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INHALTSVERZEICHNIS 

I 0 2. J a h r g a n g 

r. Halbjahr (Januar mit Juni) 

1. Leitartikel und Auffätze 

(Beiträge belletriftifchen Inhaltes find mit * gekennzeichnet.) 

':'A 1 k, Sanford Charles: Johann Sebaftian Bach und Shakefpeare 
Bar tel s, Wolfgang von: Funkfragen II 
- - Erziehungsfunk 
- - Rundfunk ohne Sdlallplattc . 

13 2 

193 
512 
661. 

"'B e r 1 in i f ch eMu f i k g e f ch i eh te 
~'B i r n h ä u p 1, Hieronymus: Fahrt ins Reich 
B ü t t n e r, Horft: Mufik in Leipzig 

149 
177 

42 , 186, 417, 527, 657 
*C 0 n rad, Gufti: Die drei Tafeln 

F i f ch e r, Margarete: Chopin 
"'F ü r ch t e r 1 i ch, Deutobo1d: Die Entfchleierung des Beethoven-GeheimnilTes 

F uhr man n, Heinz: Händelopern-Renaiffance im alten neueröffneten Celler Theater. 
Gei r i n ger, Karl: Der Brahms-Freund C. F. Pohl 
Ger be r, Rudolf: Händel und die Oper. 
- - Die Aufgaben der Mufikwiffenfchaft im Dritten Reidl 
GoI t her, Wolfgang: Robert Boßhart 
Go t t 1 i e b fen., Jof.: Ehrung eines großen Mufikers nach 200 Jahcm 
Ha p k e, Walter: Richard Wetz. . 

Der Sinfoniker Richard Wetz 
- - Ein heiteres Funkfpiel von W. Girnatis 
- - Hans Pfitzner in Hamburg . 
Ha f f e, Karl: Neue mufiktheoretifche Lehrbüciler II 
- - Die Aufgaben der Mufikhochfchulen im neuen Reich 
von Hau se g ger, Siegmund: Zeitgemäße Betraciltungen eines Mufikers 
Junk, Victor: Wien er Mufik . 46, 192, 305> 422, 53 1 , 

- - Das große Hans Pfitzner-Bucil. . . 
K 1 e e man n, Hans: Händel-Gedenktage in Halle . 
K 1 in gen b e ck, Jofef: Münchens pianiftifcher Nacilwuchs 
K ö h 1 e r, Günther: Thüringenfahrt d. ftaatl. Hochfcilule f. Mufik zu Weimar (4.-9. 4.35) 
K ölt z f ch, Hans: Ricilard Strauß. . . . . • 
L a z z i, Alfredo: Die Rettung der Opernkunft.. ... 

*L i ch t e n be r g, Hans Wi1helm: Kleine Gefchichten um große Künftler 
* - - Richard Wagner in der Anekdote . . . • 
~'M e ye r, Hans: Schneefirophen um Beethoven . . 
Müll er, Fritz: Bachs Humor . . . " .. 
Zur Ne d den, Otto: Hans Pfitzners deutfche Sendung . 
Ne t t 1, Paul: Ein Prager Albumblatt Karl Maria von Webers . . 
Ne y, Elly: Grundlegende Wahrheiten über Mufik und Mufikfiudium. . 
No a ck, Friedrich: Georg Friedrich Händel und Johann Sebaftian Bach . 
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IV 

Ob erb 0 r b e ck, FeIix: Grundfätzliches zur Thüringenfahrt der Weimarer Muftkhoch-
fch.ule . 5 1 5 

Pe f fe nIe h n er, Robert: Johann Sebafiian Bach und Robert Schumann 273 
- - Alfred Hoehn . . . 382 
P f 0 h I, Ferdinand: Richard Strauß und der Hamburgifdte Geifi 24 
*- - Rondo infinito 168 

- - Der fiaatliche Hamburger Kirdtenchor 406 
*Pleß, Otto: Leipziger Allerlei 137 
Po h I, Augufi: Wilhelmine Sdtröder-Devrient 31 
R i em e r, Otto: Das Fugenthema bei Badt und Händel 269 
R ü hIrn a n n, Franz: Grundfragen der Mufikerziehung 485 
S ch u I z, Hilmar: Ridtard Wetz als Menfdt und Lehrer II 

S te g e, Fritz: Berliner Mufik . 39, 184, 302, 4II, 521, 652 
S t ö pp I e r, Rudolf: Vier rheinifdte Pianifien . 390 
S t rad a I, Augufi: Von Lifzt's Klavierfpiel 385 
S t reck e, Gerhard: Die Oratorien von Ridtard Wetz 12 

*T eIe s cop i u s, H yperchronion : Himmelsgef präche 1 34 
Tonkünfilerfefi, 65. Deutfches (Hamburg) 597 

*U I e n f pie g el, Tyll: "Neues vom Tage" 173 
U n ger, Hermann: Mufik in Köln. 44, 190, 3°4, 415> 524, 655 
Unger, Max: Stichfehler u. fragliche Stellen bei Beethoven 635 
U n t er hol z n er, Ludwig: Walter Giefeking 387 

*0. W.: Funk-Telegramm aus Luxemburg. 151 
*Wa g n e r, Emil: Wäfferige Gefdtichten • 152 
Wal t e r, Anton: Infirumental-Unterricht an höheren Lehranfialten 504 
von Wal te r s hau f e n, H. W: Augufi Schmid-Lindner 377 
Wer n e r, Th. W.: Der lehrbegierige Bachfpieler . 280 
W in t e r, Paul: Zur Programmgefialtung der Militärmufik 508 
W i t t, Berta: Hände! und Deutfchland 292 
von Wolzogen, Hans: Hugo Rüde! t 29 
- - Elly Ney 377 

*W u tz k y, Anna Charlotte: Der Familientag 299 
*- - Das Einmalige 648 
*Z a n der, Friedrich: Das Flügelhorn 183 
*Z eiß, G.: Ein Rätfel? . 200 
Zen t n er, Wilhe1m: Jofef Pembaur 365 
Z i I I i n ger, E.: HändeIs "Frohfinn und Schwermut" in neuer Bearbeitung 297 
Zirn me r man n, Reinhold: Anton Schindler und das Klavierfpiel feiner Zeit 380 
- - Peter Raabe zum Abfdtied 594 

H. Kreuz und Quer 

Arm i n, George: Zum Tode Rich.ard Wetz (Gedenkrede) . 210 

B.: Durch.führungs- und Ergänzungsbefiimmungen der Reidtsmuftkkammer zur Anordnung 
über die Unterrichtsbedingungen f. d. Privatunterridtt i. d. Muflk vom 27. 8. 1934. . 64 

- - Sind öffent!. Sch.üler-Vortragsabende ein untrüglicher Beweis f. d. Güte des Muftk-
unterridtts? 545 

B 0 f f e, Gufiav: Rich.ard Wetz t. . . 21} 

- - Frz. Sero Peter Kerfchenfieiner t . 31 3 
....... - Verleihung der Händel-Plakette . 435 
Bruckner-Gemeinde, Gründung der Leipziger 63 



v 

Buh I man n, Erika: Die Brucknerbüfie von Prof. Pfeifer 674 
Dar i U 5: Mathis der Maler 65 
Eh I er s, Paul: Zur Erinnerung an Paul Marfop 54° 
Eng e 1, Hans: Wie fieht Herr Torrefranea zu Deutfchland? . . . . . 43 6 
Ge fe 1 f dl a p, Marie: Amerikanifdle Konzert-Reifeplauderei einer Pianifiin 43& 
G ü n t her, F.: Aus dem Leben zweier Meifier verfchiedener Ridltung 67& 
G ü n z e 1, Paul: Anton Bruckner und feine Mutter 673 
Ha p k c, Walter: Ridlard Wetz t . 210 

Ha f f c, Kar!: Zur Frage der Volksmufikinfirumente 21 7 
Her tri ch, H.: Ein weiteres vorbildliches Beifpiel für die Pflege guter Hausmufik . 43& 
H u e s gen, Rudolf: Adalb. Lindner zum 75. Geburtstag . 43 2 

Lei p z i ger V 0 I k s m u f i k e r, Arbeitsgemeinfchaft 442 

Leu ch t, Friedr. Kar!: Herrn. M. Poppen zum 50. Geburtstag 6I 

L ö b man n, Hugo: Ober die Notwendigkeit der Höherfiimmung der Orgel in Kirche und 
Konzertfaal 63 

L u i n, E. J.: Gaetano Cesari t . 213 
_ - Becking mit feinem "Collegium musieum" im Prager Konzertfaal 547 
M.: Die Silbermann-Orgel in der Dresdner Sophienkirche 32I 

M a h I i n g, Friedr.: Händel und Deutfchland. . 676 
M ä n n e r ch 0 r, Der ältefie deutfche, in Prag . 224 

M a y e r, Herrn. L.: Neue Wege der Mufikerziehung in den Karlsruher Volksfchulen 543 
Me i t n er - H e c:k er t, Karl: Rund um Händel . . . . 320 

Mo i ß 1, Franz: Hugo Löbmann - 70 Jahre 58 
__ Bruc:kners nullte Symphonie - "eines der reinfien Blütenwunder deutfcher Kunfi" 2 I 5 
Mo fe r, Hans Joachim: Emil Mattiefen zum 60. Geburtstag 2I4 
Müll e r, Erich H.: Vietor Junk zum 60. Geburtstag 432 
Müll e r, Fritz: Albert Schweitzer und die Bach-Bewegung 59 
- - Joh. Seb. Bach und Shakefpeare 3I8 

N.: Friedrich der Große und Lifzt. . . 679 
Ne t tl, Paul: Theodor Veidl . 433 
Po h 1, Auguft: Die Humperdinck-Ausfiellung in Siegburg 675 
Pi r r 0, Andre: Wie ich zu Bach kam . 678 
Raa b e, Peter: Wohin gehören Lifzts Gebeine? . 2 I 6 
Re i me r des, Ernfi Edgar: Gefchichten um Joh. Seb. Bach 31 9 
S dl i n dIe r, H.: Theodor Huber-Anderach . . 433 
So ch er, Otto: Zum 70. Geburtstage Otto Richters . 314 
S ö h 1 e, Kar!: Meine Erinnerungen an Rich. Buchmayer . 31 5 
S t e g e, Fritz: Das neue V olkskla vier 68 

- "Wie lange noch, Herr Stuckenfchmidt?". • 69 
- Bilder aus der deutfchen Mufikkritik: Johann Matthefon 21 9 
- Die Herkunft des Jazz . 22I 

- Ein fozialer Vorfioß für die Hausmufik 22 3 
- Konzertleben vor 150 Jahren.. . 223 

- Raffefragen in der Mufikerziehung . . 546 
- Mufikleben in Japan . . ... 549 
- Franz Brende! - ein Vorkämpfer der Reichskulturkammer 677 

S te p h an, Hans: Der Bildungsfiand der Berufsmufiker . 542 
Tau t, Kurt: Rudolf Schwartz t. . . . 672 
Zen t n e r, Wilhelm: Tondichter im Tonfilm . . . . . . . 66 
Zirn m e r man n, Reinhold: Adltung! Achtung! "Das arifche Lied"! l.22. 

- - "Variationen". •...•...•.. 440 



VI 

Irr. Opern-Uraufführungen 

Bit t ne r, Julius: "Das Veilchen" (Wien) . 
B 0 dar t, Eugen: "Der abtrünnige Zar" (Köln) . 
Fe i e r tag, Hans: "Krauskopf und Flachskopf" (Prag) 
F i f ch e r, Karl Augufi: "Ulenfpeege!" (München) • 
GI i e r e, R.: "Schah Senern" (Baku) . 
G r a e ne r, Paul: "Prinz von Homburg" (Berlin) 
G r 0 ver man n, C. H.: "Die heilige Not" (KalTe!) 
Hag em a n n, Richard: "Capansacchi" (Wien) . 
Ha h n, Reynaldo: "Der Kaufmann von Venedig" (Paris) 
He n r i eh, Hermann: "Me!uune" (Karlsruhe) . 
H ö f fe r, Paul: "Der faHche Waldemar" (Stuttgart) . 
M a s c ag n i, Pictro: "Nerone" (Mailand) . 
Mo f e r - H ä nd el : "Hermann und Tusnelda" (Leipzig) 
M u 1 e, Gius.: "Liola" (Neapel) 
Nie I fe n, Karl: "Aladdin und die Wunderlampe" (Lübed{) 
o fi r eil, Ottokar: "Hanfens Königreich" (Prag) 
R i ch t e r, Ernfi: "Taras Bu1ba" (Stettin) 
R i e d e 1, Wolfgang: "Johannes A Pro" (Darmfiadt) 
S ch u be r t, Franz: "Die Freunde von Salamanca" (Darmfiadt) 
Se h 1 b a eh, Erieh: "Die Stadt" (Krefeld) . 
V eid I, Theodor: "Die Kleinfiädter" (Prag) . 
W a g n e r - R e gen y: "Der Günfl:ling" (Dresden) 
Zeh n te r, Louis: "Amfeld, der Söldner" (Bafel) • 

Inland: 
Aachen: 72, 323 
Altenburg: 225, 691 
Ansbach : 553 
Afchaffenburg: 226 
Baden-Baden: 74, 226 
Barmen-Elberfeld: 692 
Bayreuth: 74, 553 
Ber~edorf: 692 I 
Berlm: 39, 184, 302, 41 I, 521. 

652 
Bernburg: 55 4 
Beuthen: 693 
BodlUm: 444, 693 
Bonn: 76, 323 
Braunfchweig: 77, 554 
Bremen: 227, 444 
Breslau: 77, 227, 324, 555 
Chemnitz: 324 
Crimmitfchau: 228, 555 
Danzig: 325 
Darmltadt: 325, 555, 556 
Dortmund: 228 
Dresden: 71, 78, 322, 325, 445, 
. 556 

. 
IV. Konzert und Oper 

DülTeidorf: 557 
Erfurt: 80, 558 
Eutin: 694 
Flensburg: 80 
Frankfurt a!Main: 82, 229. 

326, 445, 55 8, 694 
Freiberg!Sa.: 327 
Freiburg i. B.: 82 
Gleiwitz: 83, 559 
Greiz: 694 
Hagen: 447 
Halle a!S.: 83, 230, 695 
Hamburg: 84, 23 1, 327, 559, 

695 
Hannover: 447 
Heidelberg: 2 JI 
Heilbronn a/N.: 85, 560 
Hildesheim: 86, 2}2, 446 
Jena: 88 
Karlsruhe: 232, 561 
KalTe!: 447 
Kiel: 88 
Köln: 44, 190, 3°4, 415, 524, 

655 
Konltanz: 89 

Krefeld: 448 

224 

526 

56 5 
56I 

44 2 

4II 

447 
53 2 

55I 
56r 

99 
322 

442 

442 

696 
56 5 
333 
325 
55 6 
H8 
564 
32 5 
32 2 

Leipzig: 42, 71, 89, 186, 225. 
234, 322, 328, 417, 443, 448, 
527, 553, 69 1 

Lübeck.: 90, 696 
Mainz: 329 
Mannheim: 330 
Marburg: 91 
Meißen: 449 
München: 91, 235, 330. 449. 

561, 562, 696 
Münlter: 331 
Naumburg: 697 
NeilTe: 93 
Nürnberg: 93, 23 6• 563 
Oberhaufen: 94 
Osnabrück: 451 
Paderborn: 94 
Pforzheim: 95, 45I 
Pirna: 237 
Plauen: 95. 33 2 

Regensburg: 97 
Reichfl:ädt!Sa.: 238 
Rheinland: 44, 190, 304. 41S, 

524, 655 



VII 

Rollock: 333 Weimar: 100, 454 Ausland: 

Rudollladt: 97, 451, 698 
Saarbrücken: 452 
Siegburg : 698 
Stettin: 33 3 

Wiesbaden: 334, 565, 699 

Würzburg: 101, 238, 566, 700 

Wuppertal: 101, 334 

Hermanni1:adt: 7 1, 444, 553 
Linz: 329 
Prag: 238, 564 
Salzburg: 98 

Stuttgart: 99, 453 Zeitz: 102, 455 

Ulm a/D: 453 Zwickau: 103, 455 
Wien: 46, 192, 305, .412, 531, 

661, 698. 

V. Muftkfefte und Tagungen 

Bach-Gedenkfeier in Eifenach: 551 
Bach-Fell, Anhaltifches: 680 
Bach-Händel-Woche in Rollock: 687 
Beethoven-Fell in Heidelberg: 684 
Chopin-Feier in Dresden: 443 
Gaufängertagung in Köln: 686 
Gewandhaus in Leipzig, 50 -Jahrfeier 43 
Händelfell in Celle: 642 
Händel-Gedenktage in Halle: 401 
Händel-WodJe in Roftock: 687 
Heffifche Landestheater-Fei1:woche: 682 

Kirmenmufiker-Verbandstagung d. Rheinlands : 124 
Kruzianer-Siegeszug durch die Vereinigten Staaten ~ 

690 

Mozart-Woche in Mannheim: 687 
Mufikkritiker-Kongreß in Florenz: 684 
Nordifche Mufiktage in Wiesbaden: 688 
Sdlütz-Feier (Dresden): 682 
Schweizerifches Tonkünllierfell in Winterthur: 5 p.. 
Strauß-Fell in Düffeldorf : 70 
Strauß-Woche in Hamburg: 24 

VI. Rundfunk-Kritik 

Berlin: 1°4, 1°5, 567 
Frankfurt: 105, 239, 335, 45 6, 567 
Hamburg: 106, 239, 335, 457, 568 
Leipzig: 106, 240, 336, 458, 569 
München: 107, 240, 338, 458, 569 
Stuttgart: 105, 239, 335, 45 6, 567 

VII. Neuerfcheinungen 

SI, 103. 30S, .p6, 535, 666 

VIll. Befprechungen 

Bümer: 
Altmann-Tottmann: Führer durch die Violin

Literatur: 56 
Barefel, Alfred: "Rob. Teichmüller und die Leip

ziger Klaviertradition" : 205 
Beethoven-Jahrbuch, Neues: Begr. u. hrsg. von A. 

Sandberger: 54 
Bleffinger, Richard, Me!odienlehre als Einführung 

in die Muuktheorie: X7 
Blume, Walter: Brahms in der Meininger Tradi

tion: 53 
Brunner, Hans: Das Klavierklang-Ideal Mozarts 

und die Klaviere feiner Zeit: 667 

Dachs, Mi.:hael: Harmonielehre (2 Bände): 54 
Fehr, Max: R. Wagners Schweizer Zeit, 1. Bd.: 427 
Geril:enberg, Heinrim: "Deutfchland über alles": 57 
Herre, Max: Opernftudio (Handbuch): 669 
Krieger, Erhard: "Die Spätwerke J. S. Bachs": .427 
LolTe, Paul: Das Kin:henjahr in Liedern: 309 
Maifch, Walter: Puccinis mufikal. Formgebung: 206 
Mayer, Albert: Opernil:udio (Handbuch): 669 
Minotti, Giovanni: Die Geheimdokumente der Da-

vidsbündler: 205 
Mifch, Clara: Der junge Dilthey: 205 
Müller, Erich H.: "An die unfterbliche Geliebte" 

(Liebesbriefe berühmter Mufiker): 204 

-



VIII 

Pulikowfki, Julian von: Gefchidtte des Begriffe. 
Volkslied im mufikaJ. Sd:!rifttum: 207 

Spies, Hermann: Die Tonkunlt in Salzburg: 426 
Schader-Schmuck, Käte: Gg. Phi!. Telemann 301. 

Klavierkomponilt: 536 
Schalk, Franz: Briefe und Betrachtungen: 309 
Schulenburg, Sigrid von der: Briefe Wilh. Diltheys 

an Bernh. und Luife Scholz: 205 
Steglich, Rudolf: J oh. Seb. Bach: 668 
Stradal, Hildegard: Augult Stradals Lebensbild: 52 
Taut, Kurt: Verzeichnis des Schrifttums über G. 

F. Händel: 669 
Wagner, Richard: Entftehungsgefchichten deutfc:ber 

Lieder: 537 

Mufikalien: 
Ape!, Willi: Mufik aus früher Zeit (1350-1650): 

428 
Bach, J. Seb.: Drei Sonaten f. Viola da Gamba und 

Cembalo (hrsg. von R. van Leyden): 429 
- - Brandenburgjfches Konzert Nr. I (hrsg. von 

K. Soldan): 539 
Bach, Phi!. Em.: Sems Sonaten f. K!. (hrsg. von 

E. DofIein): 429 
Bach-Klenovfky: Organ Tokkata and Fugue in 

D-minor f. Orm.: 56 
Barefel, Alfred: 100 Pedalübungen f. Klav.: 430 
Benda, Georg: Sonatinen f. Klavier (hrsg. von W. 

Kahl): 310 
de Boer, Willern: Handfmriften unbekannter nie

derländ. Tonfetzer aus dem 18. Jah.rhundert 
f. Violine u. Klavier: 538 

Czernik, WiIly: 5 Stücke im alten Stil f. Violine 
u. Klavier 0p. 93: 539 

Drelfel, Erwin: Liederfolge op. 39 f. I Singltimme 
u. Klavier: 540 

Fifch, Sam.: Wegweifer für einen Schulgefang
Unterridit auf relativer Grundlage: 539 

Franckenftein, Clemens von: Drei Gefänge f. x Alt
ftimme u. Klavier op. 49: 431 

Frey, Martin: "Aus der Zeit der Galanten": 537 
Geige, Die alte: KlafI. Weifen für Violine und 

Klavier: 311 
Graun, J. G.: Trio-Sonate f. Flöte (hrsg. von Osk. 

Fifcher u. O. Wittenbecher: 56 
Händel, Georg Fr.: Drei Sonaten f. Klavier und 

Violine (bearb. v. G. Jenfen): 
- - Sechs Sonaten f. Violine und Balfo continuo 

(bearb. von Herrn. Roth): 
- - Sonaten f. 2 Violinen 1I. Violoncello (hrsg. 

von )::mil Kraufe): 3 XI 

- - Ausgewählte Arien mit oblig. Inftrumenten 
(hrsg. von A. Külter): 3 II 

- - Kammertrio Nr. 23 g-moll (bearb. von M. 
SeiHert): 539 

Haren, Georg: Thematifches Modulieren: 430 
Haffe, Kurt: Neue pädagog. Baulteine (Heft 3): 

539 

Henfcl,Walther: Das aufrecht Fähnlein, Liederbudt 
für Studenten und Volk: 209 

Hermanns, Hans: Sonate h-moll f. Klav.: 669 
Hernried, Robert: Konzert im alten Stil für Vio

line allein cp. 37: 671 
Hofer, Heinrich: Streichquartett A-dur (I. Reihe, 

Heft 2): 671 
Jöde, Fritz: Die Singltunde: 57 
Kaminski, Heinrich: Mufik für 1 Violinen und 

Cembalo: 671 
Keller, Oswin: Klavierfmule in 2 Teilen: S6 

Drei Iyrifd!e Stücke op. 18 f. Klavier: 310 
Drei Lieder der Freude op. 2I f. Klav.: 310 
Vier Intermezzi op. 22 f. Klavier: 310 

Koch, Markus: Gefänge op. 79 f. 1ft. Chor mit 
Klavier: 209 

Küchler, Ferdinand: "Edles Zufammenfpiel", 40 
ganz leichte Stücke op. 10 f. V. und Klav.: 431 

Laska, Jof.: Bilder aus Japan (xo Klavierltücke): 
67° 

Lemacher, Heinr.: Kantate f. Violine: 540 
Lißmann, Kurt: "Vom Menfchen" (Kantate für 

Männerchor): 540 
Medtner, Nicolas: Tema con Variazioni f. Klavier 

op. 55, Nr. x: 55 
Müller, Gottfried: Neue Gefänge f. d. deutfd!e 

evang. Chriltenheit: 53 9 
Müller von Kulm: Sonate f. Violine und Klavier 

op. 31: 671 
Niemann, Walter: Venezianifche Gärten f. Klavier 

folo op. 132: 55 
- - Präludium, Menuett u. Capriccio op. 133: 55 
- - Die alten Holländer f. Klav. op. 134: 55 
Nucius, Johannes: Motetten zu 5 Stimmen (geilt!. 

Klagelieder): 312 
Peterfen, Johanna: "Im Wunderland", K.lavier

mufik: 208 
Rorich, Kurt: "Die Lehre von der felbltändigen 

Stimmführung": 430 
Sd:!mierer, J. A.: Ouvertüren-Suite f. Streicher und 

Cembalo (hrsg. von M. SeiHert): 539 
Schoeck, Othmar: "Wanderung im Gebirge", Ge

fänge f. I Singlt. und Klavier: 672 
Schumann, Georg: 3 Choral-Motetten op. 75: 56 
Sendt, Willi: "Schnitter Tod" op. 5, Kantate für 

Männerchor a cappella: 58 
- "Media vita" op. 6 Nr. 1 f. 4lt. Männerchor 
- Nr. 2 "Morgenlied" f. 4-sftimm. Männer-
chor: 511 

Sieg 1, Otto: "Klingendes Jahr" op. 81, Variationen
werk f. 4lt. Männermor:. 57 

Stein, Otto: Kantate für Violine: 540 
Stürmer, Bruno: "Ein deutfchcs Lied" f. Männer

mor a cappella: 57 
- - "Ein Volk ruft" Kantate f. 4ft. Männerchor 

a cappella: 57 
- - Zyklus f. Männerchor op. 86 Nr. I: 431 



Telemann, G. Ph.: 6 Lieder f. Cembalo (gd. von 
A. Othegraven): 43[ 

- _ Drei Dutzend Klavierfantafien (hrsg. von 
M. SeiHert): 53 8 

Thomas, Kurt: 15 Kanons f. d. deutfche jugend 
op. 23 a : 539 

Türk, D. G.: Tonll:ü&.e f. 4 Hände: 538 
Vierdank, joh.: Geill:l. Konzert f. 2 Singll:. (hrsg. 

von Hans Engel): 312 

IX 

Vollerthun, Georg: 4 Lieder aus Niederdeutf.:hland 
op. 27: 671 

Vulpius, Melchior: Matthäus-PaITion von 1613 für 
Chor (hrsg. von K. Ziebler): 3 12 

Wolf,Lategahn, Helene: Mufizieren im edlen Kla
vierunterricht: 430 

Zanke, Hermann: Sonate f. Flöte op. [4: 56 
Zingel, H. j.: Harfe und Harfenfpiel: 312 

IX. Notizen 

Aus neuerfchienenen Büchern: 2, 122, 25 8, 358, 

478, 582 
Bühne: IIO, 248, 348, 466, 578, 706 
Der fchaffende Künfiler: 252, 352, 472, 578, 710 
Deutfche Mufik im Ausland: 120, 256, 35 6, 476 

58o, 714 
Ehrungen: 2, 124, 260, 358, 478, 582 
Gefellfchaften und Vereine: 108, 242, 340, 461, 

572, 7°2 
Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen: 

108, 243, 342, 462, 574, 702 
Kirche und S.:hule: 109, 245, 344, 463, 574, 703 
Konzertpodium: !Il, 248, 350, 468, 578, 707 
Mufik im Film: II8, 256, 714 

Mufik im Rundfunk: II 8, 254 

Mufik im Volk: II6 
Mufikfelte und Fe!l:fpiele: 108, 241, 338, 459, 570, 

7°0 
Mufikfelte und Tagungen: 70, 224, 443, 551, 680 
Perfönliches: IIO, 245, 344, 464, 576, 703 
Preisausfchreiben: I24, 260, 360, 480, 583 
Rundfunk-Kritik: 1°4, 239, 335, 45 6, 567 
Ur- und Erltaufführungen: 69, 224, 322, 442, 550, 

680 
Verlagsna,chrichten: 4, 12 5, 260, 360, 482 , 583 
Verfchiedenes: II 6, 252, 352, 474, 580, 710 
Zeitfchriftenkhau: 4, uG, 262, 361, 482, 586 

X. Bilder ::-) 

Alfano, Franco : 604 
Altltadt-Schütze, Grete: 397 (390) 
Amft, Georg: 200 
Bach, Johann, Seball:ian: 265 (265), 296 (273) 
Bayer, Friedrich: 604 
Be&., Curt: 200 
Be&.er, Hans: 200 
Beilke, Irma (Zeichnung): 658 
Blo&.x, Jean: 604 
Borgnis, Eva: 200 
Boßhart, Robert: 589 (589) 
Braun, Emmy: 412 (393) 
Braus, Dorothea: 397 (390) 
Bruckner, Anton: 597 (674) 
Deger, Otte: 200 
Dohnanyi, Ernlt von: 604 
Dorfmüller, Franz: 412 (393) 
Eigar, Edward: 604 
Emborg, Jens 1.: 604 
Falla, Manuel de: 604 
Foerlter, Jof. B.: 604 
Franke, Friedr.: 200 
Georgi, Martin: 200 

Giefeking, Walter: 396 (387) 
Glaß, Louis: 604 
Gotovac, Jakov: 604 
Gottf.:halk, R.: 200 
Graener, Paul: 604 
Händel, Georg Friedr.: 265 (265), 296 (287) 

- Gedenktage in Halle: 413 (401) 
- - Gedenktafel am Geburtshaufe Händels: 428 

(4°1) 
- - Kranzniederlegung am Denkmal HändeIs : 

428 (4°1) 
- - Szenenbild aus "Tamerlan" : 605 
Hamburger 1hat!. Kirchenchor: 429 (406) 
Hoehn, Alfred: 381 (382) 
Hofmann, Hilmar: 200 
Holll:, Gull:a v: 604 
Hübfch, Fritz: 4 12 (393) 
Hülfer, Willy: 397 (390) 
Jacob, Heinrich: 200 
Jentfchura, Max: 200 
Jochum, Eugen: 604 
J om;, Marinus de: 604 
Juon, Paul: 604 

*) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen fich auf den jeweils zugehörigen Text. 



x 
Kammski, Heinrich: 604 
Kautz, Hans: 200 

Kerkhenlteiner, F. S. P.: 297 (J13) 
Kienzl, Wilhelm: 604 
Kilpinen, Y rjö: 604 
Kloß, Erich: 412 (393) 
Kodaly, Zoltan: 604 
Laube, Arno: 200 
Leifs, Jon: 604 
Leipold, Bruno: 200 
Lemke, Ernfi: 200 
Lifzt, Franz: 604 
Lorenz, Alfred: 200 
Lorberg, Fritz: 200 
Marx, Jofeph: 604 
Meyer, Hans: Sdmeeltrophen um Beethoven (3 

Zeichnungen): 184 
Moniufzko, Stanislaw: 604 
- - Szenenbild aus "Halka": 605 
Novak, Vit.: 604 
Oberborbeck, Felix: 516 C5 1 5) 
Paulkc, Kar!: 429 (406) 
Pembaur, Jof.: 364 (365), 365 
Pfeifer, Felix: Bildnisbülte Anton Bruckners: 597 

(674) 
Pfitzner, Hans: 604 
Pillney, Karl Herrn.: 397 (390) 
Pleß, Otto: 13 Zeichnungen "Leipziger Allerlei": 

137-148 
Porrino, Ennio: 604 
Raabe, Peter: 596 (594) 
Rangltröm, Ture: 604 
Rau, Walter: 200 
Reger, Max: 604 
Rofenberg, Alfred: 413 (4°1) 

RoufTel, Albert: 604 
Rozycki, Ludomir von: 604 
Rüde!, Hugo und Winifred \Vagncr 111 Bayreuth: 

24 (29) 
Rumpf, D.: 200 
Samazeuilh, Guil:av: 604 
Schantze, Johannes: 200 
Schillings, Max von: 604 
Schlegel, Kar!: 200 
Schmid, Rosl: 4 I2 (393) 
Schmid-Lindner, Auguil:: 380 (377) 
Schmidt, Franz: 604 
Schoeck, Othmar: 604 
Schröder-Devrient, Wilhelmine: 25 (JI) 
- - Grabltätte: 25 
Schumann, Georg: 604 
Sibelius, Jean: 604 
Steffani, Agoltino: 532 (519) 
- - Epitaph: 532 
Straeßer, Ewald: 604 
Thüringenfahrt der Staatl. Hochfchule zu Weimar: 

51 6, 517 (515/519) 
Trägner, Richard: 200 
Trapp, Max: 604 
Verheyden, Edward: 604 
Vollerthun, Georg: 604 
Wagner, Emil: WäfTerige Gefchichten (16 Zeich

nungen): 152-167 
Wagner, Winifred und Hugo Rüde! in Bayreuth 

1934: 24 
Weimarer Hochfchulchor: 516 (517), 517 
Weismann, Julius: 604 
Wefiberg, Eric: 604 
Wetz, Richard: 9 (9), 604 
Wildermann, Hans ~ Carneval: 129 

XI. Mufikbeilagen 

Boßhart, Robert: "Bitte" für Gefang und Klavier: 
Heft VI 

Hagel, Richard: Faklimile: Oil:ergruß an die ZFM: 
Heft V 

Lorenz, Alfred: "Schauerliche Begebenheit" für 
I Knabenil:. u. 3 Infirum.: Heft II 

Weber, Carl Maria von: "Ecossaise" für Klavier: 
Heft II 

XII. Mufikalifche Preisrätfel 

Gärtner, H. M.: Auflöfung aus Heft XII/34: 3071 
Gottfchalk, R.: MulikaI. RölIelfprung: 308 
- - Auflöfung: 663 
Hein-Ritter, Gret: Auflöfung aus Heft XI/34: 200 
Müller, Fritz: MulikaI. Fail:nachts-Silben-Preisrätfel: 

202 
- - Auflö[ung: 533 

Pamperin, Frieda: Mufikal. Silben-Preisrätfel: 425 
Schubert, Dora: Mufikal. Preisrätfel: 48 
- - Auflöfung: 424 
Schulter, Richard: Mufikal. Doktorfragen als Preis

aufgabe: 665 
Stenglein, Friedrich: Auflö[ung aus Heft Xf34: So 
Werner, Th. W.: Preisrätfel-Kanon: 535 
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INHALTSVERZEICHNIS 

I 0 2. J a h r g a n g 

2. Halbjahr (Juli mit Dezember) 

1. Leitartikel und Auffätze 
(,Beiträge be11ctrif1:ifchen Inhaltes find mit .. gekennzeichnet.} 

Bar tel s, Wolfgang von: Verpflichtun!:(" des Rundfunks zur mufikalifchen Kultur 
- - Mufik der Zeit im Rundfunk. 
Be ch I e r, Leo: Der Orcheftermufiker im neuen Deutfchland . 
Boß h art, Robert: Das muiikaJifche Theater und die kulturelle Erneuerung in 

Deutfchland . 
B ü t t ne r, Horft: Hermann Grabner 

- Das Reichsbachfeft zu Leipzig- 0 

- - Mufik in Leipzig . 0 

- - Aus der "Bach-AusfteIlung" zu Leipzig 
Ce eIe n, W: Pathologifch-anatomifcher Teil (zur Auffindung- des Grabes der Mutter 

Beethovens). .. .. 
D i ftl er, Hugo: Vom Geifte der neuen Evangel. Kirchenmufik 
E g k, Werner: Meine Oper "Die Zaubergeige" . 
Eis man n, Georg: Das Zwickauer Schumann-Feft 
F u ch s, Arno: Mufikal. LaienzeugnifTe in Himmelkroll 
F uhr mann, Heinz: "Don Juans letztes Abenteuer" 
Ger b e r, Rudolf: Heinrich Schütz (350. Geburtstag-) 0 

G r ab ne r, Hermann: Kompositionsunterricht 
G ra e n e r, Paul: Der Komponift im neuen Deutfchland , 
G r ü n b erg, K: Ohrenärztl. Teil (zur Auffindung des Grabes der Mutter Beethovens) 
G run s k y, Karl: Vom Freiburger Bruckner-Fel1: 
G r u s nick, Bruno: Hugo Difiler . 
Ha p k e, Walter: Pfitzners Konzert für Violoncello . 
Ha f f e, Karl: Gegenwartsfragen deutfcher Kirchenmufik 

II II 

I349 
II08 

951 
72 5 
845 

1248 
852 

1228 
I325 
73 8 

757 
13 29 
I348 
1082 

733 
1087 
1228 

75° 
I3 I7 
1243 
1°92 

968 He i fe r, Kurt: Probleme des Opernbetriebs 0 

J unk, Victor: Wiener Mufik. . 
Kin s k y, Georg: Eine neuentdeckte Romanze Mozarts 
- - Ein Brief Beethovens an Grillparzer 

769, 883, 1127, 1249, 1373 
III6 

K nick e nb erg, Fo: Gefchichtl. Vorausfetzungen der Auffindung des Grabes der Mut-
ter Beethovens . 

K ölt z f ch, Hans: Ein neuer Opernftil 0 

- - Neues deutfches Opernfchaffen 
Kor k hau s, G.: Zahnärztl. Teil (zur Auffindung des Grabes der Mutter Beethovens) 
Ku zn i t z k y, Hans: Beethoven und E. To Ao Hoffmann. Eine Erwiderung 
Lab e r, Heinrich: Konzertleben im neuen Deutfchland 
M e ck bach, Willi: 14. Mozart-Feft zu Würzburg 1935 • . 
Me y e r von B rem e n, Helmut: Nachklang vom Tag der deutfchen Hausmufik 
Mo j f i f 0 v i c s, Roderich von: Das deutfche Liederfpiel ein kunftpolitifcher Faktor 

der Zukunft . 
Mo fe r, Hans-Joachim: Bach und Wagner 

1234 

1219 
966 

IIOO 

1228 
IHo 
II06 

873 
1353 

1 



IV 

M 
-11 F·· Hat Joh. Seb. Bach in feinen Kirchenmuiiken das Cembalo verwendet? 
u e r, ritz. I b" 0 f' I I 

b ck L d 'g' Von deutfcher Ku turar elt Im pern pie p an . 
Neu e , u WI . . 11 I' 
N S M · Gerhard von Keußler In AUnra len . 

o r man, . .. . I d' Z k f d 
Ob erb 0 r be ck, Feli~: Noch eInma:. le ,11 un t es ADMV 
Pe mb a u r, Karl-Mana: Mu[Jk _ der Klrch~ . . 
P f h 1 Ferdinand: Das TonkunlHerfeft In Hamburg . 

P °h 1 'Auguft: Ausklang zum Reicl-.s-Bach-Feft zu Leipzig 
0, 11 L " _ _ Beethovens erne " eonore 

Raa b e, Peter: Kultur und Gemeinfch.aft. . . . 
*R i eh t e r, Otto: Erinnerungen an mellle Dresdener The'lt<'rz<,;t 
R i e m er, Otto: Der mondäne Kantatendichter 
S 2. n d be r ger, Adolf: Haydn und das "Kleine Quartbuch" . 
S p r ü n g 11, Theo A.: Uraufführun?;en bei der .\. Reichstagung der N. S. - Kultur-

gemeinde in DüJIeldorf . . . . . . . . 
Schmidt-Garre, He,mut: Werner Egk 
S eh wal b e, Gerhard: Mu[Jk in Leipzig 
S t e g e. Fritz: Die Berliner Kunftwochen 
- - Bekenntnis zu Peter Raabe . 

- Berliner Mufik . 112 r, 1245, 

- - Krife im ADMV? . 
- - Zweiter deutfcher Komponiftentag In B~r1in 
TonkünlHerfeft, 66. Deutfches (Berlin) 
Unger, Hermann: Muiik in Köln. 764,881,995, II24, 1247, 
- - Beethovens Mutter 
- - Ein unbekannter deutfcher Friedhof der Berühmtheiten . 
U n ger, Max: Stichfehler und fragliche Stellen bei Beethovell TI 
- - Von ungedruckter Muiik Beethovens 
- - Beethoven und E. T. A. Hoffmann . 
- - Die Beethoven-Bilder von Neugaß . 
Val e n tin, Erich: Das deutfche Feftfpiel 
- - Das Buch der deutfchen Oper 
- - Die F AE-Sonate 
Vi r n e i fe I, Wilhelm: Mufiker- u. Mufikgcdenktage im Jahre 1936 
Wa gen fe i I, F.: Anthropologifcher Teil (zur Auffindung des Grabes der Mutter 

Beethovens) . 
Waltershaufen, H. W. von: Auguft Reuß 
Weckruf: Was macht den KünlHer zum wirklich deutfchen Künftier? 
Wo I f, Walther: Johann Seb. Bachs Leipzlger Wohnungen 
Wo I zog e n, Hans von: Siegfried Wagner in Coburg 
Zen t n e r, Wilhelm: Clemens von Franckenftein . 
Z i n gel, Hans-Joachim: Zur Befetzung des Continuo In alter Mu(ik 
Zoll, Paul: Jörg Magers "Partiturophon" 

II. Kreuz und Quer 

854 
95 8 
876 

1334 
1097 
751 
853 

1232 

1°74 
1355 

865 
InS 

759 
736 

1368 

761 
1080 
1362 
1236 
1365 
976 

13 66 
1216 

12.32 

744 
II93 
12°4 
1211 

961 

974 
1337 
1342 

1223 
869 
949 
863 

1347 
74° 
867 

1333 

All g e m ein erD e u t f ch c r M u f i k ver e i 11: EntfchIießung 1142 
- - Kritiken wie fie nicht fein folIen. 12.59 

B., H: Hans Weisbach 50 Jahre. 783 
Be ck e r, Rudolf: Opernbefuch leicht gemach~ 1016 

Be r t e n - J ö r g, Franzis: Franz Benda der Lieblingsviolinift Friedr. d. Großen. 1266 
B 0 f f c, Guftav; Nachwort zu "Warum komponiert Hans Pfitzner nicht?" . 785 



-

B 0 f f e, Gultav: Peter Raabe, Präfident der ReichsmlJfikk~mmer 
EId e r i n g, Bram: Zum 70. Geburtstag . 
- - Eldering und Brahms . 
F uhr man n, Heinz: 1ft das Reaktion? . 
Ga n f fe r, Hans: Die mufikalifehe Erneuerungsbewegung vor der deutfchcn Revolution 
Go e b bel s, Jofd: Ober Fragen des Muuklebens 
Hag e I, Richard: Bach-Händel-Gedenkfeier am 3. 5. 19' ~ im Pfarrhaus zu Mitau 
- - Das Mufikdrama im Spiegelbilde der Jetzt;~t'it 
- - Zum Kapitel "Funk und Oper" 
Ha k e m e y e r, Heinz: Der Meifter kommt! . 
Hamburger Mufiktage: Der Führer zu den H. M. 
Ha p k e, Walter: "Die kommende Oper" 
- - Nochmals "Die kommende Oper" 
He i fe r, Kurt: "Naiv und albern" 
K a ft n e r wittert Morgenluft 
"K ü n ft 1 e r h i I f e", Die, hört auf 
La n g e, Wilhe1m H.: Johannes Brahms' große Liebe 
Lei f s, J6n: Island, das Land der Künf1:ler 
L ö b man n, Hugo: Zur Freigabe der Generalprobe für die zuftändige Kritik. 
L 0 r tz i n g, Albert: Konzertaufführung einer unbekannten Oper in Berlin . 
Lu i n, E. J.: Alberto Cametti t 

- AusfteIlung der Gefellfrbft der Mufikfreunde in Wien "Großmeifter ölterreichi
feher Tonkunft" . 
- Opernftagione in Italien 1935/36 . 

Mo j f i f 0 v i c s, Roderich von: Mozarts Titus als "opera buffa" 
- - Carl von Holtei als Librettift . 
Mo f e r, Hans Joachim: Schütz-Büfte VOll Prof. H. Haffenrichter 
Müll e r, Erich H.: Paul RidltCr zum 60. Geburtstag. 
Müll e r, Fritz: Noten als Buchltaben . 
- - Ewald Siegen zum 60. Geburtstag 
Pell e g r i n i, Alfred: "Lohengrinhaus"-Einweihung in Graupa bei Dresden 
P fit z n e r, Hans: Anekdote um . 
Re i eh s k u I t u r fe n a t: Neue Mitglieder 
R i ch t e r, Otto: Seb. Bach - der fünfte Evangelifl: 
R i e m er, Otto: "Bach und Wagner" 
R 0 lt, Richard: Hans Fährmann zum 75' Geburtstag 
5., 0.: Prof. Dr. Max Schneider, Ordinarius für MuukwifTenfchaft an der Univerntät 

HaIle, 60 Jahre . . 
S ch n eid e r, Max: Zum 60. Geburtstag 
S ch u man n, Robert: Anekdote um . 
- - Gefellfchaft in Zwickau . 
S k rau p, Siegmund: Probleme des Opernbetriebs 
S p 0 r n, Fritz: Erinnerungen an Felix Draefeke . 
5 te g e, Fritz: Die Jugend bekennt uch zu Hans Pfitzner 
- - "Dorf tag" und Volksmuiik . 
- - "Städtifcher Muukpreis" . 
S t i r k, S. D.: "Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach" 
S t u den y, Herma: Das Geigenreich . 
Te n f ch er t, Roland: Meine Bearbeitung von Mozarts "Apollo und Hyazinthus" 
T h i e I, Carl: Fritz Ohr mann t 
U n ger, Stephan: Jofe[ Suk t. . 
W., A. Ch.: Konzertaufführung einer unbekannten Lortzing-Oper in Berlin 

, 
V 

895 
894 
894 

1259 
101 9 
1258 

896 
1012 
1258 
13 87 
79° 
898 

I263 
1018 
897 
787 
895 
788 

II39 
1264 
778 

784 
1263 
101 5 
1017 
1135 
10Il 
1268 
13 85 
II3 8 
1264 
13 85 
899 

1019 
I3 84 

781 
781 
9°0 

1260 
1261 
II3 6 
787 
9°0 

1261 
1265 
13 86 
1014 
1257 
781 

1264 



VI 

Wa g n e r i a n er: Ein alter W. fchreibt . 

W . b ch Hans: Zum 50. Geburtstag . 
eIs a , ch 1 . f 

W Th W' Clemens S u t7e-Rle 1nt7 t ern er, . ., 
W ü r z, Anton: Auguft .Reu~ t .. ' .' . :. '" 
Zen t n e r, Wilhelm: Elll fndenzlal11fcher frommelfchläger 
Z i m m e r man n, Reinhold: Beethoven und Hebbel . . . 
Z in gel, Hans-Joachim: Unfere Orchefter und der Kritiker. . 
Z Ö 11 n e r, Heinrich: Ein neues Brucknerwerk .. D 1 Ehrfürchtige" 

IH. Opern-Uraufführungen 

B u n ger t, Auguil:: "Student aus Liebe", Neufaffung (Krefeld) 
E g k, Werner: "Die Zaubergeige" (Bremen und Fr;>nkfllrt a. M.) 
Ehr e n be r g, Karl: "Anneliefe" (Lübeck) . 
Ger ft e r, Ottmar: "Madame Lifelotte" (Mainz) . 
G ra e n e r, Paul: "Don Juans letztes Aben:eller", Neufaffung (Hamhllrg) 
L 0 r t z i n g: "Prinz Caramo und das Fifcherftechen" (Berlin) . 
Mau r i ck, Ludwig: "Die Heimkehr des Jörg Tilman" (Düffeldorf) . 
Mir f ch - R i c c i u s, Erich: "Der Student von Prag" (Wiesbaden) 
Mon i u f z k 0, Stanisl.: "Halka" (Hamburg) 
S t rau ß, Richard: "Die fchweigfame Frau" (Dresden) . 

IV. Konzert und Oper 

ROI, 

79° 
783 
892 

79 1 

II4° 
13 86 
113 8 
790 

808 
804 
808 
810 

1348 
1264 
760 

1287 
806 
803 

Inland: 
Aachen: 1034, 1394 
Altenburg: 1395 

FreibergiSa.: 1037, 1401 
Gelfenkirchen: 914 
Gera: 8°5, 1038 
Göttingen: 1°38 
Halberftadt: 1039 

~ordhaufen: 917, 1042, !409 
Plauen: 1284, 141Q 
Regensburg: 1411 

Ansbach : 1149 
Augsburg; 1150 
Bamberg: 1034 
Barmen-Elberfelcl: 1150 
Berlin: 761, 1 Ul, 1245, 1362 
Bernburg: 1395 
Beuthen: 1395 
Bonn: 800 
Braunfchweig: 9II, 1396 
Bremen: 801, 1035, IIp, 1396, 

1397 
Breslau: 802, 1276 
Chemnitz: 1397 
Coburg: 1°35, 1398 
Danzig: 912 
Darmftadt: I1.77 
Delfau: 912 
Detmold: 1398 
Dortmund: 1036 
Dresden: 800,802, 803,91j, 1149 
Eifenach: 913, Il51, 1399 
Erfurt: 1°37, 1400 
Elfen: IIp 
Flensburg: 11 53, 1400 
Frankfurt a.M.: 8°4,914,1153, 

)278, 14°1 

Halle: 1278, 1402 
Hamburg: 806, 1039, 1278, 

14°2 
Hannover: 807 
Heidelberg: 1041, 1404 
Heilbronn: 1280 
Jena: 915, 1154, 1404 
Kiel: 1154 
Köln: 764, 881, 995, 1124, 

1247, 1366 
Konftanz a. B.: 1°41 
Krefeld: 808 
Leipzig: 766, 997, lOB, 11 25, 

1149, 1248, 1280, 1368, 1394 
Lübeck: 808, II55, 1405 
Magdeburg: 8°9, 1406 
Mainz: 810 
Mannheim: U81, 1406 
Meiningen: Il 58 
Meißen: 1407 
München: 915, 1041, 1282, 1407 
Münfter: II58, u83 
~aumburg: 1283 
~eukirchen: u83 

Reichenbach : 1412 
Roftock: 12 8 5 
Saarbrücken: 1285 
Schweinfurt: 918 
Schwerin: 918, !I59, II60, 

1286 
Siegburg : 8 I 1 

Sondershaufen: 1044 
Stuttgart: 1044 
Tutzing: 1045 
Uim a(D.: 919, 1412 
Weimar: 1286 
Wiesbaden: 1045, 1287, 1413 
Würzburg: 1161 
Wuppertal: 919, !I61 
Zeitz: 1046 
Zwickau: 1°47, 1414 

Ausland: 
Amerika: 1414 
Paris: 810, 1043, 1409 
Salzburg: 917, 1044, !I5S 
Teplitz: 918 
Tokyo: 1286 
Wien: 769. 883, 1127, 1249, 

1373 
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VII 

V. Mufikfefre und Tagungen 

Bach- u. Ltlthertage in Eifenach: 793 
ßadifches Sängerbundesfefl:~ 1272 
ßarbarolTa-Fell:fpiele in Altenburg/Th.: 792 
Bayreuthcr Bund, Reichstagung in Weimar: 1276 
Beethovenfefl:, volkstümliches in Bonn: 1011 
Bruckner-Fefl: in Freiburg: 750 
- in Linz: 1143 
Draefeke-Feier in Coburg: 127[ 
Dresdner Opernwochen 35: 901 
Elmauer Mulikwoche: 794 
Händelfefl: in Göttingen 1935: 1021 

Heidelberger Reichsfell:fpiele 35: 1027 
Höfifches Mulikfdl: in Rheda: 907 
Kölner Männergefangverein (Bayernreife) : 90+ 
Kölner Opernfell:fpiele: 903 
Komponiftentag, 2. Deutfcher (Berlin): 1365 
Kunftwochen, Berliner: 761 
Lobeda-Chöre und Mulikgilden in Neufl::HIt 

(Schwarzwald): 797 
Ludwigsburger Schloßkonzerte: 1029 
Magdeburger Mulikfeft: 1391 
MethfelTel-Feier auf Schloß Heidecksburg 111 

Rudolfl:adt: 1145 
Mozartfeft in Würzburg XIV: 799, Rn 
Münch.ener Fell:fommer 1935: 11+-1 
Münchener Feftfpiele 1935: 1030 
Münchener Tonkünftler-Woche: 1273 
Mufikfeft, Internationales, in Vichy: 11..16 

Mulikmai in Florenz: 795 
National-Feftfpiele in Weißenburg: 909 
Niederbergifches 1. Mulikfeft in Langenberg: 796 
Nordifches Mufikfefl: in Lübeck: 906 
Reichsbachfefl: Leipzig: 845 
- (Ausklang) 853 
Reichsjugendführung (Muliktage in Erfurt): 1389 
Reichstagung der NS-Kulturgemeinde (DiilTeI-

dorf): 759 
Reichs-Theater-Fefiwoche in Hamburg: 1016 
Reichsverband der Gemifchten Chöre, Reichs

tagung in Bremen: 793 
Römifche Volkskonzerte 111 der Balilib des 

MalTenzio: 908 
Sächfifches Sängerfeft, 11., in Leipzig: 102 S 
Schlelifcher Sängerbund (Ungarnfahrt) : 1392 
Schumannfeft, Z wickauer: 757 
Schütz-Bach-Händel-Feftwoche in Liegnitz: 905 
Schütz-Feft in Stuttgart: 1275 
Sondershällfer-Verband Demfcher Sängerverbin-

dllngen: 798 
- 4. Verbandsfeft: II46 
Thüringifches I. Gall-Sängerfefl: in Gera: 901 
Tonkünftlerfefl: in Hambllrg: 75 1 

- in Bcrlin: 1236 
Wagner, Siegfried, Fefl: in Coburg: 1347 
Wiesbadener Maifell:fpiele: 910 
Zoppoter Waldoper 19'15: 10~3 

VI. Rundfunk-Kritik 

Bücher: 

Berlin: 8I2 
Breslau: 1415 
Fr:.nkfurt: 813, 920, 1°48, lI6[, I288, 1.p6 
tIamburg: 815, 920, 1048, 1162, 1289, 1416 
Leipzig: 816, 92 I, 1049, 1I63, 1290 
11ünchen: 817, 923, 1050, 1164, 1290, 1417 
Stuttgart: 813, 920, 1048, 1I6I, 1288, 14I6 

VII. Neuerfeheinungen 

773, 886, 1002, JI19, 1251, T378 

VIII. Bef prechungen 

Altmann, Wilhelm: Katalog d. feit 1861 i. d. 
tIandel gekommenen theatral. Mulik: 773 

Arlberg, tIjalmar: Belcanto (Sprechübungen): 889 

Bafer, Friedr.: Das mulikaI. Heidelberg mit dem 
Kurfürften: 1254 

Baumann, Otto A.: Das deutfche Lied und feine 
Bearbeitg. i. d. früher. Orgeltabulaturen: 1380 

Benyovfzky, Karl: I. V. Hummel, der Menfch u. 
Künfl:ler: 1254 

Bücken, E.: Richard Wagner: 888 
Chamberlain, tI. St.: Briefwechfel mit Couma 

Wagner: 1003 



VIIi 

Daube, Otto: Padifal: 1003 
Feilerer, K. G.: Das deutfche Kirchenlied im Aus-

land: 1380 
Frank-Altmann: Tafchenbüchlein der Mulik: 774 
Gerigk, Herbert: Giufeppe Verdi: 886 
Grüninger, Fritz: "Der Ehrfürchtige": 790 
Hamel-HürLmann: Atlantisbuch der Mulik: 887 
Holfrein, Chrilline: PalTion des Joh. Seb. Bach: 

1379 
lrmer, Otto von: Kritifche, Verzeichnis v. Kla

vier-Vortragsfrücken: 1003 
Kreidler, Walter: Heinr. Schütz: 112::) 

Menke, Werner: Gefmichte d. Bam- u. Händd
konzerte: II30 

Mjöen, Ion A.: Vererbung d. mulikaI. Begabung: 
1004 

Mofer, Hans JoadJ.im: Joh. Seb. Bach: 1379 
Müller-Blattau, Jofeph: Zur Erforfd1Ung des ofl:

preußifchen Volksliedes: 12 55 
Pretzfm, Paul: Cofima Wagner u. Houllon Sr. 

Chamberlam im Briefwemfel: 1003 
Schlenger, Kurt: Eignung z. Blasinllrumentenfpiel: 

1 2 53 
Schneider, Max: Fefrfmrift z. 60. Geburtstag hsg. 

v. J. H. Zingel: 1007 
Strube, Adolf: Spielleute Gottes (Buch v. deutfchen 

Kantor): 1254 
Vetter, Walter: Franz Smubert: 886 
Wagner, Colima: Briefwechfel mit H. St. Cham-

berlain: 100, 
Werner, Chrifl:iue: Jof. Pembaur d. J.: 1007 
Wurm, Ernll: Händel-Roman: 1379 
Zingel, Hans Joachim: FelHchrift Max Schneider: 

1007 

Mufikalicn: 

Bach, J. Chr.: Sinfonia D-dur f. Orch. (hsg. v. 
L. Landshoff) : I 132 

Bach, J. Seb.: Brandenburg. Konzerte, Part. (hsg. 
v. K. Soldan): 777 

- Choräle (zufammengefr. v. E. Mauersberger): 
1257 

- Matthäus-PalTion, durchgef. von Max Smnei-
der: 1383 

- Ouvertüren Nr. 1. u. 2. (hsg. v. K. Soldan) : 777 
Bach, Wilh. Friedem.: Ausgewählte InfhumentaI

Werke (hsg. v. Max SeiHert): 1256 
Barteis, Wolfg. von: Frauenkantate f. gern. Chor 

op. 27: 1010 
Bauer, Hannes: "Braten-Kantate" op. 34: II33 
Bechert, Paul: Serenade D-dur op. 4 für Flöte, 

Violine und Viola: 889 
Böhmifche ältere Klavierrnulik m neuen Aus

gaben: 1381 
Bunk, Gerard: PalTacaglia für Orgel op. 20: 1010 
Courvoifier, Walter: Variationen über ein eigenes 

Thema in D-dur op. 22 für Klavier: 1381 
Derlien, Margar.: KI. Tanzrnulik f. Kinderfr. 

rn. Git.: 1384 

Drolle, Cl. von: Deutfche Volkslieder f. gern. 
Chor: 1384 

Eulenburg, Ernll: Kl. Partitur-Ausgaben Nr. 763. 
764, 766. 

Foerller, J. B.: Melodie f. Klavier (hsg. v. J. Her-
mann): 775 

Fortner, Wolfgang: Rondo nach fchwäb. Volks-
tänzen: 1382 

Friedrim der Große: Flötenbudl: 776 
- Sechs Märfche: 775 
Frobergcr, J.: Ausgew. Klavierwerke (hsg. v. K. 

Schubert): 1130 
Gal, Hans: Dm Idyllen f. Mlinnermor 0p. 40: 

1011 
Giesbert, F. J.: Das Spiel auf der Altblockflöre 

in f': 891 
Grabner, Hermann : Gefang zur Sonne op. 3 I für 

gernlfchten Chor: 10II 
Graeber, W. A. F.: "Entfagung" m. Orgel: 1384 
Graener, Paul: Choral im Grünen für Violine und 

Klavier (bearb. v. Detlev Grümmer): 1010 
Händel, G. F.: Sonata f. Viola da Gamba (hsg. v. 

F. Längin): 1256 
_ Violinkonzert (hsg. v. H. David): 1256 
Harre, Joh. Ad.: Konzert G-dur für Flöte, Stl'ei-

mer und Cembalo (hsg. v. Engländer): 12 56 
Hausrnufik, alte (hsg. von Will i Rehberg) : Il) 1 

Hermann, J.: Melodie f. Klavier v. Foerfter: 775 
Herrmann, Hugo: Chorvariationen op. 85: 1133 
- 2 Männerchöre a cappella: 1133 
Herrmann, Kurt: Zeitgen. Hausrnulik f. Klavier zu 

zwei Händen: 1381 
Hinze-Reinhold, Bruno: Zehn Klavierllücke nad, 

Liedern von Hugo Wolf: 774 
Hohenzollern, ALbr. Prinz von: "Deutfchlands 

Morgenrot" (Vaterl. Kantate op. 8): I 1}2 
Jürgens, E.: 12 Lieder f. d. deutfche Jugend: 1257 
Kahl, W.: Stücke f. Klavier v. J. A. P. Schulz: 889 
Kaminfki, Heinrich: Mulik für zwei Violinen und 

Cembalo: 1382 
Karg-Eiert, S.: 8 Stücke für Violine und Klavier 

op. 112: 891 
Keller, Oswin: Das bewußte Klavierfpiel 

(übungen): 776 
Klein, J. B. A.: Paganinis übungsgeheimnis: 89 1 

Knab, Armin: 16 Choräle für 3ft .. gern. Chor: 
1010 

Kofminfky, Fritz: "Der Bauernhimmel" für 4ll. 
Männermor mit 2 Klarin. : I 132 

Längin, F.: Händels Sonata f. Viola da Gamba: 1256 
LaITo, Orlando di: Motette f. 8frimm. DoppeldlOr 

(hsg. v. Th. Schrems): 1383 
Leupold, Anton W.: Orgelbuch (3 Hefte): 1256 
Lorenzo, Leonardo de : Rondinella op. 26; Salta

rella op. 27, f. Fl. u. Klav.: 891 
Maaß, Gerhard: Hamburg. Tafelrnufik f. kl. Or

mefrer: 1009 
Mackenroth, Hans: "Mein fchlichtes Buch" op. 2 I : 

1010 
Marx, Karl: Variationen f. Org. op. 20: 1010 



Mattaufch, H. A.: "Heilige Saat", 3 Gefänge f. 
411:· Männerchor: I 134 

Mauersberger, Erhan: Bachs Choräle: 1257 
Mofer, H. J.: Mehril:. Gefänge u. Chorliedcr des 

Barock aus "Corydon": 1134 
Mozan, W. A.: Violinkonzert B-dur K.-V. 

Nr. 2°7, Violinkonzert D-dur K.-V. Nr. 21l, 
Violinkonzert D-dur K.- V. Nr. 271a: 778 

Müller-Blattau, Jof.: Erforfchung des oil:pr. Volks
liedes: 1255 

Niemann, Walter: Flötenmufik 0p. 39, 62, 84, 
12 I a, 138: 776 

- Weihnachtsidy He f. Streichorch. : 1382 
Nößler, Eduard: Mufik auf die Weihnachtszeit 

op. 70 f. gern. Chor: I I 32 
Prochazka, Rud. von: 3 Lieder f. I Singil:. m. 

Klav.: II35 
Quantz, Joh. J.: Sonate in e-moll f. Flöte u. 

Klav.: 776 
Rabfch, Edgar: Deutfche Kantate: 11}2 
Rehberg, Willi: Alte Hausmufik f. Klav.: l!3l 
Reuter, Fritz: Das Spiel vom deutfchen Bettel-

mann, Orator. op. 3 I f. gern. Chor: 777 
Schallehn, F. W.: Das Lied des Lebens (Streich

quart. E-dur): 777 
Scheffler, J. J.: Lieder f. 4ft Männerchor : I I 34 
Schindler, Hanns: 3 Gefänge f. hohe Singft. u. Org. 

0P' 44: 1257 
Schneider, Max: Badls Matthäus-PalTion: 1383 
Schoemaker, Maurice: Feu d'artifice: 890 
Schrems, Th.: Motette f. 8il:. Doppelchor Orlando 

di LalTo: 1383 
Schubert, Kurt: Frobergers ausgew. Klavierwerke: 

II30 
Schüngeler, Heinz: Bach-Buch für alle: 1382 
Schütz, Heinrich: 5 kl. geiftl. Konzerte f. GeL U. 

Org. hsg. von Hch. Spitta: 776 
- Geiftl. Chorgefä~ge hsg. v. F. Woyrfch: 1132 

IX 

Schulz, J. Abrah. Peter: Stücke f. Klav. hsg. V. 

W. Kahl: 889 
Schulz-Tegel, Kar!: 222 deutfme Volkslieder: 892 
Schumm, Oskar: Album 100 religiöfer Lieder f. 

Harm. od. Klav.: 890 
Schwarz-Reiflingen, E.: 6 Märfme Friedr. d. Gro

ßen: 775 
SeiHen, Max: Bachs ausgew. InO:rum.-Werke: Il56 
- 3 Dtzd. Klavierfantafien von Telemann, 

IV. Bd.: 775 
Simon, Herrnann: 5 "Chorält> der Nation" f. 40:. 

gern. Chor: I 134 
- "Arbeiter, Bauern und Soldaten" f. 4ft. gern. 

Chor: IIH 
- "Ehre der Arbeit" f. 40:. MChor: II34 
Smetana, B.: Scherzo a. d. Triumph-Sinfonie f. 

Klav. f. 2 Hd., geL V. K. Sole: 1008 
Soldan, Kurt: Bachs Branden'burgifme Konzerte 

(Part.): 777 
- Bachs Ouvcrturen I und 1: 777 
Spitta, Hch.: Schütz' 5 kl. geiftl. Konzerte f. GeL 

u. Org. herausg.: 776 
Stein, Max Martin: Trio-Sonate op. 2 G-dur f. 

Org.: 1010 
Steiler, Walter: Sudetenfchlef. Volkslieder: 892 
Telemann, G. Phil.: 3 Dtzd. Klavierfantalien 

(IV. Band) hsg. V. Max SeiHert: 775 
ThielTen, Heinz: Chor über "Unfer tägl. Brot" 

op. 44: 1134 
Unger, Hermann: "Deutfme Werkhymne" : 1010 
Weismann, Wilhelm: Deutfmer Minnegefang f. 

gern. Chor: 1133 
Wettftein, Heinr.: 130 Orgelvorfpiele zu Cho

rälen: 892 
Wolf, Hugo - Hinze-Reinhold: 10 KlavierO:ücke 

nach Liedern: 774 
W oyrfch, Felix: Schütz' geifl:liche Chorgefänge: 

IIJ2 

IX. Notizen 

Anordnungen der Rei,chsmufikkammer: 1418 
Aus neuen Zeitfchriften: 718, 838, 942, !I 86, 

1310 
Bühne: 826, 929, 1056, 1169, 1296, 1423 
Der fchaHende Künfl:ler: 829, 933, 1060, 1176, 

1306, 1428 
Deutfche Mufik im Ausland: 8)4, 940, 1064, H82, 

13°8, 1432 
Ehrungen: 720, 838, 948, 1066, II88, 1314 
Funknachrimten: 832, 938, 1064, !I 8o, 1307, 1428 
Gefellfmaften und Vereine: 820, 924, 1052, II 66, 

1292 , 1419 
Hodlfmulen, Konfervatorien und Unterrimts

wefen: 821, 925, 1053, II 67, 1293, 1420 
Kirme und Schule: 822, 926, 1053, II67, 1294, 

142 1 

Konzert und Oper: 800, 9II, 1033, II49, 1276, 1394 
Konzertpodium: 827, 932, 1056, 1170, 1298, 1423 

Mufik im Film: II82 
Mufik im Rundfunk: 812, 920, 1048, II61, 1288, 

1415 
MufikfeO:e und Feftfpiele: 81 9, 923, 1°51, II65, 

1291, 14 19 
Mufikfefte und Tagungen: 792, 901 , 1022, II43, 

1271 , 13 89 
Neuerfcheinungen: 773, 886, 1002, !I29, 1252, 

1378 
Perfönlimes: 824, 927, 1054, II 67, 1294, 1422 
Preisausfchreiben: 720, 840, 948, 1066, II88, 1314 
Ur- und ErO:aufführungen: 791, 900, 1022, II42, 

1270, 1389 
Verlagsnachrichten : 720, 842, 948, 1068, II90, 

13 14 
Verfchiedenes: 830, 934, 1060, 1178, 1306, 1428 
Zeitfmriften-Schau: 722, 842, 948, 1068, II90, 

13 14 
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Abendroth, Hermann: 980 (976) . 
Allgemeiner Deutfmer Mufikverem: J Bilder v. 

Hamburger Tonkünf1:1erfeJl: 75 6 (75 1 ) 

Bach, Joh. Seb.: Zeidm. v. Hans \'Vildermann: 
Die tieHte Stunde": 845 

_ BüJle v. Prof. Haffenridlter: 860 (852) 
_ 2 Bilder vom Reims-BamfeJl: 861 (845) 
_ Plakette der Stadt Leipzig: 869 (852) 
_ Gedenkmedaille z. 250. Geb.: 869 
Beethoven, Ludwig van: Brief an E. T. A. Hoff

mann: 1208 (1204) 
Maske nach dem Leben: Zeichnung von Hans 
Wildermann : I 193 
I Seite a. fein. Konfervarionsbuch: 1109 (1204) 
2 Bilder v. J. Neugaß: 1212 (I2l!) 
Wohnhaus d. Familie B. in Bonn: I216 (1216) 
8 Bonner Gedenkltätten: 12 I 7 (12 16) 
Grab feiner Mutter: 1214 (1219) 
5 Detail-Aufnahmen der Gebeine feiner Mut
ter: 1224 (1219) 

ßrehme, Hans: 980 (976) 
Diefel, Kar1: 4 KinderbildnifTe: "Marfchmulik an 

Kriltas Ohr": 1389 
Dimer, Hugo: 1317 (1317) 
Draefeke, Felix: 1089 (I IJ6) 
Egk, Werner: 740 (736) 
Eldering, Bram: 877 (894) 
franckcllltein, Clemcns von: 741 (740) 
Fuchs, Arno: 17 "MufikaI. LaienzeugnifIe m Him-

melkron: 1332 (1329) 
Grabner, Hermann: 725 (725) 
Hlffenrimter, Hans: Bülte v. Joh. Seb. Bach: 860 
Jarnach, Phil.: 980 (976) 
Keußler, Gerhard von: 876 (876) 
Klußmann, E. G.: 980 (976) 
Lampe, Walter: 980 (976) 
Lang, Hans: 980 (976) 
Mager, Jörg: 1333 (1333) 

Maurick, Ludwig: 772 (759) 
- Szenenbild aus "Die Heimkehr des Jörg Til

man": 772 (759) 
l\lilder, Anna: Beethovens edle "Leonore": 1225 

(1232 ) 

Mohler, Phi!.: 980 (976) 
Mozart, W. A.: 2 Bühnenbilder "Die Gärtnerin 

aus Liebe": 98 I 
Pepping, Ernft: 980 (976) 
Petyrek, Felix: 980 (976) 
Pfitzner, Hans: "Paleltrina" I. Akt "Die MefIe" : 949 
Pleß, Otto: Zeichn. v. "Empfangsraum im Goh-

lifer Smlößchen": 766 
Raabe, Peter: 980 (976); 1073 (1080) 
Rcug, Auguil:: 869 (869) 
Ricth, Wilh.: 980 (976) 
Sachße, Hans: 980 (976) 
Schaub, Hans F.: 980 (976) 
Schering, Arnold: "Der Thomaskanror" (Szenen-

bild) : 868 
Stnmid, H. K.: 9S0 (976) 
Schneider, Max: 773 (759) 
Schröder, Hermann: 980 (976) 
Schütz, Heinrich: 1088 (1082) 
Schumann, Robert: 4 Bilder vom Schumann-Fdl: l1l 

Zwickau : 757 (757) 
Siegel, Rud. 980 (976) 
Simon, Hermann: 980 (976) 
Unger, Hermann : 8 berühmte Grabltätten vom 

Alten friedhof in Bonn: 1225 (1232) 
Weckauf, Alb.: 980 (976) 
Wildermann, Hans: Joh. Seb. Bach: "Die tieffl:e 

Stunde": 845 
Hans Pfitzner "Paleftrina" (Bühnenbild): 949 
Beethoven-Maske (Zeichn.)· 1193 
Schwebende Madonna mit Kind (Holzplaftik): 
13 88 

Zilcher, Hermann: 980 (976) 

XI. Mufik- und Handfchrift-Beilagen 
Bach, Joh. Seb.: Aus dem "Hochzeits-Quodlibet": 

868 
- Gutachten über die Orgel der Univcrfitätskirche 

St. Pauli zu Leipzig (Heft VIII) 
Beethoven, Ludwig van: "Freudvoll und Leidvoll" 

aus Egmont hsg. v. M. Unger (Heft XI) 
"Que le temps me dure" f. I Singft. hsg. v. M. 
Unger (Heft XI) 

Diftler, Hugo: Verkündigung a. "Kleine Advents
mufik" f. Sopr.: (Heft XII) 

Grabner, Hermann: "Feftmufik" f. 2 Viol. u. KI.: 
(Heft VII) 

Mager, Jörg: Weihnachtswiegenlied f. 4ft. Sphäro
phon: (Heft XII) 

Mozart, W. A.: Romanze f. KI. z. 2 Hd. neuentd. 
v. Gg. Kinfky (Heft X) 

XII. Mufikalifche Preisrätfel 
Binding, E.: Mufikal. Preis-Rätfel: 1128 
Miehler, Otto: Mufika!. Silben-PreisrätfeI: 1001 
Müller, Fritz: Mufikal. Silben-Preisrätfel: 885 
- Auflöfung aus Heft VIII: 1375 
Pamperin, Frieda: Auflöfung aus Heft IV: 771 
Schubert, Dora: Mufikal. Silben-Preisrätfel: 12 51 

Schroeder, Carl: Mufikal. Noten- u. Silben-Preis-
rätfel: 1377 

Schufter, Richard: Auflöfung aus Heft VI: 1000 
Umlauf, Alfred: Mufikal. VerfteckrätfeI: 771 
- Auflöfung aus Heft VII: 1250 

Werner, Th. W.: Auflöfung aus Heft V: 884 

*) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen {ich auf den jeweils zugehörigen Text. 
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MUSIKALISCHE ERZitHLUNGEN UND NOVELLEN 
UM 

HAYDN, MOZART, BEETHOVEN, SCHUBERT, WEBER 
STRAUSS, NICOLAI, LOR TZING, BRAHMS 

)01 S., Ballonleinen Mit. -4.80 

Band I der Sammlung "Musikalische Romane und Novellen" 
Die Kritik sagt: "Trotz der V.,..düedenheit des Milieu. und der Persönlidlkeiten hat es die Didlterin mit großem Gesdli<k 

,.erstanden, da ",nz frei erfindend, dort an eine to"ächJidle Begebenheit anknüpfend, immer 
aus dem Geist der Zeit heraus, entzückende Bild.r zu Idlaffen". 

Das auch. der Ausstattung nach. vorzügliche Werkch.en ist für Gesdlenkzwecke besonden geeignet! 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Wal te r Abc n d rot h: "Hans Pfitzncr". Ver
lag Albert Langen - Georg Müller, München: Aus 
dem Vorwort: 
Mitten in die Arbeit an diefem Buch fällt die 

große politifche Umwälzung, deren Ergebnis die 
Aufrichtung des nationalfozialillifd1en Staates in 
Deutfehland war. Diefe Umwälzung hat bekannt
lich eine derart neue Kulturlage gefchaffen, daß 
fail alle Angelegenheiten geiftiger und künftleri
feher Art heute einer völlig veränderten Beurtei
lung unterliegen. Das Perfönlichkeitsbild Hans 
Pfitzners hält indcifcn auch den neuen Gelichts
punkten nicht nur in jeder Hinlicht l1and; es kann 
und muß vielmehr auch dem ncucn Deutfchland 
höchl1er Verehrung wert fein. Dies um fo mehr, 
als Vielem, was die Macht des neuen Staates im 
Zeichen der Wiederaufrichtung deutfcher Gelin
nung und deutfcher Vorherrfchaft in deutfd1en 
Landen endlich erzwungen hat, Hans Pfitzner einer 
der ftärkl1en und unerfchrockenl1en geil1igen Vor
kämpfer gewefen ift. Andererfeits aber gehört 
diefer Meifl:cr als Menfch wie als Künftler zu 
jenen reinften Inkarnationen deutfchen Geilles, 
deren MifIion es nicht fein kann, ihr Perfönliches 
den Majoritätsgedanken anzugleichen, fondern de
ren fellllehcndel' Charakter im Gegenteil feinerfeits 
als Vorbild, Maßllab und Ridltfchnur zu dienen 
hat, 

Und als folche große Führererfcheinung an e r
k a 11 nt zu werden, bedarf es auf geilligem Ge
biete natürlich der Vorausfetzung, daß die über
ragende künl1lerifche Größe des Künl1lers als folche 
erll einmal wirklid1 e r k a n n t il1. Aber gerade 
diefcr Erkenntnis fl:eht, zumal in Deutfchland, ein 
von fall allen großen Deutfchen feit Jahrhunderten 
beiHtigtcs Hindernis entgegen. Dasfelbe nämlich, 
das auch in dem Titelmotto Hans Thomas fo 
eindeutigen Ausdruck findet. Und man foll nicht 
glauben, hieran könnte irgendein von oben oder 
unten eingeleiteter Gelinnungsumfchwung plötzlich 
etwas ändern; vielleicht vermag tS hUIlLlertjährige 
Erziehung uml BeeinflufIung flir t-ine ferne Zu
kunft. Vorläufig indeffen muß m,m glauben, vor 
einer ausgefprochen mct:lphyfifdlCl1 Eigcnfchaft des 
dcutfchen Durchfchnittscharakters zu fl:ehen, die 
waltet und lieh auswirkt nach dem Gefetzc irgend-
einer unbcgreiilichen Notwendigkeit. 

Einer bis auf den heutigen Tag belländig ange
,:achfcnen Gemeinde - die jüngere Generation 
fmdet lieh in lichtlieh zunehmendem Maße dazu -
gilt immerhin Pfitzner zwcifelsfrei als der heim
lid1e Kaifer unter den lebenden dcutfchcn KOlll
ponillen. Aber \'om Anfano- feincr LlUfbahn an 
wi~d fein Ruhm von einem =nderen, grelleren und 
w~lter verbreiteten verdunkelt. Es gibt dafür ge
wlfIe - zum Teil fehr äußerliche - hiHorifche 
Gründe, die in didcm Buche ihre Unterfuchung 
finden werden, aber l1ärker f,heint mir dabei die 
Macht da obengenannten Gefetzmäiligkeit. Mall 
vergeffe nie, daß zu Bachs und Händels Zeiten ein 
Telemann den weit größeren Tagesruhm genoß, daß 
Mozart von Pailiello und Salieri in den Schatten 
gellellt wurde, daß zu Goethes, Schillers und 
Kleifts Zeit der Dramatiker-Ruhm eines Kotzebuc 
jene drei weit hinter lich ließ, daß da deutfd1c 
Weber auf dem Altar des Italieners Spontini ge
fd11achtet wurdt:, Wagner auf dem des Juden 
Jakob Liebmann Beer, alias Giacomo Mcyerbeer; 
wie überhaupt das offizielle Mulikleben Deutfch
lands zu Lebzeiten Richard Wagners liJ1 abfolut 
ohne ihn, unter abfolutem Ausfchluß feiner Perfon 
abfpielte, die ohne das wunderbare Eingreifen 
eines idealifl:ifchen Königs wahrfd1einlirh d~m V tr

zweiflungstode anheimgdallen wäre. 
Was eclH, was unecht, was vergänglich, was zu

kunftsreich ill, kann gewiß nur ungebrochener In
fl:inkt verraten - dem nämlich, der ihn hat. Wir 
können licherlid1 nicht mit Bellimmtheit voraus
fagen, welche Prägung oder Strömung der Mufik 
des gegenwärtigen Zeitabfchnitts produktiv bleiben 
und in kommende Zeiten wirken wird und welche 
nidl!. Aber fchon heute können wir fagen, welcher 
künl1lerifchen Artung Weiterw irken nach menfch
lichem ErmefIen fegensreich und begrüßenswert 
erfcheinen muß, weldler Kräfte Weitcrwachfen 
man im InterefIe der gciHigen Angelegenheit deut
fehe Mulik zu w ü n f ch C 11 hat. 

E H R u N G E N. 

Im Rahmen einer R i eh a r d S t rau ß - Woche 
(f. unfercn gleichzeitigen Bcr;cht) wurde dem 1\'1ei
Her die J 0 h an n c 5 B I' ahm 5 - M c cl a i \1 c 
der Stadt Hamburg überreicht. 

Die Reutlingcr Liedertafel vCl'anllaltdc einen 
H u g 0 Her r man n - Ehr e n a ben d, bei wel
chem dem Komponifl:en die :1I11äilJich der Jahr
hundertfeier des Vereins gelliftctc H u go Her r -
man n - Me d a i 11 e für Förderer der deutfchen 
Mulik, infonderheit des deutfehen Liedes, überreicht 
wurde. 

Kammerfänger Richard M a y r wurde im Hin
blick auf feine 25 jährige felbl110fc Mitwirkung bei 
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Soeben erschien die erste Lieferung -
des 

unentbehrlichen Nachschlagewerkes: 

Kurzgefasstes 

T onkünstler~Lexikon 
Für Musiker u. Freunde der Tonkunst begründet v. Paul Frank 

Neu bearbeitet und ergänzt von 

Wilhelm Altmann 
14, nach dem ncuesten Stand stark erweiterte Auflage mit vielen tausend Namen. 

kl. 4° Format, insgesamt etwa 12 Lieferungen von je 48 Seiten 

Preis jeder Lieferung Mk. 1.-

Der Bezug der 1. Lieferung verpflichtet zur Abnahme aller folgenden 

Das Werk erscheint im Jahre 1935 vollständig, der Preis wird später erhöht. 

Das vollständigste Sammelwerk über die 

vergangene und die lebende Musikergenerationr 
Jeder Komponist, Kapellmeister, Musikdirektor, Kantor, Organist, Chor~ 

dirigent, Musiklehrer, Sänger, Pianist, Instrumentalist, ausübende 
Künstler jedwelcher Art, Musikinteressierte (BeamtE', ÄTZtP, 
Apotheker usf., usf.), 

Jedes Konservatorium, Seminar, 

Jede Musikschule, Lehrerbildungsanstalt, höhere und mittlere Schule 

wird diesen a 11 sei t i gen Rat g e b er benötigen! 

Bestellungen durch jede gute Buch" und Musikalienhandlung wie auch beim 

VERLAG GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

3 
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den Philharmoni
fehen Konzerten zum 
Ehrenmitglied der 
'Wicner Philharmo
niker ernannt. Mayr 
iil: der einzige Sän
ger, dem diefer Ti
tel verliehen wurde. 

In der Nürnber
ger Johanniskirche 
und daran anfchlie
ßend auf dem J 0-

ihannisfriedhof fand 
eine Gedenkfeier für 

• -- iM - FM • den am 24. Novem ... 
ber 1634 an der Peft geftorbenen Niirnberger Or
ganiften u. Komponiften Johannes S t ade n ftatt. 

Anläßlich des 1 o. Todestages von P u c ein i 
wurde eine Gedenktafel an feinem Haufe in der 
Via Verdi in Mailand enthiillt. 

Prof. Dr. Karl T h i e 1, Direktor der Regens
burger Kirchenmufikfchule, wurde vom Papil: zum 
Ritter des Gregoriusordens ernannt. 

In Innsbruck veranftaltete die J. F. H um m e 1-
Ge m ein d e, Salzburg, zu Ehren des 1919 in 
Salzburg verftorbenen Komponiil:en Jofeph Friedr. 
H u m m e 1 eine Gedenkfeier, an die fidl die Ent
hiillung einer Gedenktafel am Geburtshaus an
fchloß. Die feit 1931 beftehende Gemeinde hat be
reits zahlreiche Auffiihrungen von Kompofitionen 
fowie Drucklegungen feiner Werke veranil:altet. 

Die Königin der Niederlande hat Richard 
S t rau ß in Anerkennung feiner großen kiinl1:lc
rirchen Verdienil:e das Großkreuz des Oranien
NalIau-Ordens verliehen. 

Im Rathausfaal von Vaafa wurde eine Büde des 
trefflichen finnifchen Komponiil:en Toivo Ku u 1 a 
enthiillt. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

ProfelIor Dr. Wilhelm Alt man n s "Katalog 
der theatralifchen Mufik feit r86r" wird im V e r
lag fiir mufikalifche Kultur und 
W i f f e n fch a f tin Wo I f e n b ii t tel heraus
kommen. Das Werk um faßt etwa 50 Bogen im 
Lexikonformat und wird in Lieferungen zu je 5 
Bogen erfcheinen. Die edle Lieferung liegt Anfang 
des Jahres vor. Die weiteren Lieferungen folgen 
in Abil:änden von je 6 Wochen. 

S eh 0 las ti c u m, die bei Litolff erfcheinende 
grundlegende Sammlung von Mufiziergut fiir 
&hule und Haus, bringt in einer foeben begonne-

nen 3. Reihe "Hiil:orifches Muuziergut von Beet
hoven bis Zur Romantik" und fchlicßt damit die 
Lücke zwifchen der 2. (Barock-) Reihe und der 
4· (Gegenwart-) Reihe. Die eril:en Hefte enthalten 
Stücke von Beethoven, Weber, Schubert, Spohr, 
Marfchner, Schumann und Volkmann. Weitere 
Hefte kündigen E. Th. A. Hoffmann, Lachner, 
Brahms u. a. an. 

Durch Zufammenfchluß des Betriebs Oskar 
B r a nd il: e t t e r in Leipzig mit dem Mufikwif
fenfchaftlichen Verlag der Internationalen Bruck
ner-Gefellfchaft in Wien iil: die Weitcrfiihrung der 
großen kritifchen Ge farn tau s g alb c der 
Wer k e A n ton B ruck n e r s, die nach der 
Auflöfung des Augsburger Verlags Dr. Benno 
Filfer in Frage geil:eUt war, gefichert. Der neue 
MufikwilIenfchaftliche Verlag G. m. b. H. in Wien 
und Leipzig wird die auf die 22 Bände berechnete 
Bruckner-Ausgabe weiter herausgeben. 

Dem heutigen Heft liegt ein Profpekt des Ver
lages Henry Li t 0 I f f in Braunfchweig bei, den 
wir der befondtren Beachtung unferer Lefer emp
fehlen. 

ZEIT SCHR I FTEN - SCHAU. 

AUS Z E I T S eHR 1FT E N. 

U n f e r Po m m e r I a n d. Monatsfchrift für das 
Kulturleben der Heimat gibt im Monat Septem
ber 34 ein Sonderheft "M u f i kin Po m me r n" 
(Her. Univ.-Prof. Dr. Hans Engel) heraus, das 
wertvolle Beiträge bringt: fo u. a.: Hans Engel 
"Mufik in Pommern", Eberh. Preußner "Land
fchaftliche Mufikpflege", Karl Kaifer "Das pom
merfche Volkslied", Giinther 'Kittler "Der 
Volkstanz in Pommern", Ulrich Hildebrandt 
"Zur mufikalifchen Lage in Pommern", Jiirgen 
Voigt "Die Aufgaben der Kirchenmufiker in 
Pommern", E. K. Rößler "Alte Orgeln in 
Pommern" u. v. a. 

Völkifcher Preffediellft (Dr. Werner 
Kulz - Darmftadt), Nr. 47/1934: "Mufik iil: 
höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philo
fophie". EUy Ney iiber Beethoven. -

Völkifcher Preffedienft (Her. Dr. Wcr
ner Kulz-Darmil:adt) bringt in feiner Nr. 50 
1934 eine größere Anzahl weihnachtlicher Bei
träge. 

Mitteilungsblatt der Bukareil:er 
D eu t f ch e n L i e der t a f e 1. Ein kleines 
Blatt, das fowohl dortige MufikereignilIe und 
Mufiknachrichten aus dem Reich kundtut, als 
auch fich mit den Fragen der Mufikkultur be-
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fchäftigt und feil'!c Ablidlt, ein "zufammcn
falTendes Glied" der im fernen Olten lebenden 
Deutfchen zu fein, licher fdlönll:ens erfüllt. 

"D cut fehe M u f i k-Z e i tun g." XXXV. Jahr
ga n g Nr. II!I934: 
Gegen Hindemirh hat die organificrte mufika

lifchc Jugend der Partei letzthin wiederholt SteI
lung genommen. Soweit diefelbc Jugend früher 
nicht Politik trieb, fondern !vlufik machte, hat lie 
mit befonderer Vorliebe, ja fall: könnte man be
haupten übertrieben gerade auf diefen Hindemith 
gcfchworcn, delTen ZweckmuGk für die Spielge· 
mcinfchaftcn der Jugend wegen ihrer handwerk
lichen Qualitäten und Unfentimentalität geradezu 
~ls Vorbilder galten und wirkten. Wie Il:eht es 
nun damit? Und wie It,'ht es mit dem großen 
SchaJfen Hindemiths? Von den Eiferern thcoretifch 
bekämpft, Il:eht fein neueltes Werk "Mathis der 
Maler", weitaus an der Spitze der in Deutfchland 
gefpielten Konzertwerke zeitgenöfTifcher Herkunft. 
Das Kommando derer, die Mufikpolitik zu mamen 
lieh berufen fühlen, wird aHo gar nicht von den 
wirklidIen Führern der Mufik, nämlich denen, die 
die MuGk machen, befolgt. Und neuerdings treten 
gar amtliche "berufene" Mufikführer wie Furt
wängler, und Havemann offen mit \Vort und Tat 
für den angegriffenen Hindemith auf, der zweifel
los, wenn ihm entfeheidende Stellen offen bekannt 

f/EINBANDDECKE -l 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

101. Jahrgang 1934 
2. HalbjahresblInd 

* Buckramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG .1 
REGENSBURG_ 

gäben, daß cr in Deutfehland uncrwünfdlt fei, die 
Konfequenzen ziehen und Deutfchland verlalTen 
würde. Da Hir die Mufiker die Reimsmulikkam
l11er die hödIll:c Inll:anz ill:, und da diefe firn für 
Hindemith erklärt hat, follte das unnütze Gerede 
in Wort und Schrift endlidl yerll:ummen. Wer feine 
Mufik nirnt mag, dei' kann Ge ja meiden. Aber es 
geht nimt an, daß Frel1nde wie Feinde des Künll:
lers gleichermaßen glauben, den wahren Ring des 
Erkcnnens zu befitzcn und danach bcredltigt zu 
fein, den Künll:ler in den Himmel zu heben oder 
zu diffamieren. Der geill:ige Führer erweilt fi(h 
als Berufener durdl die Tat. Wenn feine Tat ihm 
nidlt die Gefolgfrnafr zuführt, fo war er nidlt der 
rernte. NodI immer gilt das Wort: An ihren 
Frürnten follt ihr lie erkennen! Prüft, fo ihr dazu 
fähig feid, die Früchte von Hindemiths SdIaffen, 
dann erledigt fich auch der Fall Hindemith VOll 

felbll:. 
Nach r i mt e n b la t t der "S tag m a". Die 

ST AGMA, die ftaatliche genehmigte Gefellfchaft 
zur Verwertung mufikalifcher Urheberrechte, teilt 
in ihrem Namrirntenblatt mit, fie habe nom immer 
feftil:ellen mülTen, daß fich auf dem Gebiete der 
cmll:en Mufik viele Künftler, aber auch größere 
V creinigungen und offizielle Stellen nicht genügend 
der Verpfliuhtung, die Werke lebender deutfdler 
Komponill:en aufzuführen, bewußt find. Manmcr 

k , .. , 
NEUPERT· CEMBALI 

führend! 
Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wun,cl, 

ohne Anzahlung. Klaviere in Tausdl 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. C. N. u p • r t, Hof-Plano. und FIUgel.fabrlk 

Abt. Cembalobau 
Ba.mDcrg NUrnberg Münmen 

Vertretung Berlin: 

G. Htilzer, W. 35, Steglitzemrasse 48, Telefon Lütlow 451' 

Die akademische Bildung der Lehrer 
"erlangt als Voraussetzung musikalische Befähigung .... 
nimt umsonst, solIen dom die Lehrer als Kulturträger 
mitten im deuumen Volke aum d.s deutsme Gemüt 
pflegen, d .. unzweifelhaft mit der seelenvollsten aller 
Künste, der Musik, aufs innigste verbunden ist. 
Die Pflege der Musik kann aber nirgend leimter 
und sdlöner gesmehen, als am Klavier von 

F a b r i kin B rau n 5 eh w e i g. Ver t r e t ern a eh w eis b e r e i t w i I I i 9 5 t 
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den Philharmoni
fehen Konzerten zum 
Ehrenmitglied der 
Wiener Philharmo
niker ernannt. Mayr 
ill der einzige Sän
ger, dem diefer Ti
tel verliehen wurde. 

In der Nürnber
ger Johanniskirche 
lind daran anfchlie
ßend auf dem Jo
;hannisf riedhof fand 
eine Gedenkfeier für 

• -- iM - FE • den am 24. Novem
ber 1634 an der Pell geftorbenen Nürnberger Or
ganilten u. Komponiften Johannes S t ade n ftatt. 

Anläßlich des 10. Todestages von Pu c ein i 
wurde eine Gedenktafel an feinem Haufe in der 
Via Verdi in Mailand enthüllt. 

Prof. Dr. Karl T h j e I, Direktor der Regens
burger Kirchenm\ilikfchule, wurde vom Papll zum 
Ritter des Gregoriusordens ernannt. 

In Innsbruck veranllaltete die J. F. H u m m e 1-
Gern ein d e, Salzburg, zu Ehren des 1919 in 
Salzburg verllorbenen Komponilten Jofeph Friedr. 
H u m m e I eine Gedenkfeier, an die lich die Ent
hiillung einer Gedenktafel am Geburtshaus an
fchloß. Die feit 1931 bellehende Gemeinde hat be
reits zahlreiche Aufführungen von Kompolitioncn 
fowie Drucklegungen feiner 'Verke veranllaltet. 

Die Königin der Niederlande hat Richard 
S t rau ß in Anerkennung feiner großen künl1lc
rifchen Verdienlle das Großkreuz des Oranien
Naffau-Ordcns verliehen. 

Im Rathausfaal von Vaafa wurde eine Büde des 
trefflichen finnifchen Komponillen Toivo Ku u 1 a 
enthüllt. 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Profcffor Dr. Wilhe1m Alt man n s ,;Katalog 
der theatralifchen Mulik feit 1861" wird im Ve r
lag für mufikalifche Kultur und 
W i f f e n fch a f tin Wolf e n b ü t tel heraus
kommen. Das Werk umfaßt etwa 50 Bogen im 
Lexikonformat und wird in Lieferungen zu je 5 
Bogen erfcheinen. Die erfte Lieferung liegt Anfang 
des Jahres vor. Die weiteren Lieferungen folgen 
in Abltänden von je 6 Wochen. 

S eh 0 las t i c u m, die bei Litolff erfcheinende 
grundlegende Sammlung von Muliziergut für 
Schule und Haus, bringt in einer foeben begonne-

nen 3. Reihe "Hiltorifches Muliziergut von Beet
hoven bis ZUr Romantik" und fchließt damit die 
Lücke zwifchen der 2. (Barock-) Reihe und der 
4· (Gegenwart-) Reihe. Die erlten Hefte enthalten 
Stücke von Beethoven, Weber, Schubert, Spohr, 
Marfchner, Schumann und Volkmann. Weitere 
Hefte kündigen E. Th. A. Hoffmann, Lachner, 
Brahms u. a. an. 

Durch Zufammenfchluß des Betriebs Oskar 
B r a nd Il e t t e r in Leipzig mit dem Mufikwif· 
fenfchaftlichen Verlag der Internationalen Bruck
ner-Gefellfchaft in Wien ift die Weiterführung der 
großen kritifchen Ge farn tau s g ab c der 
Wer k e A n ton B r 11 ck n e r s, die nach der 
Auflöfung des Augsburger Verlags Dr. Benno 
Filfer in Frage gelt eilt war, gelichert. Der neue 
Mulikwilfenfchaftliche Verlag G. m. b. H. in Wien 
und Leipzig wird die auf die 22 Bände berechnete 
Bruckner-Ausgabe weiter herausgeben. 

Dem heutigen Heft liegt ein Profpekt des Ver
lages Henry L i t 0 I f f in Braunfchweig bei, den 
wir der befondtren Beachtung unferer Lefer emp
fehlen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS ZEITSCHRIFTEN. 

U n f e r Po tn m c r 1 a n d. Monatsfchrift für das 
Kulturleben der Heimat gibt im Monat Septem
ber 34 ein Sonderheft "M u f i kin Po m m ern" 
(Her. Univ.-Prof. Dr. Hans Engel) heraus, das 
wertvolle Beiträge bringt: fo u. a.: Hans Engel 
"Mulik in Pommern", Eberh. Preußner "Land
fchaftliche Mulikpflege", Kar! Kaifer "Das pom
merfche Volkslied", Günther Kittler "Der 
Volkstanz in Pommern", Ulrich Hildebrandt 
"Zur mulikalifchen Lage in Pommern", Jürgen 
Voigt "Die Aufgaben der Kirchenmuliker in 
Pommern", E. K. Rößl er "Alte Orgeln in 
Pommern" u. v. a. 

Völkifcher Preffedienft (Dr. Wcrncr 
Kulz - Darmftadt), Nr. 47/1934: "Mulik jlt 
höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philo
fophie". EHy Ney über Beethoven. -

V ö I kif eh e r Pr cf f e die n ft (Her. Dr. Wer
ner Kulz-Darmltadt) bringt in feiner NI'. 50 
1934 eine größere Anzahl weihnachtJidlcr Bei
träge. 

Mitteilungsblatt der Bukarell:er 
D e u t f ch e n L i e der t a f e 1. Ein kleines 
Blatt, das fowohl dortige Mulikereignilfe und 
Muliknacnrichten aus dem Reich kundtut, als 
auch lich mit den Fragen der Mulikkllltur be-
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fchäftigt und feine Abfidlt, ein "zufammcn
faffendes Glied" der im fernen Olten lebenden 
Deutfchen zu fein, Gcher fdlönfl:ens erfüllt. 

"D cut fehe M u f i k-Z e i t 11 n g." XXXV. Jahr
gang Nr. rr/r934: 
Gegen Hindemith hat die organiuerte muuka

lifche Jugend der Partei letzthin wiederholt Stei
lung genommen. Soweit diefelbe Jugend früher 
nicht Politik trieb, fondern :tvluuk machte, hat Ge 
mit befondercr Vorliebe, ja fafl: könnte man be
haupten übertrieben gerade auf diefen Hindemith 
gcfchworen, delTen Zweckmuuk für die Spiel ge
rneinfchaftcn der Jugend wegen ihrer handwerk
lichen Qualitäten und Unfentimcntalität geradezu 
~Is Vorbilder galten und wirkten. Wie ficht es 
nun damit? Und wie ficht es mit dem großen 
Sch~Jfen Hindemiths? Von den Eiferern thcoretifeh 
bekämpft, fieht fein neuefies Werk "Mathis der 
Maler", weitaus an der Spitze der in Deutfchland 
gefpielten Konzertwerke zeitgenölTifcher Herkunft. 
Das Kommando derer, die MuGkpoIitik zu machen 
uch berufen fühlen, wird aHo gar nicht von den 
wirklichen Führern der Muuk, nämlich denen, die 
die Muuk machen, befolgt. Und neuerdings treten 
gar amtliche "berufene" Muukführer wie Furt
wängler, und Havemann offen mit Wort und Tat 
für den angegriffenen Hindemith auf, der zweifel
los, wenn ihm entfeheidende Stellen offen bekannt 

frEINBANDDECKE 
I ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

101. Jahrgang 1934 
2. HalbjahresblInd 

* Buckramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

gäben, daß er in DeutfehIand unerwünfd1t fei, die 
Konfequenzcn ziehen und Deutfchland verlalTen 
würde. Da für die Muuker die Reichsmulikkam
mer die höchfl:e Infl:anz ifl:, und da diefe fich für 
Hindemith erklärt hat, follte das unnütze Gerede 
in Wort und Schrift endlidl yerfl:ummen. Wer feine 
Muuk nicht mag, der kann fie ja meiden. Aber es 
geht nicht an, daß Freunde wie Feinde des Kün!t
lers gleichermaßen glauben, den wahren Ring des 
Erkennens zu beutzen und danach beredltigt zu 
fein, den Künfl:ler in den Himmel zu heben oder 
zu diffamieren. Der geifiige Führer erweifl: li('h 
als Berufener durch die Tat. Wenn feine T~.t ihm 
nidlt die Gcfolgfchafr zuführt, fo war er nicht der 
rechte. Noch immer gilt das Wort: An ihrcn 
Früchten follt ihr Ge erkennen! Prüft, fo ihr dazu 
fähig feid, die Früchte von Hindemiths Sm affe 11 , 

dann erledigt lich aueh der Fall Hindemith VOll 

felbfl:. 
Nach r i m t e n b I a t t der "S tag m a". Die 

ST AGMA, die fl:aatliche genehmigte Gefcllf<.:haft 
zur Verwertung muGkalifcher Urheberrechte, teil t 
in ihrem Nachrichtenblatt mit, ue habe noch immer 
fefl:fl:ellen müffen, daß Gch auf dem Gebiete der 
cmfl:en Muuk viele KünfiIer, aber aum größere 
V creinigungen und offizielle Stellen nicht genügend 
der V crpfIiGhtung, die Werke lebender deutfdler 
Komponifien aufzuführen, bewußt Und. Mancher 

k, , .. , 
NEUPERT - CEMBALI 

führend I 
Günstige Preis. u. Bedingungen. Auf Wunsdl 

olme Anzahlung. Klavi<re i11 Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. C. N. u P • r t, Hot-Plano- und FIUgel-fabrlk 

Abt. Cembalobau 

Bamucrg NUrnberg Mün<hen 

Vertretung Berlin: 

G. Hölzer, w. 35. Steglitzemrasso 48, Telefon Lüttow 1592 

---
Die akademische Bildung der Lehrer 

"erlangt als Voraussetzung musik.llismc Befähigung - -
ni<ht umsonst, sollen do<h die Lehrer als Kulturträgcr 
mitten im deutl<hen Volke au<h das deuts<he Gemüt 
pflegen, das unzweifelhaft mit der seelenvollsten aller 
Künste, der Musik, aufs innigste verbunden ist. 
Die Pflege der Musik kann aber nirgend lei<hter 
und sdJöner geschehen, als am Klavier von 

F a b r i kin B rau n 5 eh w e i g. Ver t r e t ern a eh w eis b e r e i t w i I I i 9 5 t 
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prominente Künfl:ler glaubt, in der OHentlichkcit 
wirken und dabci die Exifl:cnz der Schaffenden 
"ollkommen überfehen zu können. Ferner tcil t die 
ST AG~lA mit, dall lic jetzt einc weit größere 
Aufmcrkfamkcit als früher den kulturellen Forde
rungen widmet. In die in Frage kommenden Ver
träge ifl: wieder die Bcfl:immung eingeführt, daß 
die \xr crke kün!l:lerifch angemcfTen aufzuführen 

lind. 

.,G u t Ton", Volksmulikfachbl. Dresden, Nr. I!. 
Alfrcd Me II 0 t: Dr. Martin Luther und die 
Tonkunfl:. - Dr. Fritz S t e g e : Die Erziehung 
zur Volksmulik. - J. H. L ö bel: Akkordeon
fpicl nach Klaviernoten. - Richard W i n k -
I er: Originalkompolitioncn. - Kar! Gen g
I er: Die deutfehe Volksl11ulik voran. 

Das Man d 0 1 in e n - 0 r eh e fl: c r. Zcitfehrift 
des Dcutfchcn !vlandolinen- und Gitarrenfpielcr
bundes, Darmfl:adt. Nr. I!. 

Dr. Fritz S t e g e: Liedgefang und Hausmufik
pflege. - \X'ilhclm Ho r n: Volksmulik und 
Volksinfl:rul11cntc. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Prof. Dr. Kar! BI c r f i n ger: "Das dcutfd1c 
Haus - ein Hort deutfd1er Mufik" (Uckermär
kifcher Kurier, 25. Nov.). 

Friedrich Ba f er: Schillers Dichtung in der Mufik 
(Rhcin.-Wefl:f. Zeitg., EfTen, 23. Nov.). 

Henning Rech n i t zer - M ö 1l er: Die MU(lk 
d. Nordens ("Der Vorpofl:cn", Danzig, 24· No".). 

frank No a ck - No r den f e 11: Deutfehe Gc
fangskultur, nicht italicnifchc Singtechnik! (Ber
liner Börfenzeitung, 20. Nov.). 

Dr. Gafl:on D c j m e k : Mulik - ein RafTeprobkm 
(EfTener Allgcm. Zeitung, IS. Nov. 34)' 

Dr. Helmut Schill i d t - Gar r e: Der ralTifdle 
Stil der nordifchcn Mulik. ("Volk,parole", Düf
feldorf, 24. Okt.) 

"Da die ganze RafTenkundc noch liberaus jung 
ift, ficht auch ihre übertragung auf einzelne 
Kulturgebiet" noch fehr in den Anfängen. So 
wiffcn wir bcifpielsweifc fehr wenig über dIe 
~.l\1Gkeinfl:ellung d~r dinarifd1ell R:dlc, über j"ne 

ProfessorG.A.Walter, Tenor 
Gesangs-Plidagoge ab 3. Seplember 1934 

Berlln-Zehlendorf, Loebelhtra6e 3 
Fernruf: H. 4 Zehlendorf 1559 

unterrichtet auch In Leipzig 

eier fälifchen und ofl:ifchcn Ralle ein!1wcilcn je
doch no,,11 pr nichts. Das \'I7ichtigfl:e für uns 
bkibt natürlich die Erkenntnis der Mulikan
fchauung der nordifehen RafTe. Es ifl: infolge
delTen bereits höch!1 wertvoll, dag wir wenig
fl:ens die zwei wichtigf1:cn Grundzüg: nordifchcr 
lvlulikauffafIung mit einiger Klarheit erkennen, 
einmal den primären Sinn für klangliche Tiefen
wirkung, durch den lieh die nordifche RafTc von 
fafl: allen anderen Ra fTcn der Erde unterfcheidet, 
weit~rhin die. Verankerung der Mulik im Meta
phyüfchcn. Hierdurch wurde die 110rdifche Mulik 
ein leuchtmdes Abbild des idcalifl:ifchcn Schwun
ges der nordifchcn RafTe." 

V ö 1 k i ich erB " 0 b a eh tc r (Berliner Ausgabe) 
vom 19. 12. 1934: 

Neu e F 0 r m end c s K 0 11 zer t leb e n s. 
(Ludwig Weber-Abend im Zentralinfl:itut.) Unter 
den jüngeren Komponifl:en, die am erfolgreichfl:en 
um eine Erneuerung des Konzertlebens bemüht 
lind, nimmt der in Nürnberg 1891 gebürtige, jetzt 
in Mülheim a. Ruhr wirkende Ludwig Web e r 
eine bevorzugte Stellung ein. Das fl:illc Schaffen 
diefes Tonfetze:-s, der den Geifl: der neuen Zeit 
Hark und glilubig in lieh trägt, ifl: feit Jahren 
Gcgenfl:and bcf onderer Beachtung der leider nicht 
allzu zahlreichen Krcifc, die auf feine Begabung 
größte Hoffnungen fetzen. TonkiiniUerfcfl:e ver
fchweigen ihn, in Berlin ifl: fein Wirken wenig 
bekannt, obgleich eine Aufführung des fchon vor 
1924 cntfl:andenen Chrifl:geburtfpic1s unter dem 
unvergefTenen Carl Thicl noch in frifcher Erinne
rung ifl:. Man i!l: dem Direktor der Akademie für 
Kirchcn- und Schulmulik, Prof. Dr. Eu gen Bi e
der, für fein tatkräftiges Eintreten für Ludwig 
Weber Dank fchuldig. 

Mit Ludwig Weber beginnt die Umwalldlung 
des ,,'l<.onzertbctriebcs" in eine "Konzcrtgemein
fchaft", äußerlich erkennbar in den Formen des 
Laienf piels und der "Chorgemeinfchaft", die die 
Atlsführenden und Hörer zu gemeinfamem M\1G
zieren zufammcnfaßt und damit die Schranke 
zwifchen Podium und Konzertfaal endgültig durch
bricht. Die Hürgcmcillde fingt den Cantus Firmus 
nach einem Notenblatt, der Chor fingt die muli
kalifchen Zwifchenliedcr und umfpiclt die choral
mäßige Grundmelodie in klangreichem Aufbau mit 
vicrltimmiger Melodik. Wir hörten in einer Sonn-

"Der Volkserzieher/l 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft er,<heint 
mOnat!. Preis 1.75 M. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not umeres Vaterlandes inbezug 
auf die Vernachlässigung geiHiger und se,elischer Werte 
und des echten Deutsdltums in das rechte LIcht und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Der VOlk'erzieher-Vados, Rattlar, P. WIllIngen, Waldeck • 



Soeben ersch e n : 

Gustav Friedrich Schmidt 

DIE FRUHDEUTSCHE OPER UND DIE 
MUSIKDRAMATISCHE KUNST 

GEORG CASPAR SCHURMANNS 
Band I: Lexikonformat, 267 Seiten, mit zwei Bildbeilagen 

brofchiert Mk. 12.-, in Bukram gebunden Mk. 14.-

Band II: Lexikonformat, 490 S., mit zahlreichen Notenbeifpielen 
brofchiert Mk. 18.-, in Bukram gebunden Mk. 20.-

(!lei Bezug cl .. kompletten Werkes werden auf Wunsch monatliche Ratenzahlungen bewilJigL) 

* 
Prof. Dr. Gufiav Friedrich Schmidt legt mit diefem Werk 

das erste grundlegende Forschungswerk über die Frühdeutsche Oper vor. 

IM I. BAND ifi das Leben und Wirken des Braunfchweigifch-Wolfenbüttelfchen Hofkapell
meifiers G. C. Schürmann behandelt und eine ausführliche Bibliographie feiner dramatifchen 
Werke mit genauer Sichtung der von ihm vertonten Operntextbücher gegeben. Insgefamt 
finden wir darin 40 feiner Opern ausführlich behandelt und die Oberlicht der Aufführungen 
umfaßt 158 Werke. Dem Band ifi ein Bildnis G. C. Schürmanns und feiner Gattin beigegeben. 
Gleichzeitig ifi hier zum erfien Male eine umfaJIende Oberlicht über das Mulikleben am Braun
fchweigifch-Wolfenbüttelfchen Hofe, der unter der Führung Schürmanns die Blütezeit der 
deutfchen Oper in Braunfchweig I1epräfentierte, gegeben. Auch ausführliches Material über 
die herzoglichen Hofkapellen zu Braunfchweig-Wolfenbüttel und Meiningen wird beigebracht. 

DER I!. BAND behandelt die frühdeutfche Oper im Lichte des mulikdramatifchen Schaffens 
G. C. Schiirmanns. Eine entwicklungsgefchichtliche Darfiellung der frühdeutfchen Oper in 
ihren wichtigen Beziehungen zum dramatifchen Schaffen G. C. Schürmanns gibt grundlegende 
AuffchlüJIe, da in diefer Abhandlung die zeitgenöJIifche Theorie bzw. Operndramaturgie zum 
erfien Male fyfiematifch unter Berücklichtigung der italienifchen und franzölifchen Einfluß
Sphären dargefiellt wird. Ein reiches Material an Notenbeifpielen fördert das Verfiändnis 
. des umfaJIenden Werkes. 

Es wird mit diefem Werk allen M u f i k h i fi 0 r i k ern und insbefondere den T h e at e f
w i f f e n f ch a f t 1 ern ein g run die gen des Buch über die deutfche Frühoper über
reicht, zugleich aber auch ein Werk, aus dem je der 0 per n kap eil m e i fi e rund 
o per n kom p 0 n i fi r eich 1 i ch e s W i f f e n f eh ö p f e n k a n n. Das Werk darf für 
diefe letzteren Kreife geradezu lebendiges InterefIe beanfpruchen, deuten doch manche An
zeichen darauf hin, daß wir, der Initiative Prof. Dr. G. Fr. Schmidt's verdankend, einer 
RenaifIance des Opernwerkes G. C. Schürmann's entgegengehen. 

Um die Herausgabe der praktifchen Ausgaben der Werke G. C. Schürmanns macht lich der 
Verlag für mulikalifche Kultur und WiJIenfchaft in Wolfenbüttel verdient. 

Gustav B 0 s s e Verlag, Regensburg 

7 
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tagsaufführung 1m Zentralinl1itut für Erziehung 
und Unterricht zwei diefer Chorgemeinfchaften. 
Der Eindruck war l1ark. Es läßt lidl nicht be
fl:reiten, daß hier neue Wege des Mulizierens be
fchritten werden, die in der Mulikwelt zum Auf
horchen zwingen. 

Inhaltlich aber fl:römt die Mulik Webers nament
lich in feinem "Chriflgeburtfpiel" jene klare und 
reine Herbheit des Empfindens aus, die aus der 
unbewußten Abkehr von aller romantifchen Sen
timentalität und aus der Scheu vor jeder Gefühls
preisgabe zu erklären ifl:. Hier bahnt lich der 
neue Stil der Zukunft an, den fchon Eichenauer 
in feinem Werk "Mulik und RalIe" als typifch 
llordifch erkannt hat. Nicht als ob Ludwig Weber 
als Vollender und Meilter diefes Stils bezeichnet 
werden foll. Das Chriflgeburtfpiel läßt mitunter 
die wünfchenswerte Ausgeglichenheit vermilIen. In 
einzelnen inflrumentalen Partien treten uns zu 
grobe harmonifche Anhäufungen entgegen, manche 
Wiederholungtn verlieren lich in die Breite. Da
neben aber flehen Partien von einer fo überlinn
lid1en Schönheit, wie ein gewilIes "Kyrie Eleifon", 
daß man innerlich tief bewegt wird. Hier, wie 
in der eigenartigen Verwendung der alten Volks
weifen, Webers perfönlichlte kompolitorifche 
Stärke, wird man an die Flächenhaftigkeit goti
fcher Gemälde erinnert. Die firengen asketifch 

frommen Linien ranken lich in einer neuartigen 
Myfiik frei und zielbewußt empor zu jenen hohen 
Regionen, in die nur ein !larkes gläubiges Gemüt 
zu folgen vermag. 

Man follte diefes Spiel aber eigentlich nur in 
einem befonders gewählten Rahmen, in einem 
gotifchen Altarraum etwa, Zur Aufführung brin
gen, obgleich es Prof. Bieder nidlt an einer Vor
bereitung der Stimmung durch Aufftellung von 
Armleuchtern mit Kerzen und durdl anderweitige 
gefchmackvolle Beleuchtung fehlen ließ. Auch 
Il:örtc der Blick auf die für diefes intime Spiel zu 
große Zahl der Mitwirkenden. Es gab bei der 
Ausführung in den Tutti-Sätzen einige Klippen. 
Auch war die gefangliche Darll:ellung des Ver
kündigungsengels unzureichend. Wenn auch der 
laienhafte Charakter der Aufführung bewußt be
tont wurde, fo läßt lich doch wohl nicht leugnen, 
daß bei der Wahl zwifchen Kunll: und Dilettan
tismus die Kunll: immerhin den Vorzug verdient. 
Die Akademie kann doch wohl mit belIeren ge
fanglichen Kräften aufwarten als mit einem unge
fdllllten, anfcheinend dem Stimmwechfel nahen 
Knaben in der Hauptrolle. Einfach und eindrucks
voll war die Regie des Werner Pleill:er. 

Nach diefem flillen und ftarken Erfolg wird 
Ludwig Weber lidlerlich weiter und weiter feine 
feelifchen Kreife ziehen. Dr. Fritz Stege. 

DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 

Band 30 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deutscher Musik 
Badl / Mozart / Bcethoven / Weber / Wagner 

Mit 5 Bildb.;g.ben. In Pappband Mk. 3.-, in Ballonl.inen Mk. -4.-

Die Pusse Ilrteilt: 

Die Musik: 
Die "Großmeister" sind so recht Vlln innen gesclliu! uud oIem 
Leser nach ihrtm deutsch.n und kiinstlerisdlen W",en nahe
geh",d". 

Neue Musikzeitung: 
Der Vorkiimpfer für B.yreuth seht immer auf d., au" was 
unsere Eindrücke von der Größe und Unentbehrlichkeit ein" 
Tonheldon bestimmt. 

Signale für die musik.lisone Welt: 
Kn.ppe, .nschauliche Lebensbilder der "Großmeimr", die 
alles für musikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Die Kultur: 
Sicher wird auch dies .. Buch dazu beitracen, d.n Glau~ an 
da, Ideale und .n die Stärke de,Empfinden, für deutsche Mu,A 
und deren Hauptvertretertief zu verankern und das Lebensbild 
jener Großmeister zum Allgemeingut aUer Kreise ZIl machen. 

Zu beziehen durch jede gute Bum- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 

j 
I· 
$, 
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Richard Wetz. 
Eine ungefprochene Rede auf feinen 60. Geburtstag am 26. Febr. 1935. 

Von Wal t e r H a p k e, Alt 0 n a - B I a n k e n e f e. 

R ichard Wetz! 
Wenn Sie am 26. Februar die fechzig Jahre Ihres Dafeins überfchauen, dann müffen 

Sie fich mit Recht fagen, daß es Ihnen in nichts leicht gemacht worden ift. Sonft mag es bei 
ähnlichen Anläffen, wo es gilt, den Geburtstag oder das Jubiläum eines großen, bedeutenden 
Künfl:lers zu feiern, fo fein, daß die Summe des von ihm Geleifteten zufammengezählt wird; 
daß in den Ausdruck der Verehrung und des Dankes für das, was da einer vollbracht hat, 
fich gleichzeitig die Freude und der Stolz der Feiernden hineinmifchen, weil fie, eine Gemeinfchaft 
der Empfangenden, nunmehr fich geradezu als eine folche bekennen dürfen und auch einmal, 
wenngleich nur ein Geringes, geben und rückerftatten können. Der Kreis fchließt fich und die 
hohe Eintracht wird weihevolle Segnung des Feftes. Aus den vergangenen Jahren flutet herauf 
der Strom der Erinnerung an das Große, was der Künfl:ler fchuf; und im Erinnern wird 
wiederum das Gefühl lebendig, in dem wir jenes Große zum erften Male vernahmen, um es 
in unferem Innern zu bergen. Mag es auch Auseinanderfetzungen und Diskuffionen um das 
Ganze und das Einzelne gegeben haben, fie bezogen {ich doch auf die Mitte. Und die Mitte 
war eben das Werk, um das fich Kreis um Kreis nach außen fchloß. Diefe Einheit, die 
vom fchöpferifchen Individuum reicht bis hinein noch in eine nur dumpfe Ahnung von feiner 
eigentümlichen Kraft und Größe, ift Anlaß und Sinn folcher Ehrung, in der auch die Ehren
den zu den Beglückten gehören . . . 

Die fechzig Jahre, Richard Wetz, die wir zu diefer Stunde an Ihnen und an uns im 
Geifte vorüberziehen laffen wollen, find fo geartet, daß fie, was uns betrifft, leider einen 
Anßoß Zur Befchämung geben, fo daß wir, trotz des Jubelgetöns etlicher feftlicher Fanfaren, 
die Rufe des Gewiffens nicht überhören können. Sie haben in diefen fechs Jahrzehnten das 
Ihrige getan, nichts als das Ihrige, foweit die dringliche Sorge um Ihren Lebensunterhalt 
Ihnen nur Zeit und Kraft übrigließ für die Arbeit und Aufgabe, zu der Sie berufen waren, 
an die Sie glaubten, und die Ihr beft<:r, ja Ihr einziger Troft war. Und wir haben Sie fich 
abmühen laffen, dann und wann, hier und da wohl haben wir hingehört auf das, was Sie 
uns zu verkünden hatten als den Ertrag Ihrer ekftatifch-vifionären, gefegnetften Stunden. Wir 
wußten nun davon, aber wir haben es bei diefer Kenntnis bewenden laffen. Ihnen lag es 
nicht, neben Ihrer kompofitorifchen Leiftung noch den Propagandiften für diefe zu fpielen. 
Und es hat fich keiner gefunden, der mit Methode, mit unbezwinglicher überzeugungskraft 
und mit dem mu{ikalifchen wie geiiligen Können, das Ihre Werke vorausfetzen, diefe in unfer 
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Volk hineingetragen hätte. Gewiß, es wäre ungerecht, woIlten wir überfehen, daß einige 
Menfchen da waren, die Ihre Mulik aufführten, und die lie fo aufführten, daß die Mitwir
kenden und die Hörenden unter dem Eindruck des Erfolges fianden. Aber zumeifi haben lic 
es dabei bewenden laffen. Sie mochten glauben, mit einer Ur- oder Erfiaufführung fei es 
auch hier getan wie in jenen Fällen, wo ein einziges Kennenlernen hinreichend oder gar zu 
viel war. - Ihr Weg in die große deutfche Offentlichkeit fdlien lich zunächfi ja fogar redlt 
gut anzulaffen, da kein geringerer als Artur Nikifch die Uraufführung Ihres Opus 16, der 
"Kleifi-Ouvertüre", übernahm. Unbegreiflicherweife haben die M:inner, die von Amts wegen 
dazu berufen waren, Nikifchs Spuren zu folgen, bis zur Stunde weder von diefem genialen 
Erfilingswerk nom von den großen Schöpfungen Ihrer reifen Jahre überhaupt nur Notiz ge
nommen. Es lind wichtigfie deutfme Mulikfiädte, in denen Ihre großen Arbeiten, z. B. die Sin
fonien, das "Requiem", das "Weihnachtsoratorium", die a cappeIla-Zyklen noch nicht auf
geführt wurden. Weil Sie lich um eine einfeitige Normierung deffen, was modern fei oder 
nimt, nicht gekümmert haben, hatte es die Trägheit der Herzen fo leicht, Ihre Mulik als 
unzeitgemäß zu verdächtigen. Aum wenn man lich nur an Ihre Technik gehalten hätte, an 
die Differenzierung Ihrer Harmonik, an die Eigenart Ihrer weit ausfchwingenden Melodik, 
die etwas rufend Befchwörendes hat und noch im leidenfchaftlichfien Ausdruck niemals lich ins 
Uferlofe verliert und immer gemeißelte Form wird, an die Klarheit Ihrer Rhythmik und 
an die Ausgeglichenheit Ihrer Orchefier- und Chorfarben, fo wäre noch oder fehon fo yie! 
zu bewundern gewefen, daß die Befchäftigung mit Ihrem Werk für die Muliker wie für das 
Publikum etwas Gutes bewirkt hätte. Wenn das Publikum Sie noch nicht kennt, dann kann 
unter keinen Umfiänden beim Publikum der Grund dazu gefucht werden. Aufgeführt worden 
ifi ja nahezu alles und, nachdem und weil es vor Ihrer Selbfikritik zu befiehen vermochte, 
wäre der Weg zur weiten breiten Wirkung frei gewefen. Aber wie fchmal und zaghaft ifi 
erft die Ausbeute. Nur der Zufall fdlien hier zu walten; und dem glückhaften SmiddaL 
das die Werke in Ihnen zur verdichteten GefiaItung brachte, glich das weitere Schickfal die
fer Kompolitionen nicht im tntferntefien. So ifi hier eigentlich alles nom erfi zu tun. In 
Mitteldeutfchland, in Aachen, in Leipzig, im Rundfunk etwa mag es etliche Anknüpfungs> 
punkte geben. Aber es wäre gut, wenn jetzt auch die ausgezeichneten und dazu berufenen 
Infiitute der großen Städte und des Staates die Mitteilung Ihrer Mulik ni mt länger einer in 
vielem aIlzu abhängigen Privatinitiative überlie1kn. Sie haben das Ihrige getan. 

Und daß Sie es fo, genau fo und unentwegt taten, war von Anfang an bis heute ein 
Kampf für Ihre Idee. Sie haben lim ohne Smwanken in jungen Jahren für diefe Idee ent
fchieden. Langfam und allmählich, ohne ein überftürzen und überhafien, verfefiigte lie Geh zu 
einem Kern, der Ihnen als unzerfiörbar gilt. Und Sie haben fo recht damit, wie ein Menfch 
nur rechthaben kann. Ihre Kunfi war Ihr Schickfal. Da würde {ich jedes Ausweichen bitter 
gerächt haben. Es mochte Sie bekümmern, wenn die WeIt Sie allein ließ, durch ihren Zuruf 
Ihnen nicht befiätigte, daß Ihr treues Dienen am überperfönlimen Werk für alle in bedräng
ten und frohen Tagen Vorbild und Ereignis fei. Daß folche Zurufe nur fpärIim laut wur
den, vor allem nicht von den Seiten, wo lie die größte Refonanz gehabt hätten, mochte Sie 
betrüben. Aber irrewerden an Ihrer Aufgabe konnten Sie darum nicht. Was in Ihnen, und 
unter Ihren Händen gewachfen war, mußte Ihnen immer wieder zeigen, daß es ein Gutes 
war. Und daß es keine Vergleiche zu fcheuen brauche. Das Bitterfte war, daß die Tage 
und Women, in denen Sie {ich Ihrem Eigentlichften widmen konnten, immer nur fo kurz 
bemeffen waren. Sie {ind allmählich zum Ferienkomponiften geworden. Vielleicht ifl: darum 
die Quantität Ihrer Mu{ik fo abfolut ihrer Qualität untergeordnet. Aber vielleicht ifi auch 
manches nicht gefiaItet worden, weil es Ihnen an der Zeit fehlte, es auszutragen. Was da 
ifi, das "fieht" jedenfalls . . . 

Aber ich merke, daß ich von Ihnen und Ihrem Werk rede, als fei es ein Abgefehloffenes. 
Keine Annahme wäre faHcher als diefe. Ihnen hieß femzig Jahre alt werden nicht, nun be
rechtigt zu fein, auf der Stelle zu treten. Das neue große Stück, das Sie fchon über ein Jahr 
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befch"f .", . t aufs deutlichf1:e, daß Sie wieder in andere Bezirke eindringen. - Der fech-
.,,!1 a Gtl°b

t
, ~e~!g wird von Ihnen felbf1: kaum als ein irgendwie bedeutfamer Einfchnitt ge-

ZIt>:re e ur s .i1. ·fch I 1 D . Ir f1: Abe . 1I 1 T 
den Ihr Leben 11' orgam er a s aas eZIma IY em. r WIr wo en aen ag wertet wer , ... . ' 

Anlaß nehmen, ihn zu elJ1cm ElJ1fchmtt zu machen. Es hebe elJ1 neues Jahrzehnt an 
~~;n die Verbreitung Ihrer Mufik. Nicht um Ihnen wohlmeinende Ovationen zu bereiten. Son
dern weil wir Ihre Kunf1: nicht länger entbehren können. Denn fie hat jene Synthefe, die 
wir als die innerf1:e künf1:lerifche Sehnfucht unferer Zeit erkennen: Die Objektivität der äuße
ren Form erfüllt von einem perfönlichen Schickfal. Und wiederum greift das Letztere in 
allen Bezügen über fich hinaus ins allgemeine, und die Form wird ein unverkennbar Eigenes. 

Um Ihrer Kunf1: und um Ihres Menfchentums willen grüßt Sie die junge Generation. Sie 
wird Gch der Verpflichtung Ihnen gegenüber nicht entledigen können. Ihr Werk wird feine 
Kraft ausf1:rahlen. 

Richard Wetz als Menfch und Lehrer. 
Ein GeburtstagsblatL 

Von H i I m arS eh u I z, Jen a. 

Es i11: ein beglückendes Gefühl für die zahlreichen Verehrer Wetz'fcher Kunil:, daß im 
Aufbruch kulturellen und künil:lerifchen Lebens unferes Volkes die Werke des Meiil:ers 

Richard Wetz mehr und mehr gewürdigt werden. Und befondere Genugtuung bereitet es, 
daß diefe Tatfache allein die fittliche Kraft feiner Schöpfungen bewirkt, die uns zeitlos vom 
Glauben an die Kun11: "als die fchönf1:e Offenbarung Gottes" predigen. - Lied und Chor
werk, Oratorium und Symphonie wurzeln in irrationaler Empfängnis, in der Gnade göttlichen 
Seins, Ge wachfen aus tieff1:em Ringen um Gott und Welt, aus geläuterter Sc..h.au und kind
lich ergebenem Glauben an die ewig geil:altende göttliche Kraft. Zäh und kraftvoll, herb und 
rein, unbeugfam und gütig-weich baut Wetz mit Schöpferkraft in feinfinniger und meiil:er
licher Beherrfchung des Materials die Formen feiner Werke, in denen ein Begnadeter fich er
fchließt. Daß fie als Offenbarung einer metaphyfifch-künil:lerifchen, zutieff1: deutfchen Seele 
zum ganzen Volke heute klingen, darf Richard Wetz im Anbruch des fiebenten Jahrzehntes 
feines Lebens in 11:iIler Genugtuung erfahren. Eine liebe Pflicht i11: es dann geworden, aus 
dem Leben und Wirken des Menfchen und Lehrers Richard Wetz zu erzählen und dadurch 
beizutragen, daß Nacherleben und Geil:alten und Verf1:ändnis feiner Schöpfungen vertieft wer
den können. 

Zu Gleiwitz in Schlefien wurde Richard Wetz am 26. Februar 1875 geboren. Die kleine 
Stadt gibt der früh fich zeigenden mufikalifch-fchöpferifchen Anlage kaum fpürbare Anregun
gen; auf Gch felb11: geil:ellt iil: der kleine lebendige Bub. Munter bearbeitet er - kaum mit 
Griffel und Schiefertafel vertraut - die Tail:en des Klaviers; im achten Lebensjahr bringt er 
11:olz und leuchtenden Auges der Mutter einen Marfch als erf1:cn Niederfc..h.lag feiner jungen, 
11:ürmenden Seele. "Volkstümliche Salonmufik", die das Städtchen "unterhält", fchlägt keine 
Brücke zu dem reifenden Knaben. - Mozarts g-moll Sinfonie wird dem zwölf jährigen Gym
nafiaf1:en das entfcheidende und richtunggebende Erlebnis. Klavierauszüge türmen fich zum 
Berge im Arbeitszimmer des il:iIlen Heims; durch Opern von Mozart und Beethoven, durch 
Oratorien von Händel, durch die Beethovenfchen Sinfonien arbeitet er Gch hindurch. Erlebnis
fähigkeit wäch11: und 11:eigert hch, ä11:hetifches Empfinden weitet Gch, kraftvoller Wille 11:ählt 
fich zu raiUofer Arbeit. - Mit dem Bildungs11:off des Gymnafiums gerät die lodernde, gä
rende Seele des öfteren in Konflikt; Robert Schumanns Schriften werden kritifch-gei11:ige Führer. 
Stille Sorge der Eltern, gepaart mit kraftvollem Vertrauen, begleiten den, der "fich die Mufik 
erkie11:" auf feine weitere Lebensreife. Kurze Zeit nur befucht Richard Wetz das Konfervato
rium in Leipzig, Studien bei Gu11:av Schreck, Alfred Apel und ThuiIIe - München, fchließen 
fich an. Kapellmeiil:er- lind Chorleitertätigkeit in Leipzig, Gotha und Erfurt können, - emp-

1$ 
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funden als zu ilark nach dem Kunilbetrieb und der Weltlichkeit des Lebens gerichtet, - die 
Feuerfeele nie ganz erfüllen. Gebunden an den Blutilrom völkifcher Kraft, allen Gebieten kul
turellen Lebens im tiefften zugewandt, fucht fie im freifchaffenden Kün1ller und im Lehrer 
junger Menfchen, fiill. und abhold den Außerlichkeiten des Lebens, Sinn und Erfüllung ihres 
Seins. An der StaatlIchen Hochfchule für Mufik in Weimar wirkt der Herr ProfeiTor als Lehrer 
für Kompoiition und Ailhetik. Seine Schüler, - Studenten und viele Thüringer Lehrer zählen 
zu ihnen, - möchten ihn Vater nennen oder Meiiler oder lieber, lieber Menfch. Denn es iil 
Güte und kraftvolle Liebe, die die Brücke zu den Jüngeren fchlägt. Der Unterricht wächfr 
über die Techniken hinaus; die Stunden bringen mehr als die übermittlung der Kenntniffe und 
Fertigkeiten, die einer vollfiändigen Beherrfchung der Harmonielehre und des Kontrapunktes 
dienen. Lodernd und befeiTen kann der Meifier zum tiemen Erleben, zum meifierlichen Kön
nen, zum reichen WiiTen führen. Dann verfchenkt er iich felbil im Muiizieren, in der Arbeit 
am Werk unferer genialen Tonfchöpfer. Richard Wetz hat fich wohl kaum jemals mit den 
Theorien einer "autonomen" Pädagogik befchwert. Aus der Liebe feines warmen Herzens, aus 
der Güte und Keufchheit feines Wefens, aus der ethifchen Haltung und der Strenge feiner gei
iligen inneren Zucht heraus ifi er geborener Lehrer und Beglücker all derer, die aus dem 
lauteren Born feines Menfchen- und Künfilertums fchöpfen wollen. 

Die Oratorien von Richard Wetz. 
Re q u i e m (h - moll); Ein We ihn a ch t s 0 rat 0 r i u m. ,:.) 

Von Ger h a r d S t reck e, B res lau. 

Die Möglichkeiten des Oratoriums, unlängit von den fchöpferifchen Muiikern fafi preisgege
ben, find neuerdings wieder lebhafter erörtert und in praktifchen Löfungsverfuchen zur Dis

kuffion gefiellt worden. Das Volk, um das es fich doch bei oratorifcher Kunfi handelt, ifi aber 
dabei meiil zu kurz gekommen; der Adreffat war der Intellektuelle. Deshalb ifi das Oratorium 
als Pfeudooper oder als Singfpie1, Konzeptionen, die bei Händel und Haydn die volkstümliche 
Stoßkraft hinlänglich ficherten, in Verruf gekommen. Die philofophifch-gedankliche Befrach
tung allein fand Gnade in den Augen der Modernen. An fich nichts Neues. Und mit der Be
tonung des Chorifchen zielte man offenfichtlich auf das gemeinfchaftsbildende Element. Diefem 
muß nun aber das Inhaltliche irgend wie entgegenkommen. Dafür boten iich von jeher die 
beiden Kategorien des Religiöfen und Nationalen an, Wertegruppen, die allerdings auf dem 
Kurszettel der Verfallszeit weder notiert noch gefragt wurden. Gab es Auswege? Der tapfere 
und tiefe Gottfried Benn fchrieb für Hindemith "das Unaufhörliche". Allein, wie fern ficht dem 
Volk diefe unbedingt hohe und geifiige Haltung, überfchattet von Peffimismus und Reiignation, 
trotz ihres Mutes, peinvollen Fragen fiandzuhalten, fe1bil wenn die tailende Antwort nur auswei
chend fein kann! Anderfens Text "Der große Kalender" für Hermann Reutter möchte die 
Volkstümlichkeit erzwingen. Immerhin bekennt der VerfaiTer vorweg etwas fchuldbewußt, es 
fei Sache des Tonfetzers, feine reichlich kunterbunte Textkompilation unter eine ftilifiifche Ein
heit zu zwingen. Diefer freundlichen Aufforderung zu entfprechen, lag aber anfcheinend dem 
vehementen Temperament des Komponifien wenig. Da werden die Blätter die fes Kalenders 
bald abgeriffen fein. 

Richard Wetz ifi weder jemals von der Gefahr des Intellektualismus oder der Konjunktur 
bedroht gewefen, noch hat ihn fein Ringen um Gott und Weltweisheit in die Vereinzelung ge
trieben. Auch er entging nicht dem Zweifel und der Verdüfierung (Chorlied aus ödipus). Aber 
fein Weg führte über Reiignation zur Bejahung. Nichts verwehrte ihm, wenn es ihm um Ge
dankengut von zwingender Symbolkraft ging, das der religiöfen überlieferung aufzugreifen. 
Dem muiikalifchen Bilderiturm abhold, aber ohne Scheu vor jedem Fortfchritt, der natürlich 
aus feiner urgefunden Naturanlage herauswuchs, baute er, fußend auf unvergänglichen Tradi-

*) Verlag Kiflner & Siegel, Leipzig. 
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tionswerten, in immer größeren Formen. Seine Kun11: iit deshalb nicht auf überkultivierte Ge
heimbündler eingefteIlt, ue rechnet mit der Bildfamkeit natürlichen Volkstums. 

Ganz offenkundig ift fein hohes Verantwortungsgefühl gegenüber dem eigenen Schaffen. Er 
muß alle inneren und äußeren Vorausfetzungen erfüllen, ehe er feine Aufgaben in Angriff 
nimmt. Spät greift er nach dem Lorbeer des Sinfonikers, und längft und ihm die Zungen des 
Ordtefters und der menfchlichen Stimme untertan, als fein erftes Oratorium heranreift: das 
Re q u i e m. Nicht für das liturgifche Amt geftaltet er es; er will uns für die Gedenktage unferer 
Toten eine gewaltige Trauerode fchenken. Er tat es in einer Zeit, dIe all die Hekatomben 
heldifchen Blutopfers aus langem Krieg als unnütz vertan anfehen wollte und unzugänglich 
der Erkenntnis war, daß die Heiligfprechung des Opfertodes ihn erneuern und die völkifche 
Aufrichtung ermöglichen mußte. Wie fehr nationale Untertöne bei ihm mitfchwingen, das wird 
einem klar, wenn man die Streichungen überprüft, zu denen er lich am liturgifchen Text ge
drängt fühlte. Da irt etwa jene inbrünftige Bitte des Offertoriums, es möchten die Seelen der 
Getreuen nicht in das Reidl der Fin11:ernis ftürzen, fondern von dem Standartenträger Michael 
dem ewigen Licht zugeführt werden. Diefer Erzengel Michael ift durchaus als nationaler Heros 
gemeint. Würde fon11: der Tondichter die Worte "quam (lucem) olim Abrahae promisisti et 
semini ejus" ge11:richen haben? Jetzt wird uns aum klar, warum das Requiem, obwohl von 
Einfichtigen fofort als Seitenftück zu jenem von Brahms gerühmt, keine Gnade vor den Augen 
gewiiTer mufikalifcher Wettermacher fand. Sie fpürten zu deutlich, der Mann fchwimme gegen 
den Strom; das aber genügte, feine Mei11:erfchaft totzufchweigen. Wo aber das Requiem er
klang, da erfchütterte es die Hörer bis ins inner11:e Mark. Zur Stunde kommen ja Toten
kult und Heldenverehrung wieder von Herzen. 

Vor wenigen Jahren indes, als die deutfche Kunftwelt vor feelenlofer Arti11:ik kapitulierte, 
Ernft, Würde und Tiefe als lächerliche Attribute eines Künftlers verlachte, da war das Requiem 
von Wetz eine Tat. Von feinem nationalen Bekenntnis ahnt ja der nicht befonders unterrim
tete Hörer kaum etwas. Spüren aber muß er, daß die Mufik aus einem allgemein gültigen 
Empfinden {hömt. Hier erfüllt fich eine Zeitbedingtheit, die dom unabhängig von der Zeit ift. 

Ganz ähnlich bemühte fich Wetz auch, einem wirklich inneren Bedürfnis des Volkes zu dienen, 
als das W e ihn acht s 0 rat 0 r i u m ent11:and. Ihm fchwebte vor, wie er felb11: einmal geftand, 
einen "religiöfen Freifchütz" zu fffireiben. Das weihnachtliche Erleben unferer Zeit wollte er 
künftlerifch fublimieren; doch fo, daß das Volk lich davon umittelbar angefprochen fand. Trotz 
aller neueren Weihnadltsmufiken fehlt es an Monumentalilit:rungen, wie lie uns die Barock
kun11: überliefert hat. Sie find uns teuer und unverlierbar, fie ent11:ammen kirchlichem Gei11:. 
Aber Weihnachtszeit herrfcht auch Jahr für Jahr im deutfchen Haus und wandelt lich mit den 
Gefchlechtern im Brauchtum und Empfinden. Sinn und Geifl: diefer Gnadenzeit fanden Nie
derfchlag in einer Fülle volkstümlicher Weihnachtspoefie, die fchlimt und kernig ifl: wie das 
Krippenwefen alter Holzfchnitzer. So geriet Wetz auf den Gedanken, einen Kranz aus folchen 
Weihnachtsliedern zu winden. An fich bedeutet die Häufung von lauter Gedichten meifl: ge
ringen Umfangs eine Gefahr für die formale Großdispolition. Aber einmal lind ja diefe Ge
dichte von unübertrefflicher naiver Anfchaulichkeit, deren Bildkraft reges Pu!fieren des epifchen 
FIuiTes verbürgt; und dann erweifl: lich gerade an folch heikler Aufgabe, Gebilden religiöfer 
Kleinlyrik oratorifchen Atem einzuhauchen, die Hand des überlegenen Geftalters, der darum 
weiß, wie man in großen Bögen wölbt. Ganz von felbft ordnet fich alles in drei Teile: Erwar
tung und Verkündigung des Erlöfers, Chri11:i Geburt und die Huldigung der Hl. drei Könige. 
Im Mulikalifchen greift der Meifter nicht auf alte Liedweifen zurück. Bei aller Innigkeit wird 
die Annäherung an den fogenannten Volkston nur felten gefucht; eher wird mit manchem 
Satz choralifcher Haltung dem gehobenen religiöfen Volkston Rechnung getragen. Anfonfl:en 
macht Wetz von feiner gereiften Kunfl: vollen Gebraum. Kanons, Fugen und reime Imita
tionstechnik fl:ützen die mämtigen Prunkbauten chorifcher Architektur. Von den beiden Soliften 
übernimmt der Sopran zumeifl: die Momente vifionärer Schau, während der Bariton vorzugs
weife für Epifmes eingefetzt wird. Das Orchefter, bei Wetz bis ins Kleinfl:e t1ets linfonifch 
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durchgebildet. erhält mehr als im Requiem Gelegenheit, in Vor- und Zwifchenfpielen und Aus
klängen felbftändige Aufgaben zu übernehmen. Das Werk ift betitelt "Ein Weihnachtsorato
torium", nennen wir es ruhig cl a s Weihnachtsoratorium von heute. 

Das Ethos des wahren KünftIcrs wird immer volkserzieherifch fein und ausgehen von den 
Pflichten einer unbeirrten Selbf1:kontrolle und eifernen Selbfterziehung. Darum gebieten ihm 
weder Mode noch Konjunktur. Und wenn er zu den Großen gehört, dann erft recht nid1t. 
Denn wie follte darin Größe liegen, wenn ein Begnadeter fich zum willigen Spielball der 
Mode1aunell eines Publikums macht? In Zeiten unbeirrter mufifcher Inftinkte hat es der 
KünftIer verhältnismäßig leicht, fich auszufprechen. Wo aber diefe Inftinkte getrübt und 
verwirrt find, da kann nicht der als wahrer KünftIer gelten, der erfolgshungrig den Irre
geleiteten fchmeichelt; wer fo handelt, mißbraucht die Gottesgabe. Da kommt es vielmehr 
darauf an, der Zeit das vorzuenthalten, wonach Ge in ihrem Unverftand giert, und ihr zu 
geben, wefTen fie zu ihrer inneren Gefundung bedarf. In diefem Punkte zeit feines Lebens 
wacker feinen Mann geftanden zu haben, das ift nicht der geringfte Ruhm unferes Sechzig
jährigen. Und wenn wir erfahren, daß ein neues Oratorium, ein Goetheoratorium, der Voll
endung entgegenwächft, fo haben wir die Gewißheit, daß auch in diefer Gattung des philo
fophifch-lyrifchen Oratoriums Wetz Gch fo geben wird, daß das Volk nicht mit leeren 
Händen von ihm gehen wird. 

Der Sinfoniker Richard Wetz. 
Von Wal t e r H a p k e, Alt 0 n a - B 1 a n k e n e f e. 

Die Gefchichte der Oper und die der Sinfonie ftimmen darin überein, daß in der Ent
wicklung beider Kunftformen, vielleicht infolge ihres monumentalen Charakters, eine per

manente KriGs Zuftand und Symbol zu fein fcheint. Wir Gnd allerdings geneigt, über der Be
fchäftigung mit den altvertrauten Werken unferer "KlafTiker", die wir mit den ftolzen und 
unanfechtbaren Rechten des legitimen Befitzers erleben und als feftftehende Werte empfinden, 
zu vergefTen, daß die ihnen eingeformte fchöpferifche Kraft zur Zeit ihrer unmittelbaren 
Wirkfamkeit überwinderin einer Krifis gewefen ift. Je nach dem geiftigen Standort der 
Mitlebenden und Miterlebenden wurde folche Tat als zukunftweifend oder zerftörerifch beur
teilt, anerkannt oder abgelehnt. Die überragenden, die bekanntlich und erklärlich von ihren 
ZeitgenofTen durdlaus nicht immer als folche eingefchätzt wurden, vermochten es infolge ihrer 
Fähigkeit, im jeweiligen Werk die Kunft noch einmal von unten her, von der tieHten Wurzel 
aus als ein ohne Bruch und ohne Sprung aus fich wachfendes Gefchehen zu fixieren, an fol
chem Tun beifpielhaft Problem und Löfung in einem zu bieten. Fürs erfte galt dann die 
Krifis als befeitigt; denn "man" war nun mit der nicht geringen Aufgabe hinreichend be
fchäftigt, fei es komponierend, muGzierend, hörend oder darüber fchreibend, Konfequenzen zu 
ziehen. Wenn z. B. Richard \Vagner die Entwicklung der Sinfonie mit der "Neunten" Beet
hovens für abgefchlofTen hielt, um dann wenige Jahre vor feinem Tode noch in Brudmer 
feine Anficht widerlegt zu finden, fo zeigt diefer eine Fall die Symptome der Krifenüber
windung mit zwingender Deutlichkeit. Es war fo ausdrücklich auf die Vergangenheit hinzu
weifen, weil die drei Jahrzehnte unferes Jahrhunderts mit kleinen und großen MuGkkrifen 
fo ausgefüllt waren, daß man darüber ähnlich gelagerte Präzedenzfälle überfah oder nicht 
wichtig genug nahm. Ein hoher Prozentfatz unferer jungen MuGkergeneration mußte, in 
Parallele zu Wagner-Beethoven, in Bruckners Sinfonik einen Abfchluß erkennen. Die Sinfonie 
fchien erfchöpft. Im jugendlichen Nachahmungstrieb bemühte man Gch wohl um Gnfonifme 
Kompofition. Aber fo wie fchon bei einem Richard Strauß, bei einem Igor Strawinfky die Sin
fonie kaum mehr als Nachweis der artiftifchen Begabung ift, von dem aus an die Bearbeitung des 
eigenen Feldes gegangen wurde, fo ift inzwifchen und insgefamt die finfonifche Produktion 
eine immer fchmalere geworden. Die Form konzertanter Mufik und ihre äußeren wie inneren 
Anfpri.iche lockten in weit höherem Maße. InfolgedefTen ift es beinahe dahin gekommen, daß, 
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wer Sinfonien fdu-ieb, von vornherein Gefahr lief, als Epigone, als unzeitgemäß und reaktio
när verdächtigt zu werden. 

Hieß der Betreffende dann obendrein Richard Wetz und hatte ein kleines Büchlein über 
feine Liebe zur Mufik Bruckners veröffentlicht, fo lag der Fall doch ganz klar. Man brauchte 
lidl gar nicht erft die Mühe zu machen, fich mit Wetz auseinanderzufetzen. Diefe Art der 
Brudmerverehrung, der Umfang und die Anlage der Wetzfchen Sinfoniepartituren ftanden 
außerhalb des InterefIenbezirkes der meiften jungen Muliker. - Zwar hätte es diefe ftutzig 
machen müfIen, daß Wetz fich auch von feinen eigenen AltersgenoJIen erheblich unterfchied, 
daß die glatten Linien, die die Epoche feit Brahms und Bruckner in fchöne überfichtlichkeit 
einteilten, der laut "Riemann" "nicht leicht einzuordnende" Richard Wetz in Unordnung ge
bracht hätte, wenn man fich wirklich und nach Maßgabe feiner Sinfonien um ihn gekümmert 
hätte. Das einfachfte war daher, eben fich nicht um ihn zu kümmern. Und fo ging das 
Exempel ja wundervoll auf: die mufikalifche Kfthetik der neueren Zeit, foweit fie auf die 
Befchäftigung mit dem Orchefter Bezug nahm, konnte feftftellen: Brahms-Bruckner find das 
Ende der eigentlichen deutfchen Sinfonik; es folgt die eingeftandene oder heimliche Programm
finfonik eines Strauß und Mahler; Max Reger ift das Zwifchenglied zwifchen Brahms einer
feits und der konzertanten "Neuen Mufik" andererfeits; diefe letztere macht wieder Ernft mit 
dem Begriff "reine Mufik" und verfchmäht jeden Subjektivismus wichtigtuerifcher lchhaftig
keit; ihre Anregungen - irgendwo muß doch die Tradition walten - entnimmt fie der 
Mufik der al~en und älteften Meifter. Wenn Hans Pfitzner ein Streichquartett zur Sinfonie 
umwandelte, wenn Paul Hindemith fein unfonifches Triptychon "Mathis der Maler" heraus
gab, fo find das zwar wichtige Zeichen, aber fie ändern zunächft nichts an der eben ange
deuteten üblichen Betradttungsweife. Diefe bedarf audt nur dann einer Korrektur, wenn 
man die drei Sinfonien von Richard Wetz als fo bedeutungsvoll nimmt, wie es die in ihnen 
jenfeits augenblicklicher, ftimmungsvoller Begeifterung und Ergriffenheit noch wirkfame mufi
kalifdte Kraft notwendig macht. Die fedtzig Jahre, die Wetz durchlebte, find eine elltfdtei
dende Entwicklung für unfere Mufik gewefen. Scheinbar fteht Wetz' finfonifche Mufik außer
halb diefes Weges, knüpft an Bruckner an und bringt einen Wetzifdten Seitenfproß hervor. 
- Aber mit diefer Einftellung wird man Wetz nicht gerecht. Denn feine Sinfonien find 
mehr und anderes als Abfenker Bruckners. Und ihre Kfthetik, d. h. die in ihnen fich offen
barende Kunftanfdtauung und -auffaJIung, fteht der der jungen Generation viel näher, als 
diefe (und vielleicht auch Wetz felbft) ahnt. 

Das oberfte und einzige Gefetz, dem diefe drei Sinfonien fich unterordnen, heißt: 0 r g a -
ni f ch e rAu f bau i ft ab gel e i t eta u s der T h e m a ti k. Nadt exaltierten Ge
waltfamkeiten, nach den ImprefIionen bloßer Stimmungsmache, nach Genügfamkeiten am äuße
ren Effekt wird man in ihnen vergeblich fuchen. Sie haben einen vollkommenen inneren 
Ausgleich, eine geradezu pflanzenhafte Entwicklung in fich, aus ihrem Zellkern heraus. Eben 
wegen diefer Eigenfdtaft müßten die Sinfonien von Wetz einer Mufikergeneration, die mit 
Eifer auf das Streben nadt einer einheitlichen Organik bedacht ift, zu den wertvollften Ton
denkmälern unferes Jahrhunderts gehören. Als "man" finfonifdte Dichtungen fchrieb und 
aufführte, als man der reinen Inftrumentalmufik nur mit den Mitteln einer literarifierenden 
Kommentatorenwelsheit beikommen zu können vermeinte, mochte Wetzens Mufik, die in diefer 
Ridltung keinen Zugang und keine Handhabe bietet, im höchften Grade "unmodern" fein. 
Aber da die neue mufikalifdte RenaiJIance die Denkweife und das AuffafIungs- wie das Ge
ftaltungsvermögen gereinigt hat, fteht den Wetzfchen Sinfonien nichts mehr im Wege. Man 
muß fie nur aufführen. Denn obwohl die Lektüre diefer Partituren zu den fchönften Ge
nüfTen gehört, die {idt auf diefem Wege bieten, find die Werke dodt für das lebendige 
KlingenlafIen aufgezeidtnet. Sie vertragen auch die Anfprüche der "Spielmuuk" infofern, als 
ihre Ausführung, wenn der Leiter nur halbwegs in ihre Gefetzmäßigkeit eingedrungen ift, den 
Spielenden eine refl:lofe Freude bedeuten muß, da niemand je etwas Sinnlofes oder audt nur 
Fragmentarifdtes zu tun hat. Das Kompofitionsverfahren, das den Wetzfdten Chorwerken 
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ih~e Prägung gibt, ift auch auf feinen Orchefterfatz angewandt. Und dem Publikum, möge 
feIne Faffungskraft vom Ahnen bis zum tiemen Wiffen um diefe mufikalifchen Inhalte rei
chen, ift kein Takt zu verweigern. Die Gegenwart, der in ihr verwirklichte Klang ent
fcheidet alles. Die Sinfonien, die Wetz bisher veröffentlichte., haben das Recht, nicht länger 
den mufikalifch Intereffierten, d. h. aHo dem deutfchen Volk, vorenthalten zu werden. Nicht 
daß man hier oder da, aus der zufälligen Initiative eines fchon für diefe Werke Begeifterten 
heraus, die Sinfonien aufführt, ifi das Entfcheidende. Und eine "Abfindung" mit dem Preis 
auf ein fechzigjähriges und fo vorbildliches Mufikerleben ifi natürlich noch weniger angebracht. 
Es kann kein Zweifel fein, daß Wetzens MuGk, die von jedweder Verpflichtung an eine be
fiimmte "Richtung" frei ift, in keiner WeHe eine Abftempelung diefer An verträgt und zum 
Objekt irgendwelcher Parteienreibungen gemacht werden darf. Sie hat ihren Wert, ihren Sinn 
und ihre Kraft ausfchließlich in Gch felbft. Man braucht für eine fo organifch gefialtete Kunfi 
nichts anderes zu tun, als ihr Wefen zur Geltung zu bringen. Das andere wird Gch fchon 
finden. Je weniger Voreingenommenheiten, feien Ge welcher Art auch immer, man mitbringt, 
defto größer ifi der Gewinn. 

Was man von den drei Partituren wiffen muß, fieht alles in ihnen felbft darinnen. Leider 
ifi die zur "D r i t t e n", zur Sinfonie in B-dur, trotz ihrer I 8 Aufführungen noch Manufkript, 
eine Tatfache, die überhaupt nicht zu begreifen, gefchweige denn zu entfchuldigen ift, wenn 
man die einzigartige Reife und innere Größe diefes Werkes kennt. In der neueren Gefchichte der 
deutfchen Sinfonie (deutfche Sinfonie ifi übrigens fafi ein Pleonasmus) nimmt es eine bedeu
tende Stelle ein. Denn es ift "überwindung einer Krife" in dem Sinne, der eingangs erläutert 
wurde. Auch mit der Kenntnis der Brucknerfchen Sinfonien kommt man der B-dur von 
Wetz nicht bei, man muß Ge völlig aus ihrer Gefialtung heraus verftehen. Die Meifterfchaft, 
mit der das ganze Werk aus der fünf Seiten langen Einleitung heraus entwickelt wird, muß von 
jedem Kunftverftändigen erkannt werden. Diefes Können ift etwas, das nachgewiefen werden 
kann, weil es äußere Erfcheinung (oder wenn man will: KompoGtionstechnik) ift. Daß es 
allerdings doch nur Mitteilungsmöglichkeit wird für etwas, was auch dem Verftand der Ver
ftändigfien nicht zugänglich ifi, fondern höhere Offenbarung, das wird immer einer Befiäti
gung durch den mitfühlenden Glauben bedürfen. Aber das ift ja auch bei einem Bach oder 
Beethoven nicht anders. Wenn diefe "Dritte", deren Niederfchrift 1922 beendet wurde, eine 
höchfie Bewertung verlangt, fo dürfen darum die beiden Vorgängerinnen nicht leichter ge
nommen werden. Die "E r ft e" in c-molI (veröffentlicht 1924 bei Simrock) ifi für die Er
kenntnis Wetzens fehon darum unerläßlich, weil aus ihr ganz ftark hervorgeht, daß für den 
Komponiften Mozarts g-moll-Sinfonie wohl ein nicht minder leuchtender Wegweifer ifi als 
die Kunft des Meifters von St. Florian. Die äußere Form und die Orchefiertechnik werden 
hier wohl noch durch Bruckners Beifpiel Wetz nahegelegt (jedoch nicht erleichtert), aber dar
unter vollzieht Gdl ein anderes und wefentlicheres, was man feit Mozarts vorletzter Sinfonie 
nicht wieder gehört hat. Abhängigkeit? Nein. Oder nur in Beiläufigkeiten, aber da auch 
an die Tradition von Beethoven, Schuben, Wagner, Brahms her anknüpfend. Die Originali
tät liegt hier wie in der eigenartigen "Z w ei te n" in A-dur (bei Kiftner) mehr im Ganzen 
als in den noch fo "Wetzifchen" Einzelheiten, die eben durch jenes beftimmt werden. Nach 
dem erfien Satz der "Zweiten" könnte man tatfächlich auf einen, allerdings hochbegabten, 
Gefolgsmann Bruckners fchließen; fchon das Intermezzo des tiefen langfamen Satzes zeigt 
andere Züge, kommt dann aber das Finale hinzu, in dem gewiffe Dinge aus dem Eingangs
ftück erft ihre endgültige Deutung erleben, dann ergibt fich fehr wohl die Selbfiändigkeit 
und Gefchloffenheit eines mit f ein e r Aufgabe fertig werdenden Charakters. Es ifi, wie 
angedeutet, einigermaßen bequem, den Sinfoniker Wetz durchaus an Bruckner anzukoppeln, 
um dann dem edleren einen Vorwurf daraus zu machen. Seltfamerweife macht man diefe 
Erfahrung manchmal bei Leuten, die ein Kopieren von Heinrich Schütz oder anderen alt e D 

Meifiern fchlechthin für eine Genietat ausgeben. Wie die weitere Zukunft zu dem Sinfoniker 
Wetz fich auch ftellen mag, immer wird zuzugeben fein, daß die drei Sinfonien Werke find, 
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in denen jede Note Gtzt, wie Ge nach der geftalterifchen AbGcht des Komponiften Gtzen foll; 
in denen keine Verfchwommenheiten und dumpfen Ungefährs Gch finden laifen; in denen 
eine ganz perfönliche Gläubigkeit einen entfprechenden Ausdruck erhielt; in denen die Größe 
der Form der Kraft ihrer Gedanken die Wage hält; und in denen ein überindividuelles Pathos 
Klang wird, der fo weder vorher noch gleichzeitig zu hören war. 

Neue mufiktheoretifche Lehrbücher. 
B e f pro eh e n von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

(Fortfetzung. ) 

A uch in diefer Fortfetzung kann der notwendigen Ausführlichkeit halber nur ein Buch zur 
Befprechung kommen, da es Gch um eine Erfcheinung handelt, die im Wefentlichen po

Gtive Werte zu vermitteln hat und fo der Anknüpfung und dem Aufbau beifer dienen kann, 
als die Mehrzahl der fonft erfchienenen Theoriebücher. 

R i ch a r d BI e f f in ger s "Melodienlehre als Einführung in die MuGktheorie" (erfter Teil: 
Die Ordnung der Tonhöhen; Stuttgart, Verlag Ernft Klett, 1930) möchte offenbar fchon in der 
Oberfchrift dem pädagogifchen Gedanken Folge geben, daß vor der Harmonielehre die Melodie
lehre geklärt werden müife. Schon Riemann hat diefe Forderung gelegentlich erhoben, wenn 
auch in einem ganz beftimmten und im Grunde anderen Sinne. In der Nachkriegszeit ift Ge 
gelegentlich dahin überfpitzt worden, daß die Melodielehre ganz an die Stelle der Harmonie
lehre zu treten habe, da diefe vielfach für überlebt angefehen wurde. Hier f pielte die AnGcht 
von der "Iinearen" Haltung der "alten" wie auch der ganz neuen MuGk mit hinein, fowie die, 
Polyphonie fei Vielftimmigkeit ohne RückGcht auf die Zufammenklänge oder mindefi:ens mit 
deren geradezu nur zufälligem Zufammentreten auf Grund der "Melodieftrebungen", wobei die 
Eigengefetzlichkeit der Harmoniefolgen für überwunden und als gegenfi:andslos geworden be
trachtet wurden. So erwartet man nach dem Haupttitel des Buches einen Verfuch, die Grund
fätze folcher Melodieftrebungen klarzulegen. Bleifingers frühere Veröffentlichungen allerdings 
laifen fchon den Verdacht nicht aufkommen, daß eine jener Melodiebildungslehren vorliegen 
könne, die das "Schöpferifche im Kinde" und Keftenbergfche Schulmufikbefi:rebungen zu Aus
gangspunkten haben. 

In der Vorrede liefi: man von der Wichtigkeit der mathematifchen Begründung der Tonvor
fi:ellungen, findet dann, nach der Klage über das Zurückgehen des Intereifes "an ernfthafter 
und exakter Befchäftigung" mit "muGkalifcher Theorie" als bedeutfames Zeichen der "Wendung 
zum Beiferen" nicht nur Harburgers ohne Zweifel tieffchürfende Bücher erwähnt, fondern 
auch Erpfs (in der Oktober-Nummer befprochene) "Studien zur Harmonie- und Klangtechnik", 
WOVOn gefagt wird, daß das "vortreffliche Einleitungskapitel die Aufgaben, die der Mufik
theorie zufallen, erfchöpfend umfchreibt und gegeneinander abgrenzt". Hat man diefes Ein
leitungskapitel Erpfs dann mit den Ausführungen in Bleifingers Buch verglichen, fo fallen die 
Bedenken, die dunh folches Lob Gch aufdrängen, von Satz zu Satz Bleifingers immer fchneller 
und bald endgültig zu Boden. Schon die Betonung des "innigen Zufammenhangs zwifchen der 
Mathematik und den Grundtatfachen der MuGk" läßt Bleifingers feftgefügte Grundlegung er
kennen, zumal die Befürchtung, daß die mathematifche Betrachtungsweife zu weit ins MuGka
lifche hineingetragen werden könnte, Gch im großen Ganzen als gegenftandslos erweift. 

Jenes der Einleitung Erpfs, die doch geradezu eine fcharfe Abfage an die Naturgebundenheit 
des Syfi:ems von Bleifinger ift, gefpendete Lob ift faft der einzige Tribut, den diefer dem auch 
1930 noch mächtigen Zeitgeifi: jener Jahre zollt. Das Wenige, was in feinem Buche unlogifch 
und anfechtbar erfcheint, geht fafi: durchwegs irgendwie auf eine ungenügende Abfonderung 
von Gedankengängen der Erpf'fchen Art zurück. Im übrigen haben wir es hier mit einer 
ganz ausgezeichneten und gründlichen "Einführung in die MuGktheorie" zu tun, und im Titel 
könnte auch das Wort "Melodielehre" ruhig wegbleiben. Zur Begründung einer natürlichen 
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"Ordnung der Tonhöhen" werden felblt dort, wo BlefTinger die "eindimenuonale" Melodie 
gegen die "zweidimenfionale", die harmonifch gebundene, ab fetzt, mit vollf1:em Recht Immer 
wieder diefelben Urtatfachen herangezogen. Bei Tonverwandtfchaft wie bei Tonnachbarfchaft 
"behält der Ge.fichtspunkt der leichten VorfteIlbarkeit und damit der Sangbarkeit fiets den 
Vorrang". "Dle elementare Verwandtfchaft ilt auch im Harmonifchen die Quintverwandt
fchaft." BlefIinger verkennt hierbei nicht, daß melodifch nahegelegene Töne im Sinne der har
monifchen Verwandtfchaft {ich befonders entfernt und kompliziert zueinander verhalten. Er ifi 
{ich aber darüber klar, daß die rein melodifche Verwandtfchaft der harmonifchen u nt er -
g e 0 r d n e t ilt, und zwar felblt bei der "eindimenfionalen" Melodik, wenigltens überall dort, 
wo fie fchon "Iatente" Beziehung zum natürlichen Syltem erraten läßt. Bei aller gegenteiligen 
Bemühung der auf die pythagoräifche Tonbefiimmung feltgelegten Theoretiker, für die doch 
auch immerhin die reine Quinte grundlegend ilt, dringt eben im Abendlande fchon vor der 
Ausbildung der Mehrltimmigkeit immer wieder ein folcher "latenter" Bezug auf eine fozufagen 
harmonifche, bald als "natürlich" empfundene Ordnung auch der anderen Intervalle ein. 
BIe!finger fagt felblt, daß "in allen melodifchen Syftemen mehr oder minder deutlich der Wille 
zur Tonalität zu erkennen ifi", nadldem er zumindefi den heutigen Tonalitätsbegriff als "zu
nächfi aus dem harmonifchen Komplex heraus gefchaffen" bezeichnet hat. Dadurch nun, daß 
Ble!finger feine mathematifche Begründungsart manchmal etwas weit ins Praktifche der Mufik 
hineinträgt, entgeht er nicht immer ganz der Gefahr, auf der einen Seite das Melodifche mit 
dem pythagoräifchen Berechnungsfyltem zu weitgehend zu verkoppeln und auf der anderen 
auch wieder das Harmoniebezogene in allzu weite Bezirke hinein auf die reine Stimmung zu 
verpflidlten. Von Anfang an ilt er fich felbfi darüber klar, daß bei der Durchdringung des 
Melodifchen mit dem Harmonifchen auch im einfachlten Falle Kompliziertheiten entltehen. Er 
betont auch, daß das Hinzutreten des Rhythmifch-Metrifchen, fei es als Folge des Zufammen
tretens des Harmonifchen und Melodifchen, fei es als etwas Anderes zu den zwei anderen, es 
an !ich nicht erlaubt, die wirkenden Faktoren getrennt zu behandeln. Trotzdem muß dies, 
um überhaupt im "rationalen" Bereich bleiben und Gefetzmäßigkeiten feltfiellen zu können, 
verfucht werden, aber immer mit dem Bewußtfein, daß die Abtrennung eine vorläufige und 
notgedrungene ifi. Die wirklich gültige Erfaffung der Totalität aller Zufammenwirkungen 
gehört eben nicht mehr ins Bereich der rechnenden und fefifiellenden Wiffenfchaft, fondern in 
das der intuitiv zu betreibenden Kunfi. 

Daß manchmal die Berechnung zu weit vordringen möchte, braucht an !ich nidlt fdlädlich 
zu fein, folange man !ich der Einfeitigkeit diefer Methode des Feltfiellens bewußt ilt. Ein 
Beifpiel, wie fdlwankend die Grenze zwifchen dem, was durch ßeredmung als Gefetz felt
fiellbar ilt, und dem, was durch die anderen mitwirkenden Faktoren wieder folchem Gefetze 
{ich zu entziehen befähigt ilt, fei angeführt: Bleffinger mömte die fechlte Stufe der Durton
leiter unter allen Umfiänden als nach abwärts weifend hören. Auf Grund der Beremnung 
nach der "natürlichen", d. h. einfachlten Tonbefiimmung vom Grundton aus, wie auch auf 
Grund des von Bleffinger aufgelteIlten und von ihm als natürlich empfundenen Gefetzes der 
Verjüngung von größer zu kleiner im melodifmen Aufbau des Tetrachordes nach aufwärts, 
will er den Schritt von der fünften zur fechfien Stufe als k lei n e n Ganzton behandelt 
wiffen, im Gegenfatz zum Schritte von der erlten zur zweiten Stufe. Denn "als echte Tetra
mordform kommt hier (in C-dur) nur die Tonreihe von c bis f in Frage". Das gerade 
könnte man anzweifeln und Bleffingers eignes Gefetz von der Verjüngung nam oben gerade 
auf die obere Hälfte der Tonleiter gültig empfinden. Es gibt tatfächlich folehe rein melodifme 
Strebegefetze, wie ja das des Leittons allgemein bekannt ifi, deffen Entfernung zum Zielton 
jeder "mu!ikalifch" Empfindende im Greifen oder Hören verkleinert. Auch lehrt die Erfah
rung, daß keineswegs die harmonifche Beziehung der fechlten Stufe fiatt auf die Unterdominante 
in der Regel auf die zweite Oberdominante vorgenommen wird, wie Bleffinger in etwas über
triebener Feinhörigkeit es empfinden möchte. Von den bei den Tetrachorden, aus denen Gm 
die Durtonleiter zufammenfetzt, wird doch, aller Erfahrung nach, jedes gern in harmonifche 
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Beziehung gefetzt zur einfaehfl:en und nächf1:liegenden Tonfunktion, wobei das harmonifch 
bedingte "Zurechthören" oft nur an den Hauptfl:ellen einfetzt, und wiederum auch das melo
difch bedingte von lich aus nicht völlig durchzudringen braul-nt. Die Funktion der zweiten 
Oberdominante hat in den letzten Zeiten vielfach wegen des gefl:eigerten Bedürfniffes nadl 
Leittonfehärfung lieh vor die der Unterdominante, eben als ihre Verfehärfung, gedrängt. Mit 
der Eindämmung der Chromatik geht aber diefe Vorliebe wieder zurliclc So wird aum die 
feehlte Stufe wieder mehr als Terz der Unterdominante gehört, und da diefe Terz in der 
Zeit der Alterationsvorliebe fmon fafl: regelmäßig bei AbwärtsfLihrung chromatifm vertieft und 
fo zur Mollterz gemacht worden ifi, ifl: ue als Durterz gerade vorwiegend mit der Aufwärts
weiterführung verknüpft, und wird als eine Art chromatifche Erhöhung der vielgebrauchten 
Mollterz und zur Hinüberführung über die von Bleffinger ja erwähnte und "bereits zu den 
Zeiten der Solmifation zum mindefien geahnte Kluft, die zwifmen der fechfien und uebenten 
Stufe des natürlidIen Syfiems ueh auftut", gerade befonders ho m intoniert, wodurm aHo in 
der Praxis der in anderer Verbindung vielleidlt tatfächlich k lei ne Ganzton zwifmen der fünf
ten und fechfien Stufe jedenfalls beim, keineswegs als Ausnahme zu betramtenden, Weiter
fdlreiten nach oben beträmtlidl g r ö ß e r wird. Aum hier erweifl: es um, daß die Melodielehre 
nimt vor der Harmonielehre einfetzen kann, fondern wenn ue überhaupt auf zahlenmäßig 
darfl:ellbare Tatfachen bezogen werden foll, aus der Harmonik zu entwickeln ifl:. 

Bleffinger bringt nam Erläuterung allgemeiner Grundbegriffe die "akufiifchen Grundlagen" 
zur Befprechung, in einer Art, die zugleich gründlidl und anfehaulim ifl:. Die Heranziehung 
des "Cortifchen Organs" nach Helmholz' Vorgang zur Begründung deffen, daß wir überhaupt 
auf die Akufiik und damit auf die Phyiik zurückgehen können, um unfer Syfiem des Hörens 
als naturgefetzlim zu begründen, wird heute zunächfl: von denen bemängelt, die folme allge
mein verbindlime Naturgefetzlimkeit ni mt anerkennen wollen. Bleffinger zieht fogar aus der 
endlimen Begrenzung der Zahl der Fafern diefes Organs den Schluß, daß um daraus die Mög
Jimkeit ergibt, nahe beieinander liegende Töne als identifm aufzufaffen. Mir fmeint diefer 
Schluß fmon deshalb nimt beweiskräftig, weil es um in den Fällen, die Bleffinger meint, nimt 
um völlige Identifizierung handeln kann, fondern entweder um jenes Zurechthören, das einen 
Ton im Si n ne eines nahegelegenen aufzufaffen erlaubt oder überhaupt um die Möglichkeit 
der Stellvertretung und Vergleimung, um die Beziehung des Komplizierten auf das Einfachere, 
die Orientierung des Ohrs oder beffer vielleicht des auffaffenden, ordnenden Geifl:es auf diefes. 
Ob es gerade das Cortifdle Organ ifi, das dem aufnehmenden Geifl: das "Zählen" vermittelt, 
ifl: auch wohl gar nicht fo wichtig, wie die Tatfame, die Bleffinger namher anführt: "Die E r
f a h run g zeigt, daß bei aller VerfdIiedenheit des Verhaltens der einzelnen Menfmen im Be
reime der Tonempfindung und Tonvorfiellung doch im Grundfätzlimen eine weitgehende 
Gleimheit der Auffaffung gegeben ifi. Je einfacher die Proportionen der Werte und, aus denen 
der einzelne Klang uch zufammenfetzt, defio fl:ärker wird die Verfmmelzung empfunden." 
Aber nimt nur diefes paffive Hören eines Komplexes als Einheit, das Bleffinger meint, ifl: er
fahrungsgemäß allgemein, fondern audl das aktive Herfiellcn der Beziehung auf Einfaches; 
diefes Einfache ifl: ganz entfprechend dem Einfachen der zahlenmäßigen Schwingungsver
hältniffe. Wodurch dem Ohre oder Geifie die fes unbewußte Zählen möglich iil, das ja nur 
experimentell zum Bewußtfein gebracht werden kann, dürfte vorläufig oder auch für immer 
ein Rätfel bleiben. Aber die Erfahrung lehrt eben, daß trotz des Leugnens mandler "modern" 
Eingefl:ellter immer und jederzeit die Orientierung des M u f i k hör e n s nam den einfachfl:en 
Smwingungsverhältniffen vorgenommen wird, und daß aum gewiffe originelle Effekte ihre Wir
kung verfehlen würden, wenn ihr Kompliziertes nicht als folehes empfunden wiirde. Die Kon
ilruktion eines Tonfyilems aus lauter komplizierten Intervallen im Sinne der komplizierten 
Smwingungsverhältniffe ihrer Töne untereinander, fo aum die der "temperierten Stimmung" 
wird vom Ohr pariert entweder, wie bei letzterer, durm "Zurechthören" oder durm tatfäm
limen Genuß oder Mißgenuß der Kompliziertheit, die als folche dom nur durm Vergleim mit 
dem Einfamen in Erfmeinung tritt. So hat aHo BlefTinger ganz remt, wenn er fefl:hält an der 
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Grundlegung des mulikalifchcn Syftems auf phylikalifm-mathematifme Gegebenheiten, die lich 
in der Akuftik zeigen. Es fragt lich nur, ob das Vorkommen in der real tönenden Obertonreihe 
für Zugehörigkeits-Berechtigung von Tönen zu einer Tonalität oder Verwandtfmaft ein wefent
liches Merkmal ift. Mit Recht lehnt BleiIinger die konfequente Durchführung des "dualen Har
moniefyftems" ab, da die Forderung, den Molldreiklang von oben nach unten zu hören, "mit 
dem allgemeinen mulikalifchen Empfinden in auffälligem Widerfpruch fteht". In meiner Be
fprechung von Karg-Elerts Harmonielehre habe ich diefe Tatfache eingehender behandelt, aber 
auch zu zeigen verfucht, daß dennoch Goethe (BleiIinger nennt nur Öttingen und Riemann, 
beide als auf Moritz Hauptmann fußend) nicht Unrecht hatte, die dualiftifche Begründung des 
Moll zu fordern. Auch BleiIinger fagt, daß nur die überfpitzung der bereits von Zarlino ge
gebenen Erklärung es gewefen ift, "die fchließlich die dualiftifche AuffaiIung mehr in Verruf 
brachte, als lie es im Grunde genommen verdient." Aber ift es denn nötig, das tatfächlime Feh
len der den realen Obertönen entfprechenden "Untertönen" zum Beweis der nicht völligen 
Durmführbarkeit des dualen Syftems heranzuziehen? Es kommt doch darauf an, wie lich das 
Ohr und der Geift im Tonbereim orientieren, und ob dies Verhältnis der Töne zueinander ein 
denkbar einfach geordnetes oder folmer Ordnung zugänglich ift, fodaß tatfämlich die Mathe
matik hier über die Phylik triumphieren muß. Ob freilim die Umrechnung der Werte des Dur
und Molldreiklangs in Logarithmen die Unhaltbarkeit des "extremen Dualismus" wegen des 
lich dann herausftellenden "negativen Empfindungsbegriffes" be w e i ft, wie BleiIinger angibt, 
ift eine andere Frage. Auch dem Begriff der "Schwerkraft", den BleiIinger im Einleitungsab
abfchnitt des Kapitels "Die eindimenlionale Melodie" heranzieht, möchte ich keinen zu großen 
Wert beilegen, zumai hier wieder, wie auch fonft einige Male, weltanfchauliche Momente her
eingezogen werden, wie "das Empfinden der Antike" das des "mittelalterlichen Menfmen" und 
dergleichen, die aus Theorien abgeleitet werden, um das Aufwärts- oder Abwärtsfleigen der 
Tonleitern und Melodien zu begründen. Die ganze Behandlung der "eindimenlionalen Me
lodie", die mehr ein Eingehen auf uralte Theoriefyfteme als auf eine mulikalifche Praxis er
fordert, wird aber von BleiIinger fchnell wieder verlaiIen, nachdem die eindimenlionale Tonali
tät - die tonale Gebundenheit nach authentifcher oder plagaler Art der benutzten Tonleiter -
noch an "Freut euch des Lebens" und einer Melodie aus dem "Rofenkavalier" aufgezeigt ift, 
was ich nicht für irgendwie wefentlich oder beweiskräftig halten kann. 

In den von den "Kirchentönen" handelnden Abfchnitten, die zum Teil im Hauptabfmnitt 
"die eindimenlionale Melodie", zum Teil in dem von der "Melodie in der Mehrftimmigkeit" lich 
finden, könnte man noch deutlimer zum Ausdruck gebracht wünfchen, daß mit dem Eintreten 
der Mehrftimmigkeit die Kirchentöne ihren Sinn verloren haben. Die Verwirrung, die der 
Verfuch der Beibehaltung diefes in der Einftimmigkeit immerhin fruchtbaren Syftems auch für 
die Mehrftimmigkeit gebracht hat, befchreibt Bleffinger felbft ja anfchaulim. Es lind aber fo
gleim die harmonifchen Probleme, die auftauchen müffen, wenn ein Zufammenklingen mehrerer 
Stimmen verfumt oder durchgeführt wird. In meiner Befprechung von Grabners Kontrapunkt
lehrbuch habe im fmon darauf hinzu weifen gehabt. Das fmeinbare Vorkommen "eindimen
lionaler" Begriffe in der Mehrftimmigkeit deutet immer nur auf Verfume, die alten T h e 0-

r i e n beizubehalten. Und diefe lind ftets zum Scheitern verdammt. Kirmentonarten in der 
mehrftimmigen Mulik lind an lich künftliche Konftruktionen. Unter Umftänden führen lie zu 
Intereffantheiten, auch folmen, denen wir Stimmungswerte beilegen. Wir deuten aber dem Ge
fühle nam die etwa gewollte Bezogenheit auf die alten Tonleitern um in eine folche auf die 
natürliche harmonifche Tonalität. Wir empfinden etwa Halbfmlüffe, die ftatt zu erwartender 
Ganzfchlüffe auftreten. Die Alten felbft halfen lich durch die "Musica ficta", die eine vom 
Gefühl gebotene Herbeiführung des funktionellen Dur oder Moll bedeutet. "Rimtungslofe und 
funktionslofe Harmonik", wie lie Bleffinger in einem befonderen Abfchnitte aufzuzeigen ver
fumt, gibt es eben im Grunde doch nicht. Die "grundfätzliche Umgeftaltung des mathema
tifm-phylikalifmen Weltbildes" mag auf die Theorie ihre Schatten oder Lichter geworfen 
haben, die Möglichkeiten der Orientierung des Ohres bei klingender Mulik verändern lich nicht. 
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"Der übergang aus dem melodifchen in den harmonifchen Bereich", dem BldIinger ein Ka
pitel widmet, ifr denn im Grunde weniger ein hifrorifcher, fondern ein dauernder Vorgang. 
Harmonik und Melodik durchdringen fich frets. Die Nebenfeptimenakkorde, die in diefem 
Kapitel behandelt werden, find ein befonders auffchlußreiches Beifpiel dafür. BlefIinger be
merkt es, daß hier melodifche Erfcheinungen hereinfpielen, wie letztlich beim Dominantfepti
menakkord auch. Wenn er dann den Stil der Romantik als dadurch gekennzeichnet erklärt, 
daß hier "der Klang- und Ausdruckswert" der Akkorde den "melodifchen und auch den 
funktionellen Impuls" überwiegt, und anfrelle der funktionellen lebendigen Kraft die Aktivität 
in rein rhythmifcher Hinficht mehr oder weniger künfrlich gefreigert erfcheint, fo fcheint mir 
fafr fchon an Stelle der Romantik der ImprdIionismus mit feinem Herausfrellen bloßer Klang
komplexe, oder die noch neuere Strömung der rhythmifchen "Motorik" befchrieben zu fein. 
Das Trifran-Beifpiel jedenfalls, das zeigen foll, was durch möglichfr lange Hinauszögerung der 
Vorhaltsauflöfung "an lebendiger Kraft verloren geht", fcheint mir eher die S te i ger u n g 
folcher lebendiger Ausdruckskraft darzutun, die hier ja auch nOC!1- durch die chromatifche 
Haltung anderer Töne des Vorhalts akkordes verfrärkt wird. Ein Vorhalt wird ja um fo 
intenfiver wirken, eine je frärkere Spannung auf die Auflöfung erregt wird. Wenn am Schluffe 
diefes Kapitels gefagt wird, daß "der letzte Schritt zur völligen Negierung des melodifchen 
Elementes erfr in der unmittelbar vor der Moderne (!) liegenden Zeit gefchehen" fei und "zu 
einer tatfächlichen Durchbrechung des traditionellen Tonfyfrems geführt" habe, fo ifr hierin noch 
einmal eine AngleidlUng an Erpffche Gedankt ngänge zu finden. Wäre diefe Behauptung, die 
doch eine kleine Gruppe von überintellektuellen als maßgebend für das Ganze hinfrellt, richtig, 
fo hätte Gch ja BlefIinger feine ganze Arbeit der DarfteIlung diefes "traditionellen Tonfyftems" 
fparen können. Dann wäre die deutfche Mufik eben erledigt, ja jede organifche Mufik, wor
über fich Bleffinger übrigens doch ganz klar zu fein fcheint. Hier zeigt es fich, wohin es führt, 
wenn man nicht entfchloffen die Auffaffungen der hiftorifchen Bedingtheit des doch "natür
lichen Tonfyftems" abfchüttelt. Selbft die auf Grund neuer künfrlicher Syfteme gefchaffene 
neue Mufik können wir nicht anders hören und bewerten, als vermittelfr des natürlichen, funk
tionellen Hörens. 

Der fünfte Hauptabfdlllitt "Die Intervallenlehre" handelt zuerft von den Konfonanzen und 
Diffonanzen, trotzdem Bleffinger den Sinn diefer Unterfcheidung mit Recht aus den Akkorden 
herleitet, deren Befrandteile die Intervalle jeweils find. Hier könnte man wohl ruhig noch 
weiter gehen und den Begriff der Konfonanzen und Diffonanzen ganz fallen laffen oder durch 
einen erfetzen, der nicht fortwährende Ausnahmen, Erweiterungen oder Verengungen verlangt. 
Vollkommen konfonant ifr ja nicht einmal jeder Dur- oder Mollakkord. Bleffinger felbft 
weifr auf Beifpiele hin, wo die Oktave Vorhalt vor der Septime fein kann. Aber auch jeder 
Akkord, der nicht Tonika ift, verlangt eine Weiterführung und Auflöfung. Gerade hier er
weifr es fich mit befonderer Deutlichkeit, daß das "traditionelle" Syfrem der T h e 0 r i e noch 
an vielen Punkten verbefferungsfähig ift, damit es dem nicht nur traditionellen, fondern auch 
natürlichen Syfrem der mufikalifchen P r a xis immer beffer anfprechen lernt. Auch z. B. 
BlefIingers Reibungs- und Störungsdiffonanz, "die die klaffifche Satzlehre nicht kennt", find 
aber keine ganz befriedigenden theoretifchen Neuerfcheinungen, zumal fie doch audl ganz gut 
in die "traditionellen" Begriffe der Durchgänge und Vorhalte unterzubringen find. Das Feft
halten an dem Thema der Intervalle, das durch die Gefamttitel der "Melodielehre" erforder
lich ifr, gibt diefem ganzen Abfchnitt wieder eine gewiffe Zwiefpältigkeit, da ja doch überall 
auf die Akkorde und ihre Funktionen zurückgegriffen werden muß und vieles einfacher zu 
fa gen wäre, wenn die Form der Darfrellung dem logifchen Ausgangspunkt von vornherein 
Rechnung trüge. Im Kapitel "Die Intervalle in der Melodik" wird Wefentliches der Melodie
lehre auf fünfeinhalb Seiten abgehandelt, was ja in einem Buche, das diefe Materie zum 
Haupttitel hat und 222 Seiten umfaßt, nicht viel ift, wenn auch vorher die Tonleitern ver
fchiedenfter Art bereits behandelt find. Auch hier aber wie aum in der Intervallbehandlung 
felbfr kann es nicht ausbleiben, daß alle Einteilungen und Fefrftellungen auf die Akkordik be-
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zogen werden, von der Durchgangsmelodik über die umfpielende und die mit der Harmonik 
verlaufende Melodik bis zur Akkordthematik. Allerdings wird im letzten Hauptabfclmitt "Ele
mentare Formgebilde", nachdem die "Kadenz" und "die Schlußformen der funktionellen Har
monik" behandelt find, noch auf dreieinhalb Seiten über "die Geftaltung der melodifchen Li
nie" gefprochen. Es wird hier das "Prinzip des Kräfteausgleichs", die Gliederung der Linie 
und die Motivik behandelt. Eine gewiiTe Fortführung erfährt diefe noch im kurzen Kapitel 
von der Sequenz, wobei notwendiger Weife auch wieder mehr von Akkordfol"en und Funktions-

b 

bezogenheiten als von der "melodifchen Wurzel der Sequenz" gefprochen wird. 
Selbft BleiTingers Verfuch, einen Lauf aus dem 21. Präludium des erften Teiles von Bachs 

Wohltemperiertem Klavier als von "ausgefprochen dorifchem Charakter" zu erweifen, aHo 
inmitten aller harmonifchen Ableitungen von Tonleitern und Melodien doch einen Reft von 
echter Kirchentonart zu entdecken, kann nicht als gelungen bezeichnet werden. Denn gerade 
die erhöhte fechfte und fiebente Stufe auch im Abwärtsgehen bezeugt gerade die Herrfchaft 
der harmonifchen Kadenz. Denn der Teil des Laufes, in dem diefe Erhöhungen ftattfinden, 
ift dadurch offenfichtlich auf den Oherdominantakkord bzw. deiTen Funktion zu beziehen, 
während die Vertiefung derfelben beiden Töne im vorhergehenden Teile des Laufes auf die 
Herrfchaft der Unterdominante weift. 

Das letzte Hauptkapitel hat kaum noch irgend einen Bezug auf eine "Melodielehre". Es 
behandelt zuerft den "Tonalitätsbegriff in der Romantik", und zeigt hier wieder die Einwir
kung der "hiftorifchen" AuffaiTung Erpfs. Aber es finden fich auch ausgezeichnete Beobach
tungen verwertet, wie etwa die, daß in der Romantik die Terzverwandtfchaften "als indirekte 
Quintverwandtfchaften aufzufaiTen find". Freilich find fie das eben ftets, aus ganz natürlichen 
Gründen des geiftigen Ohres, die fich niemals ändern. Daß die Klangfarbe ein von der Ro
mantik befonders geliebtes Ausdrucksmittel ift, dadurch unterfcheidet fie fich ficherlich von an
deren Epochen, aber auch heute find wir voll in der Lage, dicfe Farbigkeit in ihren Aus
druckswerten zu erfaiTen, da die Grundgefetze des Hörens eben immer diefelben bleiben. 
V orausfetzung der reichen Anwendung der Enharmonik ift ficherlich die gleichfchwebende 
Temperatur, nicht aber ihre "völlige Durchführung". Denn niemals wird das Ohr in der 
temperierten Stimmung hör e n. Die "Umwertung des DiiTonanzbegriffes" feit 1750 kann 
auch keineswegs eine Veränderung oder gar Aufhebung der "Proportion als Außerung des 
Willens zur rationalen Ordnung" herb::iführen, wie BleiTinger die Strukturtendenz in der Mu
fik im Gegenfatz zur Farbe bezeichnet, wobei der Begriff "rational" aber eben nicht aus
fchließlich auf Phyfik oder Mathematik bezogen zu werden braucht. Wiefo die "alte Verzie
rungsweife, die im übrigen fich teilweife bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erhält, von der 
Harmonie völlig unabhängig" fein foll, ift mir nicht recht verftändlich, widerfpricht m. E. 
auch den anderen Ausführungen BleiTingers. Unmittelbar "in die Moderne hinüberführend" ift 
nach ihm eine fchon in der Romantik vorbereitete Erfcheinung, "nämlich die Aufhebung der 
grundfätzlichen Unterfcheidung melodifcher und harmonifcher Elemente", die den "Weg zu 
neuartigen Skalenbildungen" frei machen foll. Es kommt zu den berühmten oder berüchtigten 
"erftarrten Vorhalten", die nun angeblich zu "Elementen der Harmonie" werden. Damit ift 
in der Tat ein neuer Weg geöffnet, aber eben einer, der in einen mufikalifchen Bolfchewis
mus führt, in ein Mufikreich, in dem alles gleich ift und jeder tun kann, als gäbe es keinen 
Unterfchied zwifchen naher oder ferner Verwandtfehaft. Würde das Ohr diefe Entwicklung 
mitmachen können, fo würde es auch bald unmöglich fein, noch Beethovenfche Mufik von 
einer chromatifchen Tonleiter oder bei weiteren Fortfchritten vom Klange einer in Betrieb 
gefetzten Regenmafchine zu unterfcheiden. Mufikalifche Werte könnte es nicht mehr geben. 
Jedes neue Syftem, das die Theorie aument, würde nicht nur die vorhergehenden theoreti
fehen Syfteme, fondern auch alle vorhergehende Mufik völlig außer Geltung fetzen. 

Auch der Verfuch, durch Heranziehung weiterer Obertöne folches allmähliche Ausfchalten 
allen ftruktiven Hörens und überwuchern des Farbigen aus dem n a tür I i ch e n Syftem her
aus verftändlich und annehmbar zu machen, kann nichts dar an ändern, daß das Ohr immer 
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wieder darauf anO'ewiefen ift, Kompliziertes auf Einfaches zurückzuführen und demgemäß als 
Kompliziertes zu" erkennen, wodurch il:ets eine funktionelle Ordnungstätigkeit entil:eht. Die 
natürliche Septime oder None kann niemals nur als "rein klanglich" aufgefaßt werden, und 
fomit haben die "neueren Theoretiker", die "in überrafchend großer Anzahl fälfchlicherweife 
die natürliche Septime mit der Dominantfeptime ohne weiteres identifizieren", vielleicht nicht 
einmal fo ganz unrecht. Die Obertonreihe iil: eben gerade nicht nur als klangliche Erfchei
nung für den Aufbau des natürlichen Syil:ems maßgebend, fondern mindeil:ens fo fehr als An
ordnung der natürlichen Verwandfchaftsgrade, die das Ohr als folche feil:il:ellt, in der Reihen
folge von den nächil:en zu den immer entfernteren. Die rein klangliche Verwendung der fchein
bar il:rukturell beziehungslos nebeneinander gefetzten Nonenakkorde in dem von Bleffinger an
geführen Beifpiele aus Debuffys "Pelleas und Melifande" wird vom Hörer gerade deshalb als 
befondere Farbenwirkung aufgenommen, weil das Strukturelle nach Möglichkeit ausgefchaltet 
erfcheint. Wäre der Sinn für das Strukturelle durch die Entwicklung eines neuen Hörers abge
tötet, fo würde diefes Ausfchalten ja nicht mehr wirkfarn fein. Damit würde auch die Befon
derheit der farbigen Wirkung nicht mehr empfunden werden können, die in der Komplizierung 
liegt, die durch die unveränderbare Grundeigenfchaft des aufnehmenden Ohres als folche zur 
Wirkung kommt. Auch die befondere Wirkung der Ganztonreihe beruht darauf, und die be
wußte Ausnutzung der höheren Obertöne iil: nur eine Möglichkeit, das Komplizierte in gewi
fen Grenzen zu halten. Ob ein Ganztonreihenakkord oder der Skrjabinfche Sechstöneakkord 
als "Konfonanz" bezeichnet werden, iit ganz unerheblich. Sie wirken in ihrer Art, weil man 
noch immer und jederzeit in der Lage iil:, Ge von einem einfachen Durdreiklang zu unterfchei
den. Abgeil:umpft freilich kann das Ohr fchließlich werden, wenn ihm immer nur komplizierte 
Bildungen dargeboten werden. Die geiil:ige Spannkraft muß erlahmen, wenn immer nur in 
der Voritellung das Vergleichen mit dem Einfachen auszuführen ift und die reale Vergleichs
möglichkeit an der klingenden Auflöfung der fogenannten "Diffonanzen", d. h. eben der kom
plizierten Bildungen weitgehend vermieden wird. Die Dauer-Kompliziertheit kann in ein be
fonderes künitliches Syftem gebracht werden. Aber auch diefes wird vom Ohre nur als Weg
weifung aufgefaßt und benutzt werden können, wenn es in einem klaren Zufammenhange mit 
dem natürlichen Syil:em il:eht oder wenn es dauernd im Sinne des natürlichen Syil:ems umgehört 
werden kann. Iil: das künil:liche Syil:em aber fo aufgeil:ellt, daß es die Zurückführung auf das 
natürliche mit allem Raffinement erfchwert oder ganz verhindert, dann entfällt auch der befon
dere Reiz der fyil:ematifchen Komplizierung und es können nur noch unkünil:lerifche, triviale 
oder chaotifche Wirkungen entil:ehen, wofür die MuGk der letzten 15 Jahre ja Beifpiele genug 
zu geben fich bemühte. 

Bleffinger befchreibt eine größere Anzahl diefer künil:lichen Syil:eme in feinem letzten Ka
pitel, das von der "Gleichteilung der Oktave" handelt. Man hat dabei das Gefühl, daß er fie 
nicht befonders fchätzt, jedenfalls wünfcht er ihre Ablöfung durch eine weitere Entwicklung. Er 
fpricht von einer "rein negativen Einil:ellung", der gegenüber fich "pofitive Kräfte noch nicht in 
genügender Schärfe und Klarheit geltend gemacht" haben. Als pofitiv bewertet er es, "daß, 
und zwar Zum Teil in bewußter Anlehnung an die mittelalterliche MuGk, das Prinzip der rei
nen Melodie in voller Schärfe herausgeil:ellt worden iit". Aber: "die Farbigkeit der romanti
fchen Mufik iil: in weitem Umfange verloren gegangen, die Proportion iil: noch nicht wieder
gefunden, vielleicht noch nicht einmal ernil:lich gefucht worden." Alfo hier am Schluffe ähn
lich wie bei Erpf ein Mitgehen mit denen die in den letzten Zeiten nur die Mufik "efehen 
haben, die den fogenannten "modernen S;ilwillen" aufwies. Er beklagt nur die Un:inheit
lichkeit des Stiles und bezeichnet es als Aufgabe der kommenden Generation, die Einheit des 
Stiles zu erreichen und ein klares Ziel des mufikalifchen Strebens zu finden. Vielleicht fieht 
auch Bleffinger heute bereits ein anderes Ziel vor Augen, das den Theoretikern der letzten 
Jahre ganz entfchwunden zu fein fchien. Nicht der Stilwillen iit das wefentliche, und keiner 
unfrer großen Meiil:er hat fein Augenmerk vorwiegend auf die Ausbildung eines folchen ge
richtet. Das wäre ein l'art pour l'art, das den Deutfchen nichts zu bieten hat. Hört die MuGk 
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auf, Künderin des Seelenlebens zu fein, ifi ue keine deutfche Kunfl: mehr. Wenn wieder eine 
Fülle von edler Muuk gefchaffen fein wird, kann auch wieder der deutfche Kunflgelehrte an 
feine gewohnte Aufgabe herangehen und fefifiellen, was für Stilepochen nun wieder durch
laufen find. Jetzt aber follte der Künfiler wieder in feine Rechte eintreten und feine MifIion 
ausüben dürfen. Diefe fetzt ein unverbildetes, die natürlichen Zufammenhänge des Tonreichs 
empfindendes Ohr voraus. BlefIingers Buch kann zu einem großen Teile die Aufgabe erfüllen, 
hierzu Wegbereiter zu fein. Eine neue Auflage würde ficher auch alles noch ausmerzen, was 
dem irgend im Wege flehen könnte. 

Zu erwähnen wäre noch der Anhang, in dem die "Elemente der Notationskunde" in über
fichtlicher und kluger Weife dargelegt werden. Grundfätzliches ift hierzu nicht zu fagen, und 
fo folge nunmehr die Befprechung weiterer neuer Theoriebücher, die von grundfätzlicher Wich-
tigkeit find. (Fortfetzung folgt.) 

Richard Strauß und der Hamburgifche Geifl:. 
(E in i g e Be rn er k u n gen übe r die R. S t rau ß - W 0 ch ein Harn bur g.) 

Von Fe r d i n a n d P f 0 h I, Harn bur g. 

H amburg, die alte Hanfefiadt, das mächtige Ausfalltor des deutfchen Welthandels, durfte 
es fich erlauben, Richard Strauß, dem berühmten Komponifien, eine Fefiwoche zu bereiten; 

auf den Jubilar Glanz und Ehre zu häufen, den an Leib und Seele gleich rüftigen und munte
ren Siebzigjährigen in einem Ausmaß zu feiern, für das in der Vergangenheit der Jahrzehnte 
lich kein Beifpiel findet. Mehr noch als die Hochfchätzung und Verehrung, mit der Hamburg zu 
dem genialen Mufikeremporfchaut, verpflichtet wohl begründete Dankbarkeit nicht nur die 
Mufikfreunde und die Theaterkreife, fondern vor allem das S t a d t - und S t a at s t he a t er 
felbfi, dem Schöpfer des Rofenkavalier, einer der beliebtefien und erfolgreichften Opern, deren 
Lebenskraft über die Gegenwart hinaus weit in die Zukunft hinein dauern wird. Man dürfte 
in der Annahme kaum fehl gehen, daß Idee, Plan und Gefialtung diefer Richard Straußfeier 
in dem fehl' wohl verfiändlichen Ehrgeiz und der Abficht wurzelte, das etwas abgemagerte Mu
iikleben Hamburgs über den Rand enger Selbfigenügfamkeit hinauszuheben, es inniger mit der 
fuggefiiven Gegenwart kraftvoller Mufikerperfönlichkeiten zu verbinden. Die gleiche Abficht, 
Hamburg dem großen deutfchen Mufikfirom zu öffnen, offenbarte fich ja bereits in der Ein
ladung, die Generalintendant S t roh m dem "Allg. Deutfchen Mufikverein" überbrachte, fein 
alljährliches Tonkünfilerfefi im Frühfommer 1935 in Hamburg zu veranftalten: in einer Riefen
.fiadt, deren ein wenig ungemütliche Weiträumigkeit den kollegialen und freundfchaftlichen Zu
fammenfchluß der deutfchen Mufiker aus Nord und Süd, aus Wefi und Oft hoffentlich nicht 
allzu empfindlich fiören wird; wie man defIen gewiß fein darf, daß die Gegenftrömung der 
ausfchlaggebenden Einflellung Hamburgs auf Handel und Schiffahrt, auf Einfuhr und Ausfuhr, 
alfo: auf Gelderwerb, auf höchft profaifche, aber ebenfo unentbehrlich notwendige Dinge, auf 
die materiellen Grundlagen des Lebens dem künfilerifchen Zauber, den ethifchen Werten der 
Mufik gegenüber fich machtlos erweifen wird: abermals machtlos, wie ja auch diefes fehr prak
tifch und rationell denkende Hamburg in Richard Strauß nicht nur den großen Mufiker, den 
virtuofen Künfiler, fond ern einen ihm ungewöhnlich nah verwandten und fympathifchen Lebens
und Erwerbspraktiker, den "Numorum-ex-palponides" erfühlt und erkannt hat, den Großkapi
taliften und Millionär unter den Mufikern, - heute wohl den einzigen aus diefer Fachfchaft, -
dem die Hand zu fchütteln, ehrliche Hochachtung zu bezeugen, dem Hamburgifchen Kapita
liften und Großkaufmann ein befonderes Vergnügen bereitet. Erflaunliche Tatfache: es gibt aHo 
wirklich Mufiker, die Hunderttaufende verdienen, die Millionen erwerben: Hut ab, ihr Herren! 

So kam alfo Richard Strauß wieder einmal nach Hamburg. Und uegte: diesmal gründ
licher, einheitlicher und unbeftrittener, als es bei feinen früheren Befuchen möglich war. Schon 
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einmal, in der Zeit der Marxifienherrlichkeit hatte das damalige Hamburger Stadttheater eine 
Straußwoche unternommen: bei aufgehobenem Abonnement und hohen Eintrittspreifen diri
gierte Richard Strauß dreimal vor gähnend leerem Haus: eine Tatfache, die Hamburg wohl 
;Is amulifch und banaufifch verdächtigen könnte, über die aber Strauß getröfl:et hinweg blicken 
durfte weil ihn ein Honorar von 1000 Dollar für jeden diefer Abende genügend entfchädigt 
hatte. 'Dem Intendanten, feinem Freund Leopold Sachfe, vergalt Strauß den Defizitkummer 
jener finanziell verunglückten Straußwoche mit einem fehr herzlichen Dankbrief und einer 
Empfehlung nach Barcelona, wo der übrigens fehr begabte und grundmulikalifche Spielgefial
ter ein Straußfches Werk infzenierte. Diefer Gegenfeitigkeit und diefes Vorgangs fei einfach 
als einer menfchlichen Erfcheinung gedacht: ohne jegliche ironifche oder fatyrifche Ablidlt. 
Ein paar Jahre fpäter war Strauß wieder nach Hamburg gekommen, wo inzwifdlen mit 
unverfl:ändlichem Millionenaufwand das in feinen BühnenverhältnifTen vollfiändig veraltete, 
geradezu lebensgefährlich gewordene Stadttheater umgebaut worden war und feine heutige 
Gefl:alt empfangen hatte. In rafcher Nachfolge der Dresdner Uraufführung follte hier die 
"Ägyptifche Helena" erfcheinen mit Egon Pollak am Dirigentenpult. In der Generalprobe 
gefchah es, daß Strauß, der, in der erfl:en Parkettreihe, wie immer durch fein "Stielglas" das 
Spiel der Darfl:eller mit genauefl:er Aufmerkfamkeit verfolgte, nam dem erfl:en Aktfchluß auf
fprang, über drei Sitzreihen hinwegturnte und zu mir fagte: "Was is denn dös für eine 
fchauderhafte Akufl:ik? Ka Wort hab i verfl:and'n. Das Orchefl:el' mamt ja alles tot. Harn 
denn Sie 'was verfl:and'n?" Aber aum mir war es nicht hefTer gegangen: nur zu fehl' war 
die Straußfche Klage beremtigt; und, allgemein geteilt, mag fie treibend auf die Umgefl:altung 
des viel zu tief liegenden Orchefl:erraums und mit ihr immerhin auch befTernd auf die aku
fiifchen Hörbedingungen des alten, licherlich fehl' vornehmen Theaterfaals nachgewirkt haben; 
wie fich ja inzwifchen fo mancherlei erfreulich geändert hat, fchöne Hoffnungen und Zukunft 
in lich trägt. Auch das kühle, einzig auf Perfonenkult eingefchworene Hamburg von damals 
ifi ein anderes, ifi temperamentvoller, ifi kritifcher geworden. Unter dem unverkennbaren 
Einfluß einer gefchickten Regie dem Publikum gegenüber bereiteten die Opernfreunde dem 
Gafl: des Staatstheaters einen überaus herzlichen Empfang; in dem Augenblick, da er in einer 
Laube des erfl:en Ranges als Zufchauer oder als Dirigent im Orchefl:er limtbar wurde, bran
dete in minutenlangem Händeklatfchen eine Begrüßungswoge zu ihm hin. Dirigierte Strauß 
felbfl:, fo wollte man den Meifl:er immer wieder auf der Bühne fehen, wo er denn auch nach 
jedem Akt fich felbfl: repetierend limtbar wurde: eine wohltuende Erfcheinung in ihrer felbfl:
verfl:ändlichen Natürlichkeit und im gefunden Selbfl:gefühl des Eigenwertes. Wie ich Strauß 
kenne - und im lernte bereits 1890 den Jungen in Leipzig kennen und habe mich viele 
Jahre lang mit Feuereifer für feine Werke ein gefetzt, folange diefe meiner Werbearbeit be
durften, - wie im Strauß kenne, fo dürfte der ungeheuer Lebensweife und Kluge alle Ehren, 
die ihm Hamburg bot, als angenehme Gabe hingenommen haben, ohne fie zu überfchätzen: 
fo zunächfl: die warme Rede, mit der ihm Senator von A 11 w ö r den die Brahmsplakette 
überreichte, die einzige, ein wenig fchmale Auszeichnung, die Hamburg an hervorragende 
Mufiker zu vergeben hat. 

Als das Wefentlime und Kernhafte diefer über eine ganze Woche hingefpannten Strauß
huldigung konnte ihm einzig die Aufführung jener Werke gelten, auf die er Wert legte, fie 
felbfl: zu dirigieren. Es waren zwei. Ungleime Schwefl:ern: die ältere "Die Frau ohne Schat
ten"; und die jüngere "Arabella". Die Urteile find bemerkenswert, aus denen der Abfl:and 
der homgebildeten Kreife zu Strauß, der Abfl:and der Akademiker, der weltgereifl:en, vieler
fahrenen Opernfreunde: aHo das Verhältnis des wirklichen geifl:igen Hamburg zu Strauß ver
fl:ändlich wird. Wie der Träger des Namens, fo treibt aum Hamburg Straußpolitik; aber 
keine Vogel Straußpolitik; denn diefe ifl: in unferer weltweitlimtigen Stadt unmöglich. Der 
Hamburgifche Geifl:, klar und fcharf, vielleicht auch gelegentlich nüchtern, lehnt alle äfl:heti
fchen Flunkereien ab, verneint Unklares und Verfchwommenes. Der Wir k I i ch k e i t s f i n n 
des Hamburgers fchließt jede Art von Durmgeifl:igung, die dichterifehe und mufikalifche U n -
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wir k I i ch k e i t des genialen Kunfl:werkes, eines neu e n A g g r e g atz u fl: a n des der 
Wir k I i ch k e i t, durchaus nicht aus. Unter diefem Gefichtswinkel bejaht er die Oper, die 
Symphonie und jede echte Mufik. Aber aus dem gleichen Grund lehnt er die "Frau ohne 
Schatten" vollfl:ändig ab. Der Hamburger fieht in Strauß ein Opfer der halbjüdifchen Hof
mannsthalfchen Literatennatur; die Frau ohne -: "die Frau wirklich ohne"; oder auch "nicht 
ganz ohne" nennt man fie hier! -, verkrampft in Zauber und Allegorien, mit ihrem von 
phantafiifcher und langweiliger Symbolik belafieten Textbuch, romantifdl "fchwebelnd", fern 
jeder Volkstümlichkeit, bleibt ihm fchon darum von der Bühne her durchaus unverfiändlich; 
fie gehört zu den unbeliebtefien, ja ausfichtslofen Opernwerken aus unferer Zeit. Ein ange
firebter Vergleich mit Mozarts "Zauberflöte" wird fafi bar feh zurückgewiefen. Se1bfl: die 
blendende technifche Meifierfchaft der Partitur, die Farbenreize ihres Klanges können die fes 
verquollene Werk dem modernen Hamburger kaum auf Augenblicke näher bringen, wie diefer die 
flache, etwas kitfchige und maßlos fchwatzelnde Gefellfchaftlichkeit der bürgerlich-wieneri
fchen Arabella in der Nachbarfchaft des Rofenkavaliers nicht dulden will, mögen dem Zu
fchauer ein paar geniale Szenen über bedenkliche Gefchmacklofigkeiten hinüberhelfen. Eine 
(etwa verfuchte!) Parallele mit Mozarts Figaro wird glatt abgelehnt, weil die krifiallene Form 
Mozarts und die fchweifende Formlofigkeit der Arabellamufik eine Gleichfiellung von vorn
herein verbietet. So urteilt das geifiige Hamburg, jenes, das ich feit 42 Jahren kenne und das 
von feinen überkommenen gefunden, konfervativen Grundfätzen nichts aufgegeben hat. 

Richard Strauß fetzte fich für die bei den Opern mit feiner vorbildlichen Dirigierkunfi per
fönlich ein: die Leichtigkeit feiner lockeren Hand, die Ruhe feiner Stabführung, fein Verzicht 
auf weitfchwingende Gefie und Pathos, andererfeits die Klarheit der Linie, die Durchfichtigkeit 
des Klanges, der echte orchefirale Begleitton und die ununterbrochene Verbindung des Orche
fiers mit dem fzenifchen Ablauf: Alles das war ebenfo herrlich, wie es als abgeklärte Meifier
fehaft einer höchfien Reifeperiode zugehört. An diefen Vorzügen entziickte fich Hamburg. 

Mit den prachtvoll infzenierten Aufführungen der bei den problematifchen Opern, von denen 
der ebenfalls in reicher fzenifcher Erneuerung erfcheinende "Rofenkavalier" als glanzvolles 
Mittelfii.ick eingerahmt wurde, legte das Hamburger Staatstheater Ehre ein: es waren große 
Abende, an denen als feuriger Dirigent (des Rofenkavalier) Eugen Joch u m, als feinfinniger 
Spielleiter Oscar S ch u h und die von der Berliner Staatsoper entliehenen Gäfie Moje F 0 I' • 

bach (als hyfierifche Färbersfrau mit dem "Knoten in der Seele") und J aro Pro h a s k a 
(Mandryka) mit bedeutender Wirkung hervortraten, neben den vorzüglichen Leifiungen Martha 
Gei fi er s (als Kaiferin und Arabella), Gufia Ha m m e l' s (in der als fiimmörderifch ge
fürchteten Rolle der gefpenfiifch-mephifiophelifchen Amme) und Jofef G r 0 e n e n s; diefer in 
der menfchlich fympathifchen Gefialt des Färbers. Nahezu als Fremdkörper wurde und mußte 
neben diefen Werken, insbefondere neben dem Rofenkavalier, die Pantomime "Jofephslegende" 
empfunden werden, weil fie einer heute überwundenen, veräußerlichten Kunfiepoche angehört, 
mit den Verfallsmerkmalen der Vorkriegszeit behaftet ifi. Ihr widmete Gch Richard R i ch -
te 1', ein elafiifcher und feiner Dirigent, der dem Tanzabend das genialfie Straußfche Jugend
werk, die fymphonifche "Don Juan"-Dichtung beigefieuert hatte: eine dem Infirumentalkompo
nillen R. Strauß dargebrachte Huldigung. Des ausgezeichneten Dirigenten S war 0 w f k y, 
der die Straußwoche mit der fymbolifch verfehlten Zauberoper eröffnete, fo11 noch gedacht fein, 
wie der auffallenden Erfcheinung, daß im Spielplan diefer Straußwoche auch die "Fledermaus" 
- aHo noch e;n Strauß, aber ein anderer! - und Verdis "Macbeth" auftauchten. Ironie des 
Zufalls oder Abficht? Es wäre doch ficherlich möglich gewefen, jedem der fieben Tage diefer 
Straußwoche (vom 18.-24. November) mit einem Opernwerk diefes Meifiers das befondere 
Gepräge zu geben . . . 

Der Erfolg diefer Hamburger Straußwoche war von raufchender Kraft und fafi betäuben
dem fortifIimo: möge es die nächfie Zukunft erweifen, daß kein trügerifcher Schein ihm an
haftete, fondern daß fleh das Künfilerifche und Sittliche als echt und dauerhaft bewähre! 
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Hans Pfitzners deutfche Sendung. 
Anfprafhe gehalten in München am .28. September 1934 anläßlich der Gründung der "Deutfchen 

Hans Pfitzner-Gefellfchaft E. V. München". 

Von 0 t t 0 zur N e d den, T ü bin gen. 

D er Begriff "deutfche Sendung" ift in der Kunft ein fehl' fchwer zu beftimmender, ganz 
befonders in der feinften und unbeftimmbarften der Künfte, in der M u f i k. Wir wer

den ihm am eheften nahe kommen, wenn wir einen kurzen Rückblick auf die gefchichtliche 
Entwicklung werfen, deren Gefetze die deutfchen Muftker gerade im Hinblick auf ihre "deut
fche Sendung" untel worfen waren. Wir finden, daß Deutfchland bis zum 18. Jahrhundert 
faft durchweg nur fekundären Anteil am Aufbau der muftkalifchen Kultur des Abendlandes 
nahm. Zunächft waren es unbeftritten der niederländifche, dann die italienifchen und fran
zöftfchen Kulturkreife, die fozufagen den Weltfti1 in der Muftk formten. Deutfchland fiel 
dabei die Aufgabe zu, jeweils eine Art deutfche Tradition diefer Stile herauszubilden und 
möglichft felbftändig zu entwickeln. Erft die Großtaten Bach sund H ä n dei s verfchafften 
der deutfchen Muftk Weltgeltung, wenngleich auch hier das Ausland 1}och die wefentlichen 
Form- und Stilelemente ihrer Werke für ftch in Anfpruch nehmen konnte. Von einer "deut
fdlen Sendung" konnte für die Muftker bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts alfo nur 
in der U m f 0 r m u n gau s I ä n d if ch e r S t i I mit tel für die deutfche Eigenart und 
in der allmählichen Herausarbeitung und Wahrung eigener Traditionen auf dem einmal vor
handenen Boden übernommenen Kulturgutes die Rede fein. Erft mit dem ausklingenden 18. 
und dem beginnenden 19. Jahrhundert änderte {ich diefe Lage. Das Erftarken des nationalen 
Bewußtfeins im Zeitalter der KlafIik rief auf allen Gebieten des geiftigen und künfl:lerifchen 
Lebens das Streben wadl, deutfches Wefen und deutfche Eigenart auch u n ab h ä n gig von 
allen Bindungen fremdländifdler KultureinflüfIe herauszubilden und herauszuarbeiten. Der 
Mufik fiel hierbei die Aufgabe zu, die deutfche Seele, die ftch in den Werken eines Go e t h e, 
Schi I1 e r, K lei ft zum erften Male in unfaßbar großartiger Weife geoffenbart hatte, nun 
ihrerfeits zum Erklingen zu bringen. - Freilich die gleiche Tragik, die über der "deutfchen 
Sendung" gerade der Ieidenfchaftlichften Patrioten unter den Dichtern, Schi 11 e rund K lei ft, 
zu ihren Lebzeiten lag, follte wie ein Schatten fortan auch auf denjenigen Meiftern der 
deutfchen Muftk ruhen, die {ich ihrer "deutfchen Sendung" innerlich bewußt waren, ihr lebten 
und fchufen. Schon M 0 zar t empfand dies, wenn er voller Ironie und Bitterkeit von dem 
"ewigen Schandfleck" fpricht, der es für Deutfchland wäre, wenn die Deutfchen einmal im 
Ernft anfingen, deutfch zu denken, deutfch zu handeln, deutfch zu reden und deutfch zu ftngen. 
In noch ftärkerem Maße war Web e r von ihr betroffen, am ftärkften wohl Rich. W a g n e r, 
- Tragik infofern, als eben diefe Dichter und Muftker berufen waren, das ei g e 11 t 1 i ch 
D e u t f eh e ihres Zeitalters mit den Mitteln des Wortes und der Muftk zum Ausdruck zu 
bringen, gerade hierin aber von ihren ZeitgenolTen mißverftanden, ja bekämpft wurden. Die 
großen nationalen Dichter, Schiller und Kleift, erlebten nicht einmal mehr die äußere Be
freiung ihres Vaterlandes vom Tyrannenjoch, der ihr ganzes Streben und Dichten gegolten 
hatte, und die großen Muftker bewußt nationaler Haltung hatten zeit ihres Lebens mit Wider
fländen aller Art zu kämpfen, um ftch in ihrer Eigenart überhaupt durchzufetzen und zu 
behaupten. Web e r wurde mitten in den Kämpfen um eine nationaldeutfche Oper durch 
den Tod aus feinem Schaffen und Wirken gerilTen und W a g n er mußte fchließlich felbfl 
durch die Gründung von Bayreuth mit aller Deutlichkeit auf die "deutfche Sendung" feines 
Lebenswerkes hinweifen, ehe fte von feinen ZeitgenolTen als folche erkannt wurde. 

Diefer kurze Rückblick fchien mir notwendig, um das Befondere der "deutfchen Sendung" 
eines großen, unter uns weilenden ZeitgenolTen deutlich werden zu lalTen, der genau wie 
Web e I' und W a g n e r fein ganzes Leben lang unermüdlich in Wort und Tat daran ge
arbeitet hat, der deutfchen Muftk gerade in ihrer nationalen Bedeutung und Eigellart zu die-
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nen und das große Erbe durch eigene Schöpfungen zu bereichern und zu mehren, nämlich 
der deutfchen Sendung Ha n s P fit z ne r s. - War es bei Weber und Wagner noch der 
unmittelbare Kampf mit dem äußeren Peind der deutfchen Mulik d. h. mit der Vorherrfehaft 
des "welfchen Dun!les und Tandes" wie Wagner es in den Mei!lerlingern nennt, der "wel
fehen Modefchlange", von der Pfitzner in feinem Wagner-Sonett fpricht, der gegenüber es 
galt, deutfches Schaffen überhaupt zur Geltung zu bringen, fo kamen für pfitzner als jün
geren Träger einer "deutfchen Sendung" neue Probleme und neue Konflikte zu den alten 
hinzu, große und fchwierige, ebenfo folgenfchwere wie die feiner großen gei!ligen Ahnen. 
Zwar war, als der junge Mei!ler vor nunmehr 40 Jahren ins öffentliche Leben trat, die 
"deutfche Sendung" der deutfchen Mulik als folche kein Problem mehr, wie ehedem noch, 
fchon aber fetzten (noch vor Ausbruch des Weltkrieges) Zerfetzungserfcheinungen ein, die in 
äußer!l gefährlicher Weife am Be!land der deutfchen Mulik rüttelten und bereits wieder mit 
Auflöfung delTen drohten, was eben er!l gewonnen und zufammengefügt war. H i e r f ch ii t -
zend vor die großen deutfchen Mufiker der Vergangenheit zu tre
t e n, f i ein Wer k, Wie der gab e und ä!l h e t i f ch e rAu s d e u tun g vor j e g -
1 i ch e r Ver u n g I i m p fun g z u b e w a h ren, dan n a b e r vor a 11 emd LI r ch die 
Tat des K u n ft wer k e s z u b ewe i fe n, daß ein eWe i t e ren t w i ck 1 u n g cl e r 
deutfchen Mufik üb~r Wagner und Brahms hinaus auf gleicher Höhe 
In ö g I i ch fe i, das war, wie wir heute rückblickend zu erkennen vermögen, Pfitzners hohe 
lind bedeutfame deutfche Sendung! -

In welcher Weife der Meifter diefe feine hohe MilTion durch feine herrlichen Kompofi
tionen wie durch feine mulikäfthetifchen Schriften erfüllt hat, braucht heute nicht mehr mit 
befonderen Lobesworten hervorgehoben zu werden. Es mögen hier nur einige CharakterzUge 
feiner Kunft und feines Wirkens überhaupt unterftrichen werden, in denen das ei gen t -
I i dl D e u t f eh e fe i ne r Sen dun gun d fe i ne r Per fön I i ch k e i t zum Ausdruck 
kommt, und um derentwillen wir in ihm heute den Fortfetzer der großen Tradition W e -
b e r sund W a g ne r seinerfeits und S ch u man n sund B rah m s' andererfeits erblicken. Zu
nächft weifen eine Reihe mehr äußerlicher Kennzeichen, wie die enge Verwurzelung in der 
Welt der Formen und Stile der Opern- und Konzertmulik des 19. Jhdts. ihn diefer Tradi
tion zu, fo das Fefthalten an den Idealen des Wagnerfchen Mufikdramas, wenn auch in vie
lem erweitert und vertieft, die übernahme der alten Formen der Chormulik, des Konzertes 
und der Kammermulik, ebenfo auch der Liedform, weiterhin die !lets !lrenge Satztechnik, 
Harmonik und Melodik feiner Mulik, in denen er lich immer als ein Eigener gibt, aber doch 
niemals losgelö!l von der Tradition. Als deutfch empfinden wir über diefe äußeren Kenn
zeichen hinaus vor allem den Ge f amt ch ara k t e r fe in er \'7 e r k e. In der Oper 
wählt er Stoffe, die in der gleichen Richtung der nationalen Kunft des 19. Jhdts. liegen, im 
"A r me n He i n r ich" die deutfche Heldenfage, im "C h r i ft elf lei n" das deutfche Weih
nachtsmärchen, in der "R 0 fe vom Li e b e s gar t e n" nordifche Naturfymbolik, im"H erz" 
romantifchen Gei!lerfpuk und Erlöfungsidee, im "P ale!l r in a" fchließlich einen Stoff, der 
alle Möglichkeiten eines fau!lifchen Selbftbekenntnisdramas in lich trug und in tieffte feelifche 
Bezirke der deutfchen Kunft überhaupt führte. über den deutfchen Charakter der auf Verfen 
von Eichendorff aufgebauten Kantate "V 0 n d e u t f ch er See I e" braucht felbftverfiändlich 
für den, der das Werk nur einmal gehört hat, kein weiteres Wort verloren werden. Eich e n
d 0 r f f ift es überhaupt gewefen, der den Meifter wohl zu feinen fchönften und gerade in 
ihrer nationalen Bedeutung einzigartigen Werken infpiriert hat. Wie der unverdorbene Deut
fche die Natur empfindet, wie EichendorH'fche Romantik durch die Mulik für uns neu ver
lebendigt werden kann, aus u n fe rem Zeitempfinden heraus und mit den Klangmitteln der 
Mufik unferer Tage, das zeigt uns keiner fo wie Pfitzner. Wir dUrfen den Mei!ler in diefer 
Beziehung zu den ausgefprochen "genialen" Künftlerperfönlichkeiten im Schopenhauer'fchen 
Sinne des Wortes rechnen, die, wie der Philofoph fagt, von der Natur fparfam über die Jahr
hunderte verteilt lind und zu den ebenfo feltenen wie beglückenden Erfcheinungen im menfch-
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lichen Leben gehören. - Hand in Hand mit dicfer feincr genialen Begabung geht auch das 
u.ngcheurc Verantwortungsbewußtfein des Meillers feiner eigenen Kunll gegenüber. Nur da 
vollendet cl' ein \\7erk, wo innerer Zwang und geniale Infpiration ihn dazu zwingen, nur 
dann übergibt er ein Werk der Offentlichkeit, wenn es allen Anfprüehen genügt, die die Welt 
an die deutfche Muiik nach einem Mozart, Beethovell, Sehumann, Brahms und Wagner zu 
llelIen berechtigt ill. 

Aber nicht allein der fd1affende Muliker Pfitzner war es, der eine "deutfme Sendung" in 
fieh fühlte und zu erfüllen hatte. Wie fmon eingangs angedeutet, riefen, wie einll Weber 
und Wagner, aueh Pfitzner die bcfonderen Zeitverhältniffe auf den Plan, für die d eu t f m e 
M u f i 11: als K u I t u l' f J. k tor i n ihr erG e f amt h e i t einzutreten, für die Ideale der 
großen Vorfahren mit dem ganzen Einfatz der Perfönlimkeit zu kämpfen. Pfitzner fiel 
hier, wie wir bereits heute im Rückblick auf die letzten 30 Jahre deutfmer Kunllentwicklung 
fagen können, die Aufgabe zu, den an der Zerllörung der deutfehen Kultur überhaupt und 
der MuGk im bcfondcren arbeitenden Kräften der Namkriegs-. zum Teil aum fmon der Vor
kriegszeit Einhalt zu gebieten. Er hat Gm diefer MifIiOI1 mit ein e l' Lei den f eh a f t 
und I nb I' u n II hingegeben, Ge gleichzeitig mit einem Können, WifIen und einer an Sehopen
hauer gefmulten Logik und Smärfe durchgeführt, die ihresgleimen in der deutfdlCll Mufik
gcfmiehte fumen. Sein Wirken auf diefen Gebieten bildet einen wefentlidlen Baullein zur 
heutigen großen Bereinigung des deutfchcn Kulturlebens, deffen praktifche Durchführbarkeit 
nunmehr nac.~ Jahren des Verfalls das neue Reidl des Nationalfozialismus gegeben hat. 

Was Pfitzner in den drei Bänden feiner gefammelten Schriften dem deutfchen Volke an 
kritifch-wertendcn ErkcnntnifIen und gleimzeitig pofitiven VerbefIerungsvorfmlägen hinter läßt, 
ill ein einzigartiges Dokument echten Bckennertums zu den Idealen einer arteigenen deutfmen 
Kunll und ihrer großen Meiller, zugleid1 ein großartiger, fclblländig durchgeführter Verfuch, 
den Smäden im deutfchcn Ku!turleben der Nachkriegszeit abfeits vom poIitifchen Tageskampf 
zu Leibe zu gehen, fic in ihren empfindlichllen Stellen zu treffen, z. B. auch in der Raffen
frage. 

\'(fenn Pfitznrr in feinem prachtvollen Vortrag "W a sill uns Web er?" von Web er 
als dem Frührot, der Jugcndzeit der dcutfehen Oper fpricht, von W a g n er als der Mittags
fonne, dem Mannesalter, die Gegenwart aber als den Abend bezeichnet, innerhalb defIen der
jenige, der jetzt nodl fich dazu berufen fühle, weiterzukämpfen, nur nodl die Nacht vor Geh 
habe, fo möge der verehrte Meiller erlauben, daß wir in dicfem einen Punkte ihm 11 i dl t 
folgen. Denn wir dürfen es ausfpl'cchen: So lange wir einen Ha n s P fit z 11 C I' haben, 
fo lange wir inmitten eines Volkes leben, das fieh unter dem Eindruck großer innerer Um
w:ilzungen auf fieh fclbll befinnt, ill ni eh t Nacht um uns, fondern blühender Tag. Pfitzncr 
felbll hat uns aus dem Dunkel drohenden Kulturverfalls zum Lichte emter Kunllpflege zu
rückgeführt, Cl' hat uns durdl feine geniale Muh!;: aus dem Reiche des Nachtwunderers - um 
in einem Bild der "Rofe vom Licbcsgarten" zu fpremen - emporgcführt in das ewige 
Frühlingsreidl der dcutfdlcn Kunll und der deutfchen Mufi/{. 

Hugo Rüdel t. 
Von H ans von W ü I zog e n, B a y I' e u t h. 

M it HllgO Rüdel hat die deutfche Kunll einen großen Mufiker verloren. Das darf man 
offen und voI1bewußt ausfpremen. Denn es braumt ein Mufiker nicht dUl'maus ein "produ

zierender" zu fein, um in feiner Art groß genannt zu werden, wenn es auch ein fe!tner Fall 
und die Größe um fo bewundernswerter ill. In folmem Falle genügt aber auch nicht die - mit 
Unredlt - als etwas minderwertig gefchätzte Bczcimnung des "reproduzierenden Künlllers", 
vielmehr handelt es fich dabei aud1 um einen "Smaffenden". Man fprimt dann wohl von einer 
Wieder- oder Neufchöpfung vorhandener Meillerwerke; es kann aber mit dem feIben Rechte 
von einer Schöpfung ganzer MuGkkörperfmaften die Rede fein, mit welchen alsdann der lei-
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tcnde Muliker jene Gefialtung der Werke zufiande bringt. Solch ein im vollen Sinn fchaffen
der Mufiker ifi Hugo Rüdel gewefen, und darin mit einem Worte: groß, und damit fein Hin
feheiden ein großer Verlufi, der befonders tief und unmittelbar empfunden wird von denjeni
gen mufikalifchen Gemeinfchaften, die fein Werk waren und woran er fchöpferifch tätig war. 
Das find die großen Chöre gewefen, die unter feiner Leitung fianden, wie der Berliner Dom
chor und Staatsopernchor und der Fefifpielchor in Bayreuth. 

Aus eigener Erfahrung kann ich nur von dem Bayreuther Chore fprechen, der ja "welt
berühmt" gewcrden ifi. Zwar bin ich nicht "Mufiker" genug, um ihn befonders von diefer 
Seite aus in Betracht zu ziehen. Wohl waren es immer mufikalifche Erlebniffe, aber das E r
leb n i s eben war für mich das Wefentliche an diefen unvergleichlichen, erfiaunlichen Lei
fiungen. Es wird aber nichts zum perfönlichen Erlebnis, was nicht von einer Perfönlichkeit 
ausgeht; und dies zeichnete z. B. eine Rüdelfche Chorprobe vor allem aus, daß fie als die Lei
fiung einer Perfönlichkeit empfunden wurde, daß alfo der große Mufiker dem erlebenden Hö
rer als Perfönlichkeit bewußt ward, und nicht nur dem zufälligen Hörer, noch mehr und un
mittelbarer den unter feiner Leitung fingenden Chormufikern. Hier wirkte der Zau berfiab in 
der Hand des in feinem Beruf auch großen Menfchen. Jeder, der unter der Gewalt diefes 
Zauberfiabes gefianden hat, weiß es bewegten Herzens zu rühmen, wie nicht nur die unbe
dingt mufikalifche Sicherheit der Führung, die "Autorität", fondern zugleich die fchöne, warme 
und heitere Menfchlichkeit des Führers, die "Humanität", den fo entfchiedenen Eindruck der 
Meifierfchaft und die fiarke Eigenart ihrer Wirkung hervorrief. 

Nicht "weltberühmt", aber chorberühmt waren die köl1:lichen Scherzworte, mit denen der 
Meifier des Stabes in etwas bedenklichen Fällen einer augenblicklichen Verfiimmung, eines Miß
verfiehens, eines "Malheurs", die Wogen zu glätten, die Laune wieder aufzuheitern wußte. Der 
Humor hängt mit der Humanität (wenn audl nimt fpradllich) eng zufammen; er iit ein un
fehlbares Zeugnis eines guten Herzens. Bis zu einem gewiffen Grade "erfetzlich" wird ein 
großes Talent fein, weil es hochgradige Talente verfmiedener Art gibt; ullcrfctzlich. il1: immer 
die Perfönlidlkeit als folche. Das Eigentümlidle der Pcrfönlidlkeit Rüdels war nun eben jene 
Verbindung der Autorität mit der Humanität. Wie ifi es möglidl, fragt man Gch, daß Uner
fctzliches dennoch erfetzt werden kann? Weil wohl Talente, nimt aber Perfönlichkeiten !lad1 
einem Gradmaß verglimen werden können. Jede fieht als ein Ganzes, Eigenes an ihrem platz: 
fo Knicfe und Rüdel in Bayreuth. Einen vollendet ausgebildeten Chor hatte Rüdel von Knicfc 
geerbt. Diefer war der Urfchöpfer gewefen, und dom entfiand nun ein Rüdel'fcher Chor. Da 
fprach auch nom eine rein mufikalifme Begabung mit, die nicht vergeffen werden darf. Als 
Stimmbildner, in der Kenntnis und Pflege der Stimme, war Rüdel das hervorragende Meifier
talent. Daher der einzig herrlime Klang der Bayreuther Chöre, momten es Gralsritter, Blu
menmädchen oder Gibimmannen fein. Ja, um dem M u f i k e r Rüdel zu feinem vollen Rechte 
zu verhelfen, möchte ich doch wenigfiens ein befonderes Erlebnis erwähnen, worin übrigens der 
Humor aum wieder etwas mitfpielt. Denn ein großer Scherz war es doch im Grunde, daß 
Rüdel einmal vor Jahren einem kleinen Kreife "emtes Bayreuth", Wahnfried in der Mitte, 
als Meifierfiück feiner Chorleitungskunfi in der "großen Refiauration" beim Fefifpielhaufe den 
Prügelchor . der "Meificrlinger" - a cappella vorlingen ließ! Das war R ü dei s C h 0 r! -

Aber welme Unermüdlichkeit der übungsarbeit gehörte auch zu folmen Leifiungcll! Uner
müdlichkeit war die Trägerin feiner Meifierfmaft und ihrer Erfolge. Unermüdlich drangen die 
Klänge feiner Chöre aus dem kleinen "Rüdelheim" neben dem Fefifpielhaufe in die laufmen
den Ohren der Vorüberwandernden. Unermüdlim, auch in den Zwifchenakten der Aufführun
gen felber, wurden noch vor oder nam den Chorfzenen die Stellen wieder durchgeprobt, die 
dem verantwortlichen Leiter nicht ficher genug oder nimt völlig geraten erfmienen waren; und 
fiaunend vernahmen es die von den Leifiungen auf der Bühne fm on bcgeifiert herausfirömen
den Fefifpielgäfie in der Umgebung des tönenden Haufes. - Diefe Unermüdlichkeit ermüdete 
fie, verdroß fie nimt die geplagten Sänger und reizte fie zu heimlimem Grollen und Schmälen 
auf ihren Quälgeifi mit dem ral1:lofen Zauberfiabe? Keineswegs! Diefer Quälgeifi wal' nicht 
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gefürchtet, er war aIlverehrt, mehr noch: er ward geliebt. Ein herzlich-mcnfchliches Verhältnis 
fchloß den Führer und feine Schar zu künfl:lerifch betätigter Einheit zufammen. 

So drängt es mich in der Würdigung unferes großen Verlufl:es - nachdem das ReinmuGka
lifdle gleichfam in einer Parenthefe gefl:anden - mit aller Macht wieder zum Menfchen, zur 
Menfchlichkeit, zum Herzen unfcres lieben Meifl:ers Rüdel zurück! In feinem guten Herzen 
wurzelte tief die Treue, die ihn mit dem Kunfl:werk in Bayreuth verband, die ihn auch zu 
einem der treuell:en Freunde Siegfried Wagners machte. Seine ganze Perfönlichkeit ward hier 
Dienfl: an der Sache. Er hat den Kunll:werken wohl Glanz verliehen, aber niemals hat er es 
benutzt, um felbel' zu glänzen. Das ifl: der wahre Glanz feines Lebens gewefen. Das hat fei
nen Zauberfl:ab zum Wunderfl:ab befeclt. So Großes, wie Rüde! in feinem Bayrcuther Chor, 
fchaHt nur ein großes Herz, und was anders ifl: Größe des Herzens als Reinheit und Selbll:
lofigkeit? "Vorbildlich", fagt man, fei folch eine Erfcheinung. Gewiß im bildlichen Sinne; 
"nachbilden" läßt es lich wieder nur, wo ein verwandter Herzfchlag vorhanden ifl:; oder an
ders ausgedrückt: gleiche Gefinnung, jene Gefinnung, für weldle das Wort geprägt worden ifl:: 
"Gemeinnutz geht vor Eigennutz!" Dem Sinne nach ein echt Bayreuther Wort: "eine Sacho 
um ihrer fclb{\; wiIlen tun!" Das ifl: deutfch, fagt der Meifl:er von Bayreuth. So bewahren und 
ehren wir denn das Andenken an Hugo Rüdel als des echten Bayreuthers und als des deutfchen 
Mannes, der eine neue Zeit verließ, welche fich zu feinem Lebensfinnfpruch bekannte, und der 
mit ihr als geifl:ige Perfönlichkeit in die Zukunft eingeht! 

Wilhelmine Schröder-Devrient. 
Zum 7 5. Tod e 5 tag e, ge fl: 0 rb e n a 111 1 6. J an u a r 1 8 6 o. 

Von A u g u {\; P 0 h 1, K ö 1 n. 

Die entferntefl:e Berührung mit diefer außerordentliche~ Frau traf mich elektrifch, noch 
" lange Zeit, felbfl: bis auf den heutigen Tag, hör te und fühlte ich fie, wenn mich der 
Drang zu künfl:lerifchem Gefl:alten belebte", fchreibt Richard Wagner an feine Freunde. 

Mit diefem Bekenntnis möge ein Erinnerungsblatt an die große Sängerin eingeleitet fein. 

Vertiefen wir uns in die Erinnerungen der KüniHerin und verbrämen Ge mit den Außerun
gen ihrer ZeitgenoiTell, fo gelingt es, die bedeutendfl:e Sängerin des 19. Jahrhunderts dem Su
chenden in einer fafl: plafl:ifchen Weife nahezu bringen, wie kaum eine andere Perfönlichkeit 
der gleichen Epoche. 

Geboren am 6. Dezember 1804 zu Hamburg, Kind einer Sch"ufpielerehe; Tochter der großen 
Sophie Schröder. Der Weg zur Bühne lag gleichfam vorbezeichnet, Ballet und Mimik füllen die 
Kinderjahre aus. Mit 15 Jahren ficht Wien ihre erfl:en Taten als Ophelia, Beatrice ("Braut 
von MeiTina"), Luife ("Kabale und Liebe"). Die ftimmliche Entwicklung zieht fie bald von der 
Bühne des gefprochenen Wortes in die feelenvollercn Gefilde der Mufik. Jofeph Mozatti und 
Giulio Radichi werden ihre Lehrer. Nach kaum einem Jahre gafticrt die 16jährige als "Pa
mina". Eine Zeitfl:imme begeifrert die feine Art, den Dialog Sdükaneders durch "Sinn, Natur 
und Gefühl" zu veredeln. Mit 17 Jahren vcrfctzt fie Wien in einen Jubclraufch. Webers: 
"Freifchütz!" Agathe ifl: die junge Schröder. Und wenige Monate fpäter, der 3. November 
1811 zeitigt das märchenhafte Erlebnis: die liebenzehnjährige Schrödcr kreiert die "Leonore" in 
Beethovens "Fidelio". Nach mehreren Verfuchen wurde jetzt dem Werk der Weg geebnet; die 
Oper erlangt W cltge1tung und ihre Trägerin wird zum Schöpfer einer neuen dramatifchcn 
Operndarfl:ellung. 

Die fingende Ophe1ia ihrer Schaufpie1jahre wurde zur darfl:ellenden, dramatifchcn Lconorc. 
Einige Zeitfl:immen mögen das Zukunftträchtige ihres Könnens belegen. 

"Ihre Rolle fängt nicht jedesmal erfl: da an, wo fie zu fprechen, zu fingen, zu handeln hat, 
fondern fie hört niemals auf, folange Elemente des Gedichts auf dt:n Charakter zurückwirken. 
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Jedes Wort über das Schickfal der Gefangenen, über das Los jenes geheimnisvollen Unglück
lichen, ja felbft jede unfchuldige Außerung der liebenden Marzelline findet ein leife gewecktes 
Echo auf dem Antlitz Leonores. Von der großen Arie an wird der Charakter aus einem dul
denden ein handelnder; es ift unmöglich, diefen Unterfdlied ficherer zu treffen, fei es nun aus 
bewußter Einficht oder aus lebendigem Kunftgefühl - und aus den Verfen "Noch heute, 
noch heute!" bricht eine Flamme rührender Begeil1:erung und Hoffnung aus dem tiefen Dunkel 
des bisher verhüllt gewefenen Schmerzes empor, welcher das ganze Finale durchglüht." Soweit 
Rcllftab, der über den Schluß der Kerkerfzene uch in folgendem ausläßt: 

.,Aber die aufs äußerl1:e angefpannten Kräfte (nach dem Ausruf: "Töt' erl1: fein Weib!") 
reichen nur bis zum Ziel, Leonorens Hcldenkraft bricht zufammen in dem Augenblick, wo die 
Trompete des Geridm und der Rettung ertönt, und ihre Aufgabe vollendet il1:. Halb betäubt 
ruht Ge an Florel1:ans Brul1:, halb bewußtlos fchwankt ue dem Tiger Pizarro nach und dann Unkt 
fie erfchöpft gegen den Pfeiler des GefängnifIes und nur mit äußer1l:er Gewalt vermag ihre 
yon Schrecken und Entzücken gleich überdrängtc Bru1l: die Worte Florel1:ans: "Leonore, was 
ha1l: du für mich getan!" durch den atemlofen Ausruf: "Nichts! Nidm! - mein Flore1l:an!" 
zu beantworten. Jetzt folgt das Duett, nicht - wie bisher - eine Flamme des Entzückens, 
fondern im w ein end e n Jubel, von Tränen er1l:ickt, mehr wie der fanfte Regenbogen des 
Friedens, den die in taufend Tränen uch brechenden Strahlen einer neuen Lebensfonne, als 
Zeidlen des ewigen BündniiTes der Liebe über die Wiedervereinigung wölben. 

Zu dem Moment, wo Ue Pizarro die Waffe vorhält, erzählt Ge fclb1l:, daß nicht Anfpannung 
der Einbildungskraft ihr die Dar1l:ellung erleidltcrt hätte, fond ern die wirkliche Furcht und 
Ang1l:, diefer krönenden Epifode nicht gewadlfen zu fein, bewirkte die ungeheure Durchführung 
und be1l:ärkte ue im Fel1:halten daran bei allen fpäteren Dar1l:ellungcn." 

In "Übel' die Bel1:immung der Oper" kommt Wagner auf die gleiche Szene zu fprechen 
und fagt: "Die Schröder-Devricnt durdl eine auf das furchtbarl1:e gc1l:eigcrte Situation der 
Oper "Fidelio" gedrängt, wo ue, dem Tyrannen das Pi1l:01 vorhaltend, von der Phrafe: "nodl 
einen Schritt, und du bi1l: tot", das letzte Wort plötzlich mitcinem grauenvollen Akzente der 
Verzweiflung wirklidl - fpraeh. Die unbefchreibliche Wirkung hiervon äußerte uch auf jeden, 
wie ein jähes Heraus1l:ürzen aus einer Sphäre in die andere und ihre Erhabenheit bel1:and da
rin, daß wir wirklich wie unter einem Blitzleuchten einen fchncllen Einblick in die Natur der 
briden 'Sphären hatten, von denen die eine eben die ideale und die andere die reale war." 

1823 trat Ue in den Verband der Dresdener Bühne, dem ue bis 1847 angehörte. Gal1:fpiel
reifen nadl Paris, London, Petersburg gaben willkommene Abwechfelung. Außer der "Em
me1ine" in Wcigl's Schwei'7crfamilie, einigen Gluck-Werken, waren "Agathe" und namentlich 
"Fidelio" die Hauptl1:iitzen eines fa1l: hundert Rollen zählenden Verzeid1l1ifIes. 1830 1l:eht Ue 
vor Goethe in Weimar. Neben dem zeitgenöfIifchen, von Zelter genährten Liedfchaffen wagt uc 
den Erlkönig von Schubert. Die Wellen des Sängers will Ue zurückführen zu der Quelle desWortes. 
Goethe nimmt ihr Haupt in beide Hände, küßt Ue auf die Stirn. "Als ich dicfe Kompoution 
früher gehört habe, hat Ue mir nicht gefallen; aber von Ihnen gcfungen, gel1:altet ueh das 
Ganze zum Gchtbarcn Bilde." Prophetifch und fymbolifch zugleich reicht er der Sängerin ein 
Albumblatt, welches einen auffieigenden Adler mit einer Lyra in den Fängen zeigt und feiner 
Handfchrift: 

Guter Adler, nicht ins Weite, 
Mit der Leyer nicht nach oben! 
Unfre Sängerin begleite, 
Daß wir euch zufammen loben. 

Der jubelnde Höhenflug der Künfilerin fand einen difIonanzreichen Niederfchlag in ihrem 
Privatleben. Den Impulfen ihres Herzens leichtfertig folgend erfchütterte fie zweimal nach 
kurzen Ehejahren das vernimtende Urteil der Scheidung. "Wüßten Sie, WIe mIr mein 
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Herz in meinem Leben zum Fluch geworden jll! Man Ileht mit einem heigcn Herzen fo gar 
allein. Denn wer verlleht es, fieh an feiner Glut zu erwärmen und fd1eut nicht vor der Gefahr 
zurück, daran zu verbrennen?" 

Als fie - 1850 - zum drittenmal am Traualtar Iland, fd1ien ihr Temperament beliegt; 
ihr Bühnenleben durch einen frühen Abfchicd befiegelt. Diefcr mit einem Iivländifchen 
Edelmann von Bock gefchlofIene Ehebund gab ihr aus vornehmer Gefinnung und bellem 
Einvernehmen die längll gefuchte Befriedigung. Der damit verknüpfte Aufenthalt in 
Rumand fagte ihr auf die Dauer nicht zu, fie bereifie die deutfchen Bäder Ruhe 
und Gefundung fuchend. Ihre Briefe aus der Zeit dmchziehen wie ein roter Faden 
die Befürchtung, ihre Kunfi hätte kein "dauerndes Vermächtnis" hinterlafIen, das von ihr mit 
allen Fafern des Herzens Gefchaffene fei umfonll gewefen und bald wäre ihr Name vergefIen. 

Daß das Gegenteil eingetreten ifi, beweifi vor allem die um die Bayreuther Zeit gefchaffene 
Schrift Wagners "über Schaufpieler und Sänger" der Schröder gewidmet; der erllen Adriano, 
Senta und Venus. Beweifi ferner ihr Bildnis an der Stirn feite der Villa Wahnfried. Das Sgra
ffitobild zeigt links unfere Schröder als tragifche Mufe. Wagner, im Zenit feiner Kunfi, er
kannte, trotz der vielen bühnendramatifchen ErlebnifIe, den Gipfel aller Darllellungskun1t in 
der intuitiven Menfchengefialterin feiner Jugend, der Schröder-Devrient. Erinnern wir uns der 
langen Reihe bedeutender Fidelio-Darfiellerinnen, einer Lilli Lehmann, Fanny Moran-Olden, 
Sofie \'7olf, Lotte Lehmann, fo kann wohl gefagt werden, daß bei einer kongenialen Gefial
tung gerade diefer Partie das große Vorbild mitbefiimmend wurde und am Erfolg betei
ligt ifi. -

"Die höchfie Vollendung in der Kunfi", fchreibt Robert Schumann feiner Clara, "wie die 
Schröder fie befitzt, fdleint einem Natur, jede Bewegung iil: bei ihr fiudiert und doch glaubt 
man, es fei alles augenblickliche Eingebung. Das iil: ein gewaltiges Weib! - In der Kunfi 
mein Ideal! - Das Adagio fingt ihr niemand nadl, mit einer Wärme, einer Innigkeit und fo 
meiil:erhaft ruhig, nobel dabei, daß Jeder, der Mufik fUhlt, hingerifIen fein muß." 

Und noch I88! nach einer Fidelio-Aufführung weiß Clara Schumann zu fchreiben: "Die 
Schröder fehe idl in jedem Momente vor mir, und heißes Sehnen nadl ihr überfällt mich fiets, 
ich weiß nicht, was ich für diefen Genuß, fie nodl einmal im Leben in dicfer Rolle zu hören, 
gäbe? überhaupt fie noch einmal zu hören?" -

An der Schwelle des Winters berief fie die Kunfi noch einmal zur Tat. Zur Ioojährigen 
Geburtstagsfeier Mozarts 1856 fieht fie als Liederfängerin auf dem Podium der Berliner Sing
akademie. Weitere Abende, in denen vornehmlich Schubert und Schumann gefungen werden, 
folgen und erfierer wird durch ihre ungeahnt dramatifche Vortragsbefeelung befonders erfchüt
temd gefialtct. Einem furchtbaren Leiden, defIen erfie Befd1werden mutig bekämpft werden, 
erlag fie, von ihrer Schweller aufopfernd gepflegt, in Koburg am 26. Januar 1860. Ihrem 
\X1unfche entfprechend wurde fie bald darauf auf dem Trinitatisfriedhof zu Dresden befiattet.':-) 
War doch die Elbfiadt ihre Wahlheimat, wo fie ein Lebensalter hindurch "die Thränen ins 
Auge gelockt und Lufi in die Seele fingend geflößt". 

Die Schröder-Devrient befaß das Geheimnis der Kunfi, ihrem Wefen jene feclcntiefe Ein
maligkeit zu verleihen, die das Werk überdauert. Wahrheit und Treue bilden die Attribute 
zu ihrem Gedächtnis. Suchen wir einen ähnlichen Kulminationspunkt aus der jüngfien Vergan
genheit, fo wäre es vielleicht der "Geifierbefchwörer" des Beethovenfchen Violinkonzertes, der 
EnträtfeIer der letzten Quartette: Jofeph Joachim. 

"Dich wird kein Lorbeer tröfien und kein Myrtenkranz; 
der Olymp wird's, der lebendige, gegenwärtige, der eWig 

jugendlich um alle Sinne dir blüht." 

'f) Das Grab, das aufgela/Ien werden follte, wird nunmehr auf unfere Bitte an den Stadtrat Dres-
den hin von der Stadt Dresden erhalten. B. 
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Diefc Erzählung lei C. r lEI m end 0 r f f, dem meit1erlichen Dirigenten 
\"011 c.rl Götz' Oper "Der Wideripenf1igen Zähmung" .. ,läßlich des Tonkünf1lerfciles zu Wiesbaden '9H in 

bcf0ndertr und dankb.lrer Anerkennung diefer vorbildlicntn Tat sc~ .. idmet. B. 

Die drei T afeIn. 
Ein Nach t fl ü ck. 

Erzählung um die drei großen Königsbc:rger. 

Von G u 11 i C 0 n rad, K ö n i g s b erg. 

L ieber Freund, gleich nach Mitternacht werde ich Dich in Deinem Hotel auffudlCll. 
" Leider ifl es mir nicht möglich, Didl früher zu begrüßen. Dein alter Doktor." 

Der berühmte Dirigent blickt nachdenklich auf das Schreiben, während aus dem großen 
Stadthallenfaal der Applaus der begeiflerten Zuhörerfchaft gedämpft ins Künillcrzillll11cr he1'
iiberfchallt. 

"Darf ich bitten, Herr ProfefIor, fieh noch einmal zu zeigen; folch ein Enthufiasmus ifl bei 
unferem fpröden, fchwer zu erobernden Konzertpublikum ganz außergewöhnlich." 

Nebelhaft und unirdifch dringen die Worte zu ihm. Das Raufchen des Beifalls, das immer 
wieder emporbrandet, das fonfl beglückendes Hochgefühl auslöfl, fcheint weit fort von Raum 
und Zeit zu fein, fpielt uch gleichfam hinter einem dichten Schleiergefpinfl ab. 

In der geilrigen Nacht ifl er in der Stadt der reinen Vernunft angekommen, hat am Vor
mittag eine anflrengendc Orcheflerprobe gehalten, nachmittags die Herren von der PrefIc 
empfangen, am Abend das Konzert dirigiert. Ovationen, Strapazen, Umgebung, Müdigkeit, 
alles verlöfcht vor dieien Zeilen, als der Künfllcr in fein Hotel fährt. 

Lange Jahre find plötzlich verfunken ; eingefogcn in den Strudel der Gedanken, welchen die 
wenigen Worte in ihm aufgewühlt haben. Jahre intenfivfler Arbeit und ungeahnter Erfolge, 
die ihn weit über des Vaterlandes Grenzen begehrt und gefeiert machten. Zum eritenmal 
war er heute in der öfllichflen Großfladt des Heimatlandes, hat ue durch feine Kunfl ent
zückt, und wie allerorten ifl der Beifall beraufchend gewefen. 

Wie ein Schlafwandler fleigt der Künfller aus dem Wagen. Er betritt die öde Galeere 
des Hotelzimmers, an die ihn das Schickfal des gaflierenden Mufikers gekettet hat. Mario
nettenhaft fchaltet er die Beleuchtung ein und fühlt {ich plötzlkh in dem grellen Licht fo 
mutterfeelenalleill wie nie zuvor. 

Wie die verfunkenc Stadt aus der dunklen Tiefe der See tauchen Erinnerungen empor. 
Das ifl nicht mehr das Hotelzimmer. Das ifl der Bataillonsunterfland, ifl die Ruine eines 

zerfchofIcnen Haufes, ifl der Stollen im Schlamm und Dreck dort draußen im Chaos des 
\V eltenbrandes. 

Hier geben fich in den feltenen Ruhepaufen der Adjutant, vor fagenhaften Zeiten Mufik
fiudent, und der Führer des Bataillons, frUher einmal Doktor der Philofophie und Mufik
fchriftlteIler, endlofen Debatten über die geliebte Kunfl hin. 

Der Kommandeur fchenkt dem jüngeren Kameraden durch fein reiches WifIen unvergängliche 
Fcierflunden. 

Fafl ein Jahr währt diefer merkwürdige Unterricht. Und auf dem Fundament, das treue 
Kameradfchaft und innige Freundfchaft inmitten von Todesgrauen und unfäglicher Qual er
richtet haben, erhebt {ich heute die flolze Ruhmespyramide des großen Dirigenten. 

Fafl zwölf Monate erhebenfler Anregungen, durch das gleichzeitige heroifchc Erlebnis des 
Krieges unauslöfchlich eingegraben. 

Der eiferne Pflug hat den Ackerboden einer jungen Seele aufnahmefähig gemacht, und fo 
haben diefe beifpiellofen Wurzeln reiche Frucht getragen. 

Dann kommt ein trüber Februartag mit Regen und Schneefchauern. Das Bataillon, in der 
yorderflen Stellung, wird in wiitendem Anflurm von den Engländern überrannt. Am Abend 
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nach zähen, erbitterten Gegenl1ößcll, il1 die Stellung zurückerobert. Unmenfdllidl lind die 
Verlufie der Truppe. Unter den Vermißten befindet fich der Führer des Bataillons. 

Nam des Reiches Zufammenbruch beginnt der märmenhafte Auffiicg des jungen Mulikers. 
Von jenem wundervollen Menfmen hat er nie wieder etwas gehört. 

Scham brennt, daß er den vcrgefIen konnte, dem er alles verdankt. Scham brannte, als 
er jene Zeilen heute Abend las. Jetzt entlinnt er Gm, daß dies die Vatcrl1adt des Freundes 
il1; hier wohnte der Doktor mit feiner Mutter. Sm am brennt, daß jener den erl1en Smritt 
zum Wiederfehen tat. Fall zwanzig Jahre find verflofIel1; er fclbl1 il1 ein berühmter Mann 
geworden. Inzwifmen aUo il1 der Doktor, wie er ihn frcundfmaftlich nannte, aus der Gc
fangenfchaft heimgekehrt und lebt hier zurückgezogen in feiner l1illen Gclehrtenwclt. Abfeits 
von Glorie und äußeren Ehren. 

Smam brennt, und dom erfüllt den Künl1ler tief im Innerl1en bange Freude, den treucn 
Wegbereiter feiner glanzvollen Laufbahn wiederzufehn. 

II1 das Pendel der uncrbittlimen Zeitcnuhr fiehcngeblieben? Rollen die Jahresringe den 
cndlofen Weg zurück? Stockt der Lauf VOll taufend und aber taufend Tagen? 

Hier il1 nimt mehr das Hotelzimmer. Hier il1 das Trimterfcld, lind moral1ige Lödler, ifi 
der zerfdlOfIene l1urmreif gemamte Graben wie damals vor Urzeiten. Ein karges Häuflein 
fchmutzfiarrcnder grauer Männer il1 von dem fürchterlimcn W cltuntcrgang ycrfChOllt geblie
ben und lauert auf den Feind. 

Vor dem ProfcfTor l1eht der Erwartete. In der zcrfdllifIenen grauen Uniform, wic er ihn 
zuletzt gcfehen, als die erl1en \'7 ellen der Engländcr hcranflutetcll. 

Hat heute kein Konzert l1attgeflillden? 111 cr felbl1 nimt der bekannte Dirigent? Sind 
ihm nimt in~ Künl1lcrzimmcr die Zeilen feincs alten Freundes überreicht worden? 

"Entfchuldige bitte die Uniform, Lieber. Ich war bei cinem Treffen ehemaliger Kamera
den und konnte Dieh lcider aus didem Grunde auch nicht früher auffuchen." 

1ft Chronos gefiorbcn? 111 es immer !lOdl Krieg? 
Nimts hat lieh im Ausfehn des Doktors yeriindert. Oder dom etwas? Das weidle, gute 

GelehrtengeGcht il1 fircnger, fpitzer geworden. Das tiefe, dunkle Organ il1 fe!tfam brümig, 
klingt dem feinen Ohr des Dirigenten wie das leifc RafIeln beim Pizzikato der KOlltrabäfIc, 
merkwürdig hohl und dumpf wie bedeckte Pauken. 

Dem ProfefIor fiockt der Atem, er findet kein Wort der Entgegnung. Der Händedruck 
des Freundes hat ihn wie einen Schiffbrümigen auf das Riff der Vergangenheit gefdl1eudert, 
aus dem hellerleuchteten Zimmer ins fahle Frühlimt jenes grauenvollen Februartages gerifIen. 

Gleim darauf fmeucht ihn das dumpfe, rafIelnde Pizzikato diefet· Stimme wieder in die 
Gegenwart zurück. V crfdlo11en il1 das Gefpenl1 des Krieges. 

Dort litzt ihm aHo der Doktor gegenüber. Kein Wort des Vorwurfs fällt über das lange 
undankbare Sdlweigen. Wie aus der Ferne dringt das monotone Tropfen der Worte zu dem 
KUnl11er herüber. 

"Du entfinnIl Didl, daß es immer mein fchllliml1cr Wunfch gewcfen iH, Dich einmal in 
mciner Vaterl1adt zu begrüßen. Wie oft haben wir uns das Wiedcrfchen ausgemalt, das 
heute Erfüllung geworden ifi. Du wirfi müde und abgcfpannt fein, armer Kerl, aber wir 
haben beide nur eine kurze Spanne Zeit zur Verfügung. Du mußt morgen in der Frühe 
fchon wieder von hier fortreifen, und auch ich habe Verpflichtungen, die mich vor Tages
anbrum fchon wieder in Anfprudl nehmen." 

Immer noch ifi der ProfefIor wie gelähmt von diefer feltfamen Begegnung, trotzdem die 
gähnende Kluft zwifmen Vergangenheit und Jetztzeit überbrUdtt ifi, Gewcfenes und Gegen
wärtiges lieh in einem geheimnisvollen Kreislauf offenbart. 

Mühfam nickt er zul1immend zu den Worten des Andern. 
Der Doktor erhebt Gm aus feinem SefIel. "Ich mömte Didl bitten, nm zu folgen." Auf 

den fragendcn Blick des ehemaligen Smülers fährt er fort. 
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Gern würde 
weiß ich iic 
gezeigt, daß 

. "Es handelt fieh um die Erfüllung einer MifTion, die id1 übernommen habe. 
lch es fehn, wenn Du fie für mich zu Ende führtcft, denn in Deinen Händen 
am bellen aufgehoben. Die Erkenntnis Deiner künftlerifchen Sendung hat mir 
Du einer der wenigen bil"l:, die dazu befähigt und dafür geeignet find." 

"Jenfeits von Anfang und Ende, in weltenfernen Regionen entllehen die Legenden, die 
Allegorien des mitleidlofen Dafeins aber aum der ewigen Schönheit und der feligen Ruhe. 
Wenig Irdifme gibt es, weld1e dieb' Sphinx Rätfel zu deuten verllehen. Die Menge hält 
fie für Hirngefpinllc, für Trugbilder eines Naehtwandlers, für Erfchcinungcn aus der Unter
welt." 

"Der Künlller, fei es der fmaffende oder der nachfdlaffende, ill der Dämon, der Abfeitigc. 
Luzifer, erkoren, den Blinden das Licht zu fpenden, den Tauben die geheimnisvollen Har
monien zum Klingen zu bringen." 

"Die Tröpfe aber in phantafielofem Unvermögen llehcn dem Mirakel faffungslos gegcn
über. Sie wühlen unterirdifch, eifern in abgedrofdlcnen Binfenwahrheitcn und vcrfudlen im
mer wieder, die hohen Türme einzureißen." 

"Wieviel Genialität ill nimt zuweilen mutlos geworden. Wieviel köftlime Blüten find nicht 
fchon verdorrt. Gewißlich ill die Straße aller Kunll dornig und fteil. Für manchen grinll 
arn Ende der Wahnfinn; viele verfallen müder Refignation; anderen wieder ift fie ein Paf
fionsweg, der auf der SchädcHlätte endigt. Zwifchen Fronarbeit und feeEfcher Folter ftolpem 
iie am Rande des Abhanges hin. Fehlfdllägc und endlofe Pein reißen iie abgrundwärts und 
laffen fie in der Tiefe zerfehellen." 

"Und dennom flammt hellodernd das ewige Fanal der Kunft, ftrahlt bis ans Ende der Tage 
in überirdifdlem Glanz. Wer fich zu ihr bekennt aus tiefinnerfter Sehnfucht, ift ihr verfallen 
trotz aller irdifchen Qual, wird durm Not und Tod eingehen in das Land der Auserwählten." 

"Wie aus der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter der W clt das Heiligfte entlland, 
die Liebe zum Schöpfer, zur Smöpfung, zu den Gcfchöpfcn, fo wädlft aus der conceptio 
immaculata des Künillers die Liebe zu allem Schönen und Erhabenen, leuchtet das Wunder 
der irdifd1C!l GlÜckfcligkeit." 

Wie ein irrender Nachtvogel von einem fernen 
in den bezwingenden Bann des Freundes geraten. 
die feurige Begeifierung diefer großen Seele. 

Limt angezogen wird, fo ift der Profeffor 
Wie damals fpürt cl' und umfängt ihn 

Als Cl' mit ihm das Hotel verläßt, ill er wieder zum Schüler des einll geliebten Lehrers 
geworden. 

Sie gehen durd1 die nächtlich ftillen Straßen der alten Krönungsftadt. 
Ein kalter Wind pfeift um die Ecken. Den ganzen Tag über ill feuchter Sd1l1ee gefallen, 

der, fofort wieder gefd1molzen, den Boden mit fehmutziger Näffe bedeckt hat. 
Endlim findet der Küniller die erllen Worte, als er den anderen fragt, wohin er ihn zu 

führen gedenke, und welcher Art die Verpflichtung fei, die Cl' übernehmen folle. 
"Es handelt {ich um die drei Tafeln. Sie find das Sinnbild meiner Lebensaufgabe," ant

wortet der Doktor. 
,,\'<'enn Du das gefehen hall, was im Dir heute zeigen und erklären will, wirll Du ver

fichen, worum es für Dich, für mich und für alle geht, die unferer herrlichen Kunll ver
f allen find." 

Sie wandern durch die Altlladt. Giebel fpringen wie fmwarze Klippen hervor. Vor ihnen 
droht die gigantifme Silhouette des Domes. Als fein Auge {im an die Finllernis gewöhnt 
hat, erblickt der Profeffor die Umriffe einer Art Bafilika. 

"Du ftehft auf geweihtem Boden, mein Freund. Abfeits vom Lärm der Straße liegt die 
Gruft des größten Sohnes unferer Stadt. Jenes riefenhaften philofophifchen Kritikers. Hier 
ruht Cl' im Ange{icht der Stätte, an der er lernte und lehrte. Zu feinen Füßen faß der Moh
runger , Herder ; ihn hörte mein Landsmann Zamarias W emer, der Schickfalsdimter. Hier 
ftudierte vor diefer Zeit Gottfd1ed, der Pfarrersfohn aus dem heute eingemeindeten Juditten. 
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Derfelbe, den der Zürcher, Bodmer, noch bei Lebzeiten totironifierte. Derfelbe, der lich durch 
feine Polem:k gegen Klopl1ack und LelIing felbfl das Grab der Lächerlichkeit und Vergeffen
heit grub." 

Weiter geht es durch winklige Gaffen. Barockes Gefims fpringt aus der Dunkelheit hervor 
wie aberwitziges Fabelgetier. Nifchen öffnen ihre finl1eren Mäuler. Diefes Labyrinth und 
Gewirr enger Häuferreihen erfcheint dem Profeffar wie ein rätfelhafter Traum. Nur das 
gelegentliche Hupen eines Autos, das mit gefpenl1erhaft flimmernden Lichtern vorüberhufcht 
und den Schlamm aus der Gaffe emporfpritzt, ruft ihn in die Wirklichkeit zuriid" 

Wieder raffelt diefe Stimme :lUS dem Dunkel. "Ja, wir haben nicht nur eine große ge
fchichtliche Vergangenheit. Wiffenfchaft und Kunl1 find hier in diefem Boden fell verankert." 

"Im liebzehnten Jahrhundert wurde hier der fp::itere Hofmaler des großen Kurfürl1en. 
Michael Leopold Willmann geboren. In den UnglUcksjahren 1805 - 1807 wirkte und dichtete 
bei uns der Leutnant a. D. Heinridl von Kleil1. Auch ein anderer Freiheitsdichter, der 
TiHiter Max von Schenkendorf l1udierte an unferer Univerfität Kameralia." 

Ein brodelnder Nebel hat lich auf die Stadt herabgefenkt. Wie gelbe Fratzen glotzen die 
Straßenlampen durch den milchigen Dunl1. Selten begegnet ihnen ein nächtlicher \Vanderer. 
Aus einer Kneipe dringt das quäkende Gedudel eines Grammophons. 

In diefer Umgebung läßt der Doktor die vergangenen Epochen feiner Heimatl1adt erflehen. 
"Laß uns jetzt in die Bezirke unferer abgöttifch geliebten Mufik pilgern. Von den frUheflen 
Zeiten an tönt fie in unferen Mauern." 

"Ende des fechzehnten Jahrhunderts wirkt hier als Kapellmeifler Johannes Eccard, Mei!1er 
Orlandus Laffus' SchUler. Zu Beginn des fiebzehnten Jahrhunderts bis zu feinem Tode der 
Kantor am Kneiphof und kurfUrfHiche Preußifche Kapellmeifler Johann Stobäus. Danach 
der Freund Simon Dachs, Heinrich Albert, SmUler von Heinrich SchUtz, tätig als Organii1: an 
der Domkirme und Smöpfer der Liedform. Im amtzehnten Jahrhundert wird hier der Be
gründer des Liederfpiels und Komponifl Goethefmer Poefie, der Kritiker und Kunflhii1:oriker 
Johann Friedrich Reichardt geboren. Auch er hört Philofophie bei Kant. Im neunzehnten 
Jahrhundert erblickt in diefer Stadt Adolf Jenfen das Licht der Welt. Komponii1: feinfinni
ger poetifcher Lieder, Klavierkompofitionen und auch größerer Werke. So zart wie die 
Natur ihres Schöpfers find feine Tondichtungen. Zu früh wie diefer nur 42 Jahre alt Ge
wordene finken auch fie ins Grab." 

Weiter geht es durch enge Gäßchen. Hierher dringt bei Tage kein Sonneni1:rahl. Zackige 
Dächer drUcken auf dickbäuchige Gebäude. Portale öffnen fich zwifchen altem Gemäuer und 
fchwärzlichen Faffaden. Zwifchen diefen Wänden find alle Geräufche veri1:ummt. Kein Laut, 
kein Straßenlärm dringt in diefe Einfamkeit. 

Der Profeffor flihlt fich auf einmal ganz verlaffen inmitten diefer diii1:eren Häuferfärge. 
Schmelzendes Schneewaffer rinnt unaufhaltfam von ihnen herab wie hoffnungslofe Tränen. 
Ihn fröi1:elt. Jähe Angi1: krallt nach ihm, wie wenn fich ein Alp auf ihn gei1:iirzt hat, e1l1 
Nachtmahr ihn umklammert hält. 

Plötzlich !1ehn fie in einer heller erleuchteten Verkehrsi1:raße. Der kraffe Gegenfatz zu der 
eben verlaffenen unheimlichen Nachbarfd1aft fcheint dem Profeffor, als wenn er von einem 
Leidlenbegängnis käme. 

Sie machen vor einem Haufe halt. Er hört die Stimme des Doktors: "Dieeri1:e Tafel." 
Ein Antlitz mit einem fkurrilen Gefichtsausdruck fchaut aus einem ovalen Schild herab. Dar
unter fiehn die Worte: "In diefem Haufe wurde E. T. A. Hoffmann geboren 24. 1. 1776." 

Wie eine Vifion läßt der Doktor das Leben des Punfchliebhabers, des Trunkenboldes, wie 
ihn die Kritikafier und bigotten Mucker nannten, er!1ehen. "Hier im Haufe Burggaffe 146, 
jetzt Franzöfifche Straße 25 wurde jener unruhige, dämonifche Geii1: geboren. Der Dichter, 
Maler, KomponH1: und Beamte. Der von Literaturhyänen als Gefpeni1:erfchrifti1:eller Zerfleifchte. 
In!1rumentalwerke, Vokalkompofitionen, Singfpiele, Schaufpielmufiken, fo die zu des Lands
mannes Zacharias Werner "Kreuz an der 9ftfee" find die reiche Frucht feiner Mufiktätigkeit . 
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Dazu kommen die Opern: "Die lul1:igen Mufikanten" in Warfchau komponiert, "Liebe und 
Eiferfucht" als Kapellmeil1:er in Bamberg gefchrieben, "Aurora", die edle romantifche Oper 
noch vor Webers Zeit und vor allem "Undine", zu der ihm der Dichter des Werkes, Fouque, 
felber das Libretto fchreibt. Keine Bühne wagt fich an die technifchen Schwierigkeiten diefer 
Oper, die zu klanglofer Ruhe in die Gruft der Archive verbannt il1:. Von des Schickfals 
Meute gehetzt und getrieben bleibt der Kammergel'ichtsrat, 46 Jahre alt, weidwund auf der 
Strecke. Der Spuk eines grotesken Lebens il1: zu Ende." 

"Nun folge mir zur zweiten Tafel, unfere Zeit il1: bemeffen." Auf einer der Hauptl1:raßen, 
dem Stein damm, vor dem Haufe Nummer 139, gegenüber der uralten Kirche, machen fie 
Halt. An der Wand am erl1:en Stockwerk liel1: der Profeffor: 

"In diefern Haufe wurde am 9. Juni 1810 Otto Nicolai, der Komponil1: der Lul1:igen 
Weiber von Windfor geboren." "Auch an diefem nur 39 Jahre alt gewordenen hat die 
Nachwelt vieles gutzumachen. Seine Frühwerke, die Opern "Der Templer", "Die Heimkehr 
des Verbannten" find verfchollen. Aber, daß fein Meil1:erwerk, deffen Titel die Tafel dort 
oben ziert, immer mehr und mehr vom Spielplan der Theater verfchwindet, il1: eine Sünde wider 
den heiligen Geil1: der Kunl1:. Auch die Töne, der feiner Vaterl1:adt gewidmeten kirchlichen Fel1:
ouvertüre über den Choral "Ein fel1:e Burg" find vedlummt. Harte Jugend, glänzender Auf
l1:ieg, früher Ruhm find das Myl1:erium diefes fo kurzen Künl1:lerdafeins." 

Es geht zurück nach der Altl1:adt. Wieder umfängt fie der Brodem enger Gaffen. An dem 
Haufe Loebenichtfche Oberbergl1:raße 18, an der Ecke der Collegienl1:raße liel1: man auf der 
dritten Tafel: "Hermann Goetz, Komponifl: d. Op. "Der Widerfpänl1:igen Zähmung. ,~ hier 
am 7. Dezember 1840, tin Hottingen 3. Dezbr. 1876." 

"Nur 36 Jahre alt ifl: er geworden. Um fein Meil1:erwerk kümmert fich keine Bühne, weil 
die Mufik zu zart und zu fein il1:. Auch feine zweite nachgelaffene Oper "Franzesca von 
Rimini" il1: gänzlich in das Nichts verfunken. In feiner zweiten Heimat, der Schweiz, il1: 
der Kün{l;!er nach einem kurzen Leben voller reicher Arbeit in einem kleinen Ort bei Zürich 
gel1:orben. Er ruht auf dem Rehalp Friedhof." 

"Wie Meteore find diefe drei Kinder der alten Ordensl1:adt aufgetaucht, haben am Himmel 
der Kunl1: ihre glühende Spur hinterlaffen und find erlofchen, als ihr Lauf vollendet war. 
Soll ihr Leben und Wirken vergeblich gewefen fein?" 

"Sie. waren keine Bahnbrecher, aber das Dorado ihrer Kunl1: harrt des Wiederentdeckers. 
Befchwört die Geil1:er ihrer Meil1:erwerke, die fern aller Schablone find. Laßt ihre Volkstüm
lichkeit wieder zum Volke fprechen." "Die drei Tafeln feien Euch heiliges Vermächtnis." 

"Unterl1:ützt und fördert die Lebenden, aber achtet die Toten. Einer der größten aus 
unferem Reich, der hier am 24. November 1836, 11 Uhr vormittags, in der Tragheimer 
Kirche feine für beide Teile unheilbringende Ehe mit Minna Planer einging, fagt: "Ehrt Eure 
deutfchen Meil1:er." 

"Gebt den ausländifchen Meil1:erwerken das Recht, welches ihnen gebührt, aber pflegt nicht 
Mittelmäßigkeit. Hebt die verborgenen Schätze Eurer Heimat und liebt die deutfche Muftk. 
So wie die Werke diefer drei lagern ungezählte Werte von anderen genialen Künl1:1ern in 
den Sarkophagen der Archive und vermodern. Ihr, die großen Dirigenten, feid die berufenen 
Sachwalter, die Toten wieder zu blühendem Leben zu erwecken." 

"Laßt Euch diefe drei Tafeln feierliche Mahnung fein. Die Worte des Riefen, deffen Erbe 
Bayreuth il1:, weifen den Weg. Wenn alles in Dunl1: und Trümmer vergeht, immer und 
ewig bleibt die heilige deutfche Kunl1:." 

Ein l1:arkes Pochen fcheucht den Profeffor aus unruhigem, verworrenem Schlummer. Ver
wirrt ftarrt er die fchwarze Gel1:alt des Zimmerkellners an, der ihn geweckt hat. 

War das, was er in der Nacht erlebte, ein toller Traum? Er entfinnt fich genau an alle 
Einzelheiten. An den nächtlichen Spaziergang durch die alte Stadt, an die Worte des Freun
des, an die hohe Miffion, die er von ihm übernommen. 
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Wann aber und wie hat er lich von jenem getrennt? Hier klafft ein Riß. Von da ab, 
als er vor der dritten Tafel fiand, ifi alles verfchollen, ins Bodenlofe hinabgei1:ürzt. 

Die Karte von gefiern abend ifi fort, ifi nirgends zu findel1- Klarheit, unbedingte Klarheit 
muß er haben, und wenn er darüber den Zug verfäumte. 

Erregt verlangt er nach dem Adreßbuch ... und findet darin den Namen der Mutter des 
Doktors. 

Nun fieht er vor der alten Dame. "Verzeihen Sie bitte, gnädige Frau, die ungewohnt 
frühe Stunde. Ich bin der Freund und Schüler Ihres Sohnes. Kann ich ihn fprechen? Ein 
feltfames Erlebnis führt mich zu ihm." 

Die alte Frau fireicht ihm mit gütiger Mütterlichkeit über die Hand. "Sie wollen zu 
meinem Sohn? Kommen Sie, ich bringe Sie zu ihm." 

Sie fahren im trüben Licht des Februartages hinaus vor die Stadt. Eine lange Allee trie
fender Bäume, deren fehwarze j\fie {ich wie verfchlungenes Geflecht von dem bleichen Himmel 
abheben. 

Es fällt kein Wort zwifchen den beiden Menfchen bis {ie auf dem alten verialTenen Gottes
acker vor der letzten Wohnung des Doktors fiehn. 

Nun erfährt der erfchütterte Kün/l:ler von der Mutter des Toten das Ende diefes reichen Lebens. 
Der Freund ifi von den Engländern fchwerverwundet gefangen genommen und in der näch

fien Nacht bei vollem Bewußtfein gefiorben. Die Feinde haben den tapferen Gegner mit 
militärifchen Ehren begraben. 

Nach Friedensfchluß hat die alte Frau den Sohn heimgeholt, delTen Tod in der vergange
nen Nacht {ich jährte. Unter den hinterlalTenen Papieren, die die Engländer der Mutter 
zufandten, befand {ich auch ein Gedicht, welches der Verfiorbene am Tage vor feinem Ende 
verfaßt hatte, gleichfam als Vorahnung des Kommenden. Es trägt den Titel "Letzte Fahrt". 
Die Verfe zieren den Grabfl:ein des Toten und lauten: 

"Die Stund' ifi da. Der Fährmann legt den Kahn 
Zur letzten Fahrt am fiillen Ufer an. 
Bann deinen Schrecken, laß dein Widerfiehn, 
Dies ifi der Weg, den einfi doch alle gehn. 
Vom tiefen Dunkel, aus dem wir gekommen, 
Wirfi liebevoll du wieder aufgenommen. 
Vertraue auf ges Fergen treue Hut; 
Steig ruhig ein, fein Nachen bringt dich gut, 
Ob du ein Zweifler warfi, ob gtäubig du, 
Dem fernen, unbekannten Ziele zu. 
Hol über, Fährmann! Alles, was da lebt, 
Zum Strande jenes dunklen Stromes firebt. 
Hol über, Fährmann! Sachte zieht der Kahn 
Mit immer neuen Pilgern feine Bahn. 
Dem müden Wandrer winkt die Ewigkeit. 
Hol über, Fährmann! Sieh', ich bin bereit!" 

Berliner Muflk. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

M an darf :voh1 behaupten, daß der hier zur Erörterung gelangende Monats-Ausfchnitt aus 
dem Berhner Mu{ikleben am mu{ikreichfien war. Keine Rede davon, daß die Berliner 

Mu{iktätigkeit trotz mancher ausländifchen Abfage und trotz Rückgang der jüdifchen Veran
fialtungen an Lebendigkeit eingebüßt habe. Mehr denn je prangt das Schild "Ausverkauft" an der 
KalTe. Frederik L:1. mon d beifpielsweife, der in einem größeren Zyklus durch die gefamte 
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Klavierliteratur führt, mußte feinen Beethovenabend wiederholen, weil Unzählige keine Ein
trittskarten mehr erhalten konnten. In großen Soliil:enkonzerten, etwa bei Ku 1 e n kam p f f , 
diefem herrlichen Geiger, der heute den "Typ" der Gegenwart verkörpert, bei Lula My f z -
G m ein e r, bei S ch lu s n u s drängt lich die Menge Kopf an Kopf. Ich habe es erlebt, wie 
Illan lich bei Schlusnus, der in der "Stunde der Mulik" an einem Sonntag Nachmittag nur we
n!~e Lieder im Rahmen einer größeren Veranil:altung fang, geradezu um die letzten Karten ge
rIllen hat. Es gibt Unentwegte, die oft eine volle Stunde vor dem Eingang ausharren, nur von 
der fchwachen Hoffnung befeelt, vielleicht doch noch ein paar Töne zu erhafchen. Ganz befon
ders wa~ dies bei den großen Konzerten von Gig I i und K i e pur a der Fall. Benjamino Gigli 
ga? z~el ausverkaufte Konzerte im Riefenhaus des "Scala"-Varietepalail:es. Nie war Gigli beiTel' 
bel Stimme gewefen als diesmal, niemals die Menge begeiil:erungsfähiger, hingeriiTener. Man 
klatfchte, fchrie, trampelte wie befeiTen. Desgleidlen an einem Arienabend von Jan Kiepura, dem 
begnadeten Sänger. Wobei nur das fchärfere Ohr unter erheblichen Bedenken die unbeküm
merte, letzte Sorgfalt der Tonbildung entbehrende Vortragsweife konil:atieren mag, die fchöne, 
gepflegte Töne in unmittelbare Nachbarfchaft mit halligen, gepreßten, kehligen Lauten il:ellt. 
Jan Kiepura läßt lich etwas gehen. Es wäre fchade um die Vorzüge diefer Stimme. Begabung 
iil: keine Entfchuldigung, fondern eine Verpflichtung. Aber das Publikum iil: entzückt. Und fo 
leben wir fail: in einem mulikalifdlen Taumel. . " Iil: das das kühle, nüchterne Berlin, das Kunil:
genüiTe in einer Form hinnimmt, die an die Zeiten des Virtuofentums im I9. Jahrhundert er
innert? Als Kiepura nach einem Gail:fpiel in der Staatsoper vor den Vorhang trat, ruhte das 
Publikum nicht eher, als bis ein Flügel auf die Opernbühne gerückt wurde und der Sänger noch 
einige Solovorträge zum Beil:en gab. Draußen il:aute lich die Menge vor feinem Auto derart, daß 
Kiepura nur unter Polizeibewachung abfahren konnte. Vorher aber fang er noch aus dem Auto 
heraus mitten auf dem Opernplatz eines feiner Lieder .... 

Die Gigli-Konzerte fanden am Bußtag und Totenfonntag il:att. Ein anderer Termin wäre flir 
derartige Veranil:altungen ebenfo künil:lerifcher wie gefellfchaftlidler Art beiTer am Platze ge
wefen. Diefe Tage waren mit Konzerten geradezu befät. Am Bußtag führte Alfred Si t t a r d 
mit dem Domchor das Requiem von Brahms auf, dirigierte Georg S ch u man n die h-moll
MeiTe, fang Gig I i, fpielte Ve c fe y, veranil:altete die Kammermulikvereinigung der Staats
oper ein Konzert, führte Die n e l' s Collegium musicum Bachs "Kunil: der Fuge" auf, fang Du
folina Gi an n i n i, gab K u I e n kam p ff mit Wilhe1m K e m p ff und der Maria C e b 0 -

rat i einen Kammermulikabend, dirigierte Prof. Ha ve man n ein Wagner-Konzert. '" Und 
das lind nur die Namen .... 

Unter den 8-10 Konzerten des Totenfonntags iil: eine feierliche Gedenkil:unde der Mulik
hochfchule zu Ehren des verewigten Reichsprälidenten hervorzuheben. Ein ungewöhnlich ein
drucksvolles, gefchmackvolles Programm, nämlich als Intrada eine Sonate von Giovanni G a -
b r i el i, von Prof. S t ein für Blechbläfer gefetzt, dann Bach s leider viel zu wenig aufge
führte Trauermulik "Tombeau" mit der Gedenkrede von Prof. Dr. Franz R ü h 1 man n, zum 
Schluß das Requiem von Re ger. Im Anfchluß hieran hörte ich die Berliner Eril:aufführung des 
"Heldenrequiems" von Gottfried Müll e r durch die "Singakademie" unter Gg. S eh U III a n n. 
Eine Aufführung, die leider, leider fehr ernüchterte, da ihr jegliche innere Begeiil:erung und jeder 
feelifche Schwung fehlte. Es fchien, als ob der Dirigent kein engeres Verhältnis zu der Schöpfung 
befaß. Und nach einem kurzen Befuch bei Gigli (Konzert Nr. 2) befchloß ich den Totenfonn
tag in einer weil:berliner Kirche am Hohenzollernplatz, wo der ehrgeizige und begabte Organiil: 
Kar! L i n der eine Orgelfchöpfung von Wolfgang F 0 r t n e r zur Uraufführung brachte. Ein 
Praeambel mit fünfil:immiger Fuge, kühn in der Linienführung, rüd,lichtslos in feiner polypho
nen Arbeit, groß in der Steigerung, feiTelnd in der Erneuerung vorklaiTifcher Stilelemente. Und 
fo wie Karl Linder in feinen regelmäßigen Konzerten zahlreiche Uraufführungen lebender Ton
fetzer bringt, fo wetteifern auch andere Kirchen abfeits des Konzertlebens miteinander um den 
künil:lerifdlen Vorrang. Es fcheint, als wenn lich die Konzerttätigkeit in den Kirchen unter der 
Führung junger, rühriger Organiil:en in letzter Zeit gewaltig gehoben habe. 
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Nur einige wenige Höhepunkte feien unter den mehr als fiebzig Konzerten der letzten vier 
Wochen hervorgehoben. Beifpielsweife die Aufführung der Missa solemnis, die uns als feltenen 
Gaft Prof. Dr. Peter Raa be befcherte. Obgleich er erft in letzter Stunde für den erkrankten 
Carl S ch u r i ch t eingefprungen war, fchuf er eine einheitliche, abgerundete Darbietung, maß
voll in der Tempowahl, erfüllt von hohem Vcrantwortungsfinn. Auf dem Dirigentenpult er
fchienen Robert He ger als Leiter einer Wagner - Matinee, Artur Rot her vom "Deutfchen 
Opernhaus" an einem Beethovenabend, der die großen Fähigkeiten diefes berufenen Stabführers 
nicht voll zur Geltung bringen konnte. Denn es war ein in letzter Stunde abgeändertes Pro
gramm, nadldem Erich K lei b e r in offener Sympathie mit F u r t w ä n g 1 e r abgefagt 
hatte. 

K 1 e i b e r - F u r t w ä n g 1 e r - nun, da find wir wieder einmal mitten in der Diskuffion, 
die im Hexenkeffel Berlin die Gemüter in Aufregung hält. Das letzte Konzert, das Furtwängler 
dirigierte, galt ganz befonders einer Neuheit, nämlich der "Dorifchen Mufik" von Heinrich 
Kam ins k i. Das war fo meifterhaft, daß Kaminski in einem geradezu völlig neuen Licht er
fchien. So klar und formvollendet, fo durchiichtig in weifer Zurückhaltung des Orchefters und 
in Auflichtung der Stimm führungen habe ich das Werk noch nie gehört. Erft jetzt enthüllte es 
feine ganzen innerlichen Schönheiten. 

Dringender als der "Fall Furtwängler" würde der "F all K 1 ei b e r" einer Bereinigung be
dürfen. Ausländifche Zeitungen wollen bereits wiffen, daß Erich Kleiber feinen Rücktritt erklärt 
habe. Auf jeden Fall ifr das künftlerifche Verhalten Kleibers geradezu beifpiellos. Nachdem er 
erft in der Philharmonie die Frühlingsweihe des Geräufchkomikers S t ra w i n f k y zur Auffüh
rung gebracht hatte, wagte er es, in den Staatsopernkonzerten eine finfonifche Suite aus Alban 
Bel' g s Oper "Lulu" aus der Taufe zu heben. Eine unerfreuliche, zum Teil atonal-abfcheuliche 
Mufik mit Saxophon und Vibraphon, mit "Filmmufik" und anderen überlebten Formen. Ein 
empörter Zuhörer rief laut "Heil Mozart". Widerfpruch wurde von dem Beifallsgejohle der 
Kleiber-Clique erftickt, in der das jüdifche Element auffällt. Die NS.-Kulturgemeinde hat mit 
ihrer Stellungnahme den dankenswerten Anfroß dazu gegeben, fchärfer denn je auf Erfcheinungen 
in der Mufikwelt zu achten, die mindeftens ebenfo bedenklich find wie der Fall Hindemith, der 
hoffentlich kein Einzelfall bleiben wird. 

Die Tätigkeit der beiden Opernhäufer befchränkte fieh in den letzten Wochen auf einige be
langlofe Neueinftudierungen und Neubefetzungen, darunter der "PoftilIon von Lonjumeau" im 
Deutfchen Opernhaus. Als wichtigftes Ereignis ifr die Uraufführung einer Neufaff ung der Verdi
Oper "Ernani" hervorzuheben, die von Dr. Julius Kapp vorgenommen wurde. In diefer Bühnen
fchöpfung, die vor faft hundert Jahren ihre Uraufführung erlebte, treten uns in Verkleidungs
und Verfchwörungsfzenen, im Spiel der Intrigen die Requifiten der altitalienifchen Oper ent
gegen. Drei Rivalen werben um die Gunft der fchönen Elvira, bis fchließlich Ernani nach einer 
aufgedeckten Verfchwörung und prompten Begnadigung die Geliebte erringt. Das alles geht in 
einer faft kinodramatifchen Knappheit und Kürze vor fich. Dr. Kapp hielt fich an die vorge
zeichneten dramatifchen Linien, verfaßte einen neuen Text und nahm einige Umfrellungen und 
Kürzungen der Mufiknummern vor. Durch das vollftändige Streichen des letzten Aktes wird in 
etwas pietätlofer Form der tragifche Ausklang in ein "Happyend" verwandelt. Der ethifche 
Grundzug des Werkes, nämlich die Treue einer Eidesleiftung mit den bei Verdi zum Tode füh
renden Konfequenzen, wird leider nicht fcharf genug herausgearbeitet. Die Mufik enthält manche 
wertvolle Partie, namentlich in der Verfchwörungsfzene und in dem Gebet des Don Carlos. 
Große Enfemblefätze bilden den Höhepunkt. Aber die vielfach feichten Melodieanwendungen 
laffen eine nur fchwache Vorausahnung des fpäteren reifen Verdi zu. Sehenswert war die 1n
fzenierung Carl Hagemanns mit den farbenprächtigen Bühnenbildern Karl Dolles. Unter der 
mufikalifchen Leitung von Leo B lech vereinigten fich Tiana Lern n i t z, Marcel W i t tri f ch, 
Herbert J a n f f e n und Michael B 0 h ne n zu einer hochwertigen Leiftung. 

3 

1 



.1 

, 
I 

.1 

,i 

1·1: 

'~:r ! 
i 

I:':, 
I • 

I 

i 
'. I 

,: 

p 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Januar 1935 

Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n e r, Lei p z i g. 

F ü n f z i g J a h ren t: u e s Ge w a n d hau s. Eine fe/l:lieh geftimmte Menge füllte am 
13· Dezember den gefchmückten großen Gewandhausfaal bis zum letzten Platz. Vor fünfzig 

Jahren, am I!. Dezember 1884, war das neuerbaute Haus durch ein Feftkonzert der öffentlich
keit übergeben worden; vom alten "Gewandhaus" am Neumarkt, wo die Konzerte über ein Jahr
hundert lang ftattgefunden hatten, erhielt das neue Gebäude den Namen übertragen, der zufam
men mit der Thomaskirche fymbolhaft für das Leipziger Mulikleben und für deutfche Mufik
pflege überhaupt ift. Als Pflegftätte der deutfchen linfonifchen Mulik, der kein anderes Volk 
etwas Gleichwertiges an die Seite zu fetzen vermag, hat lich das neue Haus ein Halbjahrhun
dert bewährt; wir wünfchen ihm für die Zukunft, daß es feine Pforten auch den Schöpfungen 
der kommenden deutfchen Sinfoniker weit offen halte; denn wir glauben nicht, daß die Sinfonie 
ihre Rolle ausgefpielt hat. Gerade die geftaltungsmächtigften Künfl:ler fühlen !ich, wie auch die 
jüngfte Zeit zeigt, immer wieder zur Sinfonie hingezogen, daß die deutfche Volkwerdung eine 
neue Blüte der !infonifchen Mu!ik, unferes ureigenften Schaffensgebietes, zur Folge hat, ift des
halb unfere fefte überzeugung. 

Beethoven eröffnete und fchloß die Vortragsfolge. Hermann A ben d rot h lieh der Ouver
türe "Die Weihe des Haufes" und der "Eroica" feine ganze Geftaltungskraft; außerordentlich 
fchöne und gefchloffene Aufführungen hinterließen deshalb einen tiefen Eindruck, vor allem, nach 
der Sinfonie fchwoll der Beifall zu ftürmifcher Begeifterung an. Eduard Erd man n, den man 
in Leipzig fehl' gern wieder einmal begrüßte, vollbrachte mit dem Vortrag von Mozarts d-moll
Konzert eine pianiftifche Glanzleiftung. 

Daß bei dem Jubiläumskonzert Karl S t rau be mit feinen Thomanern nicht fehlen durfte, 
war eine Selbftverftändlichkeit. Man wollte licher nicht nur die enge Verbundenheit der beiden 
altbewährten Kulturftätten bei diefer Gelegenheit betonen, fondern auch die Verdienfte Straubes 
um das Gewandhaus ehren; hat er doch die von ihm 1919 begründete "Chorvereinigung des Ge
wandhaufes" in wenigen Jahren in die erfte Reihe der deutfchen Chöre emporgeführt. So galt 
der nicht endenwollende Beifall einmal dem makellos fchönen Vortrag von drei geifilichen Chö
ren Mozarts, darüber hinaus aber, auch dem Erhalter und Mehrer einer großen überlieferung; 
was Straube in fchwierigen Jahren für das MuGkleben Leipzigs geleiftet hat, foll ihm nie ver
geffen werden. 

Straubes Schöpfung, der Gewandhauschor, beftritt das vorhergehende Gehente Konzert. Gün
ther Ra m i n, der ihn jetzt leitet, hatte diesmal davon abgefehen, ein einziges abendfüllendes 
Werk zu bringen; vier Chorwerke bildeten eine abwechslungsreiche Folge. Als Neuheit erfchien 
Hermann Grabners "Ge fang zur Sonne", der nach Worten Hans Caroffas für gemifchten Chor, 
Altfolo und großes Orchefter komponiert ift. Ich muß geftehen, daß feit langem kein zeitgenöffi
fches Chorwerk einen fo tiefen und befriedigenden Eindruck auf mich gemacht hat. Hier ift nicht 
die Spur von Klangprotzerei, von mehr oder weniger gefchicktem Herumwirtfchaften mit älteren 
oder neueren Ausdrucksformen, fondern eine inftinktlichere Schöpferkraft fchafft lieh in einem 
wundervollen Hymnus die ihm gemäße künfilerifche Sprache. Diefe herbe, aber fchöne Kunft 
können wir heute fehl' gut gebrauchen, da nur zu oft ein aufgedonnertes Pathos mit innerer 
Kraft verwechfelt wird. Der anwefende Komponift konnte !ich für den herzlichen Beifall perfön
lich bedanken. Die Wiedergabe war über jedes Lob erhaben; auch Wolfs "Feuerreiter", Brahms' 
"Alt-Rhapfodie" und das Gewaltftück von Regers ,,100. pfalm" wird man in diefel' Vollendung 
felten hören. Der Chor, der bei Reger durch den Leipziger Lehrergefangverein verftärkt war, 
bewältigte die größten Schwierigkeiten fpielend; Ramin hat außer dem Chor auch das Orchefter 
feft in der Hand. Ein weiterer Gewinn des Abends war die Bekanntfchaft mit der herrlichen 
Altftimme von Margarete Klo f e. 

-
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Schließlich iH noch über das fechHe Konzert zu berichten. Abendroth bewies durch die ausge
zeichnete Wiedergabe von Haydns G-dur-Sinfonie Nr. 13, daß er ein geborener Haydn-Dirigent 
iH. Wir hoffen, daß er von diefer Fähigkeit in den nächfl:en Jahren ausgiebig Gebrauch macht, 
da die VernachlälIigung Haydns einen der dunkeHten Punkte in der bisherigen Programmpoli
tik des Gewandhaufes ausmachte. Bei Mozarts D-dur-Notturno waren die vier Orchefl:er ge
trennt aufgeHellt; die dadurch erzielten klanglichen Reize vermittelten einen erlefenen Genuß. 
Kurt S t i e h 1 er fpielte Mendelsfohns Violinkonzert virtuos, wenn auch noch nicht mit letzter 
innerer Reife, Schuberts Zwifchenaktsmuflk aus "Rofamunde" rundete das Programm ab. 

Ha n s P fit z ne r. Wer von der Bühnenkunfl: höchfl:e ethifche Haltung verlangt, wird 
diefe Forderung in wenigen Werken fo vollendet erfüllt finden wie in Pfitzners großartiger Ju
gendfchöpfung "Der arme Heinrich", die unfere Oper einer durchgreifenden Neueinfl:udierung 
unterzogen hatte. Es war die bisher befl:e Leiltung diefer Spielzeit. GMD Paul S ch mit z hat 
uns noch nie fo gut gefallen wie an diefem Abend, es fpricht für ihn, daß fleh fein großes Kön· 
nen an einem folchen Werk am fl:ärkfl:en entzündet. Auch der Spielleitung von Wolfram H u m
per d i n ck kann man nur Lobenswertes nachfagen, die Bühnenbilder und Kofl:üme nach Ent
würfen von Hugo L e der e r waren außerordentlich eindrucksvoll. Vor allem erlebte man aber 
an diefem Abend eine durchwegs hochwertige und ausgeglichene Befetzung. An erlter Stelle iH 
die fchlechthin vollendete Agnes von Irma Bei I k e zu nennen. Es ilt geradezu überwältigend, 
wie diefe Sängerin, die wir bisher aus ganz andersartigen, meilt foubrettenhaften Rollen ken
nen, diefe Aufgabe meiltert. Das ifl: wahres Künfl:lertum! Auch Alfred Bar t 0 1 i t i u s, dem 
die Rolle des Heinrich geradezu auf den Leib gefchrieben fchien, machte jede kritifche EinHeI
lung überflüfIig. Schöne Stimme tut es hier ja allein nicht, es gehört fchaufpielerifches Können 
und Selbfl:beobachtung dazu, um Übertreibungen und Peinlichkeiten zu vermeiden. Die Lei
il:ung von Bartolitius war aber in jeder Beziehung wie aus einem Guß; es ifl: eine Freude, zu 
fehen, wie diefer hochbegabte Künfl:ler an jeder Aufgabe immer mehr wächfl:. Margarethe 
B ä urne r als Hilde, Ernft 0 ft e r kam p als Arzt fchlofIen flch diefen Leiftungen würdig 
an; auch von Walther Zirn me r s Dietrich gingen tiefe Wirkungen aus - die Erzählung der 
Italienfahrt war erfchütternd -, doch möchten wir dem gefchätzten Sänger zu feinem eigenen 
BeHen raten, auf die Vokalbildung mehr Aufmerkfamkeit zu verwenden. Es klingt nicht 
gut, wenn "e" erfl: über "a" und ,,0" erreicht wird. Aber trotz allem: Die Aufführung be
wegte flch auf höchfl:er Stufe und löfl:e tieffl:e Ergriffenheit aus. 

Auch der junge Infl:rumentalkomponi1t Pfitzner war in der letzten Zeit zu hören. In der 
zweiten Gewandhaus-Kammermuflk fpiehe das EIl y Ne y - Tri 0 vollendet das wundervolle 
F-dur-Trio op. S, und Augu1t Eich ho r n brachte in einem Kammermuflkabend im Konfer
vatorium die Cellofonate op. 1 ausgezeichnet zu Gehör; Oswin Keil e r war ein ebenbürti
ger Partner am Flügel. 

Der PfitZllerfchen KunH ifl: durch alle diefe Aufführungen manch neuer Freund zugeführt 
worden, vor allem aus den Kreifen der Jugend. Hoffentlich entwickelt flch unfere Oper 
immer mehr zu einer Heimfl:ätte von Pfitzners Bühnenwerken; doch auch der Kantate "Vo;< 
deutfdlcr Seele" möchten wir fehr gern einmal begegnen. 

We i 5 bach - K 0 n zer t e. Die Sinfoniekonzerte der NS-Kulturgemeinde leitet in diefer 
Spielzeit GMD Hans W eis bach. Im erfl:en Konzert brachte er als Neuheit eine "FcHmufi)~ 
für großes Orchefl:er" von Albert J u n g; das Werk nimmt für flch ein durch einen untrüg
lichen Infl:inkt für die Klangmöglichkeiten des großen OrcheHers, fowie durch eine frifche Mu
uzierfreudigkeit. Es erregt aber auch die Neugier, mehr von diefem Komponifl:en zu hören, 
da diefe FeHmuflk doch etwas den Charakter eines Gelegenheitswerkes trägt, was hier aller-. 
dings im guten Sinne zu verfl:ehen ifl:. Wir 0nd gefpannt, wie fleh diefe Begabung großfor
malen Aufgaben gegenüber bewährt. Poldi lvI i 1 d n e r fpielte technifch gewandt das etwas 
fchmarrenhafte zweite Klavierkonzert von Rachmaninow. Die erfl:e Sinfonie von Brahms 
geriet im vierten Satz fehr gut. Ausgezeichnete LeiHullgen bot dagegen das zweite Konzert. 
Sowohl Regers Sinfonifcher Prolog wie Tfchaikowfkys Pathetifche Sinfonie gehörten zu den 
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bef1:en nachfchöpferifchen Leifhmgen der letzten Zeit. Siegfried Bor r i e s, von der Kultur
woche her bereits befiens bekannt, erntete für feinen tadellofen Vortrag von Beethovens Vio
linkonzert den verdienten reichen Beifall. 

Ein Konzert für die Winterhilfe im Gewandhaus <>ab Weisbach Gelegenheit, Beethovens 
Neunte in einer hochwertigen Ausführung herauszubringen. Sinfonieorchef1:er, Gewandhaus
chor, Käthe H eid er s bach, Meta J u n g - S t ein b rück, Hugo Z e e hund Georg H a n n 
als Solifien verfchmolzen unter feiner Leitung zu einem Klangkörper, der hohen Anfprüchen 
genügte und auch in der Rundfunkübertragung tiefgehende Wirkungen auslöfie. 

M ufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Das wichtigfie muiikalifche Ereignis in Köln war der Befuch Hans P fit z n er s, der in 
der überfüllten großen MefIehalle als dritter der diesjährigen Gafidirigenten feine cis-moll 

Sinfonie, das, von wilhe1m S t roß ausgezeichnet wiedergegebene Violinkonzert und Webers 
Oberon-Ouvertüre in jener, nur der Sache dienenden Weife neufchuf, die er in feinem Buche 
"Werk und Wiedergabe" einfi verlangte. Das Schaffen diefes größten lebenden deutfchen 
:Meifiers feheint nun auch hier endgültig erkannt und anerkannt zu fein. Dies bewies auch 
der fiarke Befuch feiner Oper "Das Herz", die nach langer Wartezeit endlich ihren Weg hier
her gefunden und in ihrer tiefernfien muiikalifchen Haltung alle Zuhörer ergriff. Z a 11 i n -
ger leitete das Orchefier, Hans S eh m i d betreute in der, an ihm gewohnten feinfinnigen 
Weife die Szene. T res k 0 wals Athanafius war ebenfo ins Letzte befriedigend wie Elfa 
o e h m e - F ö r fi e r als Helge, gediegen die Leifiungen T a p pol e t s als Herzog und A 1 -
fe n s als Asmus Modiger. Möchte es Pfitzner gegeben fein, Ruhe und Sammlung zu neuen 
Werken zu finden, zu denen fein fchöpferifcher Geifi ungefchwächt drängt! Die Operninten
danz bot im übrigen noch Puccinis Einakter "Der Mantel", deren verifiifch erhitzte Dramatik 
in Bor man n s fzenifcher und R i e des muiikalifcher Leitung wirkungsvoll herausgearbeitet 
wurde, fodann Delibes' bekanntes Ballett "Coppelia", welches die glänzende Schulung unferes 
Opernballetts unter lnge Her tin g s Leitung erneut ins Licht rückte. Als vierter Gafidirigent 
der Gürzenichkonzerte ·erfchien Kar! EI m end 0 r f f mit einem Programm, das als wertvoll
ften Befiandteil Regers zyklopenhaftes Klavierkonzert mit Alfred H 0 e h n als überlegenem 
Interpreten und außerdem Hermann Götzens wundervoll romantifche F-dur Sinfonie, Smetanas 
Ouvertüre zur "Verkauften Braut" (in virtuofem Tempo), fchließlich Vorfpiel und Liebestod 
aus Wagners "Trifian" in farbiger Wiedergabe zum Erklingen brachte. Fritz Z a u n, der 
derzeitige Kölner Generalmufikdirektor bewährte feine muiikalifche und programmatifche Kul
tur an einem, von dem deutfch-italienifdlen Kulturinfiitut "Petrarcahaus" gegebenen Abend, 
in defIen Verlauf er mit dem fiädt. Orchefier Werke aus drei Jahrhunderten, von Giovanni 
Gabrielis berühmter Sonate pian e forte, dem erfien hifiorifchen Orchefierwerk an über Loca
telli, Cimarofa bis zu Cafella (Vorfpiel zur "Frau Schlange"), Malipiero ("Paufen des Schwei
gens") und Refpighi ("Fontänen Roms") vorführte und die Entwicklungslinie von feierlicher 
Würde zu rokokohafter Grazie und neuer imprefIionifiifcher Buntheit darlegte. Im 2. Mei
fierkonzert erlebten wir neben der, immer wieder herzlich begrüßten Poldi M i I d ne r, die 
Chopin und Schumann als eine Klara Schumann verwandte Natur nachgefialtete, die neue 
Koloraturfopranifiin in der Berliner Staatsoper, die rufIifche Schwedin Miliza Kor jus, die 
allerdings mehr im äußerlich Bravourhaften befangen erfchien, fo in der gefchmackswidrigen 
"Bearbeitung" der Weberfchen "Aufforderung zum Tanz", freilich durch ihre Kunfifertigkeit 
in Erfiaunen fetzte. Von befonderer Bedeutung war die R h ein i fehe L a n des tag u n g 
der Re ichs m u f i k kam me r, in deren Verlauf von Präiidialrat I h I e r t die Aufgaben 
der neuernannten Städt. Mufikbeauftragten, von E. KaI a n k e - Berlin die der PrefIe und 
Wach e n f eId jene rechtlicher Natur beleuchtet wurden, während der fiellv. Präfident des 
Landesarbeitsamts, Dr. 0 p i t z über Arbeitsbefchaffung und Dr. Alb rech t, der Landesleiter 
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der Mufikerfchaft über den Arbeitsbereich feines Amtes handelte. Daneben her gingen noch 
interne Befprechllngen, fo folche Dr. Ben e k es, des Gefchäftsführers des Amtes für Konzert
wefen mit den ftädt. Mufikbeauftragten, die Bericht über die Lage und mllfikalifche Betätigung 
der rheinifchen Städte gaben. 

Als greifbares Zeugnis für die erhöhte volksbildnerifche Tätigkeit aller mufikalifchen Berufs
wie der Parteiorganifationen zeigte fich die Geftaltung des "Tages der Hausmufik". Die Orts
gruppe der Reichsmufikerfchaft unter Erich Rum m el, die Arbeitsgemeinfchaft der Privat
mufiklehrer, die Vertreter der Mufikaliengefchäfte und Inftrumentenhandlungen, der Leiter der 
Hoch- und Mufikfchule Kölns hatten fich zufammengetan, um gemeinfarn mit der Gaukultur
amtsleitung der NS.-Frauenfchaft und des B.d.M. eine umfalIende und zielbewußte Werbung 
in die Wege zu leiten. Deren Ergebnis war außerordentlich: in einer Reihe von Mufikalienge
fchäften, in vielen höheren und in Volksfchulen, in den Mufiklehranftalten, in zahlreichen Frauen
fchafts-Ortsgruppen wurden hausmufikalifche Darbietungen gegeben unter ftärkfter Beteiligung 
der ZlIhörerfchaft und unter Heranziehung junger und älterer Mufiker. Die Staat!. Hochfchule 
für Mufik bot hierbei neuere, von Lehrern der Anftalt gefchriebene Hausmufik, die Ortsmuu
kerfchaft ließ den Werbefilm "Das geftohlene Herz" abrollen, und in den Frauenfchafts-Orts
gruppen hörte man Hausmufik unter dem Gefichtspunkt der Landfchaft, der Zeitentwicklung, 
mit Bildern und Gedichten. Auch fonft war die Pflege der Haus- und Kammermufik eine über
aus rege: der Kölner Frauenklub ließ durch Heinz Loh man n Klaviermufik Debuffys vor
bildlich wiedergeben, eingeleitet durch ein Vorwort Aenne von Wer den s. In der Mufik
fchule E. Haas bot C. 0 t te r s bach Beethovenfche Klavierfonaten, erläutert durch Dr. W. 
Ha a s. Im Richard Wagner-Verband deutfcher Frauen hörte man Lieder und Klavierwerke 
des Darmftädters Wilhelm Peterfen, vortrefflich ausgeführt durch Martin und Tilli S t ei n
kr ü ger. Das Dreikönigsgymnafium brachte unter AiIeiIor B ü t z 1 e r mufikalifche Belege zum 
Thema "Schiller in der Mufik feiner ZcltgenoiIen". Die, aus Lehrern der Rhein. Mufikfchule 
zufammengeftellte "Kammermufikalifche Akademie" konzertierte zum Beften armer Studieren
der und bot, mit dem Geiger Ku n k e I an der Spitze, ältere Sonaten und Trios von Ariofti, 
Händel, Kühne!. Vorbildliches Bachfpiel zeigten zwei, von Heinz S ch ü n gel e r in Hagen, 
dem bekannten Meifterlehrer ausgebildete Pianiftinnen, Thea B ren k e n und Marianne 
G r i e f e n be ck. Die "Gedok" ließ durch Mary J a n fe n und die Geigerin Therefe S ara t a 
Pfitzners einzige Violinfonate in mufiergültiger Weife vortragen, dazu Lieder von Schumann 
und Pfitzner, wobei fich Gertrud Be ck er als Sängerin und Friede! Fr e n z als Begleiterin 
auszeichneten. Die "Woche des Buches" wurde in ihren Dichtervorlefungen umrahmt von kam
mermufikalifchen Vorträgen des Priska-Quartetts und einzelner Meifterfchüler der Hochfchule. 
P r i s k a felbft trat mit Werken von Mozart vor feine zahlreiche Hörergemeinde, darunter 
dem Es - dur - Quartett, dem c - moll- Quintett und dem Es - dur - Klavierquartett (am Flügel: 
M. S te i n k r ü ger) und das Ku n k e lquartett erfreute mit einem Programm "Spätwerke großer 
Meifter", das von Haydn zu Schubert führte. Neue Wege der gefanglichen Volksbildung be
fchritt H. Pohle, der einen Wochenleitfpruch und ein Wort aus Hitlers "Kampf" zum Leit
thema gemein farnen Singens machte. Aber auch das übrige chorifche Lehen der Stadt war außer
gewöhnlich regfam: im M.G.V. Merheim erlebte man eine mufikalifche Feierftunde mit Werken 
von Beethoven, Silcher, Bruckner, Trunk, Henf el. Im Gürzenich konzertierten Vereine als 
Gäfte des Kölner Männerchors, desgleichen der Kölner Liederkranz. Stiftungsfefie begingen der 
Verein Gutenberg, Frohfinn-Einigkeit, der Sängerbund, Harmonia, der Quartettverein Nippes, 
Loreley. Der Evangelifche Kirchenchor Nippes zeigte unter Goslar in einer "Geifilichen Abend
mufik" bedeutendes Können und künfilerifches Zufammenwirken mit einer, ihm angegliederten 
Bläfervereinigung. Der Kölner Männergefangverein trat unter der Leitung feines noch amtie
renden Dirigenten Präfident Prof. T run k eine mehrtägige Reife an den Niederrhein an, die 
ihm in Xanten, Calcar und Kevelaer ftarken Beifall eintrug. Frau C z w 0 y d z ins k i, von 
ihrem Gatten am Flügel affiftiert, errang fich in Sopranliedern ebenfalls reichen Erfolg. Der, 
als Präfident des Vereins wirkende Dr. K I e f i f ch legte fein Amt als Sängerkreisführer nieder. 
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An feine Stelle trat Dr. Julius S t r y k, gebürtiger Kölner und aktives Mitglied des Vereins. 
Der Bachverein bot diesmal inftrumentale Werke, fo Violinfonaten Bibers (mit Alma M 0-

o die) und Orgelvorfpiele von Buxtehude und Bach (Prof. B 0 eIl). Die Orcheftervereinigung 
des GerIingkonzerns brachte in W Oft und Bild und Muflk das Leben und Schaffen Mozarts und 
Schuberts nahe, wobei flch Dr. B 0 den als Redner, H. E f f e r t z als Dirigent auszeichneten. 
Die alte Kölner Orchefiergefellfchaft endlich fetzte flch für die erfolgreiche Uraufführung der 
"Deutfchen Tänze" von Otto Sieg I, dem neuen Leiter des Gürzenichchores ein. Zugleich er
klangen hier Gefänge von Wolf und Schumann, von Hilde Garn m e r s bach einfühlfam vor
getragen, von Heinz K ö r n e r mit dem Orchefier ausgezeichnet begleitet. Der Re ichs f end e r 
Köln bot am Tage der Hausmuflk Werke alter und neuer Zeit, ausgeführt von Mitgliedern der 
Landesmuflkerfchaft. An orcheftralen Werken hörte man unter Dr. B u f ch k ö t t e r Bruckners 
Sechfie, ein neu aufgefundenes Fagottkonzert Mozarts, unter K ü h n: Schumanns Es-dur-Sin
fonie, ein Saxophonkonzert von Maufz, an Hausmuflk eine Folge "Der Soldat !lnd der Tod", 
betreut von Studienrat Weber, mit Werken von Maler, H. Lang, Scharrenbroich Baumhof, eine 
Klara Schumannftunde, wobei deren A-dur-Klavierkonzert durch Trude F i f ch er dargeboten 
wurde, ein romantifch-virtuofes Werk, dazu Lieder, die, von Jenny S t a n gel a n d gefun
gen, den Einfluß Robert Schumanns nicht verleugneten, und das DüiTeldorfer Konzert
orchefter tat flch unter K. M. Art z hervor. Eine reizvolle "Operette um eine kleine Operette" 
von Guft. K n ei p, dem Leiter der neuen Unterhaltungsabteilung und H. B red e h ö f t er
warb flch Freunde. Fünf Aachener Arbeiterfänger taten flch als tüchtige Vorkämpfer für echten 
Volksgefang hervor. Der Chor unter J. B re u erbot SiegIs fiimmungsreichen "Stillen Hof", 
J. Haas' prächtiges "Deutfches Gloria", Lemachers Chorzyklus "Fülle", Julia Menz alte Cem
balomuflk, und Kneip gab eine großangelegte "Soldatenmuflk, gefungen und gefpielt". 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

zu meinem letzten Bericht ift Einiges aus dem Beginn der neuen Spielzeit nachzutragen. 
Tos c a n i n i, dem die Ehre zuteil wurde, die Philharmonifchen Konzerte zu eröffnen, 

wählte hiezu ein buntes Programm: Brahms' IV. Sinfonie, diefes Werk eines deutfchen, wenn
gleich etwas vergrübelten Fantafien, mit füdlicher Wärme interpretiert, machte begreiflicherweife 
ftärkften Eindruck; RoiTinis Ouverture zur Oper "Die feidene Treppe" ("La scala di seta"), die 
gewiß nicht zu feinen bedeutendften Schöpfungen gehört, zwei effektvolle Nummern von DebuiTy 
und Berlioz, endlich Bachs PaiTacaglia in der Infirumentation von Refpighi vervollfiändigten die 
fonderbare Folge. Im zweiten Konzert fiellte Toscanini vor Beethovens IX. Sinfonie gar den 
"Pfalmus Hungaricus" von Zoltan Kodaly, deiTen Tenorfolo Andreas von R ö sie r mit heldi
fchem Ausdruck fang; für den dabei benötigten Chor umging Toscanini, was einigermaßen auf
fiel, den vorzüglichen Wiener Opernchor und zog an feiner Stelle den Budapefier hauptftädti
fchen Gefangschor heran. In der Ausdeutung der IX. Sinfonie fchien diesmal die Eigenwilligkeit 
des Dirigenten mehr hervorzutreten, als vielleicht dem Werke gut tut. In einem außerordent
lichen Konzert griff T oscanini auf die in früheren Zeiten eher gerechtfertigte übung zurück, 
das Programm aus Bruchfl:ücken Wagner'fcher Werke zufammenzufiellen, - in der Oper end
lich dirigierte er eine, durch angebliche MißverfiändniiTe und Verfiimmungen bis zuletzt gefähr
det gewefene Aufführung des Verdi'fchen Requiems; die Soli lagen bei Anna Bat h y vom 
ungarifchen Opernhaus, Gertrude R ü n ger, Charles KulI mann und dem allzeit getreuen 
Jofef von Man 0 war d a. 

Auch K n a p per t s b u f ch war als Gafi zu den Philharmonikern geladen, die ja leider für 
diefe Spielzeit eines fiändigen Dirigenten entbehren; Bruckners "Vierte" und Tfchaikowfkis 
"Sechfte" brachte er, dem Publikum fehr zu Dank, klar und fchön heraus. 

Größte und echtefte Begeifierungsftürme erweckten, wie fiets, die Sinfoniekonzerte Leopold 
Re i eh w ein s. Es erübrigt uch, über ihren künfl:lerifchen Wert und ihre Notwendigkeit noch 
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ein Wort zu verlieren. Im edlen Konzert, von Glucks Ouverture zur aulidifchen Iphigenie 
eingeleitet und mit Bruckners gewaltiger "Edler" bezwingend und hinreißend abgefchlo1Ien, 
fpielte Wolfgang S ch n eid e r h an das Mozart'fche Violinkonzert in A-dur mit der ihm eige
nen zart-empfindfamen Tongebung; im zweiten hörten wir die VI. Sinfonie in C-dur von Schu
bert und Beethovens VII. Die fo felten gefpielte Schubertfche ift ein herrliches Stück, das 
innerhalb ftrengfter Formbildung eine Fülle von überrafchenden gefälligen Epifoden bringt, die, 
auch inftrumental reizvoll und neuartig ausgeführt, einen befonderen, figurativ reichen Schmuck 
darfteIlen. Soliftin des Abends war Dorothea B rau s ; Ge fpielte jenes Werk, das uns Deutfchen 
in Ofterreich in feiner Gattung über alles geht: das romantifche Klavierkonzert von P fit z -
ne r. Ich könnte mich hier nur wiederholen, wenn ich den Eindruck, den diefes Werk wieder 
hervorrief, und die ans Wunderbare grenzende abfolute Einfühlung der KünJ.l:lerin in ihre herr
liche Aufgabe befchreiben wollte; es ift im letzten Juniheft gefchehen. - Das dritte Reichwein
Konzert war durch die Mitwirkung Poldi Mi 1 d n er s (mit dem Lifzt'fchen Es-dur-Konzert) 
ausgezeichnet; den Schiuß bildete eine eindrucksvolle Aufführung von Tfchaikowfkis "Vierter". 
Die Neuigkeit des Abends freilich, eine "Sinfonie ritmica" von Alexander S p i t z müll e r-H a r
me r s bach kann wirklich bloß rhythmifch (wie der Titel des Werkes zu entfchuldigen fcheint) 
Intere1Ie erwecken; die harmonifche Baus ift ganz verdreht. Man hat den Eindruck, daß die fe 
rhythmifch gutgeformten und ausdeutbaren Themen wirken könnten, wenn Ge von reineren 
Klängen und einer logifcheren Harmonik getragen wären; der tonale Ausklang der einzelnen 
Sätze ift keine ausreichende Entfchädigung und wirkt eher wie ein notgedrungener Rückzug. 

Oswald K a b a ft a erfreute uns in feinem 2. Sinfoniekonzert durch eine mit prächtiger Sorg
falt zu klarfter Plaftik herausgearbeitete Wiedergabe der 1. Sinfonie von Brahms und durch das 
von Wilhe1m Back hau s gefpielte Mozart'fche Klavierkonzert in A-dur. Der "Zauberlehr
ling" von Dukas wirkte, wie immer, glanzvoll und fafzinierend und fchlug damit den an den 
Schluß des Konzerts geftellten "Geifterfpuk" ("Sortilegi") von Pick - Man g i aga 11 i, eine 
Gch in überwuchernder Figuration ergehende und damit das Intere1Ie allmählich erfchöpfende 
Gnfonifche Dichtung, bei der dem Klavier eine große foliftifche und doch gut eingeordnete 
Rolle im Ganzen zufällt; auch diefe war Meifter Backhaus anvertraut. Kabafta dirigiert aus
wendig, und die leidenfchaftliche Beweglichkeit feines jugendfrifchen Temperaments fühlt Gch 
durch diefe überwindung des An-die-Noten-Gebundenfeins noch mehr gefteigert, wodurch auch 
die Zuhörer das Gefühl eines erhöhten freien Kunftgenu1Ies überkommt. 

Eugen ] 0 ch ums ftarke Dirigentenbegabung lernten nun auch wir kennen und fchätzen; er 
dirigiert feinen Bruckner mit feinem Bedacht und legt damit das Zartefte und Subtilfte bloß. 
In den Zeitmaßen, und namentlich in den gewaltigen Steigerungen der Eckfätze, fiel feine Zu
rückhaltung ftark auf. - Ferdinand G roß man n brachte in einem Feftkonzertzugunften der 
öfterreichifchen Studentenfchaft Bruckners IX. mit dem Te Deum zu würdiger Wiedergabe, wo
bei ihn das Soloquartett (Erika R 0 k y t a, Enid S z a n t h 0, Anton K I u baI und Elemer 
von J 0 h n), fowie der Wiener Chorverein und der Akademifche Orchefterverein anerkennens
wert unterftützten. - Eine prachtvoll belebte Aufführung des "Deutfchen Requiems" von 
Brahms verdanken wir Hans W eis bach. Entgegen der fonft üblichen tränenfelig-reugnierten 
Auffa1Iung wußte er die fiärkfie Unmittelbarkeit der Wirkung jedes einzelnen Satzes zu er
zielen, und dies gelang ihm durch eine hier ganz ungewohnt deutliche und prägnant-fchöne, 
geradezu vorbildliche Phrauerung, durch das Herausarbeiten fpannender übergänge und feine 
Abtönung der einzelnen Klanggruppen; alles Starre war gelöfi, Klang und Wort kamen zu 
ergreifend unmittelbarem Ausdruck. - Ferdinand G roß man n vermittelte uns auch die Bekannt
fchaft mit dem gewaltigen Requiem von Robert Lach als Uraufführung in der Auguftiner
kirche; die Kompoution, die den großen liturgifchen Text famt allen Einlagen verwendet, 
atmet tieffte Empfindung und hält die Einheitlichkeit der Stimmung in einer fchönen fangbaren 
weichen Melodik ebenfo feft, wie im Kolorit, das im Gefang die tieferen Lagen bevorzugt und 
durch koftbare Inftrumentation (die Ba1Ietthörner!) die befondere Färbung vornehm erzielt. Das 
neue Werk machte ftarken Eindruck. - In einer Konzertfiunde von Radio Wien fang Hans 
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Du h a n lieben neue Orchefierlieder von CaGmir von Pa f z t h 0 r y, auf wertvoIle von DOfa 
von Pafzthory fchön überfetzte franzölifche Gedidlte. Die meif1:en lind getragen VOn Stimmun
gen des Abfchieds und Verzichts, in dunklen Farben gehalten, aber auch prachtvoIle orchefirale 
G.emä~de fin? darunter, wie "Das Meer" (nach Paul Verlaine), alle aber dankbar, weil lie der 
Smgfimlme 1m Aufbau der Kompolition ihren wichtigen Anteil gönnen. 

Es gab auch viel gute Solifienkonzerte. Der Vortritt bei der Berichterfiattung gebührt Lotte 
L e h man n; Liederabende werden bei uns immer feluner, _ folche wie der der Lehmann 
b~deuten dafür ein nicht hoch genug einzufchätzendes Einmaliges, Unnachahmliches, ein Ereig
lllS: - Adolf B u f ch fpiehe feinen Bach ganz wunderbar, und auch das eigenwiIIige, wenn
gleJch gefmmackvolle Violinkonzert Bufonis bringt er zur gebührenden Geltung. - Guido P e -
te r s, ein Vertreter der guten Smule aus befferen Zeiten, ifi namentlich ein vorzüglicher Bad1-
und Beethovenfpieler; mit feiner eigenen Fantalie in h-moll erzielte er fiarke Wirkung. - In 
der Akadem. Mozartgemeinde trat die junge Klavierkünfilerin Angelici Co fi a las zum erfien 
Mal bei uns auf und führte lich als Mozartfpielerin vorzüglich ein; neben ihr das Salzburger 
Mozartquartett, befiehend aus Norbert Hof man n, Jofef S ch r ö ck s n ade I, Kar! S tum
v 0 I I und Wolfgang G run s k y, einem Neffen des berühmten Brucknerforfmers. Zufammen
fpie! und Tongebung find hervorragend gut. 

Auch Sonatenabende find bei uns feIten geworden; entfmädigt für diefen Ausfall wird man 
durch künfilerifche Leifiungen wie die der Cellifiin Beatrice Re i m e r t und des Pianifien 
Roland Rau p e n fi rau ch mit einem vorbildlich gewählten Programm und krifiallklarem ein
heitlichen Zufammenfpiel; in der Wiedergabe der pofihumen Schubertfonate ließen fie die ganze 
Größe diefes oft, und befonders in Wien, nur von der leimteren, heiteren und lebensgenießeri
fchen Seite gepflegten einzigartigen Genius aufleuchten. 

In der Staatsoper fang Jaro Pro h a s k a mit remtern Ton in Stimme und Darfiellung nun 
auch den Hans Sams. Eine Neubefetzung von Gounods "Faufi" gab Frau Z i k a die Mar
garete und Herrn KulI man n den Faufi, wodurch das Iyrifche Moment befonders betont 
war; Herr Je r ger hatte als Mephifio neue Gelegenheit, die intelligente Beweglichkeit feiner 
Darfiellungskunfi nam jeder Rimtung hin glänzen zu laffen. - Zu großem und ehrlich ver
dienten Erfolg kam der neufiudierte Verdi'fche "Falfiaff", für deffen reizende Mufik Direktor 
Clemens Kr a u ß den richtigen fröhlichen Stil fand. Den Falfiaff gab wiederum Jaro Pro
h a s k a mit ficherer Bühnengefialtung und feinen Schattierungen feiner Charakterifierungskunfi. 
Im übrigen gabs ein fpielfreudiges Enfemble mit den Herren Dom g r a f, Mai k I, Z e c, 
G r ü n i n ger, Wer n i g k und den Damen K ern, B 0 kor, A d a y und A ch f e 1. - Die 
Rolle des Fidelio ifi nun Fräulein K 0 n e t z n i anvertraut, ein neuerlicher Gewinn für lie und 
für uns. -

In der Volksoper gafiierte erfolgreich Frau 0 I f z e w f k aals Carmen neben den Herren 
Ar delI i und Pie rot i c. - Als Traviata erfdlien die italienifme Koloraturdiva Tatjana 
Me not t i; ihrem feinen zierlimen Gefang fekundierte die weime Lyrik des Tenors Konf1:an
tin S t r 0 e s c o. - Mit A u tor i gemeinfarn hob fie eine Aufführung des "Barbiers von Se
villa" auf refpektable Höhe; Ar delI i, Kir ch weg und Ho II ä nd erfind daneben gleich
falls lobend hervorzuheben. Die Volksoper hält ihr künftlerifches Niveau unfireitig aufremt. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalif ches Preisrätf el. 
Von D 0 raS ch u b e r t, Mulda i. Sa. 

Die namfolgenden 17 Verszeilen find die Anfänge von liedern, Chören und Arien unferer 
Klaffiker und Romantiker (mit Ausnahme der Nummer 12, die die zweite Zeile des betreffen
den Chores aufzeigt). 
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Wie heißt nun der jeweilige Komponifr, der Titel und die betreffende Verszeile des zu 
fuchenden Werkes? Bei richtiger Löfung geben die Anfangsbuchfiaben der gefundenen Vers
zeilen von oben nach unten gelefen, gleichzeitig den Didlter der Texte bekannt. Dabei ifi bei 
der Nummer 13 der Text der zweiten Verszeile zu unterlegen. 

Die Löfungen des vorfrehenden Rätfels und bis 1 o. M ä r z 1 93 5 an Gufiav BolTe Verlag 
in Re gen s bur!1; zu fenden. Dabei bitten wir, die Löfung doch frets auf einem gefonderten 
Blatt (aHo nicht gemeinfarn mit einer anderen Löfung oder dem begleitenden Brief) zu über
mitteln, da uns die bisher vielfach üblimen Zufammenziehungen bei der Vielzahl der Einfen
dungen die Sichtung ganz wefentlich erfchweren. Für die richtige Löfung und ueben Buch
preife aus dem Vulag von Gufiav BolTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das Los entfmeidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet und, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des muGkalifchen Telegramm-Preisrätfels 
von Fr i e d r ichS t eng lei n, Nürnberg (Oktoberheft 1934). 

AnfteIle der feinerzeit angegebenen Punkte und Striche waren zunächft die folgenden 28 Worte zu 
finden: 

1. Etude 
2. Walsh 
3. Melchior 
4. Hals 
5. Gemshorn 
6. Greiner 
7. Serio 
8. Erb 
9. Lewicki 

10. Ibach 
II. Timbre 
12. Pauke 
13. Grundton 
14. Broderfen 

15. Bassett 
16. Cachucha 
17. Dies irae 
18. Tirade 
19. Nenia 
20. Istel 
21. Gura 
22. Timmer 
23. Undezime 
24. Watts 
25. Viola 
26. Impeto 
27. Hili 
28. Meisler 

Entnimmt man diefen Worten die in der Aufgabe als Striche gekennzeidmeten Buchftaben, ergibt f1ch 
folgender Spruch Lavaters beim Betrachten eines Schattenriffes von Jofeph Haydn: 

"Etwas mehr als Gemeines erblick ich im Aug und der Nafe, 
auch die S t ir n e i fl: gut, im M und e was vom Phi I i fl: er." 

Diesmal hatte unfere Rätfelkommiffion leichte Arbeit. Nachtarbeit und ähnliche Anfl:rengungcn er
übrigten lich, denn die, wenn auch wieder ziemlich zahlreichen Einfendungen wiefen fo viele Lücken 
auf, daß fchließlieh nur ein kleines Häuflein der Einfendungen zur "Bearbeitung" verblieb. Aus diefen 
hat dann das Los in folgender Weife entfchieden: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) erhält Studienrat Fritz Z e eh, 
Wiesbaden; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-): Vera S u t e r, St. Gallen; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-): Milli Bi e r man n - S u I z

bach e r, Konzertfängerin, Barmen; 
und je einen Trofl:preis (ein Werk im Betrage von Mk. 2.-): Kar! Ger1l:enhauer, Hannover 

- Domorganifl: Heinrich J a C 0 b, Speyer - MD Hermann ,L a n g gut h, Meiningen - Lehrer 
Jofef S ch u der, Kötzting/Ofl:mark. 

Einige ungebräumliche Löfungsworte fcheinen diesmal unferen verehrten Lefern Schwierigkeiten 
bereitet zu haben. Und fo h:lt lleh im erfl:en Hefte des neuen Jahres nur ein ausnehmend kleiner Kreis 
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unferer "Spezialif1:en" zufammengefunden. Wir bedauern dies umfomehr, als wir gerade zum Neujahrs
empfang recht viele unferer Freunde zu begrüßen glaubten und in diefern Falle auch gerne ein übriges 
getan hätten. 

Zwei geläufige Namen f1:ehen neuerdings an der Spitze. In einem Gedichte "Der Phyliognom" fetzt 
lich Rektor Go t t f ch alk - Berlin mit Lavater auseinander. Die Verfe des Rektors dürfen wir der 
öffentlichkeit nicht vorenthalten. Wir bringen lie nachf1:ehend zum Abdruck mit dem Beifügen befon
derer Wertfchätzung und Anerkennung: 

Der P h y f i 0 g n 0 Ul. 

"Es ifr der Geif1:, der flch den Körper baut." 
So hören wir aus eines Dichters Munde. 
Was lich an Körperkräften aufgebaut, 
gäb umgekehrt dann von dem Geifre Kunde. 
So hat einf1: Hall mit Scharfiinn und Gefchick 
aus Schädeln Gaben mancherlei gelefen 
und Lavater mit kühnem Forfcherblick 
aus dem Geflcht des Menfchen Art und Wefen. 
Auch Goethes Züge hat er fcharf beäugt, 
als der mit ihm und Bafedow gefrritten, 
wovon das allbekannte Verschen zeugt 
vom Weltkind zwifchen bei den in der Mitten. 

Oft traf er's, manchmal fchoß er auch vorbei, 
wenn er vor Bildern und vor SchattenrilTen, 
vor eines großen Menfchen Konterfei 
erf1:rahlen ließ fein unergründlich WilTen. 
So f1:and er auch vor Haydns Scherenfchnitt 
und rädelte an feiner Silhouette, 
als ob das Bild, das Künf1:lers Hand entglitt, 
von Haydns Geifr und Leben etwas hätte. 
Mehr als Gemeines fand er dann gefchwind 
in Aug' und Stirn, im Mund was vom Philifrer. 
Das wäre Haydn? Nein, ein heit'res Kind, 
ein fromm Gemüt und ein Genie - das if1: er. 

R. G 0 t tf ch alk t Berlin. 

Weiter hat mit einer kurz gefaßten Klavierfonate der bewährte KMD Richard T r ä g ne r
Chemnitz eine demutsvolle und fchätzenswerte Verbeugung von Haydns Genius gemacht. 

Zu diefen heiden Namen gefeilt flch noch als Dritter ]. Kau t z - Offenbach, der diesmal auf 
Schrullen und Abfonderlichkeiten verzichtet und mit einem höchfr gediegenen Chorfatz aufwartet, dem 
textlich die Löfung des Rätfels zu Grunde liegt. Rein mulikalifch betrachtet würde diefes infpirierte 
Stückchen auch einem Käßmeyer, der heute leider nicht mehr nach Gebühr gefchätzt wird, alle Ehre 
machen. 

In der Reihenfolge der Namensnennung verleihen wir den drei Herren die zur Verfügung frehenden 
erf1:en, zweiten und dritten Sonderbücherpreife im Werte Mk. 8.-, Mk. 6.- und Mk. 4.-. 

Troll:preife und lobenswerte Anerkennungen in allerlei Abfrufungen entfallen diesmal mangels ver
fügbarer MalTe. 

Es folgen die Namen derer, die lich mit Namensnennung begnügen mülTen: 
Günther G ren z, Seminaroberlehrer, Altkemnitz/Riefengeb. 
Rudolf Hau ß n e r, Kapellmeifrer, Nürnberg - Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkersdorf b. Wien -
Kapellmeifrer Styrbjörn L i n d e d al, Göteoorg -
Dr. Erich 0 der man n, Leipzig - Dr. Heinrich 0 e r tel, Oberfrudienrat, Schweinfurt 
Johannes Pet e r s, Pafror i. R., Hannover - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
s. W. Müll er: Weihnachtspafrorale, op. 47a. 

Partitur 19 S. Mk. 6.-. C. F. Peters, Leipzig. 
Max Don i f ch: Drei fchlichte Weihnachtslieder. 

Ged,chte yon Adolf Holf1:. Albert Stahl, Berlin. 
Paul L 0 f fe: Das Kirchenjahr in Liedern (mit 

Klavierbegl.). Mk. 3.50. C. F. Peters, Leipzig. 
NI u f i k w e i f e r mit erlefenen Bildern und hand

kolorierten Notendrucken für Freunde und Lieb
haber der Mulik, herausgegeben vom Bärenreiter
Verlag. Mk. I.90. Diefer Kalender mit feinen 
hübfchen Bildern und ausgezeichneten Photo
Pofrkarten nach alten Meifterbildern ifr eine reiz
volle Gabe für das deutfche mulikalifche Haus. 

Max Martin S tc in: Trio-Sonate G-dur f. Orgel, 
op. 2. 23 S. Mk. 3.-. Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

Kar! M a r x: Variationen für die Orgel, op. 20. 
20 S. Mk. 3.-. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Heinrich Kam ins k i: Mulik f. zwei Violinen 
und Cembalo Mk. 4.-. C. F. Peters, Leipzig. 

Hermann G r a b n er. Vier Volksdlöre f. gern. 
Stimmen, op. 35. Singpartitur je Mk. -.20. 
Kif1:ner & Siegel, Leipzig. 

Hans P fit z n er: Der Weckruf f. gr. Orchefrcr 
und Männerchor, op. 40, Nr. 6. Partitur 13 S. 
Mk. 6.-. C. F. Peters, Leipzig. 
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Heinric.~ S p i t t a : Deutfut,cs Bekenntnis. Kantate 
f. Bariton-Solo, Chor und Orch., op. 30. Partitur 
96 S. Mk. 9.-. C. F. Peters, Leipzig. 

Wilhelm Me i fl: er: Heilig Vaterland. Ein- und 
mehrfl:imm. Chorgefänge f. vaterländifche Weihe
fl:unden in Schule u. Offentlichkeit. 55 S. Julius 
Beltz, Langenfalza. 

Karl B I e y I e: Neue Männerchöre a-cappella. 
Kiflner & Siegel, Leipzig. 

Kurt v. Wo I f ur t: Klavierkonzert in 3 Sätzen 
f. Klav. u. k!. Orchefl:er, op. 25. Klavierauszug 
49 S. Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Georg Philipp Tel e man n: Die Tageszeiten. 
Herausgegeben von Ant. H eil man n. Partitur 
Mk. 10.-, Klavierauszug Mk. 6.-. Verlag für 
muiikalifche Kultur und WilTenfchaft, Wolfen
bütte!. 

Jofeph Ha y d n : Die Göttwciger Sonaten. Nr. I, 
2 und 3 Sonate C-dur, A-dur, D-dur. Heraus
gegeben von Ernlt Fritz S ch m i d als Heft 7, 
8 und 9 der Sammlung "Deutfche Klaviermuiik 
des I 8. Jahrhunderts" . Verlag für mulikaJifche 
Kultur und WilTenfchaft, Wolfenbütte!. 

Heinrich Hof er: Streichquartett A-dur und 
Fr. dei a Mo t t e - F 0 u q u e : Trio für Klavier, 

Geige und V c, op. 5. Heft 2 und 3 der Samm
lung "Deutfche Hausmulik der Gegenwart". Ver
lag für mulikalifche Kultur und WilTenfchaft, 
Wolfenbütte!. 

Joh. Chr. Bach: Sinfonia IV D-dur f. Orchelter. 
Herausgegeben von Ludwig La n d s hof f. Par
titur 26 S. Mk. 9.-. C. F. Peters, Leipzig. 

Alec R 0 wIe y: 30 melodifche und rhythmifche 
Studien f. Klav. zu 2 Händen. 20 S. Mk. 2.-. 
C. F. Peters, Leipzig. 

Heinrich S ch ü t z: 5 kleine geiltliche Konzerte f. 
eine Singltimme und Orgel. Herausgegeben von 
Heinr. S p i t t a. Mk. 2.-. C. F. Peters, Leipzig. 

Im. J. Kam m e r er: Wir geben eine Zeitung 
heraus. Ein Spiel für Kinder nach Worten von 
Rudolf H ä g n i. Klavierauszug Mk. 2.25. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig. 

\\'!alter Ab end rot h: Hans Pfitzner. Die erlte 
authentifche biographifche Dad1:cllung. 510 S. 
mit 6 doppelfeitigen Tafeln und 5 ganzfeitigen 
Abbildungen im Text. Leinen Mk. 13.-, brofch. 
Mk. 11.-. Albert LangenjGg. Müller, München. 

Hans Joachim Mo f er: Muiiklexikon. 1010 S. 
kl. Lexikonformat. Leinen geb. Mk. 20.-, Halb
franz Mk. 25.-. Max HefTe, Berlin. 

Heffes Mufikerkalender. 57. Jhrg. 1935. 
3 Bände. 1568 S. Zuf. Mk. 8.-. 1fax Helfe, 
Berlin. Empfehlenswert wie immer! 

Ernlt Fritz S ch m i d: Jofeph Haydn. Ein Budt 
von Vorfahren und Heimat des Meilters. XIV u. 
354 S. Mit zahlreidlcn Bild- und Notenbeigaben, 
iowie einer Reihe von Stammtafeln. Bärenreiter
V crlag, KalTe!. 

Wilhelm Alt man n: Handbuch für Klaviertrio
fpieler mit falt 400 Notenbeifpielen. 8°. 237 S. 
Verlag für mufikalifche Kultur u. WilTenfchaft, 
Wolfenbüttel. 

Wilhelm v. S ch r a m m: Neubau des deutfchen 
Theaters. EriebnilTe und Forderungen. Mit zahl
reichen Bildern. gr. 8°. 100 S. kart. Mk. 2.50. 
Schlieffen-Verlag, Berlin. 

Eulenburgs kleine Partitur-Ausgaben: 

Joh. Seb. Ba eh : Kantate Nr. 78: "Jefu, der du 
meine Seele". Mit Einführung von Arnold 
Schering; 

Joh. Chrilt. Bach: Sinfonia D-dur, op. 18, Nr. 4 und 
Joh. Chrilt. Bach: Sinfonia concertante A-dur f. 

Violine u. VioloncelI, beides herausgegeben von 
Alfred Ein It ein; 

Cerar Fra n cl;; : Klaviertrio fis-moll op. I, Nr. I; 

W. A. NI 0 zar t: Konzert B-dur f. Violine und 
Orchelter (K.-V. Nr. 207) und 

W. A. M 0 zar t : Konzert D-dur f. Violine und 
Orchelter (K.-V. Nr. 211 und 27Ia). Herausge
geben von Rudolf Ger b e r. 

Hermann W u n f ch : Feft auf Monbijou. Suite in 
5 Sätzen f. kl. Orchelter, op. 50. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HILDEGARD STRADAL: Auguft Stradal's 
Lebensbild. - Verlag Paul Haupt, Bern und Leip
zig. 143 S. 

Es gibt Bücher, über die man nur mit dem 
Herzen fchreibt. Dies ilt fo eins. Was kümmert 
es mich groß, wenn ich fagen muß, daß man auch 
deshalb nicht aufhören kann, es in einem Zuge 
durchzulefen, weil - leider - jede Einteilung in 
Kapitel (und ein Namen- und Sachregilter) fehlt? 
Was, wenn ich als Norddeutfcher zuerlt über die 

anheimelnden Wienerifchen Ausdrücl;;e "in Gänze", 
"Jänner", "zu nachtmahlen", "weiters", "die 
Witwe nach -", die ungarifche Schreibart Ysay 
des großen Geigers Ysaye fänftiglich geftolpert bin? 
Das Buch ilt wirklich, wie Rudolf Freiherr von 
Prochazka fo fchön fagt, von Stradals Witwe -
einer einlt hervorragenden Sängerin und noch 
immer feinfinnigen Dichterin und Schriftltellerin 
- "eine wahre Opfergabe, pietätvoll den Manen 
des unvergeßlichen Meifters von liebenden Händen 
dargebracht". Augult Stradal war einer der letzten 
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direkten Schüler Lifzts - man fehe den kleinen Vor
läufer diefes Buches, feine überaus lefenswenen "Er
innerungen an Franz Lifzt" im gleidlen Verlag -, 
und "Lifzt wurde das Licht, um welches fich plane
tarifch fein ganzes Leben drehte". Er war ein echter 
Lifzt-Jünger zunächll als Menfch. Idealillifch, ohne 
geringll:e KonzetIion an den Kunll:pöbcl, vornehm, 
gefehäftsuntüchtig, felbll:los, von unerfchöpflicher 
Herzensgüte und Hilfsbereitfc.~aft. Dann als 
Künll:ler. Ein großer Pianill: und Lifztfp:eIer von 
orchell:raler Plall:ik und pall:ofer Kantabilität auf 
dem Klavier, der, abgefehen von etwa fünfzig 
fchöncn Liedern und wenigen Klavierllücken, 
feinen Weltruhm als wahrhaft neu- feh ö p f c -
r i f eh e r "Bearbeiter" ungezählter großer Meill:er
werke, infonderheit LiLas und Bruckners, aber 
auch der AltklatIiker, KlatIiker und Romantiker, 
in Lifzts Gei11 und Stil fand. Der Hinweis auf 
feine übertragung des fälfchlich Friedemann Badl 
zugefchriebenen d-moll Orgelkonzertes von Vivaldi 
genügt, um von feiner unvergleichlichen Bearbei
tungskunIl: ein fchnelles Bild zu geben. 

Das Buch entrollt das typifche reiche und vie1-
bewegte Leben des an allen Höfen, in allen Salons 
erldener Gei11er heimifehen Virtuofen: Wien, 
München, Paris, London; im Sommer als ruhenden 
Pol in der Erfcheinungen Flucht bis 1917 die 
Fraueninfel im Chiemfee, als Altershafen das nord
böhmifche Provinzfl:ädtchen Schönlinde mit dem 
bitteren und demütigenden Brot des Klavierlehrers. 
Dazwifchen große Sommerreifen nach Dalmatien, 
in die Schweiz. Die ganze zweite Hälfte des 
t9. Jahrhundelts, vor allem die ganze reiche, fein
verä11e1te Wiener Kultur mit all den vielen, uns 
Klteren fo teuren Namen aus dem Lifzt-, Wagner
und Brucknerkreife, Il:eht in diefen Blättern mit 
erll:aunlicher Lebendigkeit wieder auf. 

Man muß das alles lefen; es wäre fchade, dem 
Lefer diefe Freude zu nehmen. Den Anhang des 
Buches, das fieh nicht nur an den mufikalifchen 
Fachmann, Lifzt- und Brucknerkenner, fondern an 
jeden aufgefchlotIenen Menfchen wendet, bildet die 
auch in ihrer gedrungenen Knappheit der Form 
vorbildliche Einführung in das Verzeichnis der 
Werke und Bearbeitungen Stradals (FelHchrift zur 
Centenarfeier des Jul. Schuberth'fchen Verlages) 
von Rudolf Freiherr von Proch:izka und eine, nach 
Verlegern geordnete, überaus dankenswerte und 
forgfältig gearbeitete Gefamtüberficht über fein 
ganzes Lebenswerk. 

Der Tod nahm Stradal grade zur rechten Zeit 
hinweg, als er es mit unermüdlich treuer Arbeit 
bis ins Letzte ausgefüllt hatte. Die neue Zeit, 
die neue Mufik lehnt alle foldle "neudeutfch
romantifche" BearbeitungskunIl ab, und fo umwit
tert ein Hauch von 11iller Tragik diefes wahrhaft 

ungeheure Lebenswerk des lieben Meil1:ers. Lifzts 
Kunll: fleht heute in Deutfchland denkbar tief im 
Kurs. Um fo heißer gilt der Dank derer, die mit 
feiner heute gefchichtlich gewordenen, unvergäng
lichen und unvergleichlichen 'Klavierkunll: aufgc
wadlfen find, dem Meifl:er, der fie, wie kein 
anderer feit den Tagen Taufigs, Bronfarts oder 
Bra!Tins, ein Leben lang nachfchöpferifch in die 
Form klatIifcher Konzertbearbeitungen goß: Augufl: 
StradaL Dr. Walter Niemann. 

WAL TER BLUME: Brahms in der Meininger 
Tradition. Seine Sinfonien und Haydn-Variatio
nen in der Bezeichnung von Fritz S t ein bach. 
Als Manufkript gedruckt. Stuttgart 1933. 

Mit Recht geht die Einleitung davon aus, daß 
die lebendige Tradition im Vortrag Brahmsfcher 
Symphonik feit Steinbachs und Nikifchs Tode 
rapid im Schwinden ill (der ehrwürdige Max 
Fiedler-EtIen befitzt fie noch), und daß es nid1t 
nur erwünfcht, fondern einfach notwendig iil, 
wenn wenigllens die orcheilertechnifchen Grund
lagen im Brahms-Vortrag jener großen Dirigenten 
uns aufbehalten werden. Der Herausgeber diefes 
Büchleins legt (5. 7) genaue und überzeugende 
Reehenfehaft darüber ab, wie er durch perfönliche 
und künfilerifche Beziehungen zu Steinbach in 
den Bditz diefer orchefl:ertechnifchen Aufzeichnun
gen und Bezeichnungen gekommen ill, die in ihrer 
Gefamtheit das Dokument der "Meininger-Brahms
Tradition" (Brahms)-Bülow-Steinbach repräfen
tieren. 

Wer neue Beiträge zur gei 11 i gen Durchdrin
gung der Brahmsfchen Symphonik erwartet, wird 
freilich arg enttäufcht. Diefe Partitur-Einzeichnun
gen, Bezeichnungen, Stricharten, Akzentuierungen, 
diefe dynamifchen, metrifchen, rhythmifchen Nu
ancen, diefe Formeln oder kompofitionstechnifchen 
Winke (Kanon, doppelter Kontrapunkt ufw.) find 
fall: durchaus aufs Orchell:ertechnifche, fagen wir 
aufs Kunllhandwerkliche im weitell:en Sinne be
fchränkt, mit dem einzigen Zweck, den Vortrag 
der Brahmsfchen Werke m u f i kai i f ch möglichll: 
klar und lichtvoll zu gell alten. Deshalb i11 es 
auch - bei allen gelegentlichen kurzen geiiligen 
"Noten am Rande" - ganz und gar ein aus der 
Orchell:erpraxis geborenes und für fie bellimmtes 
Büchlein, das ich vor allem in die Hand jedes 
Dirigenten Brahmsfcher Werke wünfchte, und von 
dem man nur bedauert, daß es nicht auch noch 
auf die bei den Ouvertüren und Serenaden ausge
dehnt wurde. 

Die Einleitung, deren heftiger Kampf, gegen 
den, nicht aus dem "Wellen" (Frankreich), fon
dern aus der Negermufik der U.S.A. Ilammenden 
Jazz heute für Deutfchland freilich fchon inzwi
fchen wieder unzeitgemäß geworden ifl:, fowie die 
Winke und Ratfchläge in der orchellertechnifchen 
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Analyfe der Werke verraten einen gefunden, klu
gen und denkenden Muliker. Seine allzu populä
ren "Erleichterungen" der typifchen und eigenwilli
gen Brahmsfchen "Auf takt-Technik" (Betonungen 
fchlechter Taktteile ) durch Taktfrrich-Verfchiebun
gen und Verrückungen bekämpfe ich als alter Rie
mannianer freilich energifch; Brahms hat fehr wohl 
gewußt, warum er die Taktfrriche fo und auch 
anders freHte. Ebenfo wehre ich mich gegen des 
Herausgebers naive Meinung, daß man "heroifch" 
nur in Es- und nie in F-dur komponieren könne. 
Kein Menfch, auch ich nicht in meiner großen 
Brahms-Biographie (Heffe), hat behauptet, daß die 
dritte Sinfonie von Brahms feine "Eroica" im 
B e e t h 0 v e n f ch e n Sinn und Geifr fei. Sie ifr 
es, wie ich ausführlich in meiner Analyfe darge
legt habe, nur im B rah m s f ch e n Sinn eines 
männlichen, in echt Brahmsfcher Relignation en
denden Kampfes. Schon Kretzfchmar (Führer 
durch den Konzertfaal) fpricht mit Recht vom 
"heroifchen Element diefer Sinfonie". übrigens: 
das Thema des erlten Satzes der C-moll-Sinfonie 
foll Beethoven nach Czerny eine Goldammer -
wie Brahms ein Berchtesgadener Jodler! - zuge
tragen haben; deshalb ilt lie aber doch auch eine 
ausgefprochen "heroifche", männlich - frolze und 
kämpferifche geworden! 

Alles in allem: ein wertvoller Sonderbeitrag 
zur Brahms-Literatur. Dr. Walter Niemann. 

NEUES BEETHOVEN-JAHRBUCH. Begr. u. 
hrsg. v. A. Sandberger. Jg. 5. Braunfchweig: Litolff 
I933· 

Nach längerer Paufe, bedingt durch das Erlö
fehen des früheren Verlags Filfer, lebt das von A. 
Sandberger betreute Neue Beethoven-Jahrbuch wie
der auf. Solche Jahrbücher müffen uns, wenn lie 
lich fo hervorragend wie das vorliegende bewährt 
haben, für bell:immtc Forfchungsgebiete unbedingt 
erhalten bleiben. Von der Notwendigkeit einer 
frraffen Organifation des wiffenfchaftlichcn Ar
beitens aus gefehen, haben lie vor allem biblio
graphifchc Arbeit zu leill:en. Wiederum frellt, 
iyll:ematifch überlichtlich geordnet, Ph. Lofch die 
jüngfre Beethovenliteratur zufammen, diesmal für 
dic Jahre 1928 bis 1932. Lehrreich ifr ein Ver
gleich mit der Bibliographie des vierten Jahrbuchs, 
die für die Jahre 1926 und 1927, obwohl die lite
rarifche Hochflut dcs Jubiläumsjahres 1927 nur in 
den wichtigfren Erfcheinungen erfaßt werden 
konnte, einen größeren Raum beanfprucht als die 
überlicht über die fünf anfchließenden Jahre. Daß 
der Herausgeber des Jahrbuchs die wichtigere Beet
hovcnliteratur der letzten Zeit als überlegencr 
Sachkenner kritifch würdigt, ifr fehr zu begrüßen, 
die Ausdehnung diefer Bücherfchau auch auf andere 
Gebiete entbehrt an folcher Stelle aber doch wohl 
einer inneren Begründung. Ein volles Dutzend 

gehaltvoller und durchweg anregender Beiträge be
frimmt das wilIenfchaftliche Gewicht diefer Ver
öffentlichung, wobei auch dem Beethovenintereffe 
weiterer Kreife etwa der praktifchen Muliker oder 
der Mulikfreunde Rechnung getragen wird. Einige 
Hinweife müffen genügen. Der engeren Beethoven-
philologie gelten Studien über die Aachener Ab
fchrift der neunten Symphonie (0. Baenfch), übet 
das intereffante Beethoven-Schubertfche Doppel
autograph der Wien er Gefellfchaft der Mulik
freunde (0. E. Deutfch); über die größte private 
Sammlung von Briefen des Meill:ers in Züricher 
Belitz (M. Unger) und über die Beethovenhand
fchriften der Sammlung Louis Koch (G. Kinsky). 
Ein neues Bild von Beethovens Bachkenntnis zeich
net E. F. Schmid. W. Petzet fammelt einige 
Erfahrungen beim Studium der Klavierfonaten. 
Mit dem Opferlied befchäftigt lich auf Grund der 
vier Faffungen und der 20 vorhandenen Skizzen
blätter K. Herbfr, während J. Müller-Blattau den 
Variationcn des Meill:ers eine gründliche, wertvolle 
Ausblicke eröffnende Unterfuchung widmet. Das 
Ethos des Klanges im Violinkonzert beleuchtet 
O. Schilling-Trygophorus. Dem linfonifchen Schaf
fen gelten zwei Beiträge. O. Kaul würdigt die 
organifche Einheit der achten Sinfonie, A. Sche
ring, der übrigens auch über eine jüngfr ans Licht 
gekommene Miniatur der Amalie Sebald bcrichtet, 
befchreitet in feinem Beitrag über die Eroica als 
Homer-Symphonie erfrmalig jenen äußerft proble
matifchen Weg einer neuen Deutung Beethoven
fcher Mulik, den er dann fpäter in der Zeitfchrift 
für Mulikwiffenfchaft (Febr. 1934) und einem fo
eben erfchienenen Buch folgerichtig weitergegangen 
ill:. Obwohl infolge verzögerten Erfcheinens des 
Jahrbuches durch die genannten Veröffentlichungen 
überholt, verdient der erll:e Vorfroß in diefer Rich-
tung doch fehr beachtet zu werden. W. Kahl. 

MICHAEL DACHS: Harmonielehre (2 Bände); 
Allgemeine Muliklehre. Für den Schulgebrauch und 
zum Selbll:unterricht. Verlag Jofef Köfel u. Fried 
rich Pull:et, München. I. Band: Die Stammakkorde, 
2. Band: Harmoniefremde Töne, je Mk. 3.80. 

Um es gleich vorweg zu fagen: Ein nach Inhalt 
und Form gleichermaßen vortreffliches Lehrbuch, 
Gas vom erll:en Wort bis zur letzten Note den er
fahrenen Pädagogen und praktifchen Muliker ver
rät. Zunächfr fällt die überaus klare Gliederung 
de; Werkes ins Auge. Der 1. Band befpricht die 
Stammharmonien (Dreiklang, Vierklang, Fünf
klang) und ihre Verfetzungen. Von den Vorzügen 
der einzelnen Lektionen feien die "Ausführliche 
Befprechung des Quartfextakkordes" wie die ein
gehende Behandlung der Nebenfeptakkorde .befon
ders hervorgehoben. Der 2. Band umfaßt die har
IT:üniefremden Töne (Vorhalt, Vorausnahrne, Wech
fclnote, Durchgang, Nebennote, Orgelpunkt, Jie-
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gcnde Stimmen) fowie Modulation (fehr eindring
lich behandelt), Alteration, Enharmonifdte Umdeu
tungen, Kirchentonarten, Vokalfatzlehre. Die nähe
ren Bemerkungen zur Orthographie und die gründ
liche U nterweif ung in der Harmonifierung grego
rianifcher Choralmelodien, die dem künftigen Or
ganiiten höchit willkommen fein wird, verdienen 
dankenswerte Erwähnung. Ein reichhaltiger An
hang prägnanter, die mufikgefchichtlichen Zufam
n:enhänge aufzeigender und mit trefflichen Bei
fpielen verfehener Kapitel (Dur und Moll, Ober
und Untertonreihe, Stimmen des gern. Chors, 
Generalbaß, Zum Parallelen verbot, Tonartenver
wandtfchaft, Trugfchluß, Queritand u. a.) be
fchließt den Band. Alle Aufgaben find äußerit 
forgfam derart geiteIlt, daß der Schüler fic nicht 
nur ohne viel Kopfzerbrechen löfen kann, fondern 
auch als Ergebnis - darauf legt der Verfaffer mit 
Recht großen Wert (f. Vorwort!) - einen klang
vollen Satz mit guter Stimmführung erhält. Beim 
Lden des Buches begegnet man immer wieder 
fchätzenswerten und der fpäteren Praxis fehr zu
gute kommenden Hinweifen wie: "Die betr. Stim
Inc mitfingen!" oder: "Den Klang vergegenwär
tigen!" u. ä. Die Regeln fowohl als auch die 
föeinbaren Ausnahmen find mit glücklich gewähl
tcon Beif pielen aus der Literatur belegt. Die als 
eigenes Bändchen beigegebene "Allgemeine Mufik
lehre" itellt ein wertvolles Kompendium dar, das 
1~;chtfaßlichen Auffchluß über alle einfchlägigen 
Flagen gibt und für den Selbftunterricht ein recht 
gelegenes Hand- und Nachfchlagebüchlein iit. Die 
Ausitattung der drei Bücher iit gediegen; Druck 
urd Stich find vorzüglich. - So wünfcht ma.n 
dem Werk des in Freifing b. München lebenden 
Pädagogen und Künitlers aufrichtig die ihm ge
bührende Beachtung und Verbreitung. Dem Schü
ler wie dem Autodidakten bietet fich hier ein aus
gezeichnetes Lehrbuch zu erfchöpfendem Studium. 
Vor allem aber feien die für die Einführung eines 
geeigneten Harmonielehrbuches in Schulen ver
antwortlichen Stellen auf das Dachsfdle Werk auf
merkfam gemacht: hier haben fie aus der Feder 
eines eritrangigen Mufikers ein Lehrmittel, das an 
'Wert und Brauchbarkeit in abfehbarer Zeit nichts 
e·ngebüßt haben wird. Otto Miehler. 

Mufikalien: 

für Klavier 

NICOLAS MEDTNER: Tema con Variazioni 
für Klavier, op. 55, Nr. I. Mk. 2.-. Wilhe1m 
Zimmermann Mufikverlag, Leipzig. 

Dem großen, im Märzheft 1933 der ZFM und 
dem kleinen, im Juniheft desfelben Jahres gezeidl
neten Porträt des deutfch-ruffifchen, in Frankreich 
lebenden Klaviermeiiters habe ich nichts hinzuzu
fügen. Auch diefe Variationen bringen nichts 
Neucs hinzu; ja, ich muß es fogar als ehrlicher 

Bewunderer des Meiiters fagen: bei aller meiiter
lichen Klein- und Feinkunfr wollen fie innerlich 
nicht recht bei mir verfangen, gefchweige wirklim 
erwärmen. Sie find, wie immer bei Medtner, 
glänzend gekonnte und gearbeitete, aber eben dom 
überwiegend gearbeitete Mufik. Schon das Thema, 
ein itilifiertes Menuett im bleichen, glanzlofen 
cis-moll, fpinnt fich über mehrere Ganzfchlüffe ein 
wenig lang und unüberfichtlich dahin. Was nun 
in den Variationen kommt - kanonifche Klein
arbeit (Var. I), Brahmfifche herbe und intrikate 
Synkopierungen (Var. IlI), ein an feine früheren 
itilifierten Tanzweifen (IlI. Zyklus der "Vergeffe
nen Weifen") anklingendes, luftig und phantaitifch 
durchbrochenes Intermezzo mit eingefchobener klei
ner Kadenz (Var. IV), ein elegifch-pathetifcher 
Basso ostinato - die wunderfchöne, feelifch am 
tiemen fchürfende und myitifch-herbe Var. V -, 
ein gleich deI Var, II in Chopin'fchen Triolen 
über Achteln dahinfliegendes Finale (Var. VI): 
wir kennen es eigentlim alles fchon und, 
ich muß es beinah fagen, vielleicht fmöner, 
befeelter und unmittelbarer aus Medtners 
früheren Werken. So bleibt bei diefen Variationen 
der hohe Refpekt vor der hoch kultivierten Geiitig
kcit, dem überlegenen kontrapunktifchen und 
klaviertechnifchen 'Können, der kriitallenen Klar
heit der Formgebung, mit der dies alles gemacht 
iit. - Wie immer bei Medtner: nur für virtuofe 
und fertige Pianiiten, denen die W clt Beethovens 
und Brahms' itiliitifch und technifch fo eng ver
traut iit, wie die Chopins, Lifzts und Scriab:ns! 
Sie allein werden davon ein geiitiges, freilich ein 
mitunter vielleicht einigermaßen abitraktes und ein 
wenig farbenarmes Vergnügen haben. 

Dr. Walter Niemann. 

WAL TER NIEMANN : Venezianifche Gärten. 
Dramolet in zwei Bildern nach Schillers "Geiiter
feher". Piano folo. op. 132. Mk. 1.80. Henry Li
tolffs Verlag, Braunfchweig. - Präludium, Me
nuett und Capriccio. op. 133. Mk. 2.50. C. F. Pe
tcrs, Leipzig. - Die alten Holländer. Bilder nach 
Meiitern des 17. Jahrhunderts für Klavier zu zwei 
Händen. op. 1H. Mk. 2.-. C. F. Peters, Leipzig. 

Zwei Arten von Initrumentalmufik als Kunfr 
gibt es, die niemals vermochten, fich kulturell zu 
verankern: die eine iit eine Mufik, die nur Mufik 
iit; die andere iit eine Muuk, die mehr Poefie 
als Mufik iit. - Wer von uns Klavierfpielern 
hätte aus der großen Reihe der Klavierwerke 
Walter Niemanns nicht immer wieder mit großer 
klanglicher Freude das eine oder andere gefpielt. 
Wer aber auch hätte nicht häufig bedauert, wie 
feiten in ihnen das eintritt, daß die Poefie, die 
meiit in Titeln oder in Verfen mit ihnen ver
bunden iit, ganz Mufik wurde. Beethoven dachte. 
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Gdl, nach der überlieferung von Ferdinand Ries, 
bei feinen Kompolitionen oft einen befiimmten 
Gegenfiand. Aber: der "Gegenfi~nd" wurde bei 
ihm dann aus den rätfelhaften eIgenen Gefetzen 
der Mulik und in ihrer eigenen Sprache völlig zum 
mufikalifchen Kunfiwerk gefialtet, - und das 
Programm wurde überflüffig. - Wenn wir jedoch 
diefen Maßfiab bei Walter Niemann nicht anlegen, 
fo bietet er uns auch in den vorliegenden drei 
Heften erlefene pianifiifche Klanggebilde. In 
diefer Liebe zur Klangwelt des Klavieres fcheint 
mir auch heute noch die Bedeutung des Komponi
fien für uns zu liegen. Möchten die Jungen unter 
den Komponifien fio't in diefe Welt doch ab und 
an einmal von diefem liebenswerten deutfchen 
Kleinmeifier einführrn laffen, um daraus dann 
vielleicht gar manches in ihre neue und firengere Art 
hinüberzunehmen. Sinnig und fchön ifi das Auf
klingen köfilicher alter Melodien in den holländi
fchen Bildern. Pianifiifch fehr dankbar lind die 
Venczianifchen Gärten und das Präludium, Me
nuett und Capriccio. Die beiden Eckfätze des 
letzten Opus legen den Wunfch nahe, der Kom
ponifi möge, wie bei manchen früheren Werken, 
doch einmal wieder eine zufammenhängende Dar
fiellung geben, anfiatt auch in folchen Stücken nur 
Auo-enblicksbilder lofe aneinander zu reihen. 

" Prof. C. A. Martienffen. 
OSWIN KELLER: Klavierfchule, Teil I: für 

Anfänger; Teil II: für Vorgefchrittene; je Mk. 
3.-. - Edition Cranz, Leipzig. 

Oswin Keller läßt dem vor ungefähr zehn 
Jahren erfchienenen erfien Teil feiner Klavi~r
fchule jetzt einen zweiten Teil "für Vorgefchnt
tene" folgen. Diefer zweite Band hat alle Vor
züge des edlen: befonnene Führung durch .die 
Gegenfätze der einfeitigen Methoden, mulikahfch 
gutes und vortrefflich herausgegebenes Spielmat:
rial. Nur eine kleine Berichtigung: über dIe 
Allemande in A-dur am Schluß des Bandes gehört 
nadl den Fefifiellungen W. Danckerts als Autor
name nicht J. S. Bach, fondern G. Ph. Telemann. 
- O. Kellers Schule kann jungen Klavierunter
richtenden als Leitfaden für ihre Schüler empfoh-
len werden. Prof. C. A. Martienffen. 

für Violine 

ALTMANN-TOTTMANN: Führer durch die 
Violin-Literatur. Verlag Schuberth & Co., Leipzig. 

Eine wahre Freude, in diefem Führer zu blät
tern, deffen 2. Lieferung foeben erfchienen ifl:. 
Alles Bekannte ifl: fo treffend gekennzeidl11et, daß 
dadurch auch das Unbekannte eingeordnet und 
nahegerückt erfcheint. Aum die Einteilung (in 
Lfg. 2: Etüden und drei Klaffen von Salonmulik 
nam verfchiedenen Schwierigkeitsfl:ufen) ifl: ein 
glücklich ordnender Griff. Herma Studeny . 

für Orgel 

BACH - KLENOVSKY: Organ Tokkata and 
Fugue in D minor, for orchestra. Oxford Univer
sity Press (orchestrated by Henry J. Wood). 

Übertragungen Bachfcher oder fonfiiger alter Or
gel werke auf das OrmeJl:er unferer Zeit können 
nur aus dem Gelichtspunkt heraus anerkannt wer
den, daß die betreffenden Orgel werke fo an ein 
breiteres Publikum hcrangebramt werden, das die 
geii1:ige Strenge der Orgel fürchtet. Die vorlic
gendt Bearbeitung krankt an einer zu dicken In
Ihumentierung, verkennt zudem den Aufbau der 
Fuge; aber vielleimt ifl: man in England darüber 
anderer Anficht als in den von der Orgelbewegung 
beeinflußten deutfchen OrganiJl:enkreifen. F. H. 

für Flöte 

J. G. GRAUN: Trio-Sonate für Flöte (oder 
Violine), Violine und Violoncello (ad !ib.) mit aus
gefetzter Klavierbegleitung herausgegeb. von Os kar 
Fifdler. Ausfetzen des Generalbaffes: Otto Witten
becher. Verlag Zimmermann, Leipzig. 

Ein liebenswürdiges W crk, weniger für den Ko
zertfaal als für intime Kammermulik, fürs Haus. 

Dr. Kratzi. 
HERMANN ZANKE: op. 14, Sonate im alten 

Stile für Flöte (oder Violine) und Klavier (Cem
balo). Verl. Zimmermann, Leipzig. 

Der Kopfiatz iJl: etwas trocken geraten, das Al
legro weniger "alt", hübfm find Siciliano und 
Bourree. Die Flöte ertönt in der klangvollen Lage. 
Jünger der Flöte, denen die tiefe Lage in den Ori
ginalwerken alter MciJl:er noch unbequem ifl:, wer-
den zu diefer Sonate greifen. Dr. Kratzi. 

für Gefang 

GEORG SCHUMANN: Drei Choral-Motetten, 
op. 75: Nr. I "Jerufalem, du hochgebaute Stadt", 
Nr. 2 "Sollt im meinem Gott nicht fingen", Nr. 3 

Mit Fried und Frcud ich fahr dahin". Berlin
Lichterfelde, Linau'fche Mufikverlage: Schlelinger
fche Bum- u. Mufikhandlung, Robert Linau, Wien, 
Carl Haslinger, früher Tobias. 

Die S ch u man n f ch e n C h 0 r a I - M 0 t e t -

te n find ohne Zweifel eine willkommene Berei
cherung der gei/l:limen Chormulik. Auf altbe
währter harmonifcher Grundlage aufgebaut, meiden 
fie, wenngleim abfeits vorn Neutönerifchen, keines
wegs moderne Mittel zur IlluJl:rierung und Cha
rakteriJl:ik. überrafchende Wendungen, gewählte 
Harmoniefolgen, gelegentliche Quinten- und Okta
venfortfchreitungen, Vieltönigkeit der Stimmen 
(alle drei Stücke lind für amtJl:immigen gemifchten 
Chor gefchrieben) verleihen dem Werke Glanz 
und Farbe. Im großen Zuge entworfen, gehen die 
Motetten bei oft freier Behandlung der Choral-
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melodie dem Textinhalte liebevoll nach, ihn tief 
ausfchöpfend und Gnnig deutend. Dazu kommen 
Lebendigkeit dcs Rhythmus, 'Klarheit der Stimm
führung und Wohllaut des Satzes. Freilich, lcicht 
macht's G. Schumann den Chören nicht. Man 
fuche hinter der einfadlcn Bezeichnung "Choral
motetten" nicht etwa bcquem auszuführenden 
choralmäßigen Satz. Die Sänger mülTen tedmifch 
und klanglich wohlgerüfl:et fein. Sind diefe Vor
ausfetzungen erfüllt, wird das Studium viel 
freude bereiten, wird der Vortrag von ergreifen
der, tiefgehender Wirkung fein. Am einfachfl:en 
für den Chor ifl: Nr. 3. Doch treten hier in der 
letzten Strophe Sopran-Solo und Begleitung von 
3 Hörnern, 3 Pofaunen, Tuba und Pauke oder 
Orgel in Ermangelung der Bläfer hinzu, das ernfl:e 
Werk weihevoll fchließend. Warum unterfchreitet 
die Orgel das tiefe Pedal-C, bei reinem OrgeI
fatze, wie hier, doch fonfr nicht üblich? - Das 
ganze Werk ifr eine wertvo!le Gabe von Art aus 
Meifrerhand. Befl:ens zu empfehlen! - Der Voll
ltändigkeit halber einige Berichtigungen: In Nr. I 

fehlt auf Seite 8 (2. Zeile, 2. Takt) in den S0-
pranen vor a das ~, Seite 14 im 3. Takt des 
1. Altes das # vor c. In Nr. 3 mülTen die beiden 
edlen Töne der Pofaunen des, f heißen. Seite 9 
fehlt in der Orgelltimme im 2. Takt das b vor d. 

R. T. 
DIE SINGSTUNDE. Eine monatliche Folge 

von Liederblättern für Jugend und Volk, heraus
gegeben von Fritz J öde. Verlag Georg Kall
meyer, Wolfenbüttel/Berlin. 

Warum foll ich diefen Blättern, die mir fchon fo 
oft Freude bereitet haben, noch ein befonderes Lob 
mit auf den Weg geben, da lie doch allen Muli
kern bekannt lind und fiir lich felbfl: f prechen. 
Sollte es aber noch jemand geben, der lie nicht 
kennt, der lalTe lich alle Nummern kommen, fange 
an zu lefen und auf einmal wird der Lefer -
fingen! Eben diefes wollen diefe fchlichten Blät
ter, deren Nummern 63-70 hier vorliegen. 

H. M. Gärtner. 
HEINRICH GERSTENBERG: "Deutfchland 

über alles!" Vom Sinn und Werden der deutfchen 
Volkshymne. VIII u. 140 S. Brofm. Mk. 2.80. 

Verlag Ernfl: Reinhardt, München. 1933. 
Jeder follte diefes Buch lefen. Es iil aus reimern 

WilTen und heißem deutfchem Herzen gefchrieben, 
von Grund aus erarbeitet und erlebt, abhold jeder 
auftrumpfenden Phrafe der Wahrheit hingegeben 
- ein vorbildlidles deutfches wilTenfchaftlimes 
und lebendiges Bum, das wertvollfre deutfche 
überlieferung mit befrem Gegenwartsgeifl ver
<fint. Es ilt, indem es dem Sinn und Werden 
unferer Volkshymne namgeht, zu einer Dart1:d
lung der Lebensgefchimte des Deutfchbewußtfeins 
geworden. Der VerfalTer, der hiermit feine Le
bensarbeit als Herausgeber der Werke, der Briefe 

und der Lebensgefdlichte des Dimters des Deutfm
landliedes, Hoffmanns von Fallersleben, krönt, 
hat lim natürlich hauptfämlim an die Dich tun g 
Hoffmanns, ihre Vorgefchimte und ihr weiteres 
Schickfal gehalten und über die Melodie Haydns 
nur kurz berimtet. Diejenigen, die aum mufika
lifm tiefer dringen wollen, weifl: er felbfr auf die 
tiefgründige Unterfuchung der fchöpferifmen Ar
beit Haydns von Alfred Heuß, mit der in fffilim
men Zeiten, im Oktober 1918, die "Zeitfchrift für 
MulikwilTenfchaft" eröffnet wurde. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

BRUNO STÜRMER: "Ein deutfmes Lied" für 
Männerchor a cappella, Text von Georg Reiß, 
Part. Mk. 1.-, Einzelfrimme Mk. -.25· P. J. 
Tonger, Köln/Rh. 

Text und Mulik ltimmungsvoll, mannhaft-kernig, 
in die Zeit palTend und keine Schwierigkeiten 
bietend. Triviale Gedanken find in Text und 
Mulik vermieden, dennoch ifr das Ganze volks
tümlich gehalten und wert, überall da gefungen 
zu werden, wo es lich um Deutfchland handelt. 

Prof. Jof. Amtelik. 
BRUNO STÜRMER: Op. 76: "Ein Volk ruft". 

Kantate für vierfl:immigen Männerchor a cappella, 
Text nach Worten der hl. Schrift frei gedimtet 
von Walther Stein. Part. Mk. 3.20. P. J. Tonger, 
Köln/Rh. 

Diefe Kantate, auf Ver a n 1 a f f u 11 g des 
Saar-Sängerbundes vor dem Jahre 
der Abfl:immung gedimtet und kom
p 0 nie r t, ifl: ein einziges eindrucksvolles Gebet 
um die Gefunc\ung und Befreiung Deutfffilands. 
Ein Unifono-Aufgefang beginnt ff und eindring
lich. Daran fchließen lich drei Hauptteile: Einig
keit, Remt, Freiheit. Text fehr fmön, die Mufik 
ebenbürtig. Die 12 bis 16 Quartentakte im zwei
ten und dritten Teil, in ihrer Primitivität Doku
mente einer überwundenen Zeit, beeinträchtigen 
den Wert des Werkes nicht wefentlich. Unüber
windliche technifche Schwierigkeiten bietet das 
Werk nimt und kann als zeitgemäß warm emp-
fohlen werden. Prof. Jof. Achtelik. 

OTTO SIEGL: Op. 81: "Klingendes Jahr". 
Ein Variationen werk für vierltimmigen Männer
chor, Sopranfolo, Streimorchefter und Klavier. 
Text von Arthur Fifcher-Colbrie. Part. Mk. 7.50, 
Klav.-Ausz. Mk. 3.-. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Otto SiegIs Schaffen ilt zu bekannt, als daß es 
hier vieler Worte bedürfte. Das Variationenwerk 
fmildert das Fallen des Apfels und der welken 
Blätter im Herbt1:, das Fallen des Schnees im 
Winter (Weihnachts-Pat1:orale), das Fallen der 
Blütenflocken im Frühling (fmerzoartig), die Re
genfchauer über dem Ernteland (PalTacaglia mit 
grandiofer Steigerung) und mündet fchließlim wie
der in den Fall des Apfels im Herbfl:. Prachtvoll 
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aufgebaut, klangfdlön, glänzend inllrumcntiert und 
darum äußerll wirkfam, wie alle Werke SiegIs. 

Prof. Jof. Achtc!lik. 
WILLI SENDT: Op. 5: "Schnitter Tod", Ernte

lied aus des Knaben Wunderhorn, Kantate (Vari
ationenform) für Männerchor a cappella und 
Mezzofopranfolo oder Sopranchor, Part. Mk. 2.-, 
Einzelilimme Mk. -.25 und Op. 6 Nr. I: "Media 
vita" für vierfl. Männerchor, Nr. 2: "Morgenlied" 
von E. Mörike für 4-5fiimm. Männerchor, Part. 

K R E u z u 
Hugo Löbmann - 70 Jahre. 

für Nr. I und 2 zuf. Mk. 1.-, Einze1ftimme 
Mk. -.15. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Willi Sendt fcheint ein neues Männerchortalent 
zu werden. Er vereinigt in {ich Sinn für Chor
klang in harmonifchem und in polyphonem Sinn. 
Er fchreibt nidlt "fogenannte", fondern wirkliche 
Polyphonie! Und der Mittelteil: "In ihm fei's 
begonnen" im Morgenlied ill echtes 'Klangbewußt
fein. Es gilt, ein Talent zu fördern! 

Prof. Jof. Achtelik. 

N D Q u E R 

Von Prof. Fra n z Mo i ß I, Wien-Kloll:erneuburg. 

Einer, der fein arbeits reiches Jugendbildneramt ein halbes Jahrhundert lang in den Dienfi 
des Volkes gefiellt hat: Dr. H u g 0 L ö b man n in Leipzig, ifi mit feltenem Elan zum Sieb
ziger vorgerückt, fo fchwunghaft, daß wohl manchem feiner ungezählten Freunde, Verehrer 
und Schüler nichts anderes übrigbleibt, als den Wahrheitsbeweis hiefür auf dem Wege über 
das Lexikon einzuholen. Kein Zweifel mehr: "Hugo Löbmann, geboren am 19. Dezember 
1864 zu Schirgiswalde in der Oberlaufitz. " 

Von jeher erwies fich die Oberlaufitz als die Heimat vieler bedeutender Männer. Vor allem 
das wurzelecht Mufikantifche firömte hier reichlich zutage und weckte denn auch in unferem 
Löbmann fehon im frühen Jugendalter, nachdem er 1878 vom katholifchen Progymnalium zu 
Bautzen in das dortige katholifche Lehrerfeminar übergetreten war, den Drang zu frifch-fröh
licher Betätigung im Reiche Frau Musicas. Waren ja doch gerade die älteren Lehrerfeminare 
oft wahre Mufierfiätten der Mulikpflege, insbefondere hinfichtlich des Gefang- und Orgelunter
richtes, zweier für den fpäteren Lehrerberuf fehr wichtiger Unterrichtsfächer, in deren Rahmen 
auch das Thwretifche vorbildlich eingebaut war. 

Mit guten mulikalifchen Fundamenten ausgerüfiet, wirkte Löbmann zuerfi zwei Jahre lang 
als Volksfchullehrer in Bautzen, dann feit 1888 in Leipzig, wo er fechs Jahre fpäter neben
amtlich auch das Kantorat an der katholifchen pfarrkirche übernahm. Das alte Trivium: 
Volksfchullehrer, Chor dirigent und Organifi vereinigte lich fo in feiner Perfon und wirkte fleh 
in feiner Gefamttätigkeit auf mulikpädagogifchem und kirehenmulikalifchen Gebiete fruchtbrin
gend aus. Während diefer Zeit warf er lich mit ganzer Kraft auf die Heranbildung eines 
tüchtigen Kirchenchores, hierbei auch die Einrichtung öffentlicher Konzerte unter Mitwirkung 
forgfältig gefchulter Kinderchöre erfolgreich ins Werk fetzend. 

Die Ablegung der Fachprüfung für Gefang (Dresden 1894) berechtigte ihn nunmehr zur 
übernahme des Mufikunterrichtes an a 11 e n höheren Schulen und von da an erweiterte Gdl 
fein gefangpädagogifches Arbeitsfeld - immer verbunden mit forgfamfiem, feinfühligfien Hin
einhorchen in die Seele der Jugend - namentlich mit Bezug auf eine Reihe wertvoller lite
rarifcher Veröffentlichungen, die fa mt und fonders im Zeichen der mulikalifchen Volkserzie
hung fiehen und feiner auf diefem Gebiete in überragender Weife hervortretenden Perfön
lichkeit den Stempel eines wahren, aufrechten Führers und Freundes des Volkes und delTen 
neu heranwachfender Jugend aufdrückten. 

Auf Grund feines fiaatlichen, qualifizierten Lehrerexamens machte Löbmann Gebrauch vom 
gefetzlichen Rechte der Immatrikulation an der philofophifchen Fakultät der Landesuniverli
tät Leipzig. Für feine DoktordilTertation 1908 unter Hugo Riemann wählte er das Thema: 
"Die GefangbiIdungslehre nach pefialozzifchen Grundfätzen von Mich. Traug. Pfeiffer und 
Hans Georg Nägeli" . 
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Schon 19II wurde Dr. Löbmann vom fäd1lifchen Unterrichtsminifterium als Sd1Uldirektor 
an eine der drei katholifmen Volksfmulen der Stadt Leipzig berufen. Hier wirkte er bis 
zu feinem im Jahre 1930 erfolgten übertritt in den Ruheftand. 

Mitten in das Mulikleben der altberühmten Johann Sebaftian-Bam-Stadt Leipzig hineinge
fteIlt, wuchs Löbmann zum gewimtigen Kenner der ftrengen Polyphonie empor. In fein Orgel
fpiel floß gar manches hinein, was aus diefer klafIifmen Umgebung lieh dem mulikalifmen 
Empfinden ganz von felbft aufdrängte. Aber feiner Liebe zu Bad1 und Händel, weiters zu 
den Meiftern der Polyphonie des XVI. Jahrhunderts - alle diefe find ja in Leipzig längil: 
beheimatet - gefeIlte lim fein tiefinnerlimes Erfmauen der Kunft des großen Ofterreimers 
Anton Bruckner. Erft kürzlich fmrieb er mir nam dem Erlebnis einer Symphonie diefes 
Meifters, daß er wieder einmal am "Brucknerheimweh" fmwer zu tragen habe. Und fo wie 
Löbmann allem Hohen und Emten auf dem Gebiete der Chor- und Orcheftermulik, des 
Mulikdramas und aller übrigen Gattungen der Mufik höchftes Verfl:ändnis und tieffl:es Einfüh
len in deren Wefen entgegenbringt, fo hat er es auch jederzeit mit der Mufikpädagogik gehal
ten: von allem nur das Befte nehmend, ift er niemals zum Methodenjäger geworden. Und ge
rade diefe feine Objektivität, feine kaum zu überbietende Sachlichkeit im ErfafIen der Kunft
werke und der mulikalifehen BedürfnifIe des Volkes lichern ihm einen Ehrenplatz im Kreife 
der deutfchen Mufikpädagogen. Nicht zu vcrgefIen feiner erfolgreichen Tätigkeit auf dem Ge
biete der Orgelkunde und des Glockenwefens. 

Die Reihe feiner in Famzeitfchriften und in der TagesprefIe veröffentlichten mufikpädago
gifchen, mufikkritifchen und fonftigen einfchlägigen Arbeiten ift geradezu unüberfehbar. Aus 
der von ihm veröffentlichten Buchliteratur feien hier angeführt: Liederbum für katholifche 
Schulen (mit gern gefungenen Originalliedern), Leipzig 1896. Hiezu als Ergänzung "Jugend
grüße", Leipzig 190I. - Liederbum für Mittelfchulen (zufammen mit K. Gafl:, fpäter Wil
helm Hafl:ung), Berlin 1913. - Zur Gefchichte des Taktierens und Dirigierens. DüfIel-
dorf 1913. Der Schulgefang, Leipzig 1914. - überblick über die Mufikgefchichte, 
Berlin 1913. Volkslied und mufikalifd1e Volkserziehung, Leipzig 1916. - Metho-
dik des Gefangunterrichts, Ansbam 1925. - Fröhlicher Kontrapunkt, Berlin 1926. - Mufik 
in Not, Leipzig I928. - Arbeitsplan für Volksfchulen, Breslau 1929. - Rimtig predigen, 
Wien 1934. (Erfchienen im Verlag des "Seelforger"). - über Glockentöne, Leipzig 19 I 5. -
Das Glockenideal, Berlin 1928. - (In der Kriegszeit waltete Löbmann als ftaatlich beauftrag
ter Ratgeber bezüglich der Glockenenteignung). - Wie lerne ich richtig fprechen? Wien 1934. 

Von Oftern I 9 3 I bis 19 J2 war Löbmann vorübergehend als Stimmbildner und Mufikerzie
her am Leipziger Pädagogifchen Inftitut tätig. Er ift langjähriger Mitarbeiter der "Musica 
Sacra" Regensburg, der "Musica Divina" Wien, des Gregoriusblattes und des Gregoriusboten 
DüfIeldorf, der "Stimme" Berlin, der Katholifmen Schulzeitung Breslau, des "Pharus" Donau
wörth und ftändiger Berichterftatter für pädagogifche Fragen und für Konzert, Oper und 
Theater der Sächfifchen Volkszeitung Dresden. 

Am 70. Geburtstage vereinigten fich Löbmanns Freunde zu fröhlimem Kontrapunkt im Reigen 
aufrichtiger, warmer GlÜckwünfche. 

Albert Schweitzer und die Bach-Bewegung. 
Zum 6 0. G e bur t s tag Alb e r t S ch w c i t zer' s. 
Von Fr i t z Müll e r, Dresden. 

Am I4. Januar I935 wird Alb e r t S ch w e i t zer 60 Jahre alt. Als fauftifche Natm" 
erhielt er vor einigen Jahren den Goethe-Preis, den die Stadt Frankfurt folchen verleiht, bei 
denen fich "Univerfalität im Sinne Goethes" zeigt. Smweitzer ift D. theol., Dr. phil. et med. 
Als er im Alter von 30 Jahren noch Medizin zu ftudieren begann, war er gleichzeitig Hilfs
geifilicher, Privatdozent, Student, Muuker und Smriftfl:eIler. Später finden wir ihn in Afrika 
als Bauleiter, Arzt und Seelforger an einem Negerfpital wieder. Im Bachjahr I935 aber inter
efIiert vor allem das, was Schweitzer der Bach - B ewe gun g war und ifl: . 
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Als Gymnafiafi genoß Schweitzer in Mülhaufen (Elfaß) bei dem jungen Organifien E u gen 
M ü n ch Mufikunterricht. Diefcr begeifierte Bachianer lehrte den 15jährigen auch das Orgel
fpiel, und zwar fo gründlich, daß Schweitzer fpäter vom franzöfifchen Orgelmeifier W i cl 0 r 
umfonfi Einzelunterricht erhielt. Schweitzer weilte nicht regelmäßig in Paris, fondern fuhr 
während feiner Studienzeit im Frühjahr und Herbfi auf ein paar Wochen nach Frankreichs 
Hauptfiadt. 

Hätte er in Leipzig oder Berlin feine mufikalifche Ausbildung erhalten, fo wäre er vielleicht 
ein "Virtuos" geworden, der alle Spielhilfen der "modernen" Orgel in raffinierter Weife ver
wendet, oder er hätte als Dirigent Bachfche Werke fo ähnlich aufgeführt, wie man roman
tifche Kompofitionen für Soli, Chor und Orchefier wiedergibt. 

Die Orgeln im Elf a ß aber fiammten von Orgelbauern, die im Sinne von Andreas Silber
mann gearbeitet hatten. Khnlich war auch die fra n z ö f i f ch e 0 r gel bau k u n fi ein
gefiellt. Sie war technifchen Fortfchritten gegenüber fehr zurückhaltend. Meifier ihres Faches 
verwendeten ein Syfiem, das mit den Vorzügen der Pneumatik die Vorteile der alten Traktur 
verbindet. Sie bauten nur wenig Regifirierhilfen und gefialteten die Spieltifche auch von 
vier- und fünfmanualigen Orgeln äußerfi überfichtlich. Kngfilich hielten fie auf wohllautende 
Grundfiimmen, auf zahlreiche, nicht fchreiende Mixturen und auf vorzügliche Zungen. Das 
Pedal fiatteten fie reichlich mit obertönigen Regifiern und Zungenfiimmen aus und waren 
darauf bedacht, daß all e Manuale mit dem Pedal verbunden werden konnten. In den 
Schwellkafien fiellten fie auch kräftige Stimmen. Sie bauten Hand- und Fußtafiaturen, die 
ein fauberes Manual- und Pedalfpiel ermöglichen. 

1896 lernte Schweitzer in Stuttgart eine neue "Königin der Infirumente" kennen, die mit 
allen "Fineffen" ausgefiattet war, und drei Jahre fpäter in Berlin einige andere "moderne" 
Orgeln. Da bezeichnete er die jüngfie Entwicklung des deutfchen Orgelbaus als abwegig. Weil 
man ihn in Fachkreifen nicht ernfi nahm, gab er die Schrift heraus: "D e u t f ch e und 
fra n z ö f i f ch e 0 r gel bau k u n fi und 0 r gel k u n fi" (Breitkopf & Härtel). 

Mir kam das Heftchen zu Geficht, als ich eben den Unterfchied zwifchen den größeren 
Orgeln meiner Vaterfiadt Leipzig und den beiden S i I be r man n 0 r gel n in Rötha bei 
Leipzig erlebt hatte. Was auf den 51 Seiten fo feffelnd dargefiellt ifi, kam mir wie eine 
große Offenbarung vor. Heute unterfchreiben Schweitzers Forderungen auch fohne, die ihn 
damals ablehnten. Bei Neubauten läßt man fich von dem Schweitzerfchen Gedanken leiten: 
"M a ß fi a bei n e r j e g I i ch e n 0 r g cl i fi die Bach f ch e 0 r gel m u f i k." 

Allgemeingut der Organifien ifi gegenwärtig auch Schweitzers Anficht: "J e ein fach er 
wir r e g i fi r i e ren, d e fi 0 näh e r kom m e n wir Bach." Man lefe einmal nach, wie 
Schweitzer in feiner Bach bio g rap h i e verfchiedene Orgelwerke des Meifiers gefpielt haben 
will! 

In der lefenswerten "S el b fi dar fi eil u n g" (Verlag von Meiner, Leipzig; 1928) bekennt 
er, diefes Buch "gewiffermaßen zur Entfpannung" gefchrieben zu haben, als er über einer 
religionswiffenfchaftlichen Arbeit war. Die Urausgabe erfchien franzölifch. Widor hatte eine 
Ski z z e über Bachfche Mufik erbeten, um lie am Konfervatorium zu verwenden. Es wurde 
aber ein dickes Buch daraus! 

Im Gegenfatz zu Spitta, der Formal-Kfihetiker ifi, verweifi Schweitzer auf das Mal e r i -
f ch ein Bach s Ton f pr ach e. Trefflich fordert er z. B., man folIe lich zu Bachs Orgel
chorälen die Wortlaute verfchaffen. Wenn er in feinen Auslegungen der einzelnen Motive 
etwas weit geht, fo hat fein Bachbuch vielen Mulikfreunden erfi das Verfiändnis Bachfcher 
Werke ermöglicht. 

Die d e u t f ch e Ausgabe ifi keine überfetzung, fondern ein ganz neues Werk. Sie hat 
wefentlich mitgeholfen, der fi i I - und k I a n g echt e n Wie der gab e alt e r M u f i k 
den Weg zu berdten. Wenn heute wieder die einfiige "Terraffendynamik" herausgearbeitet 
wird, wenn wir uns an der dünnen Befetzung von Chor und Orchefier erfreuen und den 
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Zauberklang der alten Inftrumente genießen, fo verdanken wir das Schweitzer zwar nicht <1US

fchließlich, aber zu einem wefentlichen Teile. 
Während andere mit "Bearbeitungen" fchöncs Geld verdienten, beforgte Schweitzer eine 

re in e Tex tau s gab e der Bach f ch e n 0 r gel wer k e. Seine AuffalTungen über Re
gifterwahl, Phrafierung ufw. ltchcn im Vorwort und find befcheiden als u n ver bin d 1 i ch 
bezeichnet. Die letzten Bände fchrieb Schweitzer im afrikanifchen Urwald, nadldem er tags
über als Führer von Holzfällern und Bauarbeitern und als überlafteter Arzt fehwer gewerktet 
hatte. Und ruhte die Feder, dann ertönten auf dem Tropenklavier mit untergefetzter Fuß
klaviatur Bachs Meifterwerke! 

Geht man Schweitzers arbeitsreiches und fehr bewegtes Leben durch, fo findet man: überall, 
wo er unter der Arbeitslaft oder unter dem Druck von MißverhältnilTen hätte zufammenbre
chen können, da gab ihm der g e fun d e Q u e 11 Bach f ch e r K u n ft neue Lebensluft und 
Schaffenskraft. 

Möge Albert Schweitzers Lebensabend ebenfalls im Zeichen von pfalm IIO, v. 7 ftehen: 

"Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, 
darum wird er das Haupt erheben!" 

Hermann Meinhardt Poppen zum 5 o. Geburtstag. 
Von Dr. Karl FrIedrich Leucht, Tübingen. 

Am 1. Januar feiert der Heidelberger UniverfitätsMD. Prof. Dr. Hermann Meinhardt Po p
pe n feinen 50. Geburtstag. Sein Lebenswerk rückblickend zu betrachten, das Gefamtbild fei
ner Perfönlichkeit aufzuzeichnen, wird diefes Jubiläum zwar niemals Anlaß fein können, eine 
kurze Würdigung aber feines bisherigen Schaffens, die Lauterkeit einer Perfönlichkeit aufzu
zeigen, mag dem Jubilar nicht nur als eine Pflicht erfcheinen, fondern ihm auch kundtun, daß 
feine Arbeit nicht fruchtlos ins Leere geht, und dazu noch als eine kleine Dankesabftattung 
zugleich im Namen feiner zahlreichen Schüler gelten. 

Aus dem Heidelberger Mufikleben ift Prof. Poppen nicht mehr hinwegzudenken. Traditions
verwurzelt führte er das Mufiklehen in einer fehr kritifchen Zeit weiter, mutvoll und taten
froh. Sei es als Dirigent der ftädt. Sinfoniekonzerte, fei es als Leiter der großen Chorver
anftaltungen des Bachvereins, in zahlreichen Kammermufikkonzerten oder als vortrefflicher Be
gleiter von Soliftenabenden, überall ift fein durchpulfendes Walten zu fpüren, feine Programm
geftaltung zeigt den klaren Willen, das Kunftleben nicht nur zu fördern, fondern es wefent
lich zu vertiefen. Gefucht und gefchätzt als Begleiter, bekannt als hervorragender Orgelfpie
ler, vortrefflich in der Chorfchulung, in jede neue Aufgabe fich mit einer faft dämonifchen 
Leidenfchaftlichkeit vertiefend, in der Aufführ1ung der Kunftwerke felbft aber fich ihnen dienend 
ganz hingebend, hat er dem Mufikleben der Stadt Heidelberg lange Jahre hindurch feinen 
eigenen Stempel aufgedrückt. Und wenn er vielleicht heute auf große äußere Ehrungen Ver
zicht leiften mußte, fo wüßte ich keinen, der ihm für fein Wirken nicht wenigftens eine An
erkennung zollen möchte. Das aber ift eine der bemerkenswerten Seiten des Menfchen und 
Künfl:lers Poppen, in feiner oft allzu großen .Bcfcheidenheit Anlaß dazu gegeben zu haben, ver
kannt zu werden. Es mag doch einmal ausgefprochen fein, daß mancher, dem er feine hilf
reiche Hand geboten hatte, ihn von diefer Seite her ausnützend, zu eigenen Zwecken miß
brauchte. 

Sein Werdegang ift ein überaus folgerichtiger. Von der Theologie kommend, geht er zu
nächft durch die Schule Ph. Wolf rum s (Poppen ift von 1909 ab fein AlTiftent), kommt 
von diefem zu M a x Re ger, dem er fich ganz anfchließt und der ihm jede Förderung an
gedeihen läßt (am 22. 5. 19 12 fchreibt Reger z. B. an Fritz Bufch u. a.: ... als Erfatz für 
Kiel, wozu ich keine Zeit habe, fchlage ich meinen und Wolfrums Schüler, Herrn Hermann 
Poppen vor, ein fehr begabter Mufiker, der für Chor und Orchefter die nötige Erfahrung hat; 
für Poppen übernehme ich jedwede Garantie). Nach längerem Wirken in Jena als Univerfi-
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tätsMD und Konzertdirigent, findet er dann fpäter in der eva n gel i f ch e n Kir ch e n m u -
f i k feine eigentlichfle Lebensaufgabe, ohne jedoch ganz auf die Konzerttätigkeit zu verzich
ten. Schon im Jahre 19 18 wird er als HofKMD nach Karlsruhe berufen, geht dann als 
Univeditätsmufikdirektor nach Heidelberg, zugleich auch als Lehrer an das prakt. theol. Se
minar. In die neugefchaffene Stelle als LandesKMD berufen, wird er zum maßgebenden 
Faktor in der gefamten badifchen Kirchenmufik und zu deten eigentlichem Führer. Sein 
ganzer Einfatz gilt nun der Förderung wahrhafter Kirchenmufikreform, der Vertiefung der 
Liturgik. Seine Singwochen und feine kirchenmufikalifchen Feierflunden find im ganzen Lande 
beflens bekannt, gefchätzt und wirken überaus befruchtend. Hier findet kein Dilettantismus, 
kein Experiment Raum, der "Mufiker" Poppen lehnt diefe ab, der "Künfller" Poppen aber 
fordert refl:Iofe Hingabe, Einleben, fordert aber auch Können. Wer je unter feiner Leitung 
in der Kirche gefungen hat, weiß und fpürt den tiefen Ernfl, die Ergriffenheit, aber auch die 
ganze Ausgeglichenheit, die von ihm ausgeht. Er überfieht keineswegs moderne Strömungen 
und fördert jede zielflrebige, emU gemeinte Richtung. So trat er auch die ganzen Jahre her 
als mufikaIifcher Leiter des Bachvereins immer für die guten Neuerfcheinungen ein, lehnt flets 
Undeutfches ab, begegnet dabei dem baltifchen Komponiflen Ger h a r d v. K eu ß 1 e r, für 
delTen Werk cr fich warm einfetzt (das tiefgründige Volksliedoratorium "In jungen Tagen" 
wird in Heidelberg aus der Taufe gehoben!), findet Verfiändnis auch für das neuefie Schaf
fen (u. v. a. Honegger, Fortner) und fetzt vor allem die Heide1berger Bach- und Reger
tradition durch eifrigfle Pflege derer Werke fort. So legt er auch in manchen Studierenden 
während der Tätigkeit im Akad. Gefangverein den Grundfiock für das Mufikverfiändnis und 
bringt ihnen die großen Meifierwerke näher. In den von ihm eingerichteten Abendmufiken in 
der Univ.-Peterskirche, wahren Feierfiunden, deren es bald 2CO fein werden, gibt er nicht nur 
Gelegenheit, ältere, neue und neuefie kirchliche Werke kennen zu lernen, fondern fiellt dabi~i 
junge noch unbekannte Kräfte heraus. Ganz befonders feierlich und eindrucksvoll ifi die 
Abendmufik in der Sylvefiernacht, mit der er das alte Jahr befchließt, bedeutungsvoll für ihn 
deshalb, weil damit auch fein altes Lebensjahr zu Ende geht und fein neues beginnt. 

Sein eigenfies Werk aber, "fein Kind, das ihm alles ifi und dem er lich ganz befonder, 
opfert", wie feine treue und forgende Lebensgefährtin erzählt, ifi das 193 I ins Leben gerufene 
Eva n gel i f ch e kir ch e n m u f i ka li f ch eIn fi i tut, dem er als Direktor vorfieht. In 
diefer, feiner Gründung findet er die Möglichkeit, den angehenden Kirchenmulikern all das 
mitzugeben, was ihm als wertvoll erfmeint und fo ein wefentlich Teil zur VerbeITerung der 
Kirchenmufik beizutragen. Die treue Anhänglichkeit feiner zahlreichen, meifi fchon in einfluß
reichen Stellen befindlichen Schüler mag ihm nicht nur als Dankbarkeit gelten, fondern auch 
13eweis fein für die Richtigkeit feines Strebens. Der gute Ruf, den das Infiitut bereits befitzt, 
ifi in erfier Linie feinem rafilofen Wirken zu verdanken. Verdiente Anerkennung für diefes 
Wirken ifi der foeben ergangene Lehrauftrag der Theol. Fakultät über Kirchenmufik und die 
Berufung in den Führerrat der evang. Kirchenchöre Deutfchlands. 

So vereinigen lich in ihm Künfiler, Lehrer und Menfch, eine Leidenfchaft am Werk und VOll 

tieffier Religiofität durchdrungene menfchliche Güte. Niemand vergißt die trauten, anregenden 
Stunden im gafilichen Heim des Jubilars, und niemand kann letztlich darum herum, feine 
abfolute Lauterkeit anzuerkennen. Wenn wir ihm heute für die nächfien Jahrzehnte ein noch 
weiterhin fo erfolgreiches und fchaffensfrohes Leben wünfchen, für ihn und unfer ganzes Volk, 
fo gefchieht dies aus ganzem Herzen. 

Gründung der Leipziger Brucknergemeinde. 
Seit Jahren fchon hatte das heiße Bemühen Dr. Theodor Armbrufiers, des hochherzigen Stif

ters der Brucknerbüfie im Leipzigel' Gewandhaus, die Pflege des Lebenswerkes Anton Bruckners 
in Leipzig auf eine breitere Bafis zu fiellen, zu mannigfachen organifatorifchen Verfuchen ge
führt, deren Ziel in der Schaffung einer Brucknergemeinde befiand, die in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben Hand in Hand zu gehen hätte mit der großen Internationalen Bruckner-Gefellfchaft. 
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Ein kurzer Rückblick auf die Tätigkeit diefer Gefellfchaft, die in zahlreichen Landes- und 
Städtegruppen einen arbeitsfreudigen Stab treuer Helfer befitzt und auf deren Anregung hin 
innerhalb fechs Jahren bereits zehn Brucknerfefte größeren und kleineren Stiles veranftaltet 
werden konnten, durfte gerade in Leipzig die Hoffnung wachrufen, die Gründung einer 
Brucknergemeinde nicht mehr länger hinausfchieben zu müfIen. Aufrichtig gefagt, in in 
Leipzig, wo doch durch Artur Nikifch der erfte fefte Grundftein gelegt worden ift zur Welt
geltung Bruckners, eine geraume Zeit hindurch aneinander vorbeiorganifiert worden, ohne daß 
man zu einem greifbaren Ziele gelangt wäre, bis endlich in der Perfon des Stadtrates 
Hau p t man n der hohen Sache ein Initiator erftand, der mit rafchem Zugriff im Rahmen 
der N.S.-Kulturgemeinde die Angelegenheit ins Rollen brachte. 

Mit vollem Einfatz feiner den KulturbedürfnifIen der neuen Zeit angepaßten Kräfte fchuf 
Stadtrat Hauptmann am 5. Oktober I. J. unter Mitwirkung treu er Leipziger Brucknerfreunde 
die neue Brucknergemeinde, deren UmrifIe bereits bis Dresden hinüber fichtbar find, von wo 
aus fich der Leipziger Gemeinde fchon wertvolle Mitarbeiter angefchlofIen haben. 

Der eindrucksvollen Rede Hauptmanns in der Gründungsverfammlung im Grotrian-Steinweg
faale folgte kurzerhand die mit großem Beifall aufgenommene Berufung des um die Pflege 
Bruckners hochverdienten Prof. M a x Lud w ig zum erften Vorfitzenden der Leipziger Bruck
nergemeinde, worauf Prof. Franz M 0 i ß I, Wien, als Beauftragter der Internationalen Bruck
ner-Gefellfcha.ft den Führern der Leipziger Gemeinde und allen am edlen Werk Beteiligten 
die wärmften Grüße überbrachte, mit dem befonderen Wunfche, daß trotz der getrennten Ar
beit das einigende Band der gleichen hohen Ideale auch die Leipziger Brucknergemeinde mit 
der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft verbinde. 

Nach der Verfammlung wurde vor der Brucknerbüfte im Gewandhaus ein Kranz nieder
gelegt, wobei ProfefIor Ludwig herzerhebende Worte des Gedenkens fprach, die feine in der 
Gründungsfitzung zu Ehren Bruckners und zugleich als hiftorifcher Rückblick auf die bisherige 
Brucknerpflege Leipzigs gehaltene Antrittsrede in fchöner Weife ergänzte. Hierauf dirigierte 
GMD Prof. Her man n A ben d rot h im Gewandhaus zur Erinnerung an die von Nikifch 
vor fünfzig Jahren im Neuen Theater geleitete Uraufführung der fiebenten Symphonie von 
Anton Bruckn(!l' diefes Werk mit ganz außerordentlichem Erfolge. 

über die Notwendigkeit der Höherftimmung der Orgel in Kirche und 
Konzertfaal. 
Von Dr. Hugo Löbmann, Leipzig. 

Tatfache in, daß mancherorts beim Zufammenfpiel von Orgel und Orchefter ein D e t o
nie ren der Orgel feftgeftellt werden muß, und dies bis zu einem Grade, der befonders 
bei SchlüfIen jedes künf1:lerifche Genießen geradezu unmöglich macht. Befonders wird diefer 
übelftand bemerkbar in der naßkalten Zeit des Jahres. - In diefen LuftverhältnifIen finkt die 
Stimmung der Orgel. - Man hüte fich vor der Annahme, daß in der Kälteperiode die Orgel 
in ihrer Grundftimmung nach 0 ben triebe. Die Anficht: Kälte zieht zufammen, alfo auch 
die Pfeifen der Orgel, kleinere Pfeifen - höhere Töne - läßt außer acht, daß hier die 
Temperatur der atmofphärifchen Luft und ihr WafIergehalt ausfchlaggebend 
find. Kälte erzeugt Luftverdickung, Erhöhung der Luftfchwere. In gleicher Linie wirkt fich die 
Vermehrung der Lu f t fe u ch t i g k e i taus. Beide EinflüfIe ver 1 a n g farn e n die Schwin
gungszahl der Pfeifenluft. Daher die Erfcheinung des Detonierens der Orgel. 

An fich hat diefer übelftand keine Bedeutung für das Orgelfpiel, folange nicht ein Orchefter 
bzw. ein Orchefterinftrument (Holzbläfer) mitbeteiligt ift. 

Insbefondere gilt dies von den Holzbläfern. Vor allem von der Klarinette und der Oboe. Zu 
Beginn des Blafens erreichen diefe beiden Inftrumente kaum die Normalhöhe, gemefIen am 
Tone A = 870 Schwingungen in der Sekunde. Haben fich die Bläfer aber eingefpielt, dann 
treiben diefe beiden Inftrumente derart in die Höhe, daß fie merklich übe r der Normalftim-
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rnung liegen. Daher gefchieht es dann, daß fich bei Benützung der Orgel mit Vollorchefl:er ein 
Unterfchied von reichlich einem Viertel ganzton fefl:fl:ellen läßt. In diefern Falle ifl: das Ohr 
des Mufikers fehr fcharf auf diefen an /ich gewiß nicht großen Klangunterfchied eingefl:ellt. 

Es muß merkwürdig erfcheinen, daß, obwohl die Herfl:eller von K 0 n zer t flügeln bereits 
feit einer langen Reihe von Jahren eine befondere "Konzertfl:immung" für ihre Infl:rumente 
eingeführt haben, man die Orgeln in Konzertfälen und in Großkirchen bei ihrer Normalfl:im
mung beließ. Kommt nun hinzu, daß - wie bei dem Gewandhausorch·efl:er - eine über
fl:eigerung des Normal-A (bis zu 890 Schwingungen) beanfprucht wird, fo beträgt dann der 
Unterfchied bereits me h r als einen Viertelganzton. Vergrößert wird diefer Unterfchied noch 
dann, wenn die Orgel im Winter mit dem Orchefl:er im (fl:ark) geheizten Saale gefpielt wird. 
Man wird vielleicht dem entgegenhalten, daß die Orgel doch im geheizten Raume fl:ünde. 
Dies käme aber doch nur dann in Betracht, wenn das Infl:rument fl:ark in den Konzertfaal 
hineingebaut worden wäre, etwa von der nächfl:en Saalwand, mindefl:ens ein Meter Abfl:and 
und Vermeidung von Eingangstüren in der Nähe. Im anderen Falle jedoch faugt der Wind
motor ungeheizte unvorgewärmte Luft in die Pfeifen. Je wärmer die Luft des Saales - und 
Pfeifenbefl:ände reichen bekanntlich hoch hinauf bis in die Nähe der Decke - defl:o fl:ärker 
wird die kältere eingepreßte Außenluft die Möglichkeit eines Wafferdunfl:befchlages begünfl:i
gen. Daß dadurch auch die Klarheit des Klanges beeinträchtigt werden kann - ganz abge
fehen von der Störung der Intonation - dürfte fchwerlich in begründete Abrede gefl:eHt wer
den können. 

Daher dürfte es /ich empfehlen I. die Stimmung der Konzert-Orgel wie der Kirchenorgel, 
die mit dem Orchefl:er fpielen foll, in übereinfl:immung zu bringen mit der Tonhähe des zu
verläffig gefl:immten Konzertflügels. 2. Man führe der Orgel vor geh ei z t e n Motorwind 
zu. Da größere Gotteshäufer durchweg Heizanlage befitzen, wird fich diefe Vor wärmung 
leicht durchführen laffen. 3. Es empfiehlt fich, vor Konzertgebrauch die Orgel im fatt geheiz
ten Saale etwa 40 Minuten vorher (im Pleno) einzufpielen, wie dies ja auch von feiten der 
Klarinettifl:en, der Oboifl:en und Flötifl:en bekanntlich durchweg gefchieht. Die Orgel ifl: zudem 
von der atmofphärifchen Luft - auch von der Luft in ungeheizten Räumen und Gängen -
abzufchließen. übrigens feien die verantwortlichen Kirchenkreife darauf hingewiefen, daß die 
Entnahme des Orgelwindes aus dem heizbaren Innenraum des Gotteshaufes auch für die Orgel 
an fich - ohne daß fie zu Orchefl:erzwecken verwendet wird - von Vorteil ifl:. 

Durchführungs- und ErgänzungsbeR:immungen der Reichsmuftkkammer zur 
Anordnung über die Unterrichtsbedingungen für den Privatunterricht in der 
Muftk vom 27- AuguR: 1934-

Im Novemberheft der ZFM wurde in kurzen Ausführungen auf manches Unklare, Ergän
zungs- und Befferungsbedürftige der "Unterrichts bedingungen für den Privatunterricht in der 
Mufik" vom 27. Aug. 1934 hingewiefen und der Wunfch nach Klarfl:ellung verfchiedener Punkte 
ausgefprochen. Er ifl: erfüllt worden durch die am 26. Nov. erfchienenen "Durchführungs- und 
Ergänzungsbefl:immungen". Manches ifl: geändert worden. Ob aber alle Änderungen den Bei
fall der ernfl:en und foliden Mufiklehrerfchaft finden werden, kann wohl bezweifelt werden. 
Sie bringen fogar manchen in arge Verlegenheit. "An den gefetzlichen Feiertagen fällt der Un
terricht aus. Der Lehrer hat Anfpruch auf eine jährliche Ferienzeit von vier Wochen, die im 
allgemeinen mit den Sommerferien der Schulen zufammenfallen foll. Die Unterrichtsregelung 
in den übrigen Schulferien bleibt der freien Vereinbarung überlaffen. Eine Honorarkürzung aus 
Anlaß der Ferien ifl: nicht fl:atthaft." So die Änderung von I, 7. Sie ifl: gut, gerade die erfl:e 
Faffung (ro Wochen Ferien) hat arge Verfl:immung auch bei den Eltern hervorgerufen und 
fogar Abmeldungen zur Folge gehabt; der eeite 'latz hätte indeffen ruhig fortfallen oder ge
ändert (Verlegung) werden können. Ganz bedenklich ifl: aber die Änderung von III 1 in: "Das 
Monatshonorar für die Erteilung von Privatunterricht in der Mufik darf bei einer wöchent-
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lichen Unterrichtsftunde nicht weniger als 8.- RM., bei wöchentlich einer halben Stunde nicht 
weniger als 5.- RM. betragen." AHo doch! Die Preisdrücker und unfauberen Elemente, die 
weit unter dem Mindefthonorar, zu einem Preife von I RM. und darunter unterrichteten, kön
nen aufatmen, fie werden Verträge auf einhalbftündigen Unterricht abfchließen mit der ftillen 
Vereinbarung, Vollftunden zu erteilen. Wer will hier Kontrolle ausüben? Sie ift einfach un
möglich; auch die Verpflichtung, dem Leiter der Ortsmufikerfchaft auf Verlangen ein Doppel 
jedes abgefchloffenen Vertrags vorzulegen, kann daran nichts ändern. Daß jugendliche An
fänger aus pädagogifchen Gründen am beften wöchentlich zweimal in halben Stunden zu unter
richten find, gilt als pädagogifche Binfenwahrheit; in der Regel reichte das nicht aus und wur
den einige Minuten länger daraus. Was dann bei einem Vertrag mit Monatshonorar von 
5 RM.? Daß nach III 3 die Erteilung von Einzelftunden (mindeftens 2.50 RM.) an Fortge
fchrittene, in jedem Falle aber nur an Schüler über 18 Jahre zuläffig ift, ift zu begrüßen; 
ebenfo, daß die Kündigungsbedingungen der freien Vereinbarung überlaffen bleiben. Die frühere 
Faffung, wonach ein Abgang nur am 1. Januar, 1. April und 1. Oktober ftattfinden konnte, 
war einfach unmöglich; man denke nur an plötzliche Verfetzung einer Beamtenfamilie. 

Wie haben fich nun die U!.1terr.:ichtsbedingungen, infofern ein Vertrag bereits getätigt wurde, 
ausgewirkt? Als Beifpiel fei eine kleine Stadt von 12000 Einwohnern, mein Wohnort, ge
wählt. Anderswo wird es nicht anders fein. Hier unterrichten drei geprüfte Klavierlehrer, bzw. 
-lehrerinnen neben mehreren ungeprüften. Letztere unterrichteten ungefähr zur Hälfte des Min
defthonorars bei Einzelbezahlung und fügten teilweife den erfteren, auf angemeffene Preishöhe 
haltenden Lehrkräften, fchweren Schaden zu. Während diefe, mit Ausnahme einer Lehrerin, die 
Verträge bereits durchführten, dabei Schwierigkeiten zu überwinden hatten und fogar Schüler 
verloren, dachten jene bis heute gar nicht daran, den Bedingungen nachzukommen. Man äußerte 
fogar, Ge würden doch geändert und das Mindefthonorar würde herabgefetzt werden. Sie haben 
in ihrem Sinne recht behalten und. waren wieder einmal die Schlauen, während die andern Gch 
Schaden zufügten. Wer bürgt nun dafür, daß jetzt Eltern, die Gch eine kleine Honorarerhöh
ung gefallen laffen mußten, mit dem Antrag auf einhalbftündigen Unterricht kommen. Man hat 
aUo unter Umftänden mit einer weiteren Verfchlechterung feiner Einnahmen zu rechnen. H. B. 

"Mathis der Maler". 
Der Generalanzeiger, Stettin, bringt aus der Feder feines ftändigen Mufikreferenten einen Be

richt über das dortige 3. Städtifche Symphoniekonzert, den wir wegen feines aktuellen Inhaltes 
im erften Teil wie folgt zum Abdruck bringen: 

"über dem Beginn des dritten ftädtifchen Symphoniekonzertes lag eine Spannung, die mit 
dem Wort "erwartungsvoll" nur ungenügend bezeichnet wird. Die Urfache hierfür war zwei
fellos in der öffentlichen Auseinanderfetzung über den "Fall Hindemith" zu fuchen, die Gch fo 
auch auf die Stettiner Erftaufführung von Hindemiths Symphonie "M at his der Mal e r" 
auswirkte. 

Diefe Auseinanderfetzung begann mit einem fcharfen Angriff auf Hindemith in der Deutfchen 
Bühnenkorrefpondenz. Der Muukreferent der NS-Kulturgemeinde bezeichnete dabei den Kom
poniften als für die Kulturpolitik des neuen Deutfchland untragbar. Staatsrat Dr. Wilhelm 
Furtwängler, der die Symphonie "Mathis der Maler" gegen Ende des Konzertwinters 1933/34 
zur Uraufführung gebracht hatte, beantwortete den Angriff mit einem vor einigen Tagen auch 
an diefer Stelle veröffentlichten Auffatz, in dem er leidenfchaftlich für den Komponiften Hin
demith plädierte. Das hatte eine Erklärung der Reichsamtsleitung der NS-Kulturgemeinde zur 
Folge, in der u. a. gefagt wurde, daß der Nationalfozialismus vor die Bewertung des Werkes 
die Wertung der fchaffenden Perfönlichkeit fetze, und in der die Feftftellung, daß Hindemith 
für die kulturelle Aufbauarbeit der Bewegung nicht tragbar fei, mit der Begründung wiederholt 
wurde, Hindemith habe jahrelang vor der Machtergreifung eine bewußt undeutfche Haltung 
an den Tag gelegt . 
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Die in der Erklärung der Reichsamtsleitung der NS-Kulturgemeinde enthaltene grundfätzliche 
Fell/lellung der Einheit von Werk und Perfönlichkeit wird ernfihaft von niemand widerfprochen 
werden. Sie befleht zu Recht. Das Urteil über die Perfönlichkeit Hindemiths dürfte dagegen 
einigen Einwänden begegnen. Von den Verteidigern Hindemiths wird wahrfcheinlich gefagt 
werden, daß das Urteil einen unbefireitbar bedauerlichen Entwicklungsabfchnitt des Komponi
flen, der befonders durch die Werke "Sancta Sufanna" und "Nufchi-Nufchi" bezeichnet wird, 
für die ganze Entwicklung nimmt; daß es die pofitiven Kräfte übergeht, die in dem von einem 
fanatifchen \Villen zur durchgearbeiteten Form getragenen Streichquartett op. 16, in der Sonate 
für Bratfche allein op. 25 und in den "Marienliedern" - um Werke zu nennen, die man in 
Stettin bereits hörte - zum Ausdruck kamen; daß es Hindemiths hingebungsvolle Arbeit für 
die Wiedererweckung der alten Kammermufik nicht wertet; daß es die Tatfache einer weiteren 
Entwicklung des Komponifien überfieht. Uns erfcheint es deshalb richtig, das Urteil über die Per
fönlidlkeit Hindemiths, für den übrigens auch der Führer der Reichsmufikerfchaft, Prof. G. Have
mann, jüngfi mit großer Wärme eintrat, der Stelle zu überlafIen, der die ZeugnifIe über Hin
demiths Leben und Wirken lückenlos vorliegen und die ihm trotzdem feine MeifierklafIe an 
der vornehmfien deutfchen Pflegefiätte des mufikalifchen Nachwuchfes beließ. Mit fachlichem 
Ernfi wollen wir uns dafür mit feinem Werk befafIen, wenn es - wie gefiern - durch Auf
führungen der öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

Das Werk, das gefpielt wurde, die fchon erwähnte dreifätzige Symphonie "Mathis der Ma
ler", erfchließt fieh nicht dem erflen Blick, felbft wenn der Dirigent - es war diesmal Ewald 
L eng ft 0 r f - darauf bedacht ift, in der Wiedergabe die Thematik der einzelnen Sätze 
mögliehfi klar zu bringen. Grundlage einer noch in Arbeit befindlichen Oper, die den Schöp
fer des Ifenheimer Altars zum Vorwurf hat, gibt fie dreien der fchönfien Tafeln des Meifiers 
von der MuGk her ein eigenes Leben, wobei zu betonen ifi, daß es Gch keineswegs um Pro
grammufik handelt. Die Vielfalt der Gefialten, die - um von dem erfien Satz zu reden -
das Engelskonzert auszeidmet, findet fich vielmehr umgefetzt in eine große Vielfalt der Themen, 
die mit fiaunenswerter Satzkunft verarbeitet werden. Im Ohr haftet von ihnen vor allem das 
Thema der Po faunen, das neben den Akkorden der tiefen Bläfer dem Satz feinen Charakter 
gibt. Daneben hat auch das Holz allerhand zu fagen und die Streidler müfIen manchmal 
Klangfarben hergeben, in denen man den Glanz der Tafel des alten Meifiers wiederzufinden 
glaubt. Der zweite Satz, die Grablegung ift einfacher in feinem Bau. Er ifi ein Klagegefang, 
der fich jedoch nie ins Sentimentalifche verliert, der vielmehr eine männliche Härte und auch 
dem Tod gegenüber den Willen der Selbftbehauptung hat. Befonders fefIelnd in diefem Satz 
die fordinierten Streicher, über denen die Themen der Bläfer flehen. Der dritte Satz, die Ver
fuchung des heiligen Antonius, ifi der weitefte der drei Sätze. In verwirrender Fülle werden 
hier die Geifier und Ungeheuer lebendig, die den Heiligen in der Einöde berennen. Ein fafi 
fauftifcher Seelenkampf erfcheint hier in MuGk umgefetzt, die den Mut zur Härte hat und die 
in einem kurzen Bläferchoral endigt, der meifierhaft gefchrieben ifi. Von dem Werk in feiner 
Ganzheit hatte man gefiern dank der forgfältigen und dabei doch frei wirkenden Wiedergabe 
durch Lengfiorf und fein Orchefier einen durchaus überzeugenden Eindruck. Man glaubte, eine 
Wende in dem Schaffen Hindemiths zu erkennen, die auch den Gegner Hindemiths zum 
Warten nötigen follte auf das, was diefem Werk folgt. Der fiarke Beifall, der nach der Sym
phonie gefpendet wurde, galt ficherlich vor allem der Wiedergabe. Aber es ließ Gch nicht leug-
nen, daß auch das Werk eine fiarke, Achtung erheifchende Wirkung hatte. Darius." 

Tondichter im Tonfilm. 
Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Komponiftenfilme find derzeit an der Tagesordnung. So bietet der Bofionfilm im "A b -
fm i e d s wal zer" einen Lebensabriß Fr. C h 0 pi n s, indes das deutfche Lichtfpiel-Syndikat 
in "A u f f 0 r der u n g zum T a n z" gar C. M. von Weber vor die Kamera zitiert. Beiden 
Schöpfungen ift gemeinfarn, daß fie die Lebensgefchimte oder Einzelepifoden aus der Meifier 
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Dafein, Schaffen und Wirken nicht mit dem Ehrgeiz biographifcher Treue, fondern mehr 
unter den GeGchtspunkten des der Legendenbildung zugeneigten "KünI11erromans" behandeln. 
Nicht der Künftler und fein Werk, fondern der Mann zwifchen zwei Frauen wird auf diefe 
Weife zum Hauptthema bei der Filme. Formel und Schema triumphieren alfo auch hier. 

Unter den bei den MuGkfilmen wiegt der von Bol v a r y infzenierte Chopinfilm an film
künftlerifchem Gewicht entfchieden fchwerer als der von Rudolf va n der No ß gedrehte We
berfilm. Allein auch "Abfchiedswalzer" fagt der muGkgefchichtlichen Wahrheit in fo gut wie 
allen Stücken Valet, um Ge ins Filmeffektvolle umzubiegen. Die Liebe zu Konl1anze Glad
kowska wird im Dreimäderlhausl1ile verfentimentaliGert: dadurch daß das junge Mädchen feine 
Liebe zu Chopin verleugnet, bewegt Ge diefen, von Warfchau fort nach Paris zu ziehen und fo 
den Fuß auf die edle Stufe feines jungen Ruhmes zu fetzen. Es entbehrt nicht des Humors, 
wenn man dem gegenüber hält, was Chopin felbl1 in wefentlich anderer Tonart über diefe Liebe 
an einen Vertrauten feines Herzens fdlreibt: "Sei überzeugt, daß ich dort, wo es Gch um mein 
(künftlerifches) Ich handelt, mich über alles hinwegzufetzen, und wenn ich verliebt fein würde, 
noch einige Jahre länger die elenden und unbeholfenen Gluten zu verbergen iml1ande wäre". 
Die Kunde von der Einnahme Warfmaus erfuhr Chopin nicht, wie es dem Drehbuch Marifchkas 
um einer effektvollen Szene willen einfällt, erft in Paris vor Beginn feines erften dortigen Kon
zertes, fondern bereits in Stuttgart, wo der junge Künftler auf der Reife von Wien nach der 
franzöGfchen Hauptftadt Station machte. Einen argen Streich fpielt man dem Lehrer Chopins, 
dem biederen Eisner, den man auf die Fahrt an die Seine mitnimmt, um ihn dort für das erl1e 
Auftreten feines Srnülers Werbemethoden in Anwendung bringen zu laffen, die bei dem arifto
kratifrnen Temperamente Chopins unfehlbar zum Bruch mit deffen altem Lehrer geführt haben 
würden. Gerade die Figur Elsners ift bezeichnend für die Einftellung des Filmgefrnmacks, der 
dem ernften Chopin unbedingt das komifche Original zur Begleitung geben muß. Kalkbrenner 
finkt zur Karrikatur herab; bei Franz Lifzt wird nur die eine Seite feines Wefens, der Kava
lier, betont. George Sand tritt fogleich beim Auftauchen Chopins in Paris in deffen Leben, nicht 
erft wie in Wirklichkeit fechs Jahre fpäter. Ihre Verliebtheit auf den erften Blid{ läßt fie das 
Wort vom "Genie" finden und drucken, deffen Primat füglicherweife unfer Robert Schumann 
für fich geltend machen darf. Er ift der erfte gewefen, der Chopins "Genie" erkannt hat. Mu
fikalifch hat der Film dank der Fachberatung Melirnars packende Momente, fo vor allem beim 
Vortrag der c-moll-Etude, während deren Spiel die Revolutionsbilder aus der Heimat vor Cho
pins viGonär geweiteten Augen in wild fich jagenden überblendungen auftaurnen. Bedenklich 
wirkt an anderen Stellen nur, daß reine Klaviermufik mit orrnel1raler Untermalung grundiert 
und verziert und aHo auch hier der UnGtte nicht durchweg gefteuert wird, daß der Meifter dem 
Flügel plötzlirn den Klang eines ganzen Orchel1ers entlockt. Vortrefflich der Darfteller des 
Chopin. Wolfgang Li e ben ein c r hat in der Tat "Mufik im Blut". 

Der C. M. von Web e r - F i I m "Aufforderung zum Tanz" fchneidet ziemlich wahllos aus 
des Meifters Leben einige verftr'.!ute Blätter (Prag und Dresden) heraus und klebt fie mit Willkür 
aneinander. Hier hätte ein großartiger deutfcher Mufikfilm entftehen können, wenn man den 
Kampf Webers um deutfche Art und Kunft nicht an den Rand der dem Filmgefchmack haupt
fächlicher dünkenden Liebeshandlung, fondern in den Herzpunkt des Gefchehens verlegt hätte. 
Warum hat man die Verfafferin des vorzüglichen "Freifchützromans", Anna Charlotte Wutzky, 
nicht mit der Abfaffung des Drehbuchs beauftragt? Sie hätte Webers fpäterer Gattin, Caroline 
Brandt, gewiß nirnt jene alberne Affaire angedichtet, wonarn diefe, um Weber zum Weggang 
von Pr ag nach Dresden zu bewegen eine vorgetäufchte "Fahrt ins Grüne" mit einem böhmi
fchen Ariftokraten unternimmt. So kommt es, daß diefer \Veber-Film, ftatt von dem durch den 
Meift·er entfchiedenen Schick fa I der deutfchen Oper zu kündcn, viel mehr von Kabale und Liebe 
eiferfüchtiger Opern primadonnen handelt, derart ausgiebig handelt, daß felbft für die viel bezeich
nenderen Intrigen Morlacrnis höchftens andeutungsweife Platz ift. Gerade hier, wo fo viel von der 
Frifche, Klarheit, Einfachheit und Tiefe deutfcher Mufikübung die Rede ift, hätte man den an Gch 
entwicklungsfähigen Handlungskern nicht mit dem Zuckerbafte ausgefprochener Filmfentimentali-
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täten umwinden dürfen. Als verföhnliches Gegengewicht fällt in die Wage, daß man viel Weber
mu{ik, Lieder, Stücke aus "Abu Haffan" und "Freifchütz" in guter Ausführung hört, darunter 
auch als Kuriofum die Arie "Durch die Wälder, durch die Auen" vom Bar i ton Dom g r a f -
Faß b a end e r vorgetragen, der earl Maria von Weber in etwas fängerlich glatter Art, aber 
nicht ohne Gefchick verkörpert. Vor allem entwickelt er im Gegenfatz zu der Darftellerin der 
Caroline Brandt, die {ich in fanften Augenauffchlägen erfchöpft, echtes Temperament. Nicht übel 
ift der Gedanke, bei dem im Dresdener Zwinger aufgenommenen Hofkonzert, Roffini gegen We
ber zu fteHen, um in folchem Wettftreit den Wefensunterfchied zwifchen italienifcher und deut
fcher Mu{ik klar werden zu laffen. Die "Aufforderung zum Tanz" wird, obwohl fie zunächfi 
aus dem Klavierklang herauswächft, fchließlich als Orchefterwalzer gebracht, nicht ohne den 
Effekt äußerer Steigerung, fchwerlich jedoch zu künftlerifchem Gewinn. 

Das neue Volksklavier. 

Ein Wettbewerb hat unter den führenden KlavierherfteIlern eingefetzt, um das neue Volks
klavier zu fchaffen, das den Anforderungen unferer Zeit entfpricht. Vielerlei Eigenfchaften 
muß das Volksklavier der Gegenwart aufweifen. Es muß zunächft billig und für jedermann 
erfchwinglich fein. Nur die wenigften find heute noch imftande, fich ein neues Klavier oder 
gar einen Flügel zuzulegen, und diefer Rüd~gang der Hausmufikpflege hat zumeift recht reale 
Urfachen, die aus dem Nachlaffen der Kaufkraft zu erklären find. Bei einem Volksklavier 
muß fich äußerfte Sparfamkeit im Material mit der Erzeugung eines wohlklingenden, modula
tionsfähigen Tones verbinden. Es ift nicht nötig, daß die Lautftärke ebenfo groß ift wie bei 
den früheren Klavieren. So ift es möglic.h, den Refonanzboden erheblich zu verkleinern. 
Schließlich muß audl auf die geringe Ausdehnung der Neubauwohnungen Rückficht genommen 
werden. Viel Platz ift nicht vorhanden, das Volksklavier muß daher ein erheblich kleineres 
Format aufweifen, es darf auch nicht zu fdlwer fein, damit es überall hin transportiert werden 
kann ohne größere Umftände. 

Es gibt zur Zeit fdlOn mehrere Modelle für den öffentlichen Verkauf. Volksklaviere der 
Firmen Manthey, Manneborg und Erbe, die erftmalig in Eifenach bei der Reichsmufikerzieher
Tagung, und eben erft in Berlin anläßlich des "Tages der deutfchen Hausmufik" vorgeführt 
wurden. Diefe Klaviere find wie flache, rechteckige Käften, fo niedrig, daß der Spieler be
quem über das Inftrument hinwegfehen kann. Das Gewicht beträgt wenig mehr als zwei Zent
ner. Der Preis fchwankt zwifchen vierhundert und fünfhundert Mark. Es ift aber mit Sicher
heit damit zu rechnen, daß das Volksklavier in Zukunft noch billiger wird. Trotz äußerer 
Schmucklofigkeit machen diefe neuen VolkskIaviere einen hübfchen, gefälligen Eindruck. 

Nach der überfteigerung der Dimenfionen im Klavierbau, nach dem Viertelton-Flügel, dem 
"Doppel-Flügel" u. a. kehren wir wieder zum kleinen, handlicheren Format zurück und fchlie
ßen damit in hiftorifchem Sinne den Kreis, der bei der Entftehung des "Tafelklaviers", des 
auf dem Tifch aufil:ellbaren Klaviers begonnen wurde. Es ift intereffant, feftzuftellen, daß 
auch das "Volksklavier" in der heutigen Form eigentlich gar keine Neuheit darftellt, fondern 
bereits einen mufikgefchichtlichen Vorläufer befitzt in einem Klaviermodell, das um 1800 von 
Matthias Müller in Wien erfunden wurde und das den Namen "Dittanaklafis" oder "Dittal
eloclange" führte. Wie bei der modernen Klavierkonftruktion ift hier der Kaften niederge
rückt, fo daß der Spieler bequem über das Inftrument hinwegblicken konnte. Allerdings war 
er dazu gezwungen, beim Spielen zu ftehen. Das in der Berliner Inftrumentenfammlung der 
Mufikhochfchule vorhandene Inftrument ift das einzige Exemplar des älteften Pianinos. 

Hoffen wir, daß das neue Volks klavier viel1eitige Beachtung findet und überall den Einzug 
ins deutfche Haus hält. Neben der damit verbundenen Ankurbdung der deutfchen Klavier
induftrie bringt das neue Volksklavier feelifchen Gewinn für jeden, der die tönende Kunft liebt 
und lebendig im Herzen trägt. F. St. 
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"Wie lange noch, Herr Stuckenfchmidt?" 
Die "BZ am Mittag" brachte kürzlich eine Konzertbefprechung mit der überfchrift "Sieg 

Strawinfkys". Die Kritik fchließt mit den Worten "Cortot und Strawinfky in einer Wodle. 
Beide erleben Triumphe. Wir woll e n zu v e rf ich tl i ch fe in." 

Diefer Verfaffer, der ftch mit feiner merkwürdigen "Zuverftchtlichkeit" gegen die Zeit fiemmt, 
der in feiner Kritik fogar behauptet, die "Frühlingsweihe" fei "die Tonfprache unferer Zeit" (11), 
ifi kein anderer als H. H. Stuckenfchmidt, dem der "Angriff" in einer Erwiderung folgende 
Charakterifiik widmet: 

"Hier ifi jeder Kommentar überflüffig. Ein Kritiker, der angeftmts des ausverkauften Ni
belungenringes, des meifi gefpielten Beethoven, der Schiller-, Kleifi- und Shakefpeare-Auffüh
rungen behauptet, eine von Strawinfky bereits vor dem Kriege gefchriebene Ballettmuftk fei 
der Ausdruck unferer Zeit, den gleimzeitig Erfolge ausländifmer Muftker "zuverftchtlim" fiim
men, der fieht als ewig Gefiriger in bewußtem Gegenfatz zu den Kulturforderungen des neuen 
Deutfmlands. Seine Uhr ifi längfi abgelaufen. Wie lange darf er aber nom das neue Deutfch
land anöden?" 

Zur näheren Charakteriflerung diefes "Kritikers" fei in Erinnerung gebramt, daß H. H. 
Stuckenfmmidt vor längerer Zeit in der "Weltbühne" von der "trüben Unzumt" des deutfchen 
Muftklebens, von den "geil entrückten Phyftognomien" der deutfchen Konzertbefucher fprach, 
die flch für "vermummte, irreale Schweinigeleien in Tönen" begeifiern können, daß er den 
Satz geprägt hat "Vom Gefühl reden nur Narren und Dilettanten", daß er in der Voffifchen 
Zeitung vom "Heilsarmeegeruch der Kirmenorgel" fehreibt, die er durm die ]azzorgel erfetzt 
fehen mömte, daß er dem deutfmen Konzertfänger empfiehlt, von Negerfängern zu lernen, wie 
man die Zuhörer "erfmüttert" und dergleichen mehr. 

Im vorigen Jahre fiellte eine Verfammlung Berliner Mufikkritiker fefi, daß Ge es ablehnt, 
H. H. Stuckenfchmidt als ihren Kollegen zu betramten. Der frührre Intendant des Berliner 
"Städt. Opernhaufes", Max von Smillings, hatte ihm auf Grund einer unflätigen Kritik das 
Betreten des Haufes verboten. 

Trotz aller Bemühungen amtiert diefer Kritiker nom immer an der BZ am Mittag, obgleich 
er längfi nimt mehr für das neue Reich tragbar ifi. 

Wie lange nom, Herr Stuckenfmmidt? 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 
Ver d i: "Ernani", NeufafTung von Dr. Julius 

Kapp (Staatscper, Berlin, I I. Dez.). 
Paul H ö f f er: "Der faHche Waldemar", Stutt

gart (I. Dez.). 
H u m per d i n ck und Max L a n g : "Die fchöne 

Lau", Ballettpantomime (Krefeld). 

Konzertwerke: 
Hans W e d i g: Mufik für Streichorchetler (Wies

baden, 4. Dez.). 
Wilhelm Pet e r f e n: Dritte Sinfonie (Darm

fl:adt). 
Paul Z f ch 0 r I ich: Rofegger-Sinfonie (Berlin, 

I. Dez.). 
Walther Bö h m e : "Bilder aus einer alten Stadt", 

Oratorium (Reichenbach i. Vogtl.). 
Karl S pan n a gel: Streichtrio (Münfter i. W.). 

E R I c H T E 
Fritz Heb i n g: "Hirtenverkündung" f. Chor u. 

Soli (KafTel). 
Hermann Erd I e n: Saarkantate (Hamburg, 8. 

Dezember). 
Hugo D i ft I er: "Das Lied von der Glocke" 

(Hamburg, 14. Dez.). 
Orto Be f ch: "Die Nacht zu Bethlehem", Kan

tate (Königsherg, 14. Dez.). 
Hermann A m b r 0 f i u s: Adventskantate "Ge

fegnet fei" (Leipzig, I 8. Dez.). 
Alban B erg: Sinfonifche Suite aus der Oper 

"Lulu" (Berlin). 
Jofeph S t a die r : 0 Schwarzwald, 0 Heimat und 
Robert P r acht: Heimaterde (Männerchorwerke 

a cappella, beide am 30. Dez. in Säckingen unter 
MD Kurt L a y her). 

Jofeph H aas : "Das Lebenshuch Gottes". Orato
rium. (Städt. Mufikverein EfTen unter MD Jo
hannes Schüler, 6. Nov. 34) 
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Hermann Am b r 0 f i u s: Drei Fugen für Blas
quintett (Reichsfender München, 10. Dez. 34) 

Hermann A m b r 0 f i u s: "Gcfegnet fei, der da 
kommt im Namen des Herrn", eine Adventskan
tate f. gern. Chor, Soli, Sprecher und Orchefier 
nach Woften von H. P. Schmiede! (Reichs fender 
Leipzig, Leg. Hans Weisbach, 10. Dez. 34) 

Ludwig Web er: "Dem Trutze und der Zu ver
ficht" und "Der Vergänglichkeit". Zwei Chor
gemeinfchaften (Städt. Konzertveranfialtungen 
Mülheim/R., 25. Nov. 34) 

Ernfi Pep p i n g : ,,90 Pfalm" f. 6fi. Chor a eapp. 
(Bachverein, Barmen, unter G. Grote) 

Hans Joachim T her fi a p p e n: Divertimento 
Es-dur op. 19. für Flöte, Oboe, Clarinette, Horn 
und Fagott (Philharmon. Gefellfchaft, Bremen, 
4· Dez. 34) 

Par i fe r Ur - b z w. Er fi auf f ü h run gen. 

(Ofiern bis Weihnachten 1934') 

Konzertwerke: 
Jacqucs Du p 0 n t: Violinkonzert. Urauff. 
Mon tri ch a r d: "Piece symphon." Urauff. 
GI i n k a: Bratfchenfonate. 
Gabr. Pie r n e : "Giration" f. Orch. Urauff. 
M are e I in: 2 Lieder. Urauff. 
Rob. Ca fad e f u s : Klavierquintett u. Bratfchen-

fonate. Urauff. 
Alb. R 0 u f f e I : 3 Klavierfiücke. Urauff. 
Jul. Mau g u c : "Suite Mytholog." Urauff. 
G r 0 v I e z: 3 Frauenchöre. Urauff. 
Ta i 11 e f er r e: Concerto für 2 Klaviere, Ge-

fang u. Orch. Urauff. 
Hat ch a t ur i an: Klaviertrio. Urauff. 
Alb. R 0 u f f e I: ,,2 Poemes chinois". Urauff. 
Edw. S t a e m pli: Klaviertrio u. zweites Streich-

quartett. 
Per 1 e a: Streichquartett. Urauff. 
Fit e I be r g: Streichduo. Urauff. 
Fra n " a i x : Kinderchöre. Urauff. 
H. Bar rau d : ,,3 Poemes" Urauff. 

Dei a n n 0 y : Saxophonphantafie. Urauff. 
Schmelzer (1660-1741) "Lamento". 
Pet z : (1660-1716): Prelude u. Fuge. 
L e r m y t e : "Lcgende-eantique". Urauff. 
Pro k 0 f i c f f: "Chant symphon." Urauff. 
Fr u m e r i c : Ordlcficrfuite. Urauff. 
Fe r r ° ud: "Types" Lieder. Urauff. 
Ta n sm an: Klavier-Concertino. Urauff. 
L e F I e m : "Pour les Morts" f. Orchefier. 
Ca fad e f u s: Orch.-Suite Fis-dur. Urauff. 
Filip La zar: Klavierkonzert. Urauff. 
Gau b e r t: "Symph. Stadtbild". Urauff. 
M 0 zar t: Symphonie (Köch 1 S 3), Arie "Ombra 

feliee" (KÖch. 255). 
:\1 i I hau d: Klavierkonzert und Achtes Streich-

quartett. Urauff. 
P i ll 0 i s: "Croisiere" f. Orch. Urauff. 
Mir ° u f e : "Eleonora" f. Orch. Uauff. 
Dei a n n 0 y: "Afchenbrödel" Orch. Urauff. 
\'11 ein gar t n er: Ouverture. Orch. Urauff. 
R ave I: "Don QuidlOtte a Dulcinee" 3 Lieder 

Urauff. 
Joh. Chrifiian Bach: Symphonie Es-dur op. I g 

Nr. I. 

M art e ll i : Ordlefierkonzert. Urauff. 
D e b u f f y : "Balkon" orch. von Au b e r t. Ur-A. 
Alb. R 0 u f f el: Kammerfymphonie. Urauff. 

Opernwerke: 

1. Po u e i g h : "Perkain". 
W i t k ° w f k y: "Princesse Lointaine". 
Ra bau d : "Rolande et le Mauvais Gar<;on". 
Per e z: "Tout-Ank-Amon". 
Re f pi g h i: "Marie I'Egyptienne". 

Ballette: 

I b e r t: "Diane de Poitiers". 
S t ra w in f k y: "Perfephone". 
Ho n e g ger: "Semiramis". 
T feh a i k 0 w f k y: "Printemps 
Brahms: Walzer. 

fleuri". 
A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
RICHARD STRAUSS-FEST 

I N D ü S S E L D 0 R F. 

Von Ern It S u t e r, Düffeldorf. 

Wenn Rimard Strauß die Düffeldorfer Oper als 
das "Strauß-Theater des Wefiens" bezeichnet hat, 
fo konnte fich GMD Hugo Bai zer für feine 
begeifierte und intime Pflege der Werke des Mei
fiers kein befferes Prädikat wünfchen. Ohne Zwei
fel gehört er zu den befien Kennern und Deutern 
Strauß'fmer Werke, feine Darfiellung des "Rofen-

kavaliers" im Verlauf des Feltes muß als vorbild
lidl fchlechthin hervorgehoben werden, doch auch 
"Arabella" und die "Ariadne" "fianden" in einer 
multerhaften Klarheit und finnvollen Eindringlich
keit, daß Meilter Strauß fafi ohne Probe fie auf
führen konnte. Welch Genuß ifi es, den greifen 
und weifen Meifier am Pult zu fehen, wie er in 
Ruhe, unheimlicher Genauigkeit und weicher Be
wegung das Orchefier zum Singen und tonlichen 
Fließen bringt. Die Solokräfte der Oper taten 
denn audl ihr Befics. Es war ein fefiliches muli-
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kalifehes Szcnieren, befueht von Gälten von nah 
und fern, die dem Meilter l1:ürmifch huldigten, der 
den Dank oft auf feine Helfer ablenkte. Stärkl1:es 
Interefle fand neben den drei Opernaufführungen 
ein FeItkonzert unter Straußens Leitung. Spürt 
man felbl1: in feiner überlegen disponierenden Wie
dergabe, daß "Don Quixote" uns fchon ferner 
gerüm.t il1:, fein "Till" diefer Geniefall finfonifch
variierender Orehel1:erkunl1:, ftreng und lom.er zu
gleich in köl1:licher Laune mufiziert, vermag immer 

wieder uns zu ergötzen. Die kammermufikalifch 
feingliederige Suite "Der Bürger als Edelmann" 
mit ihren fauber gel1:alteten, klalIifehcn Formele
menten angeglichenen Teilen ergänzte das Pro
gramm. Auch hier war der Meilter Gcgenl1:and 
bcgeil1:erter Huldigungen, fie galten ihm, feinem 
Freund und Sachwalter Balzer und feinem Werke, 
das in feinen beften Teilen zum unauslöfchlichen 
Kapitel Orchefterkunl1: des neunzehnten Jahrhun
derts gehört. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. M 0 t e t t ein der T h 0 m a s -
kir ch e. 

Freitag, 23. Nov. 1934: Dietrich B u x t c h u d e: 
Ciacona e-moll f. Orgel (vorgetr. v. Volker 
Gwinner). - H~inr. S ch ü t z : Vier Motetten 
aus der "Geil1:lichen Chormufik" 1648, "Unfer 
Wandel il1: im Himmel" f. 6ft. Chor, "Die 
mit Tränen fäen" f. Sft. Chor, "Selig find die 
Toten", für 6ftimmigen Chor, "Ich weiß, daß 
mein Erlöfer lebt" f. 7l1:. Chor. 

Freitag, 30. Nov. 1934: Heinr. Schütz: Zwei 
Motetten aus der "Geil1:lichen Chormufik" 
1648: "Es wird das Zepter von Juda" und "Er 
wird fein Kleid in Wein wafchen". Heinrich 
S eh ü t z: "Deutfches Magnificat" f. 2 Chöre. 
(Letztes Werk des Meifters a. d. Jahre 1671.) 

Freitag, 7. Dez.: Max Re ger: "Improvifation" 
u. "Invokation" aus d. 2. Orgelfonate d-moll 
op. 60 f. Orgel (vorgetr. v. Prof. Günther 
Ramin). - Rohert V 0 I k man n: "Er ift ge
waltig und ftark", Weihnachtslied aus dem 
12. Jahrh. op. 59. - Georg Vi e r I in g : 
Turmchoral. 

D RES DEN. Ve f per in der Kr e u z -
kirche: 

Sonnabend, 27. Okt. 1934: Otto 0 I f fon: 
"Credo in unum Deum", f. Orgel. - Wolfg. 
F 0 r t ne r : "Geiftliches Lied" f. fechsft. Chor. 
- Fritz Re u te r: "Aller Augen warten auf 
did1", Motette f. Sopran-Solo u. gern. Chor, 
op. 14, Nr. 3. - Hugo Her r man n: Drei 
Sätze aus der "Zweiten Missa A Cappella", f. 
gem. Chor, op. S 3 

Sonnabend, 3. Nov.: Gottlieb M u f f a t: Suite 
d-moll, herausg. von Georg Zahn, f. Orgel. -
Michael P r a e tor i u s: "Ein fefte Burg il1: 
unfer Gott", achtft. Motette f. zwei Chöre. -
Michael P r a e tor i u s: Zwei Motetten aus 
den "Musae Sioniae" a) "Nun freut euch, liehen 
Chril1:en gemein", für zwei Chöre (achtft.), 
b) "Gott, der Vater, wohn' uns bei", f. zwei 
Chöre (adnft.). 

Sonnabend, 10. Nov.: Julius Re u b k e: Große 
Orgelfonate in c-moll: Der 94. Pfalm. -
Wolfg. F 0 r t n er: Pfalm 46 "Gott ift unfere 
Zu verficht und Stärke", f. feehsft. Chor (Erft
aufführung). - Hugo D i ft I er: "Wach auf, 
du Deutfches Reich", Reformations-Motette, 
op. 12, Nr. 3, f. gem. Chor (Uraufführung). 

Sonnabend, 17. Nov.: Hermann Si mon: 
"Geil1:1iche Kammermufik", f. Soloquart., mit 
kleiner Inftrumentalbegl. (Drei Bibeli prüche) 
(Uraufführung). - Otto Re i n hol d: "Der 
Weg", Kantate f. gern. Chor, eine Männerft., 
vier Holzbläfer, Cembalo u. Orgel. (Nach 
;cxten von R. M. Rilke, W. O. Ullmann u. 
Hanifch) (Uraufführung). 

Totenfonntag, 24. Nov.: Max Re ger: Fantafie 
u. Fuge über den Choral "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme", f. Orgel. - Hugo D i ft -
I er: Totentanz op. 12, Nr. 2, f. vierft. Chor 
(Erftaufführung). 

Sonnabend, I. Dez. 1934: J oh. Seb. Bach: 
Toccata D-dur f. Orgel. - Gul1:av S ch rem. : 
"Adventsmotette", op. 32, f. gern. Chor. -
Robert V 0 I k man n : Weihnachtslied aus d. 
12. Jahrh. f. Chor u. Soloftimmen. 

Sonnabend, 8. Dez.: Arnold Schi im.: "Maria 
zart, von edler Art, ein Ros ohn alle Dornen" 
Choralbearbeitung, aus "Tabulaturen etlidlcr 
Lobgefang" 1 5 1 2 f. Org. - Heinr. S ch ü t z : 
"Adventsgebet", f. Knabenft. u. Cembalo 
(Erftaufführung) aus den "Kleinen geiftlichen 
Konzerten". - Heinrich S ch ü t z: "Tröftct 
mein Volk", Motette zum Advent für fechsft. 
Chor (Erftaufführung). - Georg Philipp Te
lern an n: Kantate G-dur für Alt, Flöte, 
Cello (Continuo) u. Cembalo. - Melchior 
Fra n m. : "Weihnachts-Mufik", f. einen dreift. 
u. einen vierftirnm. Chor (Erl1:aufführung). 

HERMANNSTADT. Motette in der 
Hauptkirche : 

Sonnabend, 1. Dez.: Joh. Pa ch el bel: Toccata 
F-dur für Orgel (vorgetr. von Prof. Frz. Xav. 
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Dreßler). - Volkmar Lei s r i n g: "Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit" f. 2 Ch. -
Mich. Prä tor i u s: Drei Adventschöre für 
4-5fl:. Ch., hrsg. v. Dittberner. - Joh. E c
ca r d : "übers Gebirg Maria geht" (5fr.). -
Ein Kind gebor'n zu Bethlehem" (5fr. altes 
lieb. Cantionale). Leonh. S ch röt er: 
"Freut euch, ihr lieben Chriften". 

Sonnabend, 8. Dez. (Bußtag): Dietr. B u x t e
h u d e: "Magnificat primi toni" für Orgel 
(vorgetr. v. Prof. Frz. Xav. Dreßler). - Ge
orgius 0 ft e r m a y e r (1530-I57I): Motette 
"Si bona suscepimus" (5ft.) (U raufführung). 
- Joh. Herrn. S ch ein: "AngfHeufzer" (5ft.). 
- Joh. B rah m s : Drei Motetten für 4-8fr. 
Chor, op. I IO. 

Sonnabend, 15. Dez.: Max R e ger: Introduction 
u. Paffacaglia für Orge! (vorgetr. von Prof. 
Fr. Xav. Dreßler). - Max Re ger: "Vom 
Himmel hoch, da komm ich her", Choralkan
tate. - Albert Be ck er: "SeI'ge Stunde, 
frohe Kunde" f. 6fr. Ch., op. 71/2. - Paul 
GI ä f e r (lebt in Großenhain) : "Weihnachten" 
f. 4ft. Chor u. Soloft. 

Sonnabend, 22. Dez.: Choralvorfpiele für Orgel 
von Bach, B rah m sund Re ger (vorgetr. 
v. Kurt Wittmayer). - D r e i Alt b öhm. 
We ihn acht si i e der (C. Riedel). - ,,1 n 
d u lei j u b i I 0". _ "E s i ft ein R 0 s' e n t
fprungen". - Frz. Gruber: "Stille 
Nacht, heilige Nacht". 

AACHEN. Im Laufe des Spätwinters und 
Frühjahres drohten dem mufikalifchen Leben 
Aachens erheblidle Erfchütterungen: Prof. Dr. 
Raa be hatte die Abficht, von feinem General
mufikdirektoramte zurückzutreten. Wenn auch 
fchließlich jeder Menfch, der nicht gerade ein Genie 
ift, zu erfetzen ifr und zu feiner Zeit ja auch 
immer erfetzt werden muß, fo wäre der Rücktritt 
Raabes für Aachen doch ein herber Verluft ge
wefen. Man brauchte und braucht nicht mit allen 
Einzelheiten feines Dirigententurns einverftanden 
zu fein, um dennoch aufgrund einer im Laufe von 
14 Jahren beobachteten und meift dankbar erleb
ten Gefamtleiftung zu dem zu kommen, daß Prof. 
Raabe in die vorderfre Reihe des älteren Diri
gentengcfchlechtes Deutfchlands gehört und außer
dem mit einer geiftigen Frifche gefegnet ifr, die 
von ihm noch manche wertvolle Tat erhoffen 
läßt. Es war daher für Aachen ein fchwerlich hoch 
genug zu fchätzendes Glück, daß es gelang, Prof. 
Raabe vorläufig als Kapellmeifter der K 0 n zer t e 
weiter zu verpflichten. Im T he at e r hat der 
aus Ulm zu uns gekommene Herbert von K a -
ra ja n feinen Platz eingenommen. Wenn nicht 
alles täufcht, dann bedeutet diefe Nachfolgerfchaft 

emen erfreulichen Gewinn für unfere Bühne. Der 
neue Kapellmeifrer hat fich mit "Fidelio" und 
"Walküre" in einer Weife vorgeftellt, die - das 
fei einmal mit Vergnügen feftgeftellt - keinen 
ernfrhaften kritifchen Einwand zuließ. Wo es 
mangelte, mangelte es offenfichtlich n ich t an der 
Lei tun g. Man hör t von gewiffenhafter 
Probenarbeit und man er leb t ihre Früchte: ein 
nicht "um zu fchmeißendes" Zufammengehen von 
Bühne und Orchefter, eine bis ins einzelne aus
gefeilte Kleinarbeit bei bei den - bei den Sän
gern in deutlicher Ausfprache und reiner Ton
gebung, beim Orchefter in finngemäßer Einordnung 
in das mufikdramatifche Gefchehen fich äußernd -, 
eine fchwerlich nur g e f pie I t e Begeifrerung und 
demgemäß ein voller Einfatz für das Kunftwerk. 
v. Karajan freht trotz feiner Jugend in bewun
dernswertem Maße über der Sache und fchaltet 
daher frei, als ein wahrer "Beherrfcher der Gei
frer", aus ihren Gefetzen heraus. Was z. B. fonft 
in der "Provinz-Walküre" (wie überhaupt bei 
Wagner und feiner orcheftertechnifchen Gefolg
fchaft) fo fehr frörte: die frarke Bevorzugung des 
Blech, trat diesmal bei weitem nicht fo unangenehm 
hervor. Selbft nicht für den, der kürzlich in 
Bayreuth war und daher maßgeblich vergleichen 
konnte. 

Im übrigen find noch eine ganze Reihe wefent
lieher Um- bzw. Neubefetzungell zu verzeichnen. 
Intendant Si 0 I i hat, aus der öffentlichkeit nicht 
bekannt gegebenen Gründen, feinen Abfchied er
halten (ihm ifr inzwifchen eine ehrenvolle Beru
fung an das Staatstheater in Danzig zuteil ge
worden). Seine Stelle nimmt feit Spielbeginll 
Dr. G roß aus Lübeck ein. Der von ihm und 
feinen Vorftänden entworfene Spielplan für die 
Oper läßt auf den ernftlichen Willen zu deutfcher 
Wertarbeit fchließen. Daß allerdings innerhalb 
einer erft fechs Wochen währenden Spielzeit bereits 
zwei Operetten herausgekommen find, läßt auf 
Eillnahmefchwierigkeiten fchließen, die noch in 
je den reinen Wein der guten Vorfätze am Ende 
reichlich Waffer mifdlen hieß. Die Ernennung 
des ehemaligen Sängers Hoff zum techno Verwal
tungdirektor hat vielerwärts 'Kopffchütteln hervor
gerufen. Es muß nun abgewartet werden, in wel
cher Weife lich der neugefchaffene Poften auswirkt. 
Daß die Neubefetzung der drei Konzertmeifter
freHen im Städtifchen Orchefter mit Detlev 
G r ü m m e r (Violine), Walther Her b e r (Brat
fche) und Rich. L e n zer (Cello) ausnahmslos 
"gute Griffe" bedeuten, hatte fich fchon beim 
Brucknerfeft gezeigt. Inzwifchen haben die Ge
nannten in einem Strauß-Konzert Gelegenheit ge
habt, ihr foliftifches Können unter Beweis zu 
ftellen. Den am wenigften leichten Stand wird 
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R. Lenzer als Nachfolger des nach Hamburg 
berufenen Otto Bog n erhaben. Bogner verab
fdliedete Iich im Sommer mit einem Konzert/tii&. 
von Volkmann und mit Dvoraks bekanntem 
Cello-Konzert und ließ dabei von neuem ermelIen, 
welch glänzenden Spieler und ausgezeichneten 
Muliker wir in ihm befaßen. 

Die Erwähnung S t rau ß' legt es nahe, mit den 
beiden Orchefl:erkonzerten, die feiner Geburtstags
nachfeier galten, zu beginnen. Merkwürdig: fehr 
viel Strauß in nahem zeitlichen Beieinander il1 
nicht ganz leicht zu ertragen. Dafür il1 Straußens 
Mulik, trotz i'tärkl1er Bemühung um höhere Ge
halte, im letzten Grunde zu äußerlich. "Ein 
Heldenleben" erfüllt einfach nicht die in n e ren 
Anforderungen, die man an eine Tondichtung mit 
diefem Thema l1ellen muß. "Till Eulenfpiegcl" 
und "Burleske" liegen Straußens eigentlichem 
Ausdrucksbereich viel näher und hinterlaiTen in
folgedeffen kaum je zwiefpältige Eindrücke. Recht 
reizvoll war übrigens, die "Burleske" von Jofd 
P e m bau r und von Elifabeth K n a u t h (Leip
zig) kurz hintereinander fpielen zu hören. Der 
Willensmenfch Pembaur brachte feinen Part in 
unerhörter Straffung und gelegentlich auch mit 
reichlichen Freiheiten gegenüber der Partitur, Elifa
heth 'Knauth fügte fich - bei gleichfalls voller 
technifcher Bewältigung des fchwierigen Werkes -
in fraulicher Weife weit mehr in das Gewebe des 
Ganzen ein. Das Städt. Orchel1er unter Raa b e s 
Leitung löl1e feine vielfältigen und anfpruehs
vollen Aufgaben virtuos. 

Einen einzigartigen Genuß in des Wortes voller 
Bedeutung bereitete den Befuchern der I. Kammer
mufik und eines Konzertes in der Chril1uskirche 
der Gefang des D res den e r Kr e u z ch 0 res. 
Gewiß hat diefer Schülerchor eine überlieferung; 
aber für den jeweiligen Leiter heißt es doch 
fl:ändig: neu beginnen und neu aufbauen. Was 
Meil1er Rudolf Mau e r s b erg er mit feiner 
Schar leillet verdient rückhaltlofe Bewunderung. 
Ob die Zehn- bis Zwanzigjährigen im fchlichten 
oder im \'ielftimmig verwickelten Satz, ob fie alte 
oder neue ernl1e oder heitere Werke und ob mit 
oder ohne Dirigenten fingen - immer bleibt der 
Klang der Stimmen gleich edel, gleich natiirlich, il1 
die Chorzucht gleich erl1aunlich und der Ausdruck 
gleich ungefucht und hinreißend (vielleicht mit 
einziger Ausnahme der Brahms'fchen "Fel1- und 
Gedenkfprüche"). Hoffentlich brauchen fich die 
jungen Gäl1e bei ihrer mit Sicherheit zu erwarten
den Wiederkehr nicht nodl einmal über den 
unzulänglichen Befuch ihrer Abende zu befchweren. 

Bezüglich des vorgelegten Winterkonzertplanes 
ift zu bemerken, daß er h11: ausfchließlich erprobte 
bekannte Werke vaheißr. Hoffentlich weicht 

Prof. Raabe dennoch nicht von feinem bisherigen 
Brauche ab und bietet uns wenigl1ens in den fog. 
Volksfymphoniekonzerten öfter Werke zeitgenölIi
fcher Tonfetzer - diefen und auch uns zum Heile! 

In der 0 per gabs außer "Fidelio" und ,,\Val
küre" die "Luftigen Weiber" und "Wicner Blut". 
Außer durch das jeweilige Werk an Iich erhielten 
alle vier Aufführungen ihren befonderen Reiz 
durch den Uml1and, daß in ihnen neben unferen 
bekannten Künl1lern (Reinhold 0 ck e I, Adolf 
M art i n i, Jofef S t ecke n, Leonie Hau s -
wal d, Klara Her t zog und anderen) eine 
ganze Anzahl neuer Kräfte erl1malig mitwirkten. 
Eva J 0 h n - Feh r man n bringt fowohl die ge
nügend große Stimme als auch das l1arke Spiel
vermögen mit, um Fidelio und Walküre wahrhaft 
packend darzullelIen. In Friede! K re u t z feld t 
haben wir eine Koloraturfängerin bel1er Schule 
gewonnen; außerdem il1 ihr Spiel (Marzelline, 
Frau Fluth) reichl1er Abl1ufungen fähig. Das 
gleiche gilt von der Soubrette Elmy Hol ger I ö f 
(Gabriele). Weniger befriedigen konnte Georg 
Boy e als Graf Zedlau und als Fenton. Pre?en 
R 0 v f i n g (Florellan, Siegmund) läßt noch mcht 
klar erkennen, wIe weit er den Anfprüchen feines 
Faches genügen wird. Den Florel1an fang er 
flü!Iiger und unangel1rengter als den Siegmund. 
Erich Kuh n hingegen (Rocco, Hunding) darf 
man fchon jetzt als vollwertigen Erfatz für Willy 
Roos betrachten. Eine überrafchung bereitete 
Leonie Hau s wal d allen Theaterbefuchern durdl 
ihre in jeder Hinficht ausgezeichnete Sieglinde. 
Paul Er t hai s Stimme (Fall1aff) fcheint an Kraft 
und Umfang noch gewachfen zu fein. Kurt R 0 0 -

f ch Ü t z' Behandlung des Orchel1ers in den "Lu
ftigen Weibern" wünfchte ich mir hier und da 
feinnerviger. Robert N ä 111 b erg e r, der neue 
Operettenf pielleiter hat offenbar die richtige 
"Hand" zu feinem Werke. Als Vater Kagler 
holte er fich in "Wiener Blut" auch einen be fon
deren perfönlichen Erfolg. ErfreuIicherweife war 
diefe Operette einmal ein wenig üppiger ausge
frattet, als wir es in den letzten Jahren fchon fall 
gewöhnt waren zu fehen. Was bleibt außer der 
Mulik denn auch fehon an der Operette dran, 
wenn nicht dem Au ge reichliche Nahrung ge
boten wird? I Für durchweg gute Bühnenraumge
l1altung forgt feit Beginn der Spielzeit Ernl1 
Ruf er. Oper und Schaufpiel werden von ihm 
mit gleicher Liebe und gleichem Gelingen bedacht. 
Nur das Felfengebirge im zweiten Aufzug der 
Walküre" machte es einem fchwer, an ein wirk

iidles Felfengebirge zu glauben. Der Brünnhilden
l1ein war ebenfalls zu l1arkes "Theater". Und 
die Waberlohe? Da gefiel mir die frühere, die 
ni ch t in einigen Dutzend Kilometern Entfernung 
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vom Brünhildenll:ein weit draußen in der Land
fchaft, fondern wirklich aus dem Felsgeklüfte um 
die Einzufchläfernde herum auffrieg, bei weitem 
belTer. (Bayremh beging übrigens denfelben Feh
ler, des durch die GebirgskulilTen gefchaffenen 
riefigen Raumes nicht zu achten. InfolgedelTen 
konnte die beablichtigte Täufchung mit der Waber
lohe lich unmöglidl ein1l:ellen. Hoffentlich macht 
das dortige Vorbild nicht Schule.) Als Ober
fpielleiter der Oper i1l: Curt Be ck e r - H u e r t 
tatlg. So viel man aus feiner Arbeit in Fidelio 
und Walküre erkennen kann, i1l: er ein erfahrener 
Kün1l:1er, der genau weiß, worauf es ankommt. 
Höch1l: eindrucksvoll gelang ihm Auffrellung und 
Bewegung der GefangenenmalTen in "Fidelio". 
Die Erhöhung der Eleonore auf einem befonderen 
"Podelt" erfchien dagegen übertrieben. Ebenfalls 
zu deutlidl wirkte der Kampf Siegmunds mit 
Hunding im 2. Akt der Walküre. Da fehlten 
\1Volken und Gewitter, um dem Gefchehen vor 1.ms 
fo etwas wie mythifche Größe zu verleihen. 

Alles in allem darf man fagen, daß der Neu
beginn der Spielzeit in Konzert und Oper einen 
gedeihlichen Fortgang erhoffen läßt und daß die 
vielen und teil weife recht wefentlichen Anderun
gen innerhalb der Künftlerfchaft durchweg mit 
glücklicher Hand vorgenommen wurden. 

R. Zimmermann. 

BADEN-BADEN. Baden-Baden hat eine alte mu
fikalifche Tradition zu verteidigen. Gaben lich hier 
doch alle großen Mufiker ein Rendezvous. Brahms 
und K!ara Schumann lebten hier, Lifzt und Bülow 
kamen in jedem Frühling, mit ihnen der Walzer
könig Strauß, ja beinahe hätte Richard Wagner 
fein Fe1l:fpielhaus in Baden-Baden errichtet. Ver
handlungen wurden darüber fchon gepflogen. Im
mer mehr wurde das liebliche Oostal zum füd
deutfchen Mulikzentrum bis zum Weltkrieg. Dann 
wurde von neuem verfucht, den alten Ruhm wie
der aufzurichten, aber es war nur eine Schein
blüte. Im Herbft vorigen Jahres bemerkte man 
ein erfchreckendes Abfinken des mulikaliichen In
terelTes und eine Zeitlang war unfer Orche1l:er 
vcrwaifl:. Es fah aus, als follte hier nur nOOl 
badeortmäßige Unterhaltungsmufik gemacht wer
den. Einen Kapellmeifter zu finden, der den viel
feitigen Anfprüchen genügte, war nicht fo ganz 
leicht. Er muß verfierter Sinfonie- und Opern
dirigent fein, foll aber aum die leichte Mufe 
beherrfc.~en und das Orche1l:er fo führen, daß auch 
große Gaftdirigenten und Komponifl:en das Ver
trauen haben, mit ihm zu arbeiten und ihm ihre 
Werke anzuvertrauen. Es fcheint nun, daß mit 
dem Engagement des jungen Herbert Alb e r t 
neues frifches Leben in unfer Mulikleben ein
gezogen ifl:. Die bisher von ihm geleiteten Kon-

zerte Il:anden auf einem hohen Niveau und erfreu
ten lich eines frarken Befuches, wozu die Wahl 
der 50li1l:en von Ruf beigetragen hat. So brachtt 
ein Beethovenabend den Geiger Prof. Dr. H ave -
man n mit dem Violinkonzert D-dur, umrahmt 
von der Leonorenouvertüre UI und der achten 
Sinfonie. Das zweite Konzert umfaßtc Bach, 
Brahms und das Cellokonzert von Haydn, von 
Prof. G r ü m m er hervorragend gefpielt; 1m 
dritten kam mit feinem feftlichen Vorfpiel deI 
junge Paul H ö f f e r zu Wort neben T f ch a i . 
k 0 w s k y und Herbert Alb e r tals Pianiften. 
Er fpielte mit überragendem Können das a-moll
Konzert von Grieg. Bruckner und Richard Wag
ner füllten mehrere Abende aus. Eva Li e ben -
berg fang, Werner von Siemens als Gafl:
dirigent mit Alma Mo 0 die erfreuten durdl 
gedankentiefe Brahmsinterpretationen. Das Dres
dener Streichquartett und unfer einheimifches 
Quartett mit feiten gefpielten Werken von Haydn, 
Bläferqllintett von Mozart, Kompolitionen von 
5inding, Händel, Bach und Beethoven gaben einige 
Kammermufikabende. Hans Hermann W e t z I e r 
machte uns mit feinen "Vilionen" bekannt und 
brachte uns als Pianifl: mit hochkultiviertem Spiel 
Beethoven nahe. Unfere Männerchorvereinigungen 
veran1l:alteten interelTante Konzerte. Schubert, 
Brahms, Reger, Kaun, Philipp in einem deutfchen 
Abend und eine Konradin Kreutzerfeier mit den 
fchönfren feiner Chöre. An Opern gab es "Fide
lio", "Zauberflöte", Die luftigen Weiber", "Waf
fenfchmied", "Aida", "Cavalleria rusticana" und 
"Bajazzo", ein Gafl:fpiel der Mailänder Scala un
ter Lucon mit einer überdurchf,chnittlichen "Rigo
lettO"-Aufführung. So wurde im Winter fleißig 
an dem Aufbau gearbeitet und es ifl: zu hoffen, 
daß Baden-Baden bald wieder im füddeutfmell 
Ml.llikleben an einer führenden Stelle 1l:ehen wird. 

Elfa Bauer. 

BA YREUTH. Die mulikalifchen Veran1l:altun
gen 1933/34 wurden zum Teil mit nationalfoziali
ftifmen Feiern verbunden, fo die erfl:e große Gau
tagung der oberfränkifchen Erzieherfmaft, der lieh 
die feierliche Grundfl:einlegung zum "Haus der 
delltfmen Erziehung" anfchloß. Den Ehrenabend 
für Staatsminifl:er S ch e m m verfchönten gediegene 
Darbietungen des Symphonieorche1l:ers der Stand
arte 7 (H 0 r I b e ck), des Konzertfängers R i e -
dei bau eh und des Bayreuther Lehrerchors 
(S ch ö n aue r). Der Akt der Fahnenweihe des 
NSLB wurde durch Gaben eines einheimifchen 
Kammermufiktrios vertieft. Anläßlich der Ta
gung des Fränk. Sängerbundes veran1l:altete die 
Gruppe Bayremh einen Begrüßungsabend mit Felt
konzert. Der Orchelterverein (E. S ch m i d t) 
fpiche einleitend die klalTifche Ouvertüre zu "Iphi-
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genie in Aulis" von Gluck. Zu Brahms' Gedächt
nis fang Elif. Rot h ball er-München mehrere 
feiner Lieder mit guter Einfühlung, wenn auch 
nicht immer mit reiner Vokaliuenmg. Einen tiefe
ren Eindruck vermittelte ue in der von zartd1:er 
Lyrik durch/hörnten Brahmsfchen Rhapfodie für 
Altfolo, Männerchor und Orchei1er, wobei ue von 
den übrigen Ausführenden mit Hingebung unter
i1iitzt wurde. Die Brandenburger Liedertafel (F i -
k e n t f ch e r) und der Liederhort (0. J ü n ger) 
ernteten viel Beifall mit Brahmsliedern und Bruck
ners feierlichem Hymnus "Tröi1erin Mufik" (Har
monium: Prof. Alb rech t). Ein Konzert des Lie
derkranzes (E. S ch m i d t) brachte erni1e und 
unterhaltende Muuk. Unter den Schubertfchen 
Männercllören mit Klavier (R ein h a r d t) fefTelte 
befonders das echt romantifche Spätwerk : "Nacht
helle", delTen Tenorfolo G. R i e deI bau eh 
weich und wohllautend vortrug. Ein gefchultes 
Leipziger Vokalquartett bot altdeutfche Madrigale 
und Lieder von Brahms und Schumann. Der Be
fuch diefes Konzertes litt unter einer gleichzeitigen 
Verani1altung des RDT, Ortsgruppe Bayreuth. 
Unter dem Motto: "Bayreuths Jugend pflegt deut
fche Hausmufik" entrollte diefer Abend unter der 
Gefamtleitung Prof. K i t tel s ein erfreuliches 
Bild von der Mufizierfreudigkeit unferer Jugend. 
Die Mittelfchulen bekundeten in einem gleichen 
Konzert (Gefamtleitung E. S ch m i d t) den hohen 
Grad ihrer mufikalifchen Schulung. Die Gefell
fchaft der Mufikfreunde hatte für ihre eri1e Ver
ani1altung "Die 5 Nürnberger Deutfchfinger" mit 
Mufikdirektor B i e der gewonnen, der die von 
ihm nicht immer ganz volkstümlich bearbeiteten, 
fehl' gut gefungenen Volks- und Soldatenlieder am 
Flügel temperamentvoll begleitete. Der zweite 
Abend der genannten Bayreuther Mufikvereinigung 
galt der Eri1aufführung des PafTionsoratoriums 
"Das Sühnopfer des Neuen Bundes" von Karl 
Loewe unter der Stabführung K i t tel s, der die
fes nach dem Bachfchen Vorbilde mit Chorälen 
ausgei1attete, an Iyrifchen und mufikdramatifchen 
Schönheiten fo reiche Werk hervorragend wieder
gab. Seine zuverläfTigen Helfer waren Herma 
K i t tel (Sopran), Hedwig Tau ben b erg e r 
(Alt), Kammerfänger R. R i t t e r (Tenor), W. 
Bau er (Baß-Bariton), Prof. Alb r e cll t (Orgel), 
Prof. P ö hirn a n n (Cembalo), der Gefellfchafts
und Seminarchor fowie ein vom Coburger Landes
theater und der Bayreuther Reichswehrkapelle ge
i1elltes Streichorchei1er. - Das I. Konzert des Or
chei1ervereins (E. S ch m i d t) wurde mit der 
Reichsgründungsfeier verbunden. Der mufikalifche 
Teil umfaßte drei Werke von Beethoven, dem 
perfönlichkeitsi1arken Meil1:er der Freiheitsidee. Mit 
einheitlicher AuffafTung fpielten E. S ch m i d t 
(Geige) und R. Re i n h a r d t (Klavier) die Kreu-

zerfonate. In der 8. Symphonie gelangten dem 
veri1ärkten Orchei1er die beiden eri1en Sätze am 
bei1en. Die mit leidenfchaftlich - düi1erer Ton
fprache beginnende und in hellen Jubel ausmün
dende Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 befchloß den 
Abend. Im Mittelpunkt des 2. Orchei1ervereins
konzertes i1and die gereifte Kuni1 des Leipziger 
Cellii1en Prof. S ch e r tel. Unter der Klavier
begleitung R. R ein h a r d t s gei1altete er die be
kanntel1:e der fünf Cellofonaten von Beethoven zu 
einem abgerundeten Klanggemälde. Daß B"ethoven 
mehr zu fagen hat als der rufTifche Tondichter 
Tfchaikowfky, offenbarte der Vortrag des lyriich
pathetifchen Trios für Klavier (Reinhardt), Violine 
(Schmidt) und Cello (Prof. Schertd), dem Anden
ken eines großen Küni11ers gewidmet. In diefelll 
wechfelreichen Spiel zu dreien trat der Cellii1 füh
rend hervor. In dem Concerto grosso in d-moll 
von A. Vivaldi hoben fich die gegenfeitig gut ab
geglichenen Soloi1immen vom dezenten Enfemble
fpie! wirkungsvoll ab. - In den Dieni1 der Win
terhilfe i1ellten fich ein gelungenes Konzert des 
Liederhortes (0. J ii n ger) und der Standarten
kapelle fowie eine Wohltätigkeitsverani1altung 
mehrerer Miinnerchöre der Reichswehrkapelle und 
einiger Bayreuther Solii1en (Fr!. Ben ck e rund 
H. P ö hirn a n n). In einem bemerkenswerten 
Solii1enkonzert, das die NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" veranlaßte, errangen zwei gleich
wertige mufikalifche Kräfte, die Geigerin Elif. 
Bi f ch 0 f f und der Pianii1 Udo Da m m e r t aus 
München, durch die ausgezeichnete Wiedergabe der 
Kreuzerfonate, des Violinkonzertes in A-dur von 
Mozart fowie von Werken romantifcher Meii1er 
i1arken Beifall. Der Bayreuther Geiger Fr. Be e r 
und der Organii1 A. v. Kot z e b u e verani1alteten 
in der Kirche zwei eindrucksvolle mufikalifche 
Feieri1unden. Das Werbefingen der Städt. Sing
fchule (Prof. Kittel) bewies abermals deren guten 
Ruf. Ein Kirchenkonzert der Lehrerbildungsani1alt 
(Streichorchei1er: Prof. Albrecht, Chor: Prof. 
Pöhlmann) verinnerlichte das Erntedankfei1 durdl 
finnig ausgewählte Gaben altklalTifcher und moder
ner Meii1er. Stadtkantor Bach m eie r erwarb fich 
mit feinen Mitwirkenden den Dank der Kirchen
gemeinde durch zwei i1ilvolle mufikalifche Andadl
ten. - Prof. Jof. Pe m bau r-München begeifterte 
die Bayreuther in einem Konzert des Richard 
Wagner-Vereins aufs neue. Die groß: "'-dur-So
nate von K. M. v. Weber, die Wandererfantafie 
von Schubert und die Franziskuslegende von Lifzt 
erfuhren unter feinen Küni11erhänden eine ideale 
Ausdeutung. Neben ihm konnte fich der Konzert
fänger Haym-Elberfeld nur fchwer behaupten. -
Am SchlufTe unferes Mufikbriefes fei noch der vor
trefflichen Aufführungen des Coburger Landes
theaters im Bayreuther Opernhaus gedacht. Nach-

{'-
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dem der "Freifchütz", "Figaros Hochzeit", "Caval
leria rusticana" und "Bajazzo" mit glücklichem Er
folg über die Bühne gegangen, wurde Siegfried 
Wagners bedeutfame Märchenoper "Der Kobold" 
als Abfchiedsvorfrellung in Anwefenheit von Ange
hörigen des Haufes Wahnfried mit begeifrertem 
Beifall gegeben. Macrobius. 

BONN. Das Städtifche Orchefrer unter Leitung 
von Gufrav Cl a f fe n s gab im neuen Jahre noch 
drei Symphoniekonzerte. Das Programm des 11. 
Januar enthielt Gottfr. Stölzels Konzert für zwei 
Trompeterchöre mit Pauken, Holzbläferchor und 
geteiltem Streichorchef1:er fowie Bruckners Neunte 
in der Urfaffung. Der fieghafte Klang und die 
Stimmung des Stölzelfchen Werkes riß die Zu
hörer zur Begeif1:erung hin. Die Urfaffung der 
Brucknerfchen Neunten zeigte, daß der Meifrer das 
Werk viel fehlichter fchuf, als es in der über
arbeitung VOll Ferdinand Löwe anmutet; es iil: 
doch weniger wagnerifeh erfunden, als man ge
wöhnlich meint. Das Adagio wirkte als Ausklang 
fo gewaltig, daß man das Werk nicht als eine 
"Unvollendete" anfprechen darf. - Am I. März 
wurden Regerfche Werke gefpielt. Den Eingang 
bildete der "Gefang der Verklärten". K. H. 
Pi II n e y-Köln hat den Orchef1:erpart überarbeitet. 
Befonders ergreifend war der überirdifch fchöne 
Ausklang. Das Werk wurde vom Städtifchen 
Gefangverein gefungen. Dann fpielte K. H. 
Pi 11 ne y die Variationen mit Fuge über ein 
Thema von Bach, und zwar in feiner eigenen 
Bearbeitung mit hinzugefügtem Orchef1:er. Pill
neys Spiel war f1:ilecht, klar, poefievoll und 
leidenfchaftlich. Seine Art der Bearbeitung er
fcheint allerdings nicht in allen Teilen gleichmäßig 
geglückt. Den Schluß des Abends bildete die 
Böcklinfuitc. Das Orchef1:er bot diefe vier Stücke 
mit einem Schwung und einer Klangbefeelung, 
daß man wohl fagen kann: es übertraf fich felbfr. 
- Das Programm des 12. April enthielt Brahms' 
Serenade in A-dur, Werk 116, und das Konzert 
für Geige und Cello mit Orchefter. Diefes 
fpiehen mit abgeklärter Kunfr Siegfried Bor r i es 
und Prof. Paul G r ü m m e r. Im zweiten Teil 
fetzte fich Guft. Claffens für Re f p i g his "Feste 
romane" ein. Die Darbietung gelang überrafchend 
fchön, fo daß die Hörer ganz in den Bann diefer 
echt italienifchen Programmufik gezwungen wur
den. - In einem Volkskonzert am 18. März 
fpielte Konzertmeifter Kir ch e nm a i e r mit ein
drucksvoller Geftaltung Dohnanyis Violinkonzert 
in d-moll, Werk 27. Außerdem gefiel fehl' eine 
Suite für Geige (Kirchenmaier), Cello (Friedrich 
S eh mit t) und Harfe (Meta K e y ß n er), die 
W. G ö S gen s alls Stüd,cn verfehiedener alter 
Meifter zufammengeJlellt und bearbeitet hatte. -

Im zweiten Chorkol1zert des Stiidtifchrn Ge
fangvereins dirigierte G. Claffens J. S. B:\ch, 
Johannispaffion. Die Chöre waren gut eingeübt. 
fo daß fie il:immunggebend und aufrüttelnd wirk
ten. Als Solill: überragte Jul. P atz a k, der den 
Evangelifren fang, alle anderen. Die Sopranarien 
fang Amalie Me r z - Tun n e r, die Altpartie 
Rofette A n d a y, den Chrill:us Hans Hermann 
Ni f f e n, die kleineren Baßpartien T. L 0 d der 
(Bonn). W. Ku n k e I und H. An rat h (Köln) 
fpielten die Viola d'amore und Alfred L ü ck " 
(Bonn) die Gamba. - Der B a eh ver ein fans 
unter Leitung von W. Po f eh ade 1 Haydns 
Schöpfung. Der Chor hatte feinen guten Tag. 
Als Soliften wirkten mit: Lore S ch röt er s 
(Köln), Sopran, Jürgen Wal tel' (Berlin), Tenor 
und W. S tri e n z (Köln), Baß. 

Das neue Jahr brachte außerdem noch vier 
Kammermufikabende. Am 23. Januar gab Wilh. 
Kern p f f einen Klavierabend. Er fpielte mit 
männlicher Leidenfchaft und zarter Verfunkenheit, 
mit Phantafie und Urfprünglichkeit die Chroma
tifche Phantafie und Fuge von J. S. Bach, wie 
auch die Sonate in A-dur von Mozart, und befon
ders Brahms' Variationen und Fuge über ein Thema 
von Händel (Werk 24). - Am 20. Febl'. fpielte das 
Peter-Quartett Beethovens Werk 18/1 in 
F-dur, Mozarts Quartett in D-dur (Köche! 575) 
und Regers Werk 109 in Es-dur. Der Abend 
begann mit einiger Kühle, frei gerte fieh aber bei 
Mozart und befonders bei Regers Werk zu hin
reißender Klangwirkung und leidenfchaftlichem 
Schwung des Ausdrucks. - Am 13. März gab 
Julius Pa t z a k einen Liederabend mit Liedern 
VOll Schumann, Hugo Wolf, Johannes Brahms und 
Arien von Donizetti und Cornelius. Die Gefral
tung der Lieder frand nicht immer auf gleicher 
klinfrlerifcher Höhe. Am Flügel begleitete Guf1:av 
C I a f f e n s. - Am letzten Kammennufikabend 
verabfchiedete fich Prof. Herrn. Ab end rot h. 
Er dirigierte das Kölner Kammerorehefter. Auf 
dem Programm franden zwei Concerti grossi von 
Corelli und Händel, ein Cembalokonzert von Joh. 
Chriftian Bach (Soliftin: Julia Me n z), Haydns 
Violinkonzert in G-dur (Solill:in: Riele Q u e 1 in g) 
und Mozarts Serenata notturno Nr.6 (Köc..hel 239). 
Der Klang des Orchefters und das Spiel der So
liften war prachtvoll. 

Zum Schluß fei noch eine Veranftaltung der 
Frauengruppe Bonn des VDA erwähnt. Olga 
S ch w i n d und Corry deR i j k fangen alte 
Lieder aus dem 14.-I7. Jahrh. und begleiteten 
fie felbfr auf alten Inf1:rumenten (Alt- und Tenor
blockflöte, Vielle, Gamba, Spinett, Laute). Die 
Lieder wurden dem Gehalt und der Form ent
fprechend im kleinen Raum dargeboten und mach-
ten tiefen Eindruck. Johannes Peters. 

.... 
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BRAUNSCH\VEIG. Jedenfalls wird Dr. Fritz 
Hanmann in der neuen Auflage der wertvollen 
"Sechs Bücher Braunfchw. Theater-Gefchiehte" das 
Jahr 1934/35 rot an!1:reichcn, denn es verf prich t 
den Auf!1:ieg zu der früheren glanzvollen Höhe. 
Der Intendant Oskar Wall e ck !1:empelte den 
Kun!1:tempe1 zum Volkstheater und bewertete die 
Mitglieder auch nach der politifchen Einftellung, 
obwohl die Regierung eine parteimäßige Bevor
mundung als fc.~ädlich erachtete und nur die Pflege 
dcutfdlen Geillcs in den Werken von Mozart, 
\1V agner, Lortzing u. a. verlangte. Zur Erzielung 
der einheitlichen Ge(inl1ung wurden viele tüchtige 
Kräfte cntlaiIen und die neuen aus Sparfamkeits
gründen ohne Probegaftfpie1 verpflichtet. Die all
gemeine Kunfimüdigkcit wurde durch die befolgte 
fiete Abwechslung nicht behoben, fondern vergrö
ßert, weil lie gegen die alte Wahrheit verIließ: 
"Non multa, sedmultum". Zu B~gini1 der Arbeit 
am Spielplan erhielt der Leiter den Ruf nach 
München und folgte ihm fofon, fodaß fein Nach
folger Dr. Alexander S ch u rn-Dresden in keiner 
Weife gebunden war, nach den Ferien aber einen 
zufammenhangslofen Kunftkörper vorfand, mit dem 
er lich ohne die nötigen Proben vor!1:ellen mußte. 
Zuftatten kam ihm der umgebaute Orchefl:erraum, 
der 80 MuGkern Platz bietet und durch eine 
Rampe von gleicher Höhe mit der Bühne den 
untern Rängen verdeckt wurde. Auch der Souf
flcurkafl:en ift wie in Bayreuth verfchwunden. 
Wichtiger als diefe und andere Außerlichkeiten 
war aber der Leiter, der feine geillige Kraft mit 
der noch grögeren feelifchen in hingebungsvoller 
Arbeit zufammenfaßte und "Die Mei!1:er!inger" 
n:d1t nur zu einem harmonifch-dramatifchen Gan
zen cntwid,elte, fondern auch für die verfchiedenen 
Stimmungen einen Ausdruck fand, defIen tiefer 
Wirkung lieh niemand entziehen konnte. 

Trefflich wurde er dabei von den Kape1l11lei
Hem Rud. Mol' alt und J. Ku g 1 c r unterfiützt. 
Jener folgte dem Spielleiter fehr gewandt, außer
dem vermag er fein künftlerifchcs Empfinden auf 
andere zu übertragen, diefer beiltzt als C h 0 r -
cl ire k tor vorzügliche Enfemble-Technik: fcharfe 
Rhythmik, gleiche Färbung befonders der an- und 
auslautenden Vokale, richtige Phraiierung und Dy
namik. In der "Regiments tochter" erwies er Geh 
auch als äußerft mulikalifcher Dirigent der Spiel
oper. 

In der zweiten Neuheit "Carmen" offenbarte Dr. 
Sch\!tn feine ausgeprägte fchöpferifche Geftaltungs
kraft durch den vorwärts drängenden Rhythmus, 
durch großzügig-organifch.en Aufbau der Handlung 
und geiltreiche Kleinkunfi noch viel deutlicher. "Al
keftis" von Gluck erübrigt eine Würdigung, weil 
dief e Wiederholung der \'Viedergabc gelegentlich 

der Dresdcncr Reichstheaterfefiwoche, die allge
mein als Mufteraufführung (vergleiche das Juli
Heft) bezeichnet wurde, nahe kam. Die zweimalige 
Wiedergabe des Werkes am Vorabend und Volks
trauertage war vielleicht die kün!1:1erifch fchönfie 
Gedenkfeier des ganzen Reiches für die Opfer der 
Bewegung an der Münchencr Feldherrnhalle. 

In den Konzertfälen entwickelt lieh frifches, 
vielverfpredlendes Leben, ein Beweis, daß erfreu
lidler Wagemt;t der KünftIer und tatkräftige Wil
lenskraft des Volkes immer mehr die Oberhand 
über die Verzagtheit und MuGkmüdigkeit gewin
nen. Das Landestheater brach.te gemeinfchaftlich 
mit dem Braunfdlweigcr Lehrergefangverein, der 
R. Mo r alt zum Liedermeifier gewählt hatte, 
Mozarts Requiem zu zweimaliger tadellofer \;;'ic
dergabe, zu deren künftlerifchen Erfolgen der 
Dirigent, das Solifien-Quartett der Oper, die Lan
destheaterkapelle und der gemifd1tc Chor des ge
nannten Vereins in gleicher Weife beitrugen. Die 
"Nationalfozialifiifche Kulturgemeinde" verpflich
tete Willi So n n e n und defIen Singakademie, die 
Reihe der Konzerte mit Haydns "Jahreszeiten" zu 
eröffnen. Der glückliche Gedanke konnte nicht 
fchöner verwirklicht werden. Der "Richard Wag
ner-Verband deutfcher Frauen" verpflichtete unfere 
frühere Altifl:in Gufl:a Harn m e r (Hamburg), die 
in einem Liederabende ebenfo fiürmifdl wie auf 
dcr Bühne gefeiert wurde. 'K. Heck - I f e 11 f e c 
(Gefang), W. D 0 11 n (Cembalo), München, Elcu
nor Da y (Viola da Gamba), Hannover, unfcrc 
Kammermuliker O. Wo I f (Flöte) und Han> 
Gei s (Viola d'amorc) gründeten hier einen 
"Verein für alte Mulik" und ftellten lich in zwei 
Konzerten vor, delTen letztes J. S. Bach im Hin
blick auf defIen 250. Geburtstag und feinen Söh
nen gewidmet war. Die kofibaren Inltrumente und 
das vornehme, fein abgetönte, !1:ilvolle Spiel er
innerte an die berühmte "Soeiete de coneert des 
instruments anciens", entzückte alle Welt und ver
bürgt ein langes Leben. Auch einzelne KÜ111l1er 
traten wieder an die öffentlichkeit. Uufer Dom
organift Wal rad G u e r i ck e erfreut durch Fe;er
{bnden wie ehemals wieder feine große Gemeinde, 
der Geiger Pr i h 0 d a, der !ich vom Virtuofen 
zum Künlllcr entwickelt hat, wurde freudig be
grügt, ebenfo der Berliner Opernfänger G. H ü f dl. 
Wie im Vorfrühling das ganze Pflanzenreich zur 
belebenden Sonne drängt, fo deuten hier alle An
zeichen auf eine baldige fröh!idlc Auferftehung der 
geliebten Tonkunfl:. Ernfi Stier. 

B RESLAU. Ober das edle Drittel der neUCll 

Spielzeit ifi fehr Erfreuliches zu berichten. Der 
neue Generalintendant, B erg - E h 1 e r t und der 
Stab feiner Mitarbeiter haben Wege gefunden, da' 
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in den vergangenen Jahren opernmüde gewordene 
Publikum wieder für ihr Haus zu begeifl:ern. Die 
dcutfche Oper erfreut fich eines regen Zufpruches, 
was die Schaufpieltheater nicht von fich behaupten 
können. Fernab von aller Experimentierwut ifl: in 
der Oper mit allerfl:ärkfl:er Aktivität gearbeitet 
worden. Von Erfl:aufführungen, deren Erfolge 
fraglich, wurde abgerückt, dafür aber alle verfüg
baren Kräfte auf Neuinfzenierungen und Neuein
fl:udierungen konzentriert. Es gab ja auch wirklidl 
viel aufzufrifchen und zu überholen, denn bei der 
Fülle von Erfl:aufführungen in den vergangenen 
Jahren wurden die Standardwerke der Opernlite
ratur zu Lückenbüßern herabgewürdigt. Nun ifl: 
man daran gegangen, diefe Fehler wieder gut zu 
machen, all die Schätze in einen würdigen Rahmen 
zu kleiden und nach gründlichfl:er Vorarbeit dem 
Publikum darzubieten. 

Da gilt es eine befonders fchöne Aufführung des 
"Oberon" zu rühmen, mit der die Spielzeit viel
verheißend eingeleitet wurde. Man weiß, wie 
fmwer fich gerade aus diefem Werk eine Reper
toireoper machen läßt. Mufikdrama oder Schau
fiück nadl englifchem Gefchmack. Wo ifl: das 
Zentrum? Der RegiiTeur Dr. F alk fand es in
tuitiv und nahm zum Ausgangspunkt feiner Infze
nierung, die das Mufikalifche wieder in den Vor
dergrund rückende TextfaiTung Herrmann Kaifers, 
Darmfiadt, für die fich neuerdings verfdliedene 
Bühnen entfchieden haben. Prof. W i I der man n 
hat Bilder gefchaffen, die in Umriß und Farbe den 
lebendigen Strom der Mufik nicht hemmten und 
dem Befchaucr die Illufion des Märchen-Orients 
zauberten, indeiTen die Mufik keinem Befferen als 
GMD Franz v. Ho e ß li n anvertraut war. So
wohl die Hauptrollen, als auch die weniger heryor
tretenden waren ausgezeichnet be fetzt, allen voran 
Ly Be t z 0 u, (Rezia) die neue Vertretung des 
Zwifchenfachs, die von der Berliner StädtifdIen 
Oper zu uns kam. Nicht minder fl:ark als im 
"Oberon", war die Gefamtleifiung der Deutfchen 
Oper im "Rofenkavalier". Mochte auch der neu
verpflichtete erfl:e Kapellmeifl:er, Richard Kot z, 
das Mufikalifche etwas zu fehr auf ein Schwarz
Weiß abftellen, fo bleibt doch die Wiedergabe der 
Partitur als Gefamtleifl:ung höchfl: anerkennenswert. 
Im Gedächtnis haften bleibt die yorzügliche Regie 
des äußerfl: begabten Dr. S k rau p s, der eine 
Fülle von Einfällen glücklich verteilte, und die 
geradezu bezaubernden gefchmack- und phantafie
vollen Bilder Prof. W i I der man n s. Vor allem 
verdient eine vom Herkömmlichen abweichende Lö
{ung des 2. Aktes befonderer Erwähnung. Glanz
voll waren die Rollen befetzt. Barbara R e i t z
n er (Feldmarfchallin), Herma Kai t n e r (Sophie), 
Heinrich P f I a n z I (OdlS v. Lerchenau) und die 

mit beachtlichem Stimmaterial begabte und durdl 
intelligentes Spiel auffallende, neuverpflidItetc 
Charlotte Müll e r. Zum großen Erfolgfl:ück 
wurde die hier erfl:aufgeführte "Angclina" Roffinis. 
Wir hätten niemals wagen können, das Werk 
herauszufteIlen, wenn wir nidIt zur Zeit die be
gehrtefie Koloraturfängerin Deutfchlands Erna 
Sack, in unferem Enfemble wüßten. Leider wer
den wir die Künfl:lerin in der näch1l:en Spielzeit 
fchon wieder an Dresden abgeben mülIen. Die 
Neuheit wurde in einer nach jeder Seite hin her
yorragend gelungenen Auffiihrung geboten, U111 

deren Wiedergabe fich der mufikalifche Leiter 
GMD Franz v. Ho e ß I i n, der Schöpfer der 
Bühnenbilder Prof. W i I der!l1 a n n, der Spiel
leiter Dr. S k rau p, der Gewandmeifl:er PalT! 
Si 111 0 n, die Träger der Hauptrollen P f I an z I, 
We i k e n 111 eie r, Charlotte Müll er, Herma 
Kai t n e r, Theo Li e n h a r d t, Herm An d r a 
und das Tanzpaar Alice U h 1 e n - Kurt K ern 
verdient gemacht haben. Zu einem Sondererlebnis 
ift Mozarts "Entführung" in der kammermufikali
fchen Darfiellung Franz v. Ho e ß I ins geworden. 
Dr. Fa I k s Spielleitung betonte den Singf piel
charakter, und ließ fernab von allen Konventionen 
ein yolkhaft heiteres Spiel erftehen. Prof. W i I -
der man n hatte herrliche Bühnenbilder entworfen 
und im Enfemble vereinigten fidI nur Stimmen, die 
Mozart fingen konnten. Aus der Reihe der übri
gen Neueinfiudierungen verdienen hervorgehoben 
zu werden, eine befonders geglüds.te Wiedergabe 
der "Martha" mit Ludwig Jofef Kau fm a n n 
als Dirigent und die wohl gelungenen Aufführungen 
des "Holländer", "Wildfdlütz", der "Carmen" und 
"Tosca". Von IntereiTe war die in den beiden 
Hauptrollen mit Wagnerfängern befetzte "Ai da" : 
Elli D 0 e r r e r (Titelträgerin), Rudolf S t reh -
let z (Radames), der vielyerfprechende Friedrich 
Gin rot (Amonasro). Eine überragende Leifiung 
war Hertha Bö h 1 k e als Amneris. 

Heinrich Polloczek. 

DRESDEN. Die Tätigkeit des Dresdner Kreuz
chors - von dem, wie ich lefe, einige Schallplatten
Aufnahmen erfchcinen ~ und feines Leiters Ru
dolf Mau e r s b erg e r hat im Dezember-Heft 
eine felbfl:ändige Würdigung erfahren; fo kann ich 
midI in diefern Monat darauf befchränken, allein 
über die Werke an fich zu beridlten, welche der 
Chor in den Vefpern des Monats November zur 
Uraufführung brachte. Es find dies eine Reihe 
von Werken von Si mon, die Reformations
motette "WadI auf, du deutfdIes Reich" von Hugo 
D i fi I er, der 46. Pfalm von Wolfgang F 0 r t -
ner und Otto Reinholds Kantate "Der Weg": 
drei Werke, die innerhalb der eine größere Anzahl 
von Vefpern umfaffenden Wiedergabe neuzeitlicher 
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Kirchenmulik einen verfchiedenen, aber durchweg 
bedeutfamen Rang einnahmen. D i ft 1 e r - von 
dem der KreuzdlOr in diefen Wochen auch den 
Lübecker Totentanz kurz nach der Uraufführung 
in Lübeck zu Gehör brachte geht auch 
in feinem neuen Werke weiter auf feinem beifpiel
gebenden \'7 eg der Verquickung yon Form und 
Gehalt; fein reiches - und doch niemals "bewuß
tes" oder äugeres Können trägt unferem Gehör 
und dem Formwillen unferer Generation Rechnung. 
In ganz anderem Maße freilich, als - um ein 
Beifpiel zu nennen, das gegenwärtig im Zufammen
hang mit dem "Kampf um Hindemith" in Dresden 
zur DiskuiIioll Heht - in ganz anderem Maße 
alfo als beifpielsweife der junge Gottfried M ü l
I er: Diftler und Müller erfcheinen mir geradezu 
als zwei Exponenten des neuzeitlichen mulikalifchen 
Schaffens: man empfindet bei Müller (deiIen Können 
man deswegen nicht virtuos nennen foIlte) den 
"Apparat" als folchen, während für Diftler der 
Klangkörper nur das Mittel ift, den Hörer auf 
ihm vertraute Weife zurückzuführen zu einer 
Kirchenmufik, die als Erlebnis auf einer ganz 
anderen Ebene fteht: die altertümelnden Texte 
Diftlers, die Gliederung und die Kunft der Ab
wandlung find lang entbehrt und doch eben "ver
traut - yon je vertraut - aus urverfunkner 
Zeit" wie Pfitzner feinen Paleftrina bei dem Er
khcinm der alten Meifter lingen läßt. 

Ein zweifellos außergewöhnliches Werk ift Otto 
Re i n hol d s K .. ntate für gemifchten Chor "Der 
\'(Teg"; ihm liegt ein Text zugrunde, den fich der 
KomponiH (gebürtiger Dresdner) aus Verfen von 
Rilke, Ullmann u. a. zufammengeHellt hat. Das 
Werk ill: zwciteilig; fein crfter Teil ift eine Wider
fp:ege\ung du Erkenntnis Gottes (Gott ift die 
Liebe - Gott ift Geift) fein zweiter Teil fd1ildert 
das Leben als Kampf und die überwindung des 
Todes durch den Glauben. Daraus ergibt fich die 
Gegenfätzlichkeit bei der Abfchnittc, deren erfter 
von zarten Linien: eine Filigranarbeit von be
glückendem Reichtum der Erfindung, deren zweiter 
ein heroifcher Satz mit großen Konturcn ift: ein
prägfam in den Steigerungen, bezwingend in dem 
verklärenden Ausklang; zwei Themen von aus
gef prochencr Gegcnfätzlichkeit lind in dicfem 
Werke zu einer kiinftlerifchen Einheit vcrfchmol
zen, durch die diefes Werk einen führenden Platz 
in der neuzeitlichen evangelifchen Kirchenmufik 
einnimmt und ganz Gcher auf lange Zeit behauptet. 

Bugo Si mon s in derfelben Vefper gleiQ'1falls 
als Uraufführung gehörte "Geifl:liche Kirchen
mulik", fein "Biblifches Terzett für Sopran, Alt 
und Baß und Harfe" und das "Getreu bis in den 
Tod" für Tenor, Orgel und zwei Trompeten find 
l1nterfchiedlich l1:arke, jedoch ~ltIS der gemeinfamen 

Welt neuzeitlicher Myftik rührende Kompolitionen 
von formal beinahe eigenwilliger Prägung. 

Wolfgang F 0 r t n e r (Heidelberg) ift der zwar 
nicht modernl1:e - denn Modernität ift ja glück
licherweife heute nidlt mehr ein Kennzeichen für 
das Neuartige Um jeden Preis (Dil1:Ier und Rein
hold find neuzeitlich, ohne "modern" zu fein) -
zweifellos aber der Unbändigfte der diesmal zu 
Gehör gekommenen Kirchenmuliker: der textliche 
Vorwurf des 46. pfalm gibt ihm die Grundlage 
einer kühnen, beinah verwegenen durchweg ato
Iden Kompofition, ohne daß diefe Atonalität 
dabei als AbGeht oder Manie empfunden wer
den könnte: Fortner ifl: ihr mit Haut und Haaren 
verfchrieben und Cl' beherrfcht fie im Drang einer 
eigenwilligen, zweifcllos aber zwingenden Kraft: 
felbft wer das Werk als Kunftwerk ablehnen muß, 
wird zugeben, daß es eine achtunggebietende Lei
Hung ift, die einmal gefundene und bejahte Form 
mit Konfequenz und ohne Umbiegen durchzu
halten. 

Die fonfl:igen mufikalifchcn Veranftaltungen des 
MOllats bedürfen keiner ausführlichen Bef prechung; 
C~ handelt lich dabei faft durchweg um Konzerte, 
welche Bekanntes in zum Teil neuem Rahmen 
vermittelten. Der Zyklus "Beethoven für allc" 
der NS-Kulturgemeinde fand feine Fortfetzung in 
einem zweiten Konzert der Dresdner Phi!harmoni~ 
unter Paul von Kempcn; das Elly Ney-Trio 
gab in volIftändig ausverkauftem Saal feinen 
zweiten Karnmermufikabend und die Staatsoper 
brachte - neunzehn Jahre nach der Uraufführu!1t; 
- Schillings' Mona Lifa zur Erltaufführung, Es 
ill: ganz feltfam: in einer Zeit, in wehher Hinde
miths Grünewald-Sinfonic Gefahr läuft, nicht mehr 
aufgeführt zu werden - in diefer Zeit genügt 
ein dem vedlorbenen Komponiftcn gewiß in 
freundfdlaftlichcr Meinung, jedoch auf keinen 
Fall aus künl1:Ierifcher Einlicht gegebenes Verfpre· 
ehen eines Generalintendanten, um die Kräfte 
eines erften deutfchen Operntheaters (deiIen wir k
li rh e Aufgaben harren) in den Dicnf1: (ines Werkes 
zu ftcllcn, über das - gerade in diden Blättern -
die DiskuiTion längft gcfcbloiIen in. Es genügt, fcfl:
zuftellen, daß K u t z f eh bach, S t a e g e man n, 
Marta F u ch sund Robert Bur g, der überflüiIi
gen Erftaufführung einen Rang gaben, der des 
Dresdner Haufes würdig war. 

Walter Bach man n, der dider Tage fechzig
jährige Leiter der Klavier-Abteilung der Orchefter
fchule der Sächiifchen Staatskapelie wurde durch 
ein Konzert geehrt, in dem Kar! \Xl eiß, Johannes 
S ch n eid e r - M a r f eis und Heinz Sau e r, 
drei Meifter-Schüler Bachmanns, Klavier-Konzerte 
von Bach, Beethoven, Regel' als wirkliche Ehrung 
ihres Lehrers in glänzender \"\Vcifc zu Gehör 
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hrachten; die gleidIzeitig von delI Freunden des 
Künftlers ins Leben gerufene Waltcr Bammann
Stiftung wird jungen Pianiflen auf Grund eines 
alljährlich geplanten Wettbewerbs Mittel zur Wei
t~rbildung zur Verfügung flellen. 

Einen bei den in diefem Jahre befonders zaht
reichen Konzerten der großen deutfmen Klavier
j picler (K e m p f f, EHy Ne y, fpäterhin F i -
i eh e r u. a.) befonders einprägfamen Erfolg hatte 
der Dresdener Walter S ch auf u ß - Bon i n i mit 
ieinem Klavierabend. Erflmals feit durch Erkran
kung bedingter jahrelanger Paufe hörte man die
fen hervorragenden Künftler, einen Meifler, der 
über das bravouröfe Können früherer Jahre den 
Weg zu einer Meiflerfchaft ging, welche ihn füh
rend in die erlte Reihe unferer Pianiflen fleHt: 
fein Chopin-Spiel ifl fo einmalig wie die Wieder
gabe der Mozart-Sonate mit dem türkifmen 
Marfch: ein Erlebnis, eine Durchdringung grund
\crfchiedener mufikalifcher Welten, welche die 
Größe der ki.inl1:lerifchen Perfönlimkeit vollgültig 
beweifl. Gerhart GÖhler. 

ERFUR T. Die zweite Hälfte der letzten Thea
terzeit brachte im Opernfpielplan mehr und mehr 
ein Abgleiten vom urfprünglidlcn Programm und 
damit eine Enttäufchung des Publikums. - Ende 
März kam Strauß' "Arabella" in einer überaus ge
diegenen Einfludierung heraus. Mit der Ausgeflal
tnug der Titelpartie bot Frieda Re i eh e r t - W i n
n i n g eine ganz große Leiftung. Aber auch Hans 
Re i fe nie i t n e r (Mandryka), Irming. Scheide
n! an tel (Zdenka) und Kar! Röt t ger (Wald
ner) zeigten flch wieder als Stützen des Enfembles. 
Die neue Spielzeit, die mit dem Tannhäufcr ein
geleitet wurde und außerdem bereits eine wertvolle 
Aufführung des Donizettifchen DOll Pasquale 
bramte, muß mit vielen neuen Kräften im En
femble beftritten werden. Die Opern leitung fmeint 
diefe Engagement mit wcchfelndem Gliick vorge
nommen zu haben. 

Die "K 0 n zer t ver ein i gun g" beging dcn 
70. Geburtstag des Altmeifters Richard Strauß mit 
einer Aufführung des Don Quixote und der Alpen
finfonie unter der exakten und klar disponieren
den Hand des GMD Franz J u n g. Aus der Reihe 
ihrer Veranftaltungen bleibt außerdem über eine 
eindringliche und eindrucksvolle Aufführung der 
"H eil i gen EI i fa be t h" von Jofeph Ha a s 
zu berichten. Für den neuen Konzertwinter ift 
die Konzertvereinigung in das Theater zurückge
kehrt, da fich der Stadthausfaal für diefe Auf
führungen als unzulänglich erwiefen hat. Hoffent
lich gelingt es, den Hörerkreis für ihre Auffüh
rungen zu erweitern. Unter den Soliftenabenden 
ftehen die Meifterkonzerte der Konzertdirektion 
Kempf im Vordergrund. Diefe Direktion über-

nahm audl eine zweite Reihe Veranflaltungen, in 
der ausfchließlich Erfurter Künft!cr mufizicrcn. 
Hier hör te man mehrmals das flrebfamc und lei
ftungsfähige Erfurter Streimquartett der Herren 
H. Wa g n e r, G. Ta n n e b erg, J. Gen e w -
f k y, H. S ch u I t z. In anderem Rahmen ließen 
fich die tüchtige Geigerin Maria 0 e t t I i und 
Horft Ge b h a r d i (Klavier) hören. Letzterer 
fpielte außerdem gemeinfam mit Bruno S t i.i r mc r 
Werke für zwei Klaviere - darunter das urauf
geführte Konzertino op. 82 von Bruno Stürmer, 
ein technifch anfprumsyolles Mu!ikftück, dellen 
energico und serioso noch eines aufhellenden Ge
gengewichts bedarf, um beim größeren Publikum 
Anklang zu finden. Nachhaltige Eindrücke ver
mittelte eine Wilhelm Rinkens-Gedächtnisfeier, 711 

der Heinrich B erg zog einen befonders großcn 
Chor zufammengefteUt hatte. Zu den mufikali
fmen Feierftunden, die der "E r f u l' t e r M a -
d r i g a I eh 0 r" in der PredigerkirdIe unter Leitung 
von Prof. Richard We tz bietet, gefeUen fich in 
der Reglerkirche Mufikabende, bei denen Orgel
vorträge von Artur KaI k 0 f f im Vordergrund 
ftehen. Bei kleineren Veranftaltungen hörte man 
die Lehrkräfte des "Thüringer Konfervatoriullls" 
(Leiter Walter Hau s mann) und des "Erfurtcr 
Konfervatoriums" (Leitung Elfriede V e n e d i -
ger). Dr. Beckcr. 

F LENSBURG. Das Flcnsburger Mufikleben iil 
durch die Wahl Johannes R öde r s, des feit
herigen Organiften von St. Nikolai, zum ftädtifchen 
Mufikdirektor vereinheitlicht worden. Die unver
hältnismäßig große Zahl der Konzerte wurde ein
gefmränkt und zugleich eine finnvoUe Durchdrin
gung der bisher zufammenhanglos nebeneinander 
betriebenen Arbeit der ftädtifchen Mufikdirektion 
und der Chorgemeinfdlaft um St. Nikolai erreicht. 
Das ftädtifche Orchefter, jetzt"G ren z I a n d -
o r ch e ft e r F I e n s bur g", konnte zwanglo[er 
im Dienft der vielfeitigen Chorarbeit eingefetzt 
werden und die Arbeitsgemeinfchaft der Chöre 
kam im Gefamtaufbau des Mufiklebens mehr ,,15 
bishcr zu der Geltung, auf die fie Anfpruch ma
chen darf. 

Vier große gemeinfchaftliche Veranftaltungcn der 
Chöre und des On:hefters haben wir dider Per
f on al union zu danken. 

Am 29. Okt. fand unter Beteiligung der Chöre des 
abgetrennten Nordfchleswig dic Uraufführung des 
Oratoriums "D i e Er I ö ft e n" yon dem Leiter 
diefer Chöre, Alfred Hut h, dem unermüdlichen 
Führer des kulturellen Lebens der Deutfchcn Nord
fchlcswigs in dem uns entriffenen Gebiet, ftatt. 
Das Werk, aus ftarkem Miterleben der deutfehen 
Volkwerdung erwachfen, beweift wieder die tlr

wüchfige, wenn auch noch nicht immer durch 

g 
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künfllerifchc Sclbihucht geläuterte Schaffenskraft 
des Komponil1:cn und enthält ergreifende mulika
lifche Schönheiten. Am I. Adventsfonntag wurde 
die Eröffnung des kirdllichen Heinrich Schütz
Ja h res der St. Nikolai - Gemeinde durch ein 
großes Chorkonzert der öffentlichkeit eindrucks
voll zum Bewußtfein gebracht. Es zeigte den un
crfchöpflichen Formenreichtum, den der Meil1:er in 
feiner langen Schaffenszeit entfaltet hat, und ließ 
die Glut edlt proteihntifchcn Glaubenslebens in 
der farbenfrohen Bildkraft feiner mulikalifchen 
Sprache hell aufleuchten. Eine zu feltener Inten
lität gcl1:raffte Aufführung von Be e t h 0 v e n s 
Neu n t e r mit den Vereinigten Chören am 2). 

März führte den Konzertwinter zu dem die zweite 
Hälfte beherrfchenden Höhepunkt. Neben dem zu 
einer organifmen Einheit verfchmolzenen Chor
und Orchel1:erkörper und auswärtigen Solil1:en mach
ten lidl als feinlinnige Mitarbeiter an der Orgel 
und dem Cembalo der hombegabte Organil1: und 
Pianiil: Carl See man n, der leider nur kurze 
Zeit die Stellung eines AiTiil:enten des Mulikdirek
tors hier bekleiden konnte, und Gertrud T ren k -
t r 0 g, die unbegrenzt anpaiTungsfähige einhei
ll1ifche Enfemble- und Gcneralbaßfpielcrin um die 
Aufführung verdient. 

Für Johannes R öde r bedeutete die übernahme 
Jer Orcheil:erleitung neben der Leitung des Chor
wefens und Jer kirchlichen Mufik in St. Nikolai 
keinc Umf1:ellung, fond ern nur eine umfalTendere 
Betätigung feiner viclfeitigen mulikalifchcn Anla
gen und Kräfte. Er hatte ein zum Teil von fci
nem Amts vorgänger Kurt Bar t h feftgelegtes 
Konzertprogramm durchzuführen, in dem die klaf
lifdle Mufik überwog. Neben der klalTifmen Mulik 
kam aum die ältere romantifehe zu ihrem Recht. 
B ruck 11 crs Siebente und P fit z nc r s cis-moll
Symphonie bildeten die Ergänzung aus dem Schaf
fen der ncueren großen Symphoniker; von dem 
Sm affen der Jüngil:en gaben die lyrifche Suite für 
Bratfche und Kammerorchellcr von Heinz S ch u -
bc r t (als Uraufführung hier fchon erwähnt) und 
die "Heitere Mufik" yon Siegfried W. M ü I I e r 
fehr <1nfprechende Proben. über den anfänglich 
vorgcfchenen Abfchluß hinaus gelang es, die Kon-
7.crtreihc noch bis Mitte Mai fortzufetzen. Es 
folgte im April ein Konzert des aus Mitgliedern 
der früheren "Vereinigten Männergcfangvereine" 
gebildeten Kam p f b und - C h 0 res unter der 
Leitung des Chormeiil:ers Olof Ni f f e n mit wert
vollen Werken neuerer Männer-Chor-Litcratur: 
Dem "Glöcknerlied" von Hugo Kau n, "Licht 
muß wieder werden" yon Orto Sie g I und einer 
crllmalig gefungenen Chorballade nach Goethes 
"Totentanz" yom Nerdfchleswigcr Alfred Hut h, 
einer Arbeit, die die Eigenart feines Smaffcns 
(!eutlich kcnnzeimnet. In den beiden Mai-Kon
zerten kamen - im G~gcnfatz zum rein deut-

fdlcn Konzertplan des Winters auch die großen 
Slawen zu Worte: DvoLik, Smetana, 
Tfchaikowfki und Rimfky-Korfakow. 
Außer den cinheimifchen Soliil:en, namentlidl un
feren Konzertmeiil:ern Albert Nock e (Violine) 
und Hans S u eh a n c k (Cello) und dem Pianiil:en 
Camillo S ch u 11 erwirkten namhafte Gäil:e in 
dider Konzertreihe mit und ein Flensburger Kind, 
die fympathifche Sopran-Sängerin der Charlottcn
burger Städtifmen Oper, Karla S pIe t t er. Neben 
der Orcheil:ermulik trat die Kammermufik unge
bührlich in den Hintergrund. Es konnten nur zwei 
Kammermulikabende geboten werden, um deren 
Ausgeil:altung mit verwiegend klaiTifchcn Meiil:cr
werken lidl das "Flensburgcr Trio" (Gertrud 
Trenktrog, Nocke, Sumanek) und das Flensburger 
Streich-Quartett (Nocke, Funk, Sdlwerdtl11er, Su
chanek) verdient mamten. 

Eine kirchenmufikalifme Sonderaufgabe, der 
durch laufende Rundfunkübertragungen die erfor
derliche Fernwirkung gefimert wird, iil: die Durch
führung des kir dd ich e n H ein ri ch S eh ü t z
Ja h res, feit dem I. Advent 1933. In gemein
farner Arbeit il1: der Plan von Johanncs R öde r 
und dem Hauptpail:or Heinrich K ä h 1 e rauf 
Grund der Perikopen reihen des Kirchenjahres auf
gef1:eIlt worden. Mit etwa 175 Werken, von denen 
wohl zwei Drittel durch Röders Bearbeitung der 
kirchenmufikalifchel1 Praxis neu erfchlolTen werden. 
wird Schütz hier eril:malig ganz in den Raum 
geftelIt, wo fieh feine lebendige Kraft ungebromen 
im Dienil:e am feelifchen Aufbau des deutfchen 
Volkes auswirken kann: in den lutherifchcl1 Ge
meinde-Gottesdienil:. 

Ein ganz neuer Zweig ift unferem Mufiklcben 
durch die Eröffnung der 0 per an unferem Stadt
theater - jetzt "G ren z I a n d - T h e a t e r" -
erwamfen. Die Anfänge mußten naturgemäß be
fcheidcne fein, zumal im edlen Jahre nom kein 
vollzähliges Enfemble gewonnen werden konnte 
und die edlen Kräfte der Operette zu den Auf
fiihrungen hinzugezogen werden mußten. Den
noch gelang es unferem jungen Theater-KapcIl· 
meiil:cr, dem als Komponiil:en fmon weithin be
kannten Heinz S eh u be r t, mit den befcheidcllcn 
Kräften Aufführungen von fehr beachtenswerter 
künlllerifeher Höhe zu il:eUen und über den ur
fpriinglich yorgefehcnen Plan, nur die Spieloper zu 
pflegen, auch zu anfprumsvolleren Werken fort
zufdlreiten. Das bewährte Orcheil:er und ein vor
züglich difziplinierter Chor ließen über die Un
gleimwertigkeit des SoIiil:enenfembles (dem u. a. 
audl vortrefflime Sänger angehören) hinwegfchcl1. 
Amt Einfiudierungen bildeten den il:attlichen Er
trag des eril:cn \Vinters, und zwar außer L 0 r t -
z i n g und F lot 0 w ("Sein Schatten"), H u m -
per d i n ck ("Häufel und Gretel"), Web e r 
("Freifchiitz"), Pu c ein i ("Butterfly"), Sm e·-
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t ,111 a (.,Verkaufte Braut") und - etwas verfrüht 
- Ver d i ("Rigoletto"). Die Erneuerung und 
V crvollil:ändigung des Soliil:enenf embles im neucn 
Spielwintcr läßt das Beil:e für die weiterc Ent
wicklung unferer jungen Oper erhoffen. Neben 
feiner Tätigkeit als Theaterkapellmeiil:er empfahl 
fich Schubert im Konzertfaa! als ausgezeichneter 
Dirigcllt in einer Reihe kiinaJerifch hochil:ehendcr 
Unterhaltungskonzerte. 

Eine weitere Einfdu'änkung und Intcnfivicnlllg 
der Konzerttätigkeit unferes Orchd1:ers und feine 
engere Verbindung mit dem Theater wird uns in 
Zukunft der Einheitlichkeit und vollen Ausnutzung 
aller mufikalifchcn Kräfte, die eine unerläßliche 
Vorausfetzung für unferen ku I t ure II e n 
G ren z kam p f if1:, hoffentlich um einen guten 
Schritt näherbringen. Hoffmanu. 

FRANKFURT a. Main. Als Ausklang der 
Opernf pielzeit 1933/34 Pfitzners mufikalifche Le
gende "Palef1:rina". Der Dichterkomponiil: war 
gelegentlich feines Dirigentengail:fpiels mit der 
1933 erfolgten mufikalifch-fzenifchen Form der 
Aufführuug feines Werkes nicht einverf1:anden und 
wünfchte eine Erneuerung nach feinen Vorfchriften 
"in unverf1:ümmelter Form". Diefe kam nunmehr 
durch O. \Y1 ä I t e r I in, in Bühnenbildern L. 
Sie ver t s, mufikalifch geleitet von B. W e t -
z eIs b erg e r, zuf1:ande und gab, ohne die zu
vor bemängelten Drehbühnenbilder des 2. Aktes, 
günfl:ige Eindrücke. Für die Neuinfzenierung des 
"Tannhäufer", mit welchem man die Opernfpie1-
zeit 1934/35 eröffnete, zeichnete Walte I' F el -
ren fl: ein. Er gab frei von dem früheren thea
tr,l.1ifdlen Pathos und prunkhaftem Ritterpomp, 
der Handlung eine il:ark aufgelockerte Beweglich
keit, fchuf im Verein mit dem Bühnenbildner 
Cafpar Ne her einen glanzvollen Venusberg mit 
lockenden Tänzergruppcn (W. J unk) und (fehr) 
fern klingenden Chören (e. K r e t z f dl111 a r) 
und technifdl gcfchickten Verwandlungen (W. 
D i n f e). Er hatte für die Landfchaft des 1. und 
3. Aktes die zarte Stimmung eines Aquarells von 
Rudolf Sieck (ulltrr FortlalTung des Waldes und 
der Wartburg) und für die früher üppig gc
fchmückte Sängerhalle der Wartburg die fchlidlte 
Ausdeutung einer farb!ofcn Burghalle, in der lieh 
die Gäf1:e in leicht-bunten Gewändern zwanglos 
einfanden. Kar! Mafia Z w i ß I e r dirigierte um
fiehtig, von gutem Soliil:enenfembles bef1:ens unter
nützt. "Clivia", eine moderne Ausf1:attungsope
rette von Nico Dostal, war mehr optifchcs wie 
mulikalifehes Ereign;s durch die Bühnenbilder L. 
Sieverts und die Tanzeinlagen W. Junks. Nac..1 
der \Viederaufnahme von Lortzings "Zar und 
Zimmermann" in einer erfreuiidJ befchwingten 
Aufführung, in deren Mittelpunkt der humon'oll 

dlarakterifierte Bürgermcif1:er "an Bett von Hell
muts S ch w e e b s f1:and, von Arthur G r übe I' 
mufikalifch betreut, die neu gell:altetc "Traviata". 
W. Felfenil:eins Regie khuf in dekorativen Büh
nenbildern Cafpar Nehcrs, um 1850 datiert, fehl' 
lebendig wirkende Ballfaalfzencll und etwas kühle, 
weirräumigc Interieurs. Bertil Wetzelsberger gab 
der Ordlcil:erfprache Verdis [rifch-farbige Ausdeu
tung, den Singf1:immen und klanglich faubercn 
Chören genügend Raum zur Entfaltung lalTend. In 
der Titelrolle feITelte Clara E b e r s nach anfän(~
licher Zurückhaltung gcfanglich und darflellcrifch 
fehl', der Alfred Torfl:en Ra I f s war ein guter 
Partner, Jean S t ern als Vater Germont von 
fchaufpielerifch und fl:immlich hervorragendem 
Ausdrucksvermögen. Auguf1: Kruhm. 

FREIBURG i. Br. An edter Stelle zu erwähnen 
if1: das Wirken Ernf1: Ha r m s' im Verein mit 
jährlichen Konzerten des Phi I haI' mon i f dl e n 
o r eh e il: e r s unter der Leitung Wilhe1m F u r t
w ä n g I e r s (deffcn Vater Gymnafialdirektor in 
Freiburg war). Das Verdienfl: von Harms, das 01"
chefl:er für Konzerte in Freiburg gewonnen zu haben, 
geht auf die Jahre 1900 und 1908 zurück, als es 
unter der Leitung von Hans Richter und R. Strauß 
fland. Seit den letzten 10 Jahren hat unfere Stadt 
mit der regelmäßigen Einkehr Furtwänglers und fei
nes Orchef1:ers in unfere auch diesmal wieder bis 
zum letzten Platz ausverkaufle Städtifdlc Fcil:
halle rechnen können. Der letzte Abend brachte 
die Beethovcn-Werke der Egmont-Ouvertüre und 
der 7. Sinfonie A-dur und weiter noch Idie Edle 
Sinfonie von Brahms c-moll. Neben diefen Gafl
veranflaltungen verdienen auch "H arm s' K a m
m c r k 0 n zer t e" hervorgehoben zu werden. Sie 
f,hauen auf früher 6, jetzt 5 'Konzerte umfaffende 
70 Zy k I e n zurück! In dem mulikgefchichtlich be
deutungsvollen 70. Zyklus leitete u. a. ein Kammer
mufik-Abend der Vereinigung der Berliner Phil
harmoniker mit Mozart-, Brahms- und SdlUbert
gaben fdlOll das Kommen des ganzen Orchelters 
ein. Die Sinfoniekonzerte unferes Städ
t i f ch e n 0 r eh e f1: crs haben unter der Leitung 
des GMD Bai zer fich auf ihrer alten künf1:le
rifchen Höhe gehalten, fo daß delTen Weggang 
lebhaft bedauert wurde. Eine überrafchung war 
in diefen Konzerten die Bekanntfchaft mit der 
jungen glänzenden Wiener Pianif1:in Poldi M i I d
nc r, die dem Brahmsfchen Klavierkonzert d-moll 
in feiner ganzen Größe und Tiefe gerecht wurde. 

Zum erf1:en Male kann in diefen Berichten auf 
die Bedeutfamkeit eva n gel i f ch e I' Kir ch e n
m u f i k in Freiburg hingewiefen werden. Wert
vo!lf1:e Grundlage hiefür bildet das mulikwiITen
fchaftliche Seminar der Univerfität unter Prof. 
Wilibald Gur I i t t. Er if1: 111 weiten deut-

-
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fchen Kreifen bekannt geworden durch die 
yon ihm bewirkte Freiburger Tagung für 
deutfche Orgelkunlt (1926). Seine engen Beziehun
gen zu Alb. S.nweitzer und D. Dr. Kar! Straube, 
dem Thomas-Kantor in Leipzig haben in hohcm 
Maße dazu beigetragen, daß diefe beiden höchil:
flehenden Vertreter cvang. Orgel- und ChormuGk 
zu vorbildlichen Konzerten auf ihren Reifen in 
Freiburg einkehren. Eine Reihe anregender Vor
träge mn Prof. Gurlitt über cvang. KirchenmuGk, 
Vorträge und übungen des evangel. KirchenmuGk
direktors G ö t z-Tübingcn unter tatkräftiger Un
terltützung durch den Pfarrer der Chrii1:uskirdle 
Web ergaben wertvolle Anregungen. Regelmäßige 
monatlidIe kirchenmuGkalifche Abende in der 
Kirche wurden in den Dienlt des Gefangbuchs, 
des proteltantifchen Chorals und des auf ihm {ich 
gründenden Orgel-Vorfpiels gelteHt. In den bei
den Gurlitt-Schülern Wilh. Eh man n und Hans 
B erg erfanden Gdl hingebende Leiter des ju
gendlich zufammengefetzten Kirchenchors und Be-
treuer der Orgel. Dr. v. Graevcnitz. 

GLEIWITZ. über die Tätigkeit des Gch wach
fender Beliebtheit erfreuenden O.S.-Landesthea
tcrs, das neben Beuthcn, Hindenburg und den olt
oberfmlelifchcn Städtcn auch Gleiwitz befpielt, 
braucht an diefer Stelle nichts Ncucs gcfagt zu 
werden (vgl. den Bericht aus Beuthen im Oktober
Heft). Erwähnt feien jedom zwei Symphoniekon
zerte des Ormclters unter Leitung yon Erich 
Pet e r im vergangenen Winter, die - bei leider 
nur fehr fmwachem Befum - Vorzügliches boten. 
Das in diefem Jahre verltärkte Landestheater-Or
chelter ilt durch die zielbewußte Arbeit feines 
Dirigenten zu einem Klangkörper geworden, der 
eine wirklich fubtile mulikalifme Kultur befitzt. 
Das zeigte fieh auch bei der Aufführung der 
h~mol1-MeiTe zu Oi1:ern unter Kirchenmufikdirektor 
Max S eh w e i eh e r t; hierbei fang die Chöre 
der an alten Meiltern gründlich gefchulte evang. 
Kirehenmulikverein. Die Aufführung der h-moll
MeiTe darf wohl als der Höhepunkt des ver
gangenen Winters in Gleiwitz bezeichnet werden. 

rn der neuen Spielzeit brachte das Landesthea
tcr bisher .. \'Viener Blut" und "Fidelio" heraus. 
Ein Symphoniekonzert mit dem NSBO-Orchelter 
unter Leitung von MD Frz. Kau f mit \Verken von 
Mozart und Bcethovcn lenkte die Aufmerkfam
keit auf dicfen Orchelterkörper, der wohl in Zu
kunft öfters herangezogen werdell dürfte. Im 
Gleiwitzer Sender war eine Sendung bemerkens
wert: "Das Heimaterlebnis der oberfehlefifmen 
Menfmen", zu der Adolf Scorra die fehr gefchmack
volle Mufik fmrieb. Aum die kürzlim aufgeführten 
Bergmannslieder-Bearbeitungen für Männerltimmen 
und Orcheltcr von Scorra wurden beifällig aufge-

nommen. Im weiteren Verlauf des Winters folien 
einige Werke des in Glciwitz geborenen Richard 
Wetz im Rundfunk erklingen. Der Dienstag Nadl
mittag jeder Wome Iteht weiter oberfchlefifchcn 
i(ünltlern im Sender zur Verfügung. 

Dr. Eckhard Loge. 

HALLE a. d. S. Die Hoffnungen, die man auf 
die Tätigkeit des neuen Operndirektors am Stadt
theater, GMD Bruno Von den hof f fetzte, Gnd 
in jeder Hinlimt erfüllt. Das wurde auch in der 
zweiten Hälfte der Spielzeit klar. Sie begann mit 
einer Ncueinltudierung von "Cosi fan tutte", die 
gerade in der Itilvollen mufikalifmen B~handlullb 
treff1idl geriet und hoffentlich an ihrem Teil wie
der ein Stück dazu beiträgt, dicfer immer noch 
von V Ol'urteilen belalteten Mozart-Oper den ihr 
gebührenden Platz zu lichern. Wagner war mit 
"Walküre" und .. Lohengrin" vertreten. Graeners 
heiterer Oper .. Schirin und Gertraude" hatte man 
fid1 mit Liebe angenommen, der Spielleiter Heinr. 
Kr e u t z traf den rechten Ton für den Humor 
der Sache, und der fo wenig auf äußerliche Effek
te ausgehenden Oper war ein unbei1:rittener Erfolg 
befchieden. Der Jubilar Richard Strauß wurde 
durm Aufführung feiner "Arabella" gefeiert, die 
unferem Theater alle Ehre mamtc. Unter Leitung 
von Hanns R 0 e f f e r t erlebte Puccinis liebens
würdige "Manon Lcscaut" eine fehr anfprechende 
Wiedergabe, und zum Schluß gab es nom Kienzls 
"Evangelimann", der lich merkwürdigerweife immer 
noch in der Gunit des Theaterpublikums hält und 
VOll manmen in gänzlidler Verkennung des Zieles 
womöglim noch als Volksoper angepricfen wird. 

Die "Philharmonie" - mit dem Stadttheatcr
orchelter unter Von den hoff - hatte für ihre 
Strauß·Tcier "DOll Juan" und die "Burleske" ge
wählt, deren Solopart Dorothea B rau s überlegen 
Illeilterte. Die übrigen Abende enthielten, abgc
fehen VOll Regers Mozart-Variationen, klaiTifche 
Werke. Als Gälte begrüßte man Edwin F i feh e r 
mit feinem KammerorcheIter (als "Neuigkeit" ein 
nad1 Bams Solokantate Nr. 35 rekonltruiertes Kla
vierkonzert) und F u r t w ä 11 gl e r mit den Berli
ner Philharmonikern in einem Beethoven-Abend. 

Frifmes Leben herrfchte in den von Prof. Dr. 
Alfred Rah I wes geleiteten Chorkonzerten. So 
gelangte durch die Robert Franz-Singakademie 
Grabners "Gefang zur Sonne" zur Uraufführung, 
ein Werk, das nicht nur durch die Kunlt der Poly
phonie imponiert, fondern den Hörer ebcnfo aum 
durm mäd1tigen hymnifchen Schwung packt. Der 
anwefende Komponiit wurde neben dem Dirigen
ten und den ausführenden Küni1:1ern gebührend ge
ehrt. Mit einem ganz der Gegenwart gewidmeten 
Abend trat der Lehrergefangverein hervor. Grab
ner, Juon und Vollerthun waren felblt zugegen, es 
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wcdlfeltcn Chor- und In!1.rumentalwerke, Ha v e -
11l a n n f piclte, von Dr. Gaartz begleitet, Regers 
Suite im alten Stil und - mit dem Autor am 
Flügel - ] u 0 n s Violinkonzert a-moll, ferner eine 
Legende von Rahlwes und die piemontelifche Suite 
von Sinigaglia. In den Chören (Knab, Trunk ufw.) 
bewährte lich wieder Rahlwes als überlegener Ge
l1alter. 

Die Pflege der alrklafIifchen Orchel1ermulik ließ 
fleh mit treubleibendem Erfolg Benno P I ätz mit 
feinem Kammerorchefiel' angelegen fein. Die Kam
mennulik erhielt Belebung durch zwei neue Kla
viertrio-Gründungen. Das eine, nach dem Pianill:cn 
Jofd .Z 0 f e I benannt (dazu Arthur Bohnhardt 
und W. Wcigelt), bemühte lich um eine Auf
frifdlUng von Volkmanns b-moll-Trio, deiTen lautes 
Pathos uns doch heute bereits recht abgell:anden 
,tlltllutet, brachte weiter neben KlalIifchem eine 
Neuigkeit, einen Gefangszyklus (mit ob!. Violine) 
"Der Geiger", worin dem Komponil1en, Walter 
Hernnann, ein eigner Stil !lodl nidlt gelungen ifr. 
Das andre mit Theo B 1 auf u ß am Flügel (dazu 
Margit Lanyi und Werner Haupt), freUte fieh zu
nächfr nur mit Sdmberts B-dur-Trio vor, der übrige 
Teil wurde mit Sonaten ausgefüllt. Mit einem 
reinen Schubertabend wartete das bekannte B 0 h n
ha r d t - Streichquartett unter Mitwirkung \'on Dr. 
H. Gaartz (Klavier) und P. Hoffmann (Baß) auf. 

Die fommerlic.~en Orgelfeierftunden von Oskar 
R e b I i n g in der Marktkirche zogen durch ihre 
wertvollen Darbietungen wieder einen Zuhörerkreis 
an lieh. Unter dem jungen Organifl:ennachwuchs 
hat lieh Otto We u, der feit einigen Jahren an der 
Ulridlskirche wirkt, nicht nur auf feinem Sonder
i;cbiet einen ehrenvollen Platz erobert, fondern 
lidl auch als Dirigent verfchiedener Chöre fo gut 
eingeführt, daß man ihn zum Kreisdirigenten im 
Sängerbund berufen hat. Sein befonderes Intereiie 
bilt der Pflege zeitgenöiTifcher Chonnulik (Knab, 
Rein u. a.). Seine abwechflungsreich geftalteten 
,\benJmufiken erfreuen lich wachfender Anerken
nung. In ähnlichem Sinne ilt an der Moritzkirche 
Theo B lau fuß tätig. Zu den ältcften Einrich
tungen gehören die Motettcnmuliken des Stadt
fingechon unter Kar! K I a n e r t. So ifr in der 
Musica sacra allenthalben erfreuliches Leben zu 
fpüren. 

Damit endlich audl das Satyrf pie! nicht fehle, 
feien zum Sdlluß "Die hallifchen Klangwirker" 
erwähnt. Unter diefem originell fein fo1!enden Titel 
ficHten lich etwa 10 hieligc Komponifren (und 
folche, die es werden wollen) vor, die lich hatten 
bewegen laffen, die fehl' fragwürdigen ErzeugnifIe 
eines ebenfalls hieligen "Dichters" (Dr. R. B.) zu 
vertonen. Die Arbeiten von Fritz Gittei und A. 
Kar! Kreußler hoben fich aus diefer Umgebung, 
in die lie eigentlich nicht hineinpaßten, angenehm 
hervor. Dr. Hans Kleemanll. 

HAII1BURG. In den vier bisherigen Philharmo
ni fehen Konzerten halten lich Altes und N eues die 
\Vaage. Man hörte im Conventgarten unter GMD 
Eugen Joch ums Leitung Hin dem i t h s 
augenblicklidl fehl' aktuelles DjskulIionsobj~kt, 
feine, neue Wege gehende Sinfonie "Mathis der 
Maler", die auch ohne Herrn Heinrich Strobel'> 
(des fattfam bekannten Hindemith - Biographen!) 
krampfhafte Einführungsbemühungen ein eindeuti
ger rhythmifcher, melodifcller und harmonifeher 
Neuaufbruch, eine trotz mancherlei effektvoller 
Stellen geil1ig gehaltvolle Arbeit ifr, man 
hörte Bela Bar t 6 k s 1923 cntl1andene, bei 
aller Verwifchung abendländifcher Tonalitätsbe
ziehungen und klanglicher Verfchleißungen auch 
heute noch durch ihren urfprünglidlen Mufikantcn
geifr feiTelnde "Tanzfuite", fowie Rich. S t rau ß ' 
Tondichtung "Don Juan". Ferner B ruck n crs 
"Vierte" und T f cll a i k 0 w f k y s "Fünfte". Rück
blickend zeigte e.s lieh dabei, daß das Phi/harmo
nifdlc, aus 132 Mulikern der früheren Philharmo
nie und des früheren Stadttheater-Orchell:ers fulio
nierte S t a a t s 0 r ch e fi e r als Klangkörper, na
mentlich an wärmerem Streicherglanz, entfchieden 
gewonnen hat. Es gilt aHo für Eugen Joch U 111, 

den jungen GMD, das künftlerifche Profil diefes 
auch durch die Solidität der Bläfer fundierten Or
chefrerinfiruments bei aller arbeitsmäßiger Inan· 
fpruchnahme (Doppe/tätigkeit in Konzert und Oper) 
nicht nur zu erhalten, fond ern auch zu letzter, 
idealer HöchfHeifrung auszubauen. Eugen Jocht!lll 
ficlIt eine junge, l1ark ta!enti~rte Dirigentenbeg'l
bung dar. Was ihm an langjähriger Erfahrung, an 
routinierter überlicht 110ch fehlt, erfetzt er an 
diefem vorgerückten Konzert- und Theaterpofren 
durch die Gabe eines perfönlichen Einfühlungsver
mögens, die namentlich zu neuerer, namentlich zeit· 
genöfl'ifcher Mufik eine l1:arke, innerliche Einl1el < 

lung hat. Sein "Lohengrin" und fein "Rofen< 
kavalier" lind bei uns noch in angenchmil:er Er
innerung. Es zeigte lich jedoch im Verlaufe diefa 
Spielzeit, daß Eugen Jochum in mamhem no,lI 
nicht zu der geill:igen Klarheit und Reife gekom
men iil:, die man feiner Veranlagung \vüllfchen 
möchte. überzeugte uns dei' Bruckner noch am 
mciften, fo wollte feine Auslegung des Beethoven 
(Eroica) und des Brahms (Vierte) nidlt rcdlt be
friedigen. Sie zeugte von einer inneren Unfretc 
und Unrall:, von teilwcifer überhetzung, von 
einer Verfchiebung und überf panllung des tempo· 
mäßigen Ausdrucks nach der fchneUm und lang 
farnen Seite hin, von Dingen aHo, die auch durch 
eine klangliche Feinkultur nicht hinreichend be
hoben werden konnten. :Mit diefen Dingen, fo 
glauben wir, wird lich der begabte Dirigent auf 
alle Fälle auseinanderfetzen müiTen, falls nicht ;wch 

-

d 



r 

« 

H:±'t 1 Z E I '1' S eHR 1 F T r Ü R MUS 1 K 

die Kultur des Philharmonifchen Staatsorchel1:ers 
iJl Mitleidenfchaft gezogen werden foll. 

Die H a m bur g i f ch e S t a a t s 0 per arbeitete 
mit ftarker Anfpannung ihrer künfl:lerifchen Mittel. 
Man hörte in drei Monaten fünf neueinftudierte 
Werke: einen im Wilhelm Re i n kin g fchen 
Bühnenbild monumental überfl:eigerten, von dem 
Generalintendanten Heinrich K. S t roh m mit 
ficheren, theatermäßigen Akzenten infzenierten 
"Fidelio", eine klalIiziftifche "Zauberflöte", einen 
im Gefamt etwas unausgeglichenen, aber fehr lufti
gen und lebendigen "Fra Diavolo", eine fl:arke 
"Frau ohne Schatten" und einen beifpielhaften "Or
pheus". Man fpielte die franzöf. FalIung aus dem 
Jahre 1773, die gegenüber der zehn Jahn früher 
liegenden italienifchen ein im Rezitativ, Akkom
pagnato und in der klalIifchen, cembalolofen Or
chefterbefetzung unerhört genialer Gluckfch.er Fort
fchritt ift. Man reftaurierte die bislang gängige 
Berliozfche überarbeitung: entfernte die Altpartie 
aus der italienifchen FalIung zugunfl:en der origi
nal Parifer TenorfalIung, frellte damit die origina
len Tonartenbeziehungen wieder her und unter
legte einen neuen deutfchen, fich dichterifch und 
fprachmelodifch fein gebenden und fich an das 
franzöGfche Original eng anlehnenden Text -
aus der Feder Hans S war 0 w s k y s, des fein
geifrigen muGkalifchen Leiters der Aufführung, die 
durch ihre Güte, durch die fchönen, farbig ver
haltenen Bühnenbilder Gerd R i ch t e r s. durch 
die ideal verkörperte Tenorpartie Willy Fr e y s 
nicht nur zu einem Publikumserfolg wurde, fon
dern auch lebhafte, zeitbürtige Refonanz im Reich 
fand. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r, der Eigenwillige, 
brachte in feinem erfren Berliner Philharmoniker
Zyklus Schumann's "Manfred"-Ouvertüre, Brahms' 
"Eril:e" und, mit Ed\lard Erd man n, das 1923 
in aller Stille entfrandene, wunderbar nachdenk
liche Pfitznerfche Klavierkonzert Es-dur, Prof. 
Alfred Si t t a r d verabfchiedete Gch Mitte Sep
tember, über den Weg des Funks, endgültig von 
feiner Michaeliskirchenorgel, an Sol i fl: e n weilte 
das technifche Wunder Vafa Pr i h 0 d a, das neu
formierte Eil y Ne y - Trio, das begabte Pet e r
Quartett, der franzöfifche Meifrerpianilt Alfred 
Cortot fowie Walter Gi e f e kin g und Benjamino 
Gigli in unferen Mauern, man gedachte der 
zehnjährigen Sendedtigkeit des bekannten BalIi
fren Bernhard J akfdltat und der vierzigjährigen 
Bühnenlaufbahn des BalIiften Max Lohfing -
zweier Hamburger Lokalhelden aifo -, am Buß
tag gab's traditionsgemäß mit der S i n g a k a d e
rn i e das "Deutfche Requiem" von Brahms unter 
Leitung von Dr. Hans Hof f man n, die D e u t
f ch eMu f i kb ü h n e brachte unter Leitung von 

Hans Hör n e r einen wunderbar fchlichten "Fidc
lio" mit, und das Kam m e r 0 r ch e fl: e r der NS
Kulturgemeinde unter Konrad Wen k leitete auf 
das ki.infl:lerifch Hoffnungsvollfie ihre diesjährige, 
unter dem Titel "Die Entwicklung des Deutfchen 
Kammerkonzerts vom Barock bis zur Gegenwart" 
ftehencle Konzertreihe ein, und fchließlich vermit
telte die neu gegründete "B a ch - Gern ein -
f ch a f t" Groß-Hamburg die Bachfche h-moll
MelIe in Kammerbefetzung unter Leitung von 
Manfred M e n t z e L Volkstümliche Sonlltags
Konzerte, die Vereinigung für Volkstümliche Kon
zerte brachten klalIifche und alte MuGk, und 
die L a n des m u f i k e r f ch a f t s tag u ng cl e r 
Re ichs m u f i k kam m erwarb am 29. und 30. 
Oktober in Hamburg für den Gedanken der fiän
difeh und völkifeh aufgebauten MuGk. 

Die V 0 I k s m u f i k felbft kam in diefer Z~it 
mit einem Gafl:konzert der Deutfchen Flieger-K:t
pelle unter GMD S ch u I z - D 0 r n bur g s Lei
tung, mit einer Singfrunde der H:tmburger "Loh~
da"-Bewegung fowie mit hausmuGkalifchen Werbe
veranftaltungen in den Hamburger "Volksheimen" 
zu Wort. Heinz Fuhrmann. 

HEILBRONN a. N. Die K 0 n zer t g e fe I j
feh a f t trat im letzten Winter nur mit drei mu
Gkalifchen Veranfialtungen an die öffentlichkeit. 
Den Anfang machte das verfrärkte Wen d I i n g -
Quartett (Wendling, Hubl, Natterer, Saal; dazu 
Köhler-Viola und Martin-Cello) mit den heiden 
Sextetten (op. 18 B-dur und op. 36 G-dur) von 
Brahms, die in vorbildlicher Klarheit und Einheit
lichkeit und mit hohem Schwung wiedergegeben 
wurden. Das Pet e r - Quartett (Fr. Peter, Heß, 
G. Peter, Drebert) brachte eine Neuheit: ein drei
fätziges Streichquartett op. 20 des jungen Mündl
ners Ern/l; Sdliffmann, das fehr gefiel; dann je 
ein Quartett von Beethoven op. 59,2 und Haydn 
op. 64,5 in meifrerhafter Darbietung, deren höchfre 
Steigerung die mit lebendigem Schwung vorge
tragenen Schlußfätze waren. Großen Anklang 
fand das Konzert der S eh w e fr ern K 0 I e f fa 
(Lubka Koleffa-Klavier; Chrifija KolelIa-Cello), 
die beide trotz ihrer Jugend Künfrlerinnen VOll 

großem Können und fl:arker Eigenart find. 
Außerhalb der Abonnementsveranfraltungen der 

Konzertgefellfchaft hörten wir E II y N e y im 
Stadttheater; die gefeierte Künfrlerin fpielte Beet
hoven, Schumann und Schubert ("Wandererphan
taGe") mit bezwingender Kraft und frauliche!" 
Anmut. 

Das ° r ch e fl: e run f e res S t a. d t t h e a t e r s 
fpielte unter der vorzüglichen Leitung von Dr. 
Ernft Müll e r in einem Symphoniekonzert Schu
berts tragifche Symphonie in c-moll und Beetho
yens "Achte" in fo vollendeter Weife, wie man 
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fie hier noch fehr feiten hörte. Dazwifchcn bot der 
Konzertmeifter Iwan F li e g e die beiden Roman
zen op. 40 und op. 50 von Beethoven mit feiner 
bekannt guten Technik. Im Rahmen einer Mor
genfeier des Kampfbunds für deutfche Kultur (bei 
der man außerdem noch Proben des tonfetzerifchen 
Könnens unferes einheimifchen Komponiften Roll. 
Edlen hörte) brachte das Theaterorchefter wieder 
unter Müllers Stabführung die Schubertfche "Un
yollendete" in h-moll einzigartig fchön heraus -
eine Leiftung, die überftrömende Begeifterung in 
der Zuhörerfehaft auslöfte. Bei einer feftlichen 
Veranftaltung am Geburtstag des Führers hörten 
wir vom verftärkten Theaterorchefter unter der 
Leitung von E. von Wal t crs hau f e n Beet
hovens "Neunte"; den gemifchten Chor fteHte der 
Liederkranz (M. Z i p per er), der auch fpäter 
Teile aus dem Chorwerk "Auferftehung" von 
Courvoifier zu gediegener DarfteIlung brachte. 

In einem eigenen Chor konzert bot der L i e -
cl e r kr an z (Leitung: Max Z i pp e r e r) Män
ner- und Frauenchöre von Reger, Thuille, Siegl. 
Klaviertrio Op. 102 in e-moll von Max Reger 
(Violine: Trude Zipperer-Roth; Cello: Fritz Ebe
ling; Klavier: Max Zipperer) gelangte zu vortreff
licher Wiedergabe. Ein anderer interelTanter Abend 
galt dem Komponiften Bruno Stürmer; am heften 
gefiel fein kraftvolles Konzertino Op. 82 für zwei 
Klaviere (der Komponift und M. Zipperer); das 
Trio Op. 59 wurde von Zipperer-Roth, Ebeling, 
Zipperer ausgezeichnet gefpielt, das Werk felbft 
vermochte jedoch nicht reftlos zu überzeugen. 
Männerchor (Op. 77) und Frauenchor ("Das Lied 
vom Kinde", Op. 70, für Frauenchor und fechs 
Solo-Inftrumente) hielten lich fehr gut. Es muß 
dem Liederkranz und feinem wagemutigen Leiter 
als wirkliches Verdienft angerechnet werden, daß 
er die nicht immer dankbare Aufgabe unternimmt 
in Neuland vorzuftoßen und Werke der zeitge
nölTifchen Tonkun!1: einer größeren Zuhörerfchaft 
zugänglich zu machen. 

Der "S i n g k r a n z" (Leitung: Dr. Ernft M ü l
I e r) bot in einem internen Abend gemeinfam mit 
dem Orchefterverein (Händel, Concerto grosso 
Nr. 12 in h-moll; J. S. Badl, Klavierkonzert in 
d-moll; am Flügel: Kurt Lidldi) die Kantate 
"Herr, vor deinem Thron" von Mozart und als 
Uraufführung drei gemifchte Chöre mit Streich
orchefter unfres Heilbronner Tonfetzers Wolfgang 
Scheiger, von denen befonders die 7ftimmige 
Hymne "Heimat und Vaterland" fehr ftarke Wir
kung hatte. Eine ganz hervorragende künftlerifche 
Tat war die faft vollendete Wiedergabe der Mat
thäus-PalTion von J. S. Bach am Karfreitag durch 
den "Singkranz". Leiter (E. Müller), Soliften 
(Meta Sindlinger-Eyte1, Elife Keller, Hermann 
Schmid-Berikoven, Herm. Conzclmann, Rich. Eß-

linger; Orgel: A. Schäffer), Chor und Orchef1:e 
hatten lich mit fall: religiös-inbrün!1:igem Eifer atH 
Werk gemacht und eine Aufführung zuftande gc 
bracht von der man im Innerften gepackt wurde 
- I~ einem Konzert des "Frohlinn" (Leitung: 
Karl Wal z) lernten wir delTen Leiter aufs neue 
als vorzüglidlen Pianiften, Fr!. Siegmund als 
trefflidle Geigerin und Lore Fifcher (Stuttgart) 
als hervorragende Altiftin kennen; audl der Män 
nerchor der in den beften Händen ift, leiftete 
Gutes. 'Der Ba eh ch 0 r (Leitung: Paul R 0 0 s) 
brachte in einer Abendmulik am Bußtag Kantaten 
und Orgelwerke (Roos) von J. S. Bach; der C h 0 r 
von S t. K i I i a n (A. Schäffer) fang am Toten
fonntag Werke von Schalling, Calvifius, Prätoriu, 
und Bach, der Chor der Südkirche (1\1. 
Weller) am Palmfonntag Kantaten von J. S. Bach. 

Auf die kir ch e n m u f i kaI i f ch e n F eie r
ft und e n, die Prof. A. S ch äffe r in der Ki
lianskirche unter der Mitwirkung von hiefigen und 
auswärtigen foliftifchen Kräften veranftaltet, fei 
wiederholt lobend hingewiefen; ebenfo verdienen 
die M u f i k a ben d e der V 0 I k s hoch f ch u 1 e 
(A. R i ch a r d) alle Anerkennung. 

Von unferem S ta d t t h e a t e r ift Gutes zu 
beridIten; wir haben wieder eine Oper, die fidl 
hören und fehen lalTen kann! Intendant (Krauß), 
Kapellmeifter (E. von Waltershaufen; E. Müller) 
und Spielleitung (Lebert) gaben ftarken Antrieb 
und riffen das Spielperfonal und das Orchefter zu 
fehr guten Leiftungen hin. Es wurde mit wirk
lichem Ernft, überlegter Sorgfalt und zugleich mit 
enthufiaftifchem Eifer und mulikantifchem Schwung 
gearbeitet, fo daß der künftlerifche Erfolg nicht 
ausbleiben konnte. Wir denken hiebei etwa an 
die Aufführungen der Opern "Der Freifchütz", 
"La Traviata", "Tiefland" und "Carmen" (die 
Schlußaufführung der, letzteren geftaltete lich zu 
einer begeifterten Huldigung der Zuhörerfchaft an 
Kapellmeifter Dr. E. Müller). - Nach Abfchlul\ 
der Spielzeit wurde uns in einem Gaftfpiel der 
Württembergifchen Staatstheater eine glänzende 
Aufführung von R. Wagners "Trift an und Holde" 
(unter Staatskapellmeifter Rich. Kraus und Spiel· 
leiter Swoboda) gefchenkt, die den brennenden 
Wunfch laut werden ließ, es möge nicht bei diefem 
einen Gaftfpiel bleiben. Roos. 

HILDESHEIM. Auch in dem vergangencn Win
ter war die mufikalifche Betätigung in Hildesheim 
eine recht rege und genußreiche. Die "Hildes
heimer Mulikgemeinde" konnte ihr fünf jähriges Bc
ftehen feiern. Sie bot ihren Mitgliedern wieder 
6 hochwertige Konzerte. Fritz L e h In a n n, delTen 
Bedeutung als Dirigent in immer weiteren Kreifen 
bekannt wird, wußte lie durch feine fchöpferifche 
Geftaltungskraft zu mufikalifchen ErlebnilTen zu 

...... 
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prägen. An Orcheil:ermufik, die niemals den Abend 
allein ausfüllte, wurden Werke der KlafIiker ge
boten; Chorwerke mit Orcheil:erbegleitung waren 
die Rhapfodie von Brahms, in der Elfe S eh ü r -
hof f aus Hannover fehr il:immungsvoll die 
Altpartie fang, und Hugo \'\<'olfs "Der Feuerreiter". 
Bei Brahms wurde der l\lännergefangverein Hildes
heim, bei Wolf die Hildesheimer Chorvereinigung 
herangezogen. Soliil:ifche Darbietungen boten Wil
helm Kern p f f, der Beethovens G-dur-Konzert in 
wunderbar durchgeiil:igter AtlffaiTung eril:ehen ließ, 
Eduard Erd man n mit der meiil:erhaften Wieder
gabe des Klavierkonzerts Nr. I von Brahms und 
Guil:av Ha v e mann, der mit klaiTifcher Ruhe Mo
zarts A-dur-Konzert meiil:erte. Zwei von den 6 
Konzerten waren der Kammermufik vorbehalten 
worden. In ihnen hörten wir das Wen d I i n g -
Qua r t e t t in vollendeter Wiedergabe Mozarts 
d-moll (K. 421), Beethovens C-dur, op. 59 und 
Brahms' Klavierquintett fpielen, wobei Fritz L e h
man n in kongenialer Weife die Klavieril:imme 
durmführte. Außerordentlim intereiTant war dann 
ein Abend, an dem das D ö b e r ein e r - Tri 0, 

ergänzt durch den Geiger M 0 r a f cll, Reinken, 
Buxtehude, Telemann und von der Bach-Familie 
Johann Sebail:ian, Johann Chriil:ian und Philipp 
Emallllel wiederaufleben ließ. 

Wie das il:ädtifche Orchefter in den orcheftralen 
Leiil:ungen diefer Konzertreihe unter Fritz Leh
mann feine künf1:1erifche Tümtigkeit bewies, fo 
il:ellte es auch feinen Mann in den volkstümlichen 
Orcheil:erkonzerten unter Viktor W a g n er, der 
an die Stelle des verdienil:vollen Berthold Sander 
getreten war. Diefe Konzerte wurden von der 
Städtifchen Bühne unternommen. Es waren, abge
fehen von einem Sonderkonzert, in dem neben 
Werken von Lully (Ballettmu/ik) und Mozart (Les 
petis riens) Prinz Joachim Albremt von 
Preußen eigene Kompo/itionen dirigierte, ihrer zehn. 

Viktor Wagner bot in diefer Konzertreihe Sym
phonien der KlafIiker, Ouvertüren, Suiten, klaiTi
fche Tänze und Kammermu/ik unferer Großmeifter. 
Abwechflung brachten auch einige foliil:ifche Vor
träge, von denen ich herausgreife: Bachs Konzert 
in E für Violine, womit der neue Konzertmeiil:er 
Gerh. M e y e r fich fehr vorteilhaft einführte, Beet
hovens Klavierkonzert in C gefpielt von Adrian 
A e f ch bach e r, Brahms' Violinfonate in d (Meyer 
u. Aefchbacher), Mozarts Konzert f. Flöte u. Harfe 
(Herkert und Wenzel, Mitglieder des Städtifchen 
Orcheil:ers). Endlich fang in einem Richard Wag
ner-Abend der treffliche Bariton aus Hamburg 
Jofd G r 0 e n er Wotans Abfchied, die Antritts
arie aus dem Fliegenden Holländer und den Schluß
gefang aus den Meiil:erfingern. Die Chorvereini
gung, geleitet von Fritz L e h man n, trat, abge
fehen von der Mitwirkung bei Hugo Wolfs Feuer-

reiter, mit zwei großen Werken auf: Am Bußtag 
erbaute fie durm die tief wirkende Wiedergabe des 
Deutfchen Requiems von Brahms. (Soliil:en waren 
Lifa Wal t e r··Berlin, Tochter des berühmten Bach
fängers Georg \\Tal ter, und Kurt Wich man n
Halle.) Am Gründonnerstag wagte {ich die Chor
vereinigung mit Erfolg an die Missa solemnis von 
Bcethoven. Hier waren die Solilten S ch ra cl e r, 
Nie m e y e r, Kr euch auf fund Kai f e r. 
Eine Arbeitsgemeinfchaft mit Hannoverfchen Kräf
ten brachte die Doppelaufführung des gewaltigen 
Werkes in Hildesheim und (Karfreitag) in Han
nover. Eine intimere Veranil:altung der Chor ver
einigung war ein "Hausmu/ikabend", bei dem zwei 
junge Künil:1er aus Berlin Walter Müll er (Viola) 
und Wolfgang W i I ck e (Klavier) Iich verdient 
machten um den Vortrag einiger Werke von 
Brahms, Dittersdorf, Reger und Schumann. 

Der Hildesheimer Madrigalchor 
konnte in diefem Jahr auf eine zehnjährige Tätig
keit zurückblicken. Im Hinblick auf das Ziel, das 
ihm fein Leiter Dr. Johannes K 0 bel t ge!l:eckt 
hat, - Pflege edelil:er a-cappella-Mu/ik geiftlicher 
und weltlicher Art - feierte der Chor dies Jubi
läum durch zwei Veranil:altungen: eine geiil:1iche 
Abendmuuk in der Andreaskirche und ein weltliches 
Konzert. (Vgl. hiezu ZFM I933 S. u87.) Das 
weltliche Konzert brachte neben Madrigalen der 
beil:en Meiil:er aus alter Zeit die Vertonung einiger 
Gedichte von H. Heife durch Heinr. Peil: a I 0 z z i 
(op. 45). Die übliche Weihnachtsmu/ik des Madri
galmors fehlte auch diesmal nicht. Aus der Vor
tragsfolge verdient Hervorhebung die 8il:immige 
Motette von Joh. Ludwig Bach: Uns iil: ein Kind 
geboren. 

Eine Weihnachtsfeier ähnlicher Art veranil:altek 
auch der H i I des h e i m e r S i n g - und Hau s
m u f i k k r eis unter der Leitung Helmut M ö n -
kern e y e r s, der leider einem Ruf nach auswärts 
gefolgt iil:. Doch waren die Darbietungen hier nidlt 
ausfchließlich a-cappella-Mufikj Blockflöten und 
Saiteninil:rumente begleiteten einzelne Chöre. In 
einer Hausmufikil:unde wurden die Zuhörer mit dem 
Quinton, Klavichord und Gambe bekannt gemacht 
und alte Madrigale und Kanons vorgetragen. 

Das neue politifche Antlitz unfercs Volkes fpic
gelte fich wieder in einer "K u I t u r w 0 cll e", mit 
der die Winterf pielzeit durch den Kam p f b u 11 cl 
für d e u t f ch e Ku I t u r eröffnet wurde. Der 
H i I des h e i m e r S ä 11 ger b und und das SS
Ordleil:er leiteten auf dem il:immungsvollen Markt
platz die Woche ein durch Vorträge: "Das deutfchc 
Lied". Der nächil:e Tag brachte Kammermu/ik: 
zwei Phantafien Hir Klavier, komponiert und ge
fpielt von dem hie/igen Pianiil:en Richard Ger I t, 
Günther A m b r 0 f i u s fang Lieder von Schubert, 
Hugo Wolf und Richard Strauß, lind zwei Klavier-
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quartette von Beethoven und von Pfitzner wurden 
gefpielt. Ein Volkskonzert brachte den Ausklang 
der Kulturwoche. Für das W i n t e r h i I f s wer k 
veran/l;altete die NS-Wohlfahrt ein Konzert, um 
das /ich vor allem Viktor W a g n e r und der Kon
zertmeifl:er Gerh. Me y e r verdient machten. 

Die "A r bei t s gern ein f ch a f t j u n ger 
Harn bur ger Kir ch e n m u f i k e r" gab mit 
dem Kirchenchor zu St. Michaelis unter Kirchen
mufikdirektor R ö ck e I eine fchöne Abendmufik, 
in welcher deutfche Kirchenmufik der Reformation 
erklang. Sehr fl:immungsvoll wurde ferner die 
JohannespalTion von Leonhard Lechner durch die 
evangelifche Singgemeinde Hanno
ver vorgetragen. 

Reine Soli/lenkonzerte ließen uns die fehr ge
fchätzte Alti/lin Hildegard H e n neck e und den 
unübertrefflichen Kar! Erb hören. Beidemale war 
Fritz L e h man n ein ausgezeichneter Begleiter. 

Runden wir das Bild ab mit der Aufzählung der 
acht 0 per n, die die Braunfchweiger Bühne unter 
der Leitung Viktor W a g ne r s und der Begleitung 
d\1rch das hie/ige Städtifche Orchefter gab: Es waren 
"Fidelio", "Freifchütz", "M:tcbeth" von Verdi, 
"Undine", "Friedemann Bach" von G r a e n er, 
"Barbier von Sevilla", "Tiefland" und "Zar und 
Zimmermann". Vor/lellungen, die famt und fon
ders allf hoher kün/llerifcher Stufe /landen. 

Prof. Fritz v. Jan. 

1 ENA. Unfer Mufikleben ge/laltete fich gleich zu 
Beginn des Winters lebhaft und abwechslungsreich. 
Aufführungen großen Stiles mit den bellen deut
fchen Künfl:lern vermitteln die Akademifchen Kon
zerte unter der Leitung von GMD Prof. V 0 1 k
man n, die mit einer S t rau ß-Feier begannen, 
in der die Burleske d-moll, virtuos gefpielt von 
Alfred Ho e h n, Till Eulenfpiegel und die Alpen
fymphonie aufgeführt wurden (Leipziger Sym
phonieorchefler unter Volkmann). Der 2. Abend 
brachte Chorwerke: die ausgezeichnete Wiedergabe 
von R e ger s Requiem und Einfiedler mit dem 
Jenaer Philharmonifchen Chor und das Magnificat 
von B a eh, ferner die Motette "Exultate" von 
Mo zar t, von Hilde W ef f el man n /lilvoll 
gefungen. Mit den Soli/len diefes Abends Hilde 
Weffelmann, Eva Jürgens, Cl. v. Con
ta, \Valter Sturm, Paul Gümmer gab Volk
mann ein zweites Konzert mit volkstümlichem 
Programm, welches befonders der jungen Geigerin 
Mal'ia Neu ß einen flarken Erfolg brachte. Die 
Akademifchen Kammermufiken vermittelten ein 
Ga/lfpiel des Trio Italiano (mit A. Ca f e I I a) 
und ein Konzert des Ha v e man n-Quartetts, 
welches befonders durch die Aufführung des nach
gela1Tenen Klavierquintetts c-moll von Reger in
tereß'ierte. Die junge Jenaer Celli/lin Annlies 

S ch m i d t erwies fich in einem eignen Konzert :lls 
Künlllerin von großem technifchen Können und 
fl:arker Geftaltungsfähigkeit. Ihr Vortrag von 
Brahms op. 99, Beethoven op. 5 Nr. 2 und Schu
berts Sonate für Arpeggione war eine Leill:ung, 
die entfchieden zu ll:ärkfl:en Hoffnungen berech
tigt. Die heimifche Pianiftin Hilde K n 0 p f er
freute in einem Klavierabend durch die fauber und 
/lilvoll vorgetragenen f-moll-Variationen, VOll 

Haydn und eine feinfühlige Auslegung der SdlU
mannfchen Kinderfzenen. Als technifches Bravour
/lück brachte fie mit einer Schülerin das e-mo\!
Konzert von Lifzt. Hilde Knopfs Lehrer Prof. 
Willy E i ck e me y ergab gleichfalls einen Klavier
abend, in dem er Mozart und Beethoven fpidtc 
und der durch temperamentvolle und großzügige 
Ge/laltung befonders von Beethovens Pathetique 
und AppalTionata bemerkenswert wurde. Kar! 
G re b e, Alfred Ba f i n e rund Lifelotte Pie
per (Cembalo, Violine und Gambe) haben fich zu 
einem Trio für alte Mufik zufammengefchlolTen. 
welches in regelmäßigen Veran/laJtungen in der 
ltädtifchen Sammlung hi/lorifcher Mu/ikin/lrumentt:' 
konzertiert und fich die Aufführung unbekannter 
alter Mufik zur Aufgabe ge/leHt hat. Als Ga!1 
in diefen Konzerten fpielte der Cembaliil: Ralph 
Leonhard Kir ck p a tri ck fehr erfolgreich Werke 
von J. S. Bach. Zu nennen i/l ferner die Anffüh· 
rung eines Konzertes für Oboe mit Streichorchell:er 
von Telemann und des Mozartfchen Agnus dei, 
welches von Gertrud B raa f eh außerordentlidl 
fchön gefungen wurde. Regelmäßige Abendmuli
ken in der Stadtkirche veran/laltet Prof. R. V 0 I k
man n, in denen er mit feinem a cappella-Chor 
alte und neue Werke aufführte. Beachtenswert 
war die für Jena er/lmalige Aufführung des 
"Chri/lus factus est" von Anton Bruckner. Im 
Herb/l gründete die Stadt Jena ein SinfonieordlC
/ler, in dem eine Reihe hiefiger Mufiker Stellung 
fand. Dies Orche/ler veran/laltet im Winter mit 
Ver/lärkung durch die Rudol/lädter Landeskapelle 
acht Volkskonzerte unter der Leitung von KapeIl· 
mei/ler Ern/l S ch w a ß man n deren edles, ein 
Richard Wagner-Abend, einen guten Anfang dar-
/leIlte. Heinrich Funk. 

KIEL. (Uraufführung des Chorwerkes "F eie f 
cl e r Ern t e" für drei Chöre, Trompeten, Hörner, 
Po faunen und Pauken von H. Fr. Mich e elf e n.) 
Wie der Titel befagt, enthält d;efes Werk einen 
Erntedank, i/l alfo kultifchen Charakters. "Wie 
ein Altar lteht das Land, I Hebt der Gaben reiche 
Fülle himmelan als Opferdank", mit diefen Wor
ten leitet der Chor nach einem marfchähnlichen 
In/lrumentalfatz in feierlichem Sechsvierteltakt die 
Feier der Ernte ein. Vier fymmetrifch aufgebaute 
Teile ergeben die architektonifche Gliederung: Der 
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Bauer - Der Acker Die Ernte - Die Bitte: 
Unfer täglich Brot gib uns heute. In allen vier 
Teilen finden fich als architektonifche Textbdl:and
teile befondere Kernfprüche, die einllimmig gefetzt 
find und die für die Gemeinde bellimmt find. 
Der letzte Abfchnitt bringt als Zufammenfaifung 
eine Wiederholung aller Kernfprüche und fchließt 
mit einem achtllimmigen Schlußchor. An der 
Spitze eines jeden Abfchnittes Ileht als Leitgedanke 
ein Chor in vierfachem Kanon, der im gleichen 
Tonfatz, aber jedesmal in einer anderen Tonart 
gefungen wird. 

Der klaren Gliederung des Stofflichen entfpricht 
auch die Mufik, die eine charaktervoll entwickelte 
Handfchrift verrät und immer klar und überfchau
bar bleibt. Starre Quinten- und Quartenharmo
nien in den Inllrumentalfätzen verleihen dem 
Werk eine eigentümliche Strenge und Herbheit, die 
aber ganz der textlichen Grundlage entf pricht. 
Schwer wie der Schritt des Bauern gehen Melodie 
und Rhythmus. Aber gerade diefe Ilrenge und 
ehrliche Prägung, die der Komponill feiner Mufik 
gibt, bezwingt fchließlich auch den anfänglich 
Widedl:rebenden. Von befonders tiefer Wirkung 
find die bei den letzten Teile, weil hier außer
ordentliche mufikalifche Schönheiten die herbe 
Stimmung durchbrechen; fo in der kunftvoll ge
bauten Motette "Aller Augen warten auf Dich, 
Herr" und in dem ins Hymnifche gelleigerten 
Schlußchor. Die fparfame Verwendung inftrumen
taler Mittel erklärt fich aus der ganzen Haltung 
des Werkes, das feine Hauptwirkungen aus den 
chorifchen Teilen bezieht. Starke Wirkung dürfte 
das Werk in einer kultifchen Aufführung im Freien 
mit Maifenchören und Vervielfachung auch der 
inllrumentalen Stimmen erzielen. Jedenfalls ver
mag diefes Chorwerk Ilarke Hoffnungen auf den 
Komponillen H. Fr. Mich e elf e n, der, ein 
Schüler von C. Hannemann, P. Kickftat und P. 
Hindemith, zur Zeit als Organift an der Berliner 
Matthäuskirche wirkt, zu erwecken. 

Der 'Kieler Kirchenmufiker Dr. D e f f n e r 
brachte mit feinen Chören (Kieler Liedertafel und 
St. Nicolaichor) das Werk des Schleswig-Hol
Ileiners zu eindrucksvoller Wirkung und erwarb 
fich damit beachtliche Verdienfte um die Pflege 
zeitgenöififcher frommer Mufik. A. Maaß. 

KONSTANZ a. B. Als Hauptereignis des ver
gangenen Konzertwinters dürfen wir die Gründung 
des "Symphonieorchefters Konftanz" anfehen. Schon 
das erlle Konzert war ein großer Erfolg. 

Durch die Gründung des Symphonieorchellers ill 
Konllanz wieder Mittelpunkt des mufikalifchen 
Lebens in der Bodenfeegegend und hat, als füd
lichfl:e Stadt unferes Deutfchen Vaterlandes, die 
Verpflichtung übernommen, dem Ausland gute 

deutfche Kunll zu vermitteln. Die mufikalifdle 
Leitung hat Kar! B i e n e r t, Direktor des Ilaatl. 
anerkannten Konfervatoriums für Mufik mit Se
minar, ein Sdlüler Felix Motds. 

Mehrere Konzerte veranllaltete die Gefellfchaft 
für Mufik und Literatur Konllanz. U. a. einen 
fehr gelungenen Klavierabend (Prof. Reh b erg
Stuttgart) und einen Liederabend (das Ehepaar 
Be ch e r aus Bafel). Auch die Don-Kofaken waren 
wieder da und hatten ein volles Haus. Der Violin
virtuofe P r i h 0 d a hielt feine zahlreichen Zuhörer 
durch feine große Technik in Atem. In einem 
Konzert des Kampfbundes für deutfche Kultur (Di
rektor: K. Bi e ne r t, Sol.: Kammerfgr. Schuller
Karlsruhe) wurde u. a. die Schlußfzene aus "Die 
Meillerfinger von Nürnberg" von R. Wagner auf
geführt. Der Bodan brachte das Requiem von 
W. A. Mozart (Chorleiter R. L e h man n), Ober
mufikmeiller W. B ern hag e n dirigierte ein 
Konzert für die Winterhilfe (7. Symphonie von A. 
Bruckner) und der Geiger O. KeIl er veranllal
tete mit feinem Streichquartett mehrere Kammer
mufikabende. 

Schließlich und noch die "Geiftlichen Abendmufi
ken" des evange1ifchen Kirchenchores (Werke des 
17. und 18. Jahrhunderts) und das Collegium mu
sicum zu erwähnen. Beide ftehen unter der Lei
tung von Direktor K. B i e n e r t. In der kathol. 
Kirche St. Gebhard wurde eine Meife von eh. 
Gounod (R. L e h man n) aufgeführt. Münller 
(Chordirektor H ä u ß e 1), St. Stephan (Studienrat 
Hau p t) und Dreifaltigkeitskirche (Chorleiter 
Si I b e r) brachten Meifen unferer Klaifiker. K. B. 

LEIPZIG. Die letzte Oktoberwoche braci1te neben 
einem eindringlichen Vortrag Edwin F i f ch e r s 
über "Grenzen und Freiheit der Interpretation" 
drei Klavierabende. Jofef Pe m bau r fpielte mit 
bewährter Meillerfchaft im Klanglichen und Tech
nifchen die h-moll-Sonaten von Chop in und Lifzt 
und, mit einem fall zu hartem Anpacken, einige 
Rhapfodien und Balladen von Brahms.. Drei der 
fpäten Sonaten Schuberts nacheinander darzubieten, 
ill eine gewagte Aufgabe. Bruno Mai f ch hof e r 
konnte durch feine ausgezeichnete Beherrfchung des 
'Klaviertones die Aufmerkfamkeit wachhalten. 
Allerdings ill eine derartige Freiheit im Agogi
fchen, die oftmals zu einer Verzerrung des Taktes 
führte, auch bei Schubert nicht möglich. Die For
derung der größtmöglichen Treue zum (originalen) 
Notentext, die auch Fifcher in feinem von einer 
hohen Geilligkeit zeugenden Vortrag erhob, müßte 
heute für jeden Interpreten eigentlich felbllver
Iländlich fein. Jörg Re t z man n richtet feine 
Aufmerkfamkeit anfcheinend aufs Klangliche, das 
ihn bei den für uns inhaltlich fchließlich doch be
langlofen Werken Debuifys und Ravels feifelt. 

6 
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Ein gründliches Studium des Gefamtaufbaus einer 
Beethoven-Sonatc und bewußte Anwendung aller 
Steigerungs mittel wird diefen jungen Pianill:en 
zweifellos, da alle äußeren Vorausfetzungen in 
einer ausgeglichenen Technik und ausgeprägtem 
Klangfinn vorhanden lind, zu einer wirkungs
volleren Wiedergabe der deutfchen Meill:erwerke 
führen. Sigfried G run dei s widmete feine aus
gereifte Kunll: einem für das WHW veranll:alteten 
Schumann-Lifzt-Abend und fand eine mit Recht 
begeill:erte Zuhörerfchaft. 

Prof. Karl Ho y e r hat feine Orgel konzerte in 
der Nicolaikirche wieder aufgenommen. Für ihn 
gibt es technifch fall: keine Schwierigkeiten und 
auch in der Wahl der Regifl:er findet er für Mei
fl:er aller Stile meill: die künll:lerifch einwandfreie 
Löfung, doch muß er fidl vor allzu aufdringlichem 
"Barock" ebenfo hüten wie vor zu malIiger Stimm
verwendung bei Bach. Dem Gedächtnis Henri 
Marteaus war ein Orgel abend in der Andreaskirchc 
gewidmet. Organill: G. W i n k I e r, unterfl:ützt 
von Dorothea S ch r öde r (Alt) und E. Kin d -
f ch e r (Violine), fpieltc einige der von einem 
Suchen nach echtem Ausdruck erfüllten Werke 
diefes Meifl:ers deI Violine und konnte dabei feine 
Kunll: in der Verwendung der Klangmittel der 
modernen Orgel zeigen. Ebenfalls zum Gedächt
nis Marteaus fpielte Helmut F öhr eine Folge von 
Bachfchen Werken für Solovioline, ohne allerdings 
die inhaltlich fo fchwierigen Werke zur vollen 
Wirkung zu bringen. 

Ein Kammermufikabend des H u n gar - Quar
tetts brachte, neben dem gut gefpielten a-moll 
Quartett op. 29 von Schubert, Werke Paul Hun
gars: eine Ballade für Streichtrio und eine Sonate 
für Violine und Klavier. Gerade in den Werken 
der Meill:er, die nicht zu den Großen im Reiche 
der Kunfl: gehören und gehören wollen, zeigt fich 
die wahre mu/ikalifche Kultur einer Zeit am 
Deutlichll:en, und es ifl: erfreulich, fell:fl:ellen zu 
hönnen, daß Hungar eine hohe Kultur in feinen 
Werken verkörpert. Weniger konnten feine Lie
der überzeugen, die von Erna H ä h n e 1- Z u 1 e -
ger gut gefungen wurden. Hier fehlt vor allem 
eine natürliche Einheit zwifmen mu/ikalifcher Form 
und Gedichtform. Das We i t z man n - Tri 0 

hatte Ernfl: 0 fl: e r kam p für den Vortrag von 
Schumann- und Schubertliedern gewonnen. Die
fern gelangen die innerlidl dramatifchen Stücke 
beiier als die lyrifch-liedmäßigen, für die es ihm 
an den feineren Abfl:ufungen der Tongebung 
fehlte. Die Namteile des modernen Konzert
flügels fielen bei dem Haydn-Trio fl:ark ins Ohr. 
Solange man Haydn nicht auf dem Originalinfl:ru
ment der Zeit mit feinem klaren, härteren Ton 
fpielen kann, ifl: doppelte Zurückhaltung feitens 
des Klavierfpielers nötig. Ausgezeichnet wurde das 

Forellenquintett wiedergegeben. Auch das S ch a ch
te b e ck - Quartett konnte feine Meifl:erfchaft im 
Zufammenfpiel befonders in Mozarts Klarinetten
quintett beweifen. Für Haydn hätte man etwas 
mehr Erdgebundenheit und Unbekümmertheit ge
wünfcht. Die Gepflegtheit des Klanges wird hier 
leicht zur überkultiviertheit und die Mulik wird 
in eine etwas blalIe, äll:hetifche Sphäre entrückt. 

Ku I tu r wo ch e. Wie alljährlich fand die Kul
turwoche der NS-Kulturgemeinde durch eine Fahrt 
nach Rötha und durch Vorfpiel der dort yon Sil
bermann um 1722 erbauten klanglich ganz wunder
vollen Orgeln ihren fell:lichen Abfchluß. Ein ge
fchickter u. inhaltsreicher Vortrag Dr. Ru bar d t s 
wies auf die Befonderheiten der Orgeln hin, mußte 
aber auch ihre fchwere Gefährdung durch Wurm
fraß fefl:fl:ellen. Durch die dankenswerten Bemühun
gen von Stadtrat Hau p t man n hat lich Ober
bürgcrmcifl:er Dr. Go erd eIe r für die finan
zielle Unterfl:iitzung eingefetzt, fo daß die lnfl:ru
mente, die bisher unter der Obhut des um ihre 
Erhaltung fehr verdienten Röthaer 'Kantors Kir
ft e n gefl:anden haben, nun hoffentlich gerettet 
werden können. Prof. H ö g n erließ in einigen 
Werken Bachs den zarten, wundervoll einheitlichen 
Klang der kleinen und den hellen fe/Hichen 
Barockklang der großen Orgel erll:ehcn. Leider 
kam er nicht recht in Schwung, fo daß manches 
- eine Gefahr, die bei dem entfchiedenen Klang 
der Barockregifl:er nahe liegt - etwas Il:arr wirkte. 
Meta J u n g - S t ein b rück fang mit nicht immcr 
gleimmäßig guter Tongebung eine Kantatenarie 
und einige Lieder aus Schemelli. Das Erfreuliche 
an einer folchen Feierfl:unde ia, daß lich hier rafch 
aus dem "Publikum" eine Hörergemeinde bildet. 

Dasfelbe kann man von den Vorführungen alter 
lnfl:rumente unferes Mufeums fagen. Durch die 
lebendige Art der Erläuterungen von Prof. Dr. 
Sm u I t z und durch die ungewohnten Klänge der 
alten Infl:rumente wird die Anteilnahme der Zu
hörer, die in erfreulich großer Anzahl erfcheinen, 
in befonderem Maße geweckt. Unter dem Zeichen 
der Hausmu/ik und der Weihnachtsmulik erklangen 
mancherlei Infl:rumente, von der Blockflöte bis zur 
Silbermannorgel, vom Nähtifchklavier bis zum 
Biedermeier-Orgelflügel, die die Wichtigkeit der 
originalen Infl:rumente auch für unfere Mulikpflege 
eindringlich "vor Ohren" führten. Man würde 
gern eine größere Anzahl alter Inll:rumente einmal 
im Zufammenfpiel hören, um auch das Orchefl:er
klangideal vergangener Zeiten kennen zu lernen. 

Gerhard Schwalbe. 

LüBECK. (Zyklus der Abendmuliken in der 
St. Marienkirche.) Im diesjährigen Zyklus der aus 
altehrwürdiger überlieferung (feit 1642) überkom
menen Abendmuliken in der St. Marienkirche zu 
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Lübeck wählte Walter K r a f t im llilreinen Auf
bau der Vortragsfolgen zu den neun Abenden fiets 
einen fefiumgrenzten Zeitraum deutfcher Mufik
kultur. Dabei fieht - altem Herkommen getreu 
- das Schaffenswerk Johann Sebafiian Bachs mit 
Recht im beherrfchenden Mittelpunkt dicfer Auf
führungen. Wenn Walter Krafts mufikalifche 
Neigung aber mit gefliffentlich betontem Eifer der 
deutfchen Frühepoche gilt, fo entgeht er damit 
nicht der Gefahr einer oft nur lehrhaft wirkenden 
ProgrammgeJlaltung. Er müßte z. B. erkennen, 
daß Bachs vorwiegend kompilatorifehe A-dur
Meffe (von der "Vereinigung für kirchlichen Chor
gefang" dargeboten) gegenwärtig nur rein hifiori
fches Intereffe beanfpruchen kann und dem Hörer 
kein feelifche Erbauung vermittelt. So durfte er 
ferner das dem 19. Jahrhundert gewidmete Stil
programm in der von ihm bevorzugten Auswahl 
nicht zu 1\rgernis erregender Belanglofigkeit ver
urteilen und die jüngere deutfche Mufikepoche mit 
gewichtigeren Werken nur an Max Reger veran
fchaulichen. Sein der deutfchen Frühepoche zu
gewandter übereifer läßt ihn den Kern im Auf
gabenkreis diefer Veranfialtungen verkennen: es 
kommt hier nicht auf eine zumeifi im Lehrhaften 
verharrende mufikhiJlorifche Unterweifung der 
Hörerfchaft an, fond ern diefe Abendmufiken haben 
mit ihrer vorwiegend auf Gemütsbereicherung ab
zielenden Werkauswahl den feelifchen Erwartun
gen der 11:ets zahlreich erfchienenen Befucherfchaft 
zu entfprechen und im Jlimmungsedlen Raum die
fer herrlichen Kirche fa krale Weihe auszuJlrömen. 
Nicht der konzertante Charakter, fondern der 
Wille zu feelifch bereichernder Verkündigung aus 
dem Schaffen führenden deutfchen MeiJlertums 
aller mufikalifchen Zeitalter hat in diefem Zyklus 
als Wegweifung zu gelten. 

Befondere Beachtung fand das Gall:konzert des 
Madrigalkreifes und der Univerfitätskantorei Leip
zig (unter Führung des Kantors Friedr. Ra ben
f ch lag) mit feiner an ältefiem Mufikgut bewiefe
nen Vortragskultur. Der von der Orgelempore 
her aus aku11:ifch ideal begünfiigter Höhe fingende 
Chor der "Hamburger Volks-Mufikfchule" bot 
ebenfo wie der neubegründete Marienchor Vokal
fätze der Vorklaffik. 

Walter Kraft wahrte (z. B. an Werken Bachs, 
Buxtehudes und Mozarts f-moll-Phantafie) feinen 
Ruf als virtuofer Orgelfpieler von geifiigem 
Eigengepräge, der insbefondere auch zur Kunll: 
Max Regers (z. B. Choralphantafie "Wacht auf") 
ein innerlich gefefiigtes Verhältnis gefunden hat. 

Dr. Paul Bülow. 

MARBURG. Seit der glanzvollen Aufführung 
der Kunlt der Fuge auf dem BachfeJl in Kaffe! 
(1927) iJl diefes außergewöhnliche Werk in Heffen 

nicht mehr zu Gehör gekommen. Um fo bedeut
famer und verdienfivoller muß es erfcheinen, wenn 
das mufikwiffenfchaftlici1e Seminar der Univerfität 
Marburg unter der Leitung von Prof. Dr. H. 
S t e p h a nies nun in einer beifpielhaften Wie
dergabe herausbringt. Die Schwierigkeiten, welche 
die Einll:udierung des höchil: komplizierten Werks 
bringt und die alle Ausführenden in Il:arkem Maße 
beanfprucht, find nicht weniger gering als diejeni
gen, welche dem Hörer zugemutet werden. Doch es 
zeigt fich auch hierbei, daß der aufnahmebereite 
und unbefangene Hörer den höchfien Genuß, das 
tieffie Erlebnis davon trägt, nicht aber der, wel
cher wiiIentlich und verfiandesmäßig die mit dem 
Intellekt erfaßbaren Geheimniffe und VerJleckt
heiten diefer fo beziehungsreichen Schöpfung nach
denken, nachempfinden will. 

Denn der unbefangene Hörer vernimmt bei einer 
Aufführung der Kunil: der Fuge höchll:e Schönhei
ten, von deren abfoluter Gefetzmägigkeit er nichts 
zu wiffen braucht und auch bei noch fo großem 
Wiffen gar nichts verfiehen kann. Es ill: das Ver
dienfi von Prof. Herm. Stephani, das 200 Jahre 
hindurch vergeffene Werk Bachs in der Einrichtung 
von W. Graefer zur Aufführung gebracht zu haben. 
Er hat fich damit einen neuen Ruhmestitel in dem 
mufikalifchen Leben der Univerfitätsll:adt erwor
ben. Das Wort St. Georges: "StrengJles Mag iil: 
zugleich höchil:e Freiheit", welches als Motto über 
dem Bachfchen Werke il:ehen könnte, war auch die 
Richtfehnur für die Aufführung. Wie das Quartett 
(geführt von L. Ge b h a r d) erklang, wie der 
ganze InJlrumentalkörper mit großer Durchfichtig
keit und aufwärtsfieigender Spannung dargeJlellt 
wurde, wie Dr. Stephani dem Orchell:er ein allzeit 
anfpornender Dirigent war, das alles ifi höchfier 
Bewunderung wert. Der Cembalopart, der fieh in 
das tönende Univerfum des Werks einflicht, wurde 
von Dr. T. Müll er betreut, während MD A. 
W a g n erden anfpruchsvollen Orgelteil übernom
men hatte. Zum Schluffe lieh er dem weihevollen 
Orgclnad1f piel, das der erblindete Bach kurz vor 
feinem Tode noch niederfchreiben ließ, "Wenn wir 
in höchllen Nöten find" fiarke Innerlichkeit und 
einen wahrhaft ergreifenden Abfchluß. 

Das andachtsvoll gefiimmte Publikum dankte 
dem Werk und deffen Verlebendigung durch Prof. 
Stephani mit ehrfurchtsvollem Schweigen und war 
fieh wohl bewußt, daß die KunJl der Fuge ein Er-
lebnis, ein tiefgehendes Ereignis war. Dr. D. 

MüNCHEN. Unter den Konzertveranll:altungcn 
der letzten Wochen muß man wohl dem vom 
M ü n ch e n erD 0 m ch 0 r unter Prof. Ludwig' 
B erb e r i ch s Leitung ausgeHihrten Abend 
"S p ä t g 0 t i f ch eMu f i k" den höchll:en Preis 
zuerkennen. Erll: las man mit etwas frheuer Be-, 
wunderung fo erlauchte Namen wie Okeghem, Du-' 
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fay, Josquin de Pres, Horbrecht, Stolzer und Senf! 
auf dem Programm, noch fühlte man fich durch 
den weiten zeitlichen Abfiand, der das ausgehende 
Mittelalter von uns fcheidet, ehrfürchtig von die
fern getrennt, dann aber kamen in der unvergleich
lichen Wiedergabe durch den Domchor diefe Mei
fier erklingend auf uns zu, rückten, in ergreifenden 
Zungen redend, unferem Herzen nah und näher, 
um fich fchließlich als unfagbar beglückende und 
erhebende Gegenwart dem hingcri!Tenen Hörer zu 
vereinen. Es ifi nicht das rein Mufikalifche allein, 
das hier ergreift und in Bann zwingt, es ifi der 
Geift diefer Schöpfungen, der uns übermächtig an
rührt und erfdlüttert. Denn klar und rein raufcht 
der Quell, dem diefe Kunfi entflo!Ten. Schufen 
doch diefe Großen aus dem unbeirrbaren Gefühl 
ihrer Gotteskindfchaft, in der fich für fie fämt
liche Rätfel des Dafeins löll:en, alle Klüfte des 
Zweifels fchlo!Ten. Diefe Menfehen empfanden fich 
in der reinen Kraft ihres Glaubens noch in vollem 
Einklang mit der Welt und ihrem Schöpfer, und 
dies Bewußtfein durchgießt fie mit jenem Strom 
unendlicher Reine und läuternder Kraft, in dem 
jegliche Problematik untergeht, dies Bewußtfein 
fchaHt ihren Werken die Ewigkeit, von deren Odem 
wir an diefem unvergeßlich weihevollen Abend 
einen Hauch verfpüren durften! 

Unter dem Titel "D eu t f eh eMu f i k der 
Z c i t" veranll:altet Siegmund v. Hau s e g ger 
auch in diefem Winter eine Sonderreihe von Kon
zerten der Phi I ha r mon i k e r, die dem zeit
genö!Tifchen Schaffen gewidmet fein follen. Eröff
net hat den Reigen die 4. Sinfonie des Wieners 
Franz S eh m i d t, mit der der Komponill: formal 
neue Wege zu bahnen fueht. li.ußerlich ill: die Glie
derung in vier Sätze allerdings beibehalten, nur 
mit der Abweichung, daß dem erll:en Satz gewif
fermaßen die Aufgabe eines umfpannenden Rah
mens zufällt, denn feine Expofition kehrt in ge
fieigerter Inll:rumentation als Abfehluß wieder. 
Zwifchen diefen Rahmen wird ein Adagio und 
Scherzo gefügt. Sämtliche Teile unterll:ehen der 
Vorherrfchaft ein er Stimmung, nämlich leidvol
ler Schmerzlichkeit. Diefer durchgehend elegifche 
Ton birgt allerdings die Gefahr einer gewi!Ten 
Monotonie, die dadurch noch verll:ärkt wird, daß 
in dem Auf- und Niederwogen des mufikalifchen 
Ablaufs fchärfer gliedernde rhythmifdle Akzente 
allzu fehr fehlen. Nach diefem problematifchll:en 
I\Verk der Vortragsfolge hörte man Heinz S ch u
be r t s "Die Seele", eine Althymne mit Orchell:er, 
die den begabten jungen Komponill:en wohl als 
fiarken Könner, leider diesmal nicht in gleichem 
Maße als unmittelbar infpirierten Mufiker zeigt. 
Armin K n a b s "Mariä Geburt" leuchtete zart in 
den Pall:ellfarben eines pall:oralen Idylls. Zum 
Schluß erklangen Wilhelm K. i e n z I s "Sinfonifche 
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Variationen über das Straßburglied", ein Werk, 
dem man Unrecht tut, wenn man es etwa mit dem 
Maßll:ab der Regerfchen Variationenkunll: mißt. Es 
liegt wohl im volkstümlichen Charakter des dem 
"Kuhreigen" entnommenen Themas, wenn diefes 
mehr melodifch als harmonifch abgewandelt wird. 
Jedenfalls eine gefunde und gerade Mulik, die da
zu am unmittelbarl1:en von allen aufgeführten 
Werken Zugang zum Verll:ändnis der Hörer fand. 

Die Akademiekonzerte des Staatsorchell:ers 
brachten in fieigendem Umfange Sympathiekund
gebungen für den GMD Hans K n a p per t s -
b u f ch, die zuletzt geradezu leidenfchaftliche For
men annahmen. Seit emiger Zeit wollen nämlich 
die Gerüchte nicht verll:ummen des Inhalts, daß 
der beliebte Dirigent München verlalfen werde. 
Für den Ruf Münchens als Fell:fpielll:adt ein uner
fetzlicher Verlull:. Allein folang diefe Gerüchte 
eben nur Gerüchte find, verbietet fich jegliche 
Stellungnahme. Den Wunfch nach baldiger Klä
rung der Angelegenheit kann dem mit Treue und 
Verehrung an Knappersbufch hängenden Publikum 
wie auch dem Dirigenten felbll:, der nach feinen 
eigenen Worten über feine künftige Stellung noch 
im Unklaren ill:, gewiß nicht verübelt werden. 

Richard T run k erfreute im Verein mit feiner 
Gattin Maria T run k durch eine Liederll:unde 
aus eigenem Schaffen. Vor allem die echt lied
haften Stücke des Weihnachtszyklus bedeuten will
kommene Bereicherung unferer nicht gerade an 
Überreichturn leidenden mufikalifchen Weihnachts
literatur. - Der Münchner Künll:lerhausverein ge
dachte der heute beinahe .völlig verfchollenen Lyrik 
des gefühls innigen Melodikers Robert von H 0 r n -
ll: ein, die Akademie der Tonkunß: ehrte an einem 
Vortragsabend das Andenken ihres einfiigen Leh
rers Anton B e e r - Wal b run n. Dem Iyrifchen 
Schaffen Franz Dan n e his war ebenfalls ein 
Abend gewidmet worden. Dannehl verfügt im 
Grunde nur über eine Saite feines der Gemütstiefe 
entquellenden Ausdrucks, diefe aber klingt voll 
und rein. 

Die S t a a t s 0 per endlich brachte eine Neu
infzenierung des im Jahre 1899 hier uraufgeführ
ten "Bärenhäuters" von Sie g f r i e d Wa g n e r. 
Nach dem etwas zu weitfchweifig geratenen erll:en 
Akt fprachen der fchöne Gemütston des zweiten 
Aufzuges und feine innigen, um die Gell:alt Luifens 
gewobenen Tongedanken voll unmittelbarer Frifche 
an. Das fzenifche Gewand des Märchens, von 
Pa f e t t i in anheimelnder Faroenbuntheit ge
troffen, fiand der regielich von Alois Hof
man n, mufikalifch von Karl Tut ein mufier
gültig betreuten Aufführung wohl zu Gefieht. Mit 
Elifabeth Fe u g e (Luife), Julius P öl zer (Hans 
K.raft), Ludwig Web er (Bürgermeill:er) Bertold 
S t ern e ck (Teufel) und Carl Se y d cl (Spitz) 
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flanden bewährtefte Kräfte des Enfemblcs im Vor
dertreffen. Mittelpunkt ungemein herzlicher 
Ehrungen ward Kammerfänger Otto \\1 0 I f an
läßlich der Feier feiner 2 5 jäh r i gen Zugehörig
keit zur Münchner Oper. Es gibt kaum eine 
Tenorpartie des Opernfpielplans, die der vielfeitige 
KünftIer im Verlaufe diefes Vierteljahrhunderts 
nicht dargefiellt hätte. Als Lyriker wie als Hel
dentenor flellte er gleichermaßen feinen Mann, und 
fein Ehrenabend als Othello in Verdis gleich
namiger Oper bewies, daß Otto Wolf fich fein 
jugendliches Temperamentsfeuer und vor allem 
Glanz und Kraft der Stimme in unverminderter 
Frifche bewahrt hat. Dr. Wilhe1m Zentner. 

NEISSE O/S. Vom 4. bis 7. Okt. 34 fand hier 
die Tagung des Landesverbandes der ev. Kirchen
chöre und der ev. Kirchenmufikerfchaft flatt. 
Viele Kantoren und Organiltcn aus ganz Schlefien 
hatten fich eingefunden. Die Arbeitstagung (Vor
fitz: Kirchenmufikdirektor Bur k e r t - Breslau) 
war umrahmt von kirchenmufikalifchen Veranflal
tun gen : 2 liturgifchen Gottesdienlten, einer geifi
lichen Abendmufik und einem Händel-Konzert mit 
Pfalm II2 und dem Dettinger Te Deum. Hierbei 
wirkten mit: Kantor S ch 0 e t f ch e I-NeilIe (Chor
leitung und Orgel), Kirchenmufikdirektor S ch w e i
ch e r t-Gleiwitz (Chorleitung) und Alice La n g e r
Z i e gen haI s, die mit Orgelwerken von Buxte
hude und J. N. David einen Sondererfolg buchen 
konnte. Das Orchelter fiellte die Gaukapelle des 
oberfchlefifchen Arbeitsdienfies, Oppeln. Am Sonn
tag fand auf dem Ring ein offenes Choralfingen 
flatt. Dr. Eckhard Loge. 

NORNBERG. (Uraufführungen in den KZM.) 
Dr. Adalbert KaI i x, der künltlerifche Leiter 
der "K a m m e r k 0 n zer te z e i t gen ö f f i _ 
f ch er M u f i k", eröffnete die Veranfialtungsreihe 
der neuen Saifon mit einem 0 r ch e fi e r k 0 n
zer t, in dem er vier neue Werke füddeutfcher 
- darunter zwei fränkifcher - Komponiften zur 
DiskulIion fieUte. Die "Serenade für Kammer
orchelter, Werk 9" (Konzert-Uraufführung) des 
Münchners Helmut S a 11 e r verrät den routinier
ten Kenner der modernen Inftrumentationspalette. 
Die blühende, Spekulationen zuweilen nicht ab
holde KlangphaIltafie Saliers erfaßt aUe Möglich
keiten eines überfeinerten, ftets jedoch mit ge
fchmackvollfter Kultur angewendeten Orchefter
kolorits. In knappfter ZufammenfalIung der Form 
ifl: jedes der fieben kurzen Sätzchen aus einem 
befonderen Stimmungscharakter heraus gebildet, 
wobei durch kontraltreiche Wechfelwirkungen die 
Gefamtanlage der Serenade etwas Vital-Lebens
bejahendes erhält. 

Max G e b h a r d s mit hervorragender kompo-
fitorifdler Könnerfchaft gearbeitete "Feftliche 

Hymne für gemifchten Chor, Knabenchor und 
Orchelter, Werk 28", die erftmalig beim Eröff
nungskongreß des Nürnberger Reichsparteitages 
1934 erklang, erlebte ebenfalls ihre Konzert-Ur
aufführung. Befonders bemerkenswert an diefem 
eindringlichen Werk des neuen Nürnberger Kon
fervatoriumsdirektors ift die llraffe Selbltdifziplin, 
mit der Gebhard feine fiark auge prägte, unbedingt 
moderne - d. h. fortfchrittliche, vorwärts gerich
tete - ltilii1:ifchc Eigenart der notwendigen Volks
tümlichkeit des Vorwurfs unterordnete. Die im
pofant angelegte Vertonung Theodor Körnerfcher 
Verfe erweift fidl in der breit ausladenden, ebenfo 
fanglichen wie kunftreich polyphonen Führung der 
Chod1:immen, dem organifch entwickelten, kraft
vollen, orcheftralen Aufbau und dem jubilanten 
Einfatz des vielftimmig umrankten Deutfchland
liedes fraglos auch MalIenaufführungen fehr zu
gänglich. 

Das problcmatifchfte, zugleich aber auch das in
terelIantelte Werk des Abends war Jofef Rau ch s 
"Konzert für Oboe, Horn und Klavier, drei Pau
ken und Streichorchefier, Werk (' (Uraufführung). 
In der fcharf konturierten Formung der Thema
tik, der freien, tonal erweiterten Polyphonie der 
Durchführung und vor allem in der Hinneigung 
zu llrengen, großdimenfionierten Formen offenbart 
Iich die llarke künftlerifche Gellaltungskraft des 
verhältnismäßig noch jungen Haas-Schülers. Nicht 
einfache, doch fehr lohnende Aufgaben find den 
SoIoinftrumenten zugeteilt, die in der dichtgefüg
ten Kontrapunktik und in der finfonifchen Ge
famtanlage des Werkes ihre felle Verankerung 
finden. 

Einen gelockerten, hervorragend gekonnten Or
chefterfatz fchreibt der begabte junge Bamberger 
Kar! S ch ä fe r in feiner (uraufgeführten) "Tafel
mufik für kleines Orchefter, Werk 32", der er die 
alten Suitenformen Präludium - Sarabande - Rigau
don - Giga zugrundelegt. Schäfer erfüllt insbefon
dere die Tänze mit dem vitalen Temperament 
feiner unerfchöpflichen, archaiftifchen Tendenzen 
nicht im mindei1:en zugeneigten Einfallsgabe. Die 
differenzierte Harmonik, launige rhythmifche Ka
prizen und ein beträchtlicher inftrumentatorifcher 
Ideenreichtum geben diefer Tafelmufik ein höchfi 
liebenwertes Gepräge und la lIen fie publikums
wirkfarn in des Wortes fympathifchfter Bedeutung 
erfcheinen. 

KM Adalbert KaI i x brachte diefen Werken 
ein künftlerifches Verftändnis entgegen, wie es 
nur in jahrelanger intenfivfter Befchäftigung mit 
diefer an formales WilIen, an dirigiertechnifche 
Gewandtheit und an die Sicherheit des fiilifl:ifchen 
Empfindens höchfie Anforderungen ftellenden Ma
terie erworben werden kann. Der peinlichen Sorg
falt, mit der Dr. Kalix aus feiner vertieften 
Kenntnis der modernen Stilfragen heraus der 
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Eigencharakterif1:ik der einzelnen Schöpfungen 
nachfpürte, verdankten Hörer und Komponiflen 
eine vorbildliche Werkwiedergabe. Die difzipli
nierte Haltung des ad hoc aus Mitgliedern de, 
Nationalfozialiflifchen Sinfonie-Orchefle:rs zu fam
mengefl:ellten Infl:rumentalkörpers und des K 0 n -
fe r v a tor i ums ch 0 res ift vollfter Anerken
nung wert. Die vorzüglichen Soliften - Hedwig 
Fr i t ton (Klavier), Ludwig Hau ck (Oboe), 
Arno P r e u ß c (Horn) und Robert J a f per 
(Pauke) widmeten fich erfolgreich und mit treff
lichem könnerifchen Einfatz ihren fchwierigcn Vor-
lagen. Karl Foefel. 

OBERHAUSEN (Rhld.). Nach dem Weggange 
Paul van Kempens, der bekanntlich die mufika
lifche ,Leitung der Deutfchen Bühne übernahm, 
wählte der Städt. Mufikverein Werner T ren k
n e r, bisher I. Kapellmeifter der Städt. Oper 
Greifswald, zum künfl:lerikhen Leiter. Die Indu
ftriefl:adt Oberhaufen als junge Großftadt, ohne 
kulturelle Tradition wie die Nachbarflädte Duis
burg, Mülheim, Effen, pflegt, aufgebaut auf dem 
gefunden kulturellen Sinn der Bürgerfchaft, ein 
intenfives Mufikleben, organifiert von der Bürger
fchaft und nicht von der Stadtverwaltung, das die 
letztere lediglich durdl einen fehl' geringen Zu
fchuß unterflützt. Die Ald1:adt Oberhaufen zählte 
einen Befucherflamm von über 600 Abonnenten. 
Auf diefer Grundlage konnte Werner Trenkner 
fein groß angelegtes Programm mit 8 Sinfonie
und 3 Kammerkonzerten durchführen. An Chor
werken brachte der Chor (der Männerchor zeigte 
Lücken, die fpäter durch Mitwirkung eines M.G.V. 
gefüllt wurden) Bachs Kantate "Nun ift das Heil 
und die Kraft", Brahms' "Schickfalslied", Beet
hovcns "Missa solemnis", in der Lotte Sch r a
der - Braunfchweig, Anni Be r na r d s - Köln, 
Walter S t u r rn-Bad Ems, Fred D r i f f e n-BerEn 
ein ausgezeichnetes Quartett bildeten. In dem Er
öffnungskonzert wurde Richard Wagners gedacht, 
indem der Heldentenor Peter Bau fl-Krefeld reif 
und mit ftrahlender Stimme Siegmunds Liebeslied 
und Walthers Preislied fang. Außerdem brachte 
Trenkner die 3. Sinfonie von Bruckner. Im To
tenfonntagskonzert führte Trenkner feine 2. Sin
fonie auf, eine tragifche Sinfonie mit eingefügtem 
Sopranfolo über Mörikes "Ein Tännlein grünet 
wo", das Maria Ca r 0 n i-Freiburg mit einfühlen
der Sicherheit und viel Infl:rumentalgefühl fang. 
Die Sinfonie des noch jugendlichen Komponifl:en 
zeigt einen Künfl:ler großen Könnens, ebenfo wa
ren feine 3 ernflen Lieder für Sopran und Orche
fiel' Beweis einer bedeutenden Künfl:lerperfönlich
keit. In einem weiteren Konzerte erklang Webers 
Oberon-Ouvertüre in einer prachtvollen Ausdeu
tung von Romantik, ebenfo Schumanns 4. Sinfonie. 
Profcffor Alfred Ho eh n fpielte Tfchaikowskys 
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b-moll-Klavierkonzert mit großer Kraft und be
kannter vollendeter Reife. In einem Fafchingskon
zert zeigte Julius Pa t z a k fein Können. Trenk
ner dirigierte mit Schmiß leichte Mufe: "Flcder
maus"-Ouvertüre, Ouvertüren zu "Barbier von 
Bagdad", "Zar und Zimmermann", Strauß'fche 
Walzer. Im März-Konzerte fpielte der jugendliche 
Violinifi Siegfried Bor r i e s-Berlin mit großem 
Erfolge und überrafchender Reife Brahms' Vio
linkonzert, während T renkner voll innerer Bef cf
fenheit Brahms' 4. Sinfonie interpretierte. In 
einem Beethoven-Abend fpie1te für die in letzter 
Minute abfagende Poldi Mildner Elfe C. Kr a u s
Berlin mit perlender Technik das Es-dur-Konzert, 
und Trenkner gefl:altete in großer, fchwungvoller 
Linie die 7. - In den 3 Kammerkonzerten fpie1te 
das einheimifche S t a n g e-, Zeidler-Hiltpold-, Liid
decke - Trio Werke von Mozart, Beethoven, 
Brahms; Margarete S ch m i d t-Duisburg fpiehe 
mit W. Trenkner auf zwei Klavieren das An
dante mit Variationen von Schumann und die 
Paffacaglia in c-moll von J. S. Bach; in dem 
3. Konzerte fang mit gefchmeidigem, gepflegtem 
Tenor und mit viel Intelligenz der junge Otto 
K 0 ern e r-Aachen Schuberts "Schöne Müllerin". 

Der vergangene Konzertwinter war für Werner 
Trenkner und den Städt. Mufikverein Oberhaufen 
ein voller Erfolg. Die Konzerte wurden ausge
führt von dem R h ein i f ch - W e fl: f ä I i f ch e n 
Si n fon i e - 0 r ch e fl: e r e. G. m. b. H., das 
auch von Seiten der Stadt erhalten wird und den 
Theaterdienfl verfieht, verflärkt durch erwerbslofe 
Mufiker Oberhaufens und durch Berufsmufiker 
Dortmunds. Die hier zu leiftende Ausgleichsarbeit 
Trenkners läßt fich ermeffen und es ifl: erflaunlich, 
zu welch einheitlichem Körper diefes zufammen
gewürfelte Orchefler herangezogen worden ifl. 
Unter den neuen Plänen wird befonderes Intereffe 
ein Rich. We t z gewidmeter Abend (zu feinem 
60. Geburtstag am 26. I!. 1935) beanfpruchen. 
Damit wird diefem echt deutfchen Komponifl:cn 
endlich einmal große Anerkennung gegeben. -n. 

P ADERBORN. Im Zeichen des Zufammenfchluf
fes aller Kräfte, die bisher ncben und viclfad1 
gegeneinander wirkten, begann auch die neue Kon
zertfaifon in Paderborn. Der Mufikverein, der 
auf eine hundertjährige Tradition zurückblickt, hat 
feinen alten Namen aufgegeben und fich mit den 
dem Deutfchen Sängerbund angefchloffcnen Männer
gefangvereincn zu einer "Städtifchen Chor- und Or
cheflervereinigung" zufammengefchloffen. Das be
deutet aber nicht, daß die hiefigen Männergefang
vereine ihr Eigenleben aufgeben, fondern daß fie 
fich für ein großes Männcrchorkonzert im Rahmen 
der "Städtifchen Chor- und Orchefl:ervereinigung" 
zur Verfügung fleUen. 

..... 
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Die edle Veranfl:altung, ein Orchcfl:erkonzert, 
fand guten Befuch. Der fl:ädtifche Mulikdirektor 
Heinz E c c a r i u s fl:ellte lich mit feinem neuen 
Orchefl:er, dem verfl:ärkten Schaumburg-Lippefchen 
Landesorchefl:er vor. Beethovens Eroica und 
Brahms' c-moll Sinfonie wurden aufgeführt. Das 
war zuviel des Guten, fowohl für die Muliker als 
auch für die Zuhörer. Weil beide Tonheroen lich 
gegenfätzlich berühren, konnte keine Verfchmelzung 
des Gcfamtbildes eintreten. Man fühlte vielmehr 
nach der Eroica, daß ein neu es mulikalifches Klima 
ein fetzte, daß man aus einer Zone in eine andere 
verfetzt wurde. Das Orchefl:er widmete lich mit 
Hingabe feiner Aufgabe, konnte aber doch noch 
nicht befriedigen. 

Das zweite fl:ädtifche Konzert war ein Lieder
abend, bei dem die Winterreife von Franz Schuben 
zum Vortrag gelangte. Obwohl der Interpret, 
Ewald Kai d ewe i e r-Bochum, Hervorragendes 
bot, befonders angenehm war die Spannkraft feiner 
Formung, und obwohl Charlotte K rau f eden 
Sänger am Flügel prächtig unterfl:ützte, kann man 
doch die Frage aufwerfen, ob der Abend als Gan
zes für die Paderborner Konzertgemeinde anregend 
war. Der Vortrag von 24 Liedern fafl: derfelben 
Stimmung wirkt leicht ermüdend. Eine abwechf
lungsreichere Vortrags folge wäre fowohl für Sänger 
als audl für Zuhörer genußreicher gewefen. 

Ein Kammermufikabend mit dem EfTener Folk
wang-Quartett bot Werke von Beethoven, Schu
mann und Haydn. Vier Kammermuliker, die ihre 
hohe Künfl:lcrfchaft durch die Exaktheit ihres Zu
fammenfpiels und durch ihre klangliche Ausgegli
chenheit bcwiefen. 

Am Heldengedenktag fl:ellte lidl die "Städtifchc 
Chor- und Orchefl:ervereinigung" zum erfl:en Male 
mit Haydns "Schöpfung" vor. Es machten fich 
hierbei die verfl:ärkten Männerfl:immen angenehm 
bemerkbar. Bei aller Hochachtung vor der alten 
Literatur, wären doch auch einmal Werke zeitge
nölfifcher Tonfetzer erwünfcht. Als Solifl:en wirk
ten mit: Helfcha I g n a f ch a k - Elfen (Sopran), 
Walter S t u r m - Ems (Tenor) und Dr. Peter 
Fun k - Duisburg (Baß). Während die beiden 
erfl:en mit guten Stimmitteln begabt, fl:and der 
Baß Funks in gar keinem Verhältnis, da feine 
Stimme für die große Halle vollfl:ändig unzurei
chend war. Mulikdirektor Eccarius gefl:altete die 
Aufführung zu einem vollen Erfolge. 

Auch die Männergefangvercine zeigen wiederum 
große Mannigfaltigkeit. So veranfl:altete der "Lie
derkranz" unter Bernhard Ge wal t i g, der mit 
feinen Sängern in der Richtung der neuzeitlichen 
Strömung arbeitet, für die Winterhilfe ein Wohl
tätigkeitskonzert, während die Arbeitsgemeinfchaft 
des MGV. Eintracht 1869 und der Sängervereini
gung Jahn unter Leitung des Unterzeichneten in 
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der großen Schützenhalle für die Kriegsopfer vater-
ländifche Chöre bot. Max Steege. 

PFORZHEIM. Hauptereignis zu Beginn des Kon
zertwinters war das 4. bad. Brucknerfefl:, über das 
gefondert beridnet wurde. In der Konzertreihe des 
Mulikvereins hörte man bis jetzt das Trio He 11-
w i g - J 0 fl: e n, G. v. E f f e n, J. Be r n atz und 
am Klavier H. S ch r öde r; Adelheid Arm hol d 
in einem Liederabend. Leider ifl: das Mulikleben 
noch fehr uneinheitlich; ohne wefentlichc Tradition 
muß hier zielbewußt aufgebaut werden, wenn ein 
bleibender Erfolg erreicht werden foll. Wir haben 
hier ein erfl:klaffiges Orchefl:cr, genügend einhei
mifche Kräfte (u. a. die ganz ausgezeichneten Pia
nifl:en L. K ü h n und Th. R öhm e y er), einen 
fehr guten Dirigenten - fehlt nur noch die Re
fonanz: die Zuhörergemeinde. 

Daß durch fyfl:ematifchen Aufbau etwas erreimt 
werden kann, zeigt die Entwicklung der 0 per im 
Schaufpielhaus. Letztes Jahr neu in den Spielplan 
aufgenommen, wurde hier durch rafl:lofe Arbeit ein 
gefchloffenes Enfemble gefchaffen, mit dem Erfolg, 
daß eine ganze Reihe guter Aufführungen zu ver
zeichnen waren. Heuer kam nach dem "Freifchütz" 
ganz vortrefflich d'Alberts "Tiefland" heraus, das 
nimt nur in feiner Gefamtheit einen tiefen Eindruck 
hinterließ, fondern auch ein KafTenerfolg wurde. 
Trotz des Erfolges der "Lufl:igen Weiber von 
Windfor" wäre zu wünfchen, daß man dem ganz 
ausgezeichneten I. KM Hans Leg e r die Möglich
keit gibt, Wertvolleres einzufl:udieren, zumal nicht 
nur das Orchefl:er, fondern auch die Solifl:en hier 
jede Möglichkeit zulaffen. Das Schaufpielhaus be
litzt in Trudl S ch ö nie b e r eine ganz ausgezeich
nete Kraft, mit einer tragenden, kultivierten Stimme 
und großem dramatifchen Ausdrucksvermögen. 
Barb. P fit zen r e i t e r (Altifl:in) und Fritz 
Kuh 1 (Tenor) mögen noch aus der fl:attlichen 
Reihe guter Kräfte hervorgehoben werden. Viel
leicht legt man einmal etwas mehr Wert auf eine 
vernünftige Gefl:altung des Spielplanes! - Anfon
fl:en hat lich der Mulikwinter recht gut angelafTen. 

Dr. Karl Friedrich Leucht. 

PLAUEN. (K 0 n z e rt w i n t e r 1933/34.1 
Der vergangene Konzertwinter ifl: nun doch leben
diger geworden, als man am Anfang der Spielzeit 
vermutete, die mit weitgehenden Knderungen am 
äußeren, organifatorifchen Bild einfetzte. Außer
halb des Theaters war es der KfDK, der im 
wefentlichen die Führung des Konzertlebens auf 
lich nahm. Die Anteilnahme an den Veranfl:al
tungen feitens des Publikums ließ fehr zu wün
fchen übrig, die politifchen Umgruppierungen nah
men aum hier die Zeit für kulturelle Veranfl:al
tungen weg. Dazu kam die katafl:rophale Wirt-
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fehaftslage unferer Stadt, die auf Geldbeutel und 
mehr noch auf das Gemüt zurückwirkte. Im allge
meinen hatte der Winter einen fuchenden, experi
mentierenden Charakter. Vollkommen Ausgegliche
nes war noch nicht zu hören und zu fehen. Aus 
der bunten Fülle von Aufführungen feien vier Be
zirke in Einzelbeifpielen gewählt, die für heimi
fches Mufizieren wichtig find, die außerdem die 
Gewähr geboten haben für Sorgfalt der Wieder
gabe. 

Die große Oper der Stadt (Intendant Otto 
Mau ren b re eh e r, edler fl:ädtifcher Kapellmei
fl:er Paul K e t tel e r) konnte kaum Anfpruch auf 
Beifall erhoffen, da die Kräfte wenig zufammen
gefehweißt worden find. Dafür konnte die Spiel
oper manche Erfolge buchen. Am befl:en erfchien 
fl:immlich, wie regiemäßig Kreutzers "Nachtlager 
von Granada". Plauen befitzt in Hugo S ch ä f er 
einen noch jungen, unverbildeten Bariton, der mit 
einer weichen vollen Stimme überrafcht. Er fl:ellte 
einen untadeligen Prinzregenten auf die Bühne, 
gemäß den Worten des Librettos: "Er ifl: ein 
treues, deutfches Blut". Als Partnerin hatte er die 
Zwifchenfachfängerin Margarete W ü I f i n g, die 
in der Rolle der Hirtin ihren eigentlichen Beruf 
fand. Zum Schaden des Ganzen hatte der Regif
feur die Szene gefl:rimen, in der Gomez mit dem 
fumenden Gefolge des Prinzen zufammentrifft. 
Dem unvorbereiteten Befumer fehlt dadurch die 
Brücke zum zweiten Akt. Trotzdem hatte die Auf
führung Schwung und Tempo, daß man fich den 
Iyrifmen Breiten gern hingab. 

Der KfDK gab dem fl:ädtifchen Ormefl:er und 
dem Johanniskirmenchor den Auftrag zu einem 
Kirmenkonzert. Der Leiter, Kirchenmufikdirektor 
Paul Her tel, wählte dazu Brahms' Requiem. 
Sieben Jahre war es nicht erklungen, und man 
freute fieh, es in einer guten, forgfältigen Auffüh
rung zu hören. J egliches Vorurteil wurde über
wunden. Der Chorklang war voll und dynamifm 
gerundet, da fieh fangesgeübte Liebhaber zur 
Verfügung gefl:ellt hatten. Die Solifl:en waren 
Anny Q u i fl: 0 r p-Leipzig, deren Stimme aller
dings nicht mehr die frühere fl:rahlende Höhe 
faßt und Kurt R i e ger-Dresden, der über einen 
ganz wundervollen Bariton verfügt. Von allen 
Konzerten des Winters war diefe Aufführung die 
abgerundetfl:e. 

Aus dem regen Gefangvereinsleben, das fich 
zwar leider im Durchfehnitt auf dem abgefunge
nen Repertoir wohlfühlt, feien doch zwei Höhe
punkte herausgegriffen. Der Singkranz "F re i -
wal t e n" bramte eine Uraufführung von Paul 
Gei I s dorf: "Der Rütlifchwur" für Männer
ehor. Das Stück hält fich zunächfl: vollkommen 
unisono, frei rhythmifch deklamiert, und fl:eigert 
fim erfl: in der Wiederholung des Rufes "Wir 

wollen frei fein" zur Vierltimmigkeit. Geilsdorf 
hat fich damit auf neue Bahnen begeben, die ihm 
nicht ohne weiteres liegen und ihm daher aoch 
nicht remos geglückt find. Das Stück ilt zweifellos 
intereITant, eine Bereicherung des Chormaterials, 
ohne dabei in der Kompofition die Größe und 
Wucht zu erreichen, die die SchiIlerfmen Worte 
bieten. - Reichhaltiger war das Programm des 
Männergefangvereins ,,0 f f i an", das neben den 
üblimen Schumann- und Wolf-Liedern zwei Ur
und eine Erltaufführung brachte. Der Plauener 
Lehrer Johannes H ä n deI Itellte feinen ein
fl:immigen Männerehor mit Orchefl:er "Gotteswun
der" vor. Das Stück ifl: wumtig, für MaITend!or 
gedacht und geeignet, hält fieh aber auf traditio
nellen Bahnen mit vielen Melodiewiederholungen. 
Als Erltaufführung kam Mozarts "Hymne an 
Deutfchland" zum Vortrag. Die Tragfähigkeit 
des Vereins kam zur Geltung in dem Zyklus "Hei
mat" von dem Reichenbadler Kantor Walter 
Bö h m e nam Worten von Heinrid! GutberIet für 
Sopranfolo, Männerchor und Ord!efl:er. Es ifl: ein 
unausgeglichenes Werk, aber mit einer mufikan
tifchen Kraft gefchrieben, daß es durchfchlagend 
wirkte. In einzelnen Teilen enthält es volkstüm
liche Perlen, wenn aud! knapp an der Grenze der 
Trivialität. Vom felben Komponifl:en wurde noch 
ein Konzert für Klavier und Orchefl:er c-moll 
gefpielt, ein außerordentliffi anfprechendes Werk, 
das allerdings das Nebeneinander von ImpreITio
nismus und ExpreITionismus nicht überwinden 
konnte. 

An letzter Stelle fei nun noch ein Mufikabcnd 
aus der Kulturwoche der HJ erwähnt, der das 
Emporwachfen einer jungen Generation zeigte. 
Der Student der Kirehenmufik Hermann Wal
ne r-Plauen, aus der Meifl:erklalTe für Kompoiition 
von Prof. Dr. Grabner-Leipzig, führte zehn kldne 
Klavierfl:ücke und eine Flötenfuite (mit Klavier 
in a-moll) vor. Beides Werke, die einen kräftigen, 
entwicklungsfähigen Geilt atmen. Daneben fl:and 
ein junger Oberrealfchüler, Hellfried D w 0 r -
f m a k, der einen Marfch mit Abwandlungen im 
virtuofen Stil, und eine häuslid!e Serenade für 
drei Geigen und Klavier zu Gehör bramte, letztere 
fl:ark klaviermäßig beeinflußt. Bedamte man aber 
hier die jugendliche Kraft, fo war man überrafcht. 
Die eigenen Kompofitionen waren dann umrahmt 
von Spielmufiken und Schargefängen des Jung
volks. 

FalTen wir die vier Beifpiele im Zufammenhang, 
fo darf ohne übertreibung gefagt werden, daß 
unmittelbare Gefahr für unfer Mufikleben nieht 
befl:eht, daß aber alle Kräfte geltrafft werden 
müITen, um vorwärts zu kommen, denn um 
Spitzenleifl:ungen gruppieren fieh noch zuviel 
Durchfchnitts- und fmlechte Arbeiten. 

Dr. Hans Stephan. 
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REGENSBURG. Unfer Stadttheater hat in 
diefem Winter in vedl:ärktem Maße die Pflege 
der Oper wieder aufgenommen. Als Höhepunkt 
der bisherigen Leifiungen ifi neben "Aida", "Toten 
Augen" und "Evangelimann" eine vortrefflich ab
gerundete Wiedergabe von Beethovens "Fidelio" 
zu verzeichnen. Dr. Rudolph Klo i b erzeigt 
lich fiets erneut als ein gewandter und licherer 
Dirigent, der es verfieht, trotz der für unfere 
Oper noch vorhandenen Schwierigkeiten der zahl
reichen Gafibefetzungen diefe verfchiedenen Ele
mente aus Nord, Süd und Wefi zu einer Einheit 
zufammenzufchweißen. Unter den Gäfien fei die 
hervorragende Leifiung der Kammerfängerin Elfe 
BI a n k (Staatsoper 'Karlsruhe) als Marceline und 
der Rocco von Adolph V 0 gel (Staatsoper Mün
chen) befonders hervorgehoben. - Der Mufikverein 
begann feine Konzertreihe mit einem Symphonie
konzert des N ationalfozialifiifchen Reichs-Sym pho
nieorchefiers. Franz A d am ließ die Schönheiten 
der Max Reger'fchen "Romantifchen Suite" op. 125 
in klaren Linien erll:ehen und gewann einen durch
fchlagenden Erfolg mit Brahms' 4. Symphonie 
e-moll. Zwifchen die beiden Orchell:erwerke war 
das Konzert für Violoncello in a-moll von Robert 
Schumann gefügt, mit Hermann H 0 e n e s als 
Solifien. Immer wieder zeigt flch von Neuern, in 
welche vortreffliche Schulung Franz Adam fein 
Orchell:er genommen hat. Die fubtile Ausdeutung 
aller Feinheiten der Partituren ill: feine befondere 
Stärke. Im zweiten Konzert konzertierte der 
Cellill: Enrico Mai n a r d i, während im dritten 
Konzert Heinrich Reh k e m per mit Dr. Franz 
Hai I a f ch am Flügel die "Winterreife" von 
Franz Schubert in fchlackenlofer Vollendung inter
pretierte. Der Höhepunkt in der bisherigen Kon
zertreihe war ein Abend des E lI y N e y - Tri 0 S 

mit Dvoraks Dumky-Trio op. 90 und Schuberts 
Es-dur Trio op. 100. Bewundernswert, wie diefes 
Trio lich in fo kurzer Zeit fo prachtvoll zufam
mengefpielt hat. Drei Meill:er, jeder für lich eine 
Perfönlichkeit auf feinem Inll:rument und doch 
eine vollkommene Einheit, ein Ineinanderaufgehen, 
ein Sichanfchmiegen und AnpafIen, wie es nur noch 
in ganz wenigen Kam'TIermulikvereinigungen der 
Fall ill: und dabei doch befeelt von der großen 
Linie des führenden Geill:es Elly Neys. Fein zi
feliert kamen die Schönheiten des Dvorakfchen 
Trios zur Geltung. Dem gegenüber zeigte lich in 
Franz Schubert die große melodifche und harmo
nifche Linie. Beifallsll:ürme, wie fie Regensburg 
fall: noch nicht erlebt hat, dankten der meill:erlichen 
Wiedergabe und lockten immer neue Zugaben 
hervor, in denen fich das Trio mit vollen Händen 
verfchenkte. - Als befonderes Ereignis fei die 
Feier des 60jährigen Bell:ehens der 'K i r ch e n -
m u f i k f ch u I e zu Regensburg erwähnt, die 

dureh Prof. Dr. Kar! T h i e I neu reorganifiert, 
lich in den letzten Jahren wieder hohen Ruf er
worben hat. Der Fcll:akt gab Gelegenheit, die 
großen Verdienll:e der Gründer und früheren Lei
ter Franz W i t t, Franz Xaver Hab e r I, Kar! 
W ein man n hervorzuheben und die Verdicnll:e 
Prof. Dr. Karl T h i eis zu würdigen. Auf
führungen von Werken früherer Lehrer der An
Il:alt wie Jof. Renner, Franz Witt, Michael Haller, 
Ignaz Mitterer, Peter Griesbacher und Th. Kraufe 
umrahmten den Fell:akt. Domorganifi Otto Du n
k e I b erg brachte Orgel werke von Jof. Renner 
und Max Reger in gewohnter Meill:erfchaft zu 
Gehör, während die Chöre von den Schülern der 
Anll:a!t gemeinfarn mit den Domfpatzcn unter 
Dr. Theobald S eh rem s' Leitung gefungen 
wurden. Als Höhepunkt der Feier folgte am 
nädlll:cn Tag eine "W i t t - Fe i er", zugleich da
mit den 100. Geburtstag des Gründers der Anitalt 
und des 1. Generalpräfes des Allgern. Cäcilien
vereins feiernd. Unter der anfeuernden Leitung 
von Domkapellmeiiter Dr. S ch rem skarnen 
Teile der Missa choralis von Franz Lifzt zu be
fonders eindrucksvoller Wiedergabe. - In einem 
Symphoniekonzert unter Leitung von Fritz M aas 
brachte Dietrich Am end e Ed. Griegs Klavier
konzert in a-moll temperamentvoll heraus. Es war 
zugleich der Abfchied diefes vortrefflichen Piani
Il:en und Dirigenten - eine unferer Il:ärkll:en Be
gabungen - von Regensburg. Fritz Maas wies 
lich noch durch eine ausgezeichnete Aufführung 
von Beethovens "Prometheus" - Ouvertüre und 
Haydns "Londoner" Symphonie Nr. 2 als ein 
erfahrener und ficherer Orchell:erleiter aus. - Fre
deric La mon d kehrte nach einigen Jahren Paufe 
wieder ein. Regers Bach-Variationen op. 8 I liegen 
ihm weniger. Dagegen ill: fein Beethoven immer 
noch reife, vollendete und abgeklärte Kunit. 

Gull:av BofIe. 

R UDOLST ADT. Der fchwierigen wirtfchaft
lichen Lage Rechnung tragend, war auf Anregung 
der thüringifchen Staatsregierung für die Spielzeit 
1933-34 unfer S ch war z bur g i f ch e s La n -
cl e s t h e a t e r mit dem Reußifchen Theater in 
Gera verbunden, d. h. die Geraer Truppe fpielte 
auch im hieligen Theater. Die Spielzeit begann 
diesmal erll: am 23. Januar und endigte am 
30. April. Vom Oktober bis Dezember mußten 
wir uns mit einigen Gall:fpielen begnügen. Die Be
merkung im Spielplan: "l\.nderungen vorbehal
ten!" hat das übergewicht bekommen; von den 
angekündigten Opern kam nicht eine einzige her
aus, von den in Ausficht genommenen Operetten 
wurden nur zwei aufgeführt. In Anwefenheit des 
Erbprinzen R eu ß und des Intendanten Karl R 0-

fe n fand im Oktober unter Mitwirkung der 
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Landeskapelle, des Oberfpielleiters Otto Bur ger 
und der Opernfoubrette Milli G rem m e rein 
Einführungsabend il:att, an dem Kreisleiter Dr. 
S ch ä fe rund Ortsgruppenleiter K ö h I e r über 
das Wefen und die Aufgaben des deutfchen Thea
ters fprachen. Einfchließlich der GalHpieic wur
den die Opern "Die Boheme", "Der Mantel" 
(Eril:aufführung), "Der Bajazzo" und "Der Waf
fenfchmied" geboten. Eine geringe Zahl; auch die 
vorgefehene "Arabella" wurde nicht gegeben. 
Doch verdienten die Aufführungen durchweg un
fere Anerkennung; lie wirkten durch Gefchlo[en
heit und dramatifche Belebthcit. Hans S w a -
r 0 w s k y, der eril:e Kapellmeiil:er und Spielleiter 
der Oper, erwies lidl als ganz ausgezeichnete 
Kraft. Er wurde an das Stadttheater und Phil
harmonifche Orcheil:er in Hamburg verpflichtet. 
Auch Wilhe1m B rück n c r - R ü g g e b erg be
währte lich als Kapellmeiil:er aufs beil:e. Die Chöre 
zu hören, die unter der Leitung Rolf Ehr
h a r d t s il:anden, bereitete in der Regel großen 
Genuß. Die Bühnenbilder von Franz Hof e n -
fe I d waren im allgemeinen recht gefchmackvoll. 
Von den Kräften des Soloperfonals verdienen in 
er/ter Linie Erwähnung der Heldentenor Lyfan
dro J 0 a n n i des, der Bariton Hans Müll e r
S ch u man n, die Altiil:in Ludmilla Schi r m e r, 
die Soubrette Milli G rem m e r und die jugend
liche Sängerin Gerta H i e rat h. Fritz P Iod e r 
verfagte nicht als Spielleiter der Operette. Die 
temperamentvolle Ballettmeiil:erin Gertr. S ch n e i -
der wurde nebil: ihrer Schar mit Recht Il:ürmifch 
gefeiert. 

Mit begeiil:ertem Jubel wurde GMD Erich 
B ö h I k e begrüßt, unter delTen genialer Stab
führung die verll:ärkte Landeskapelle in einem 
Si n fon i e k 0 n zer t das Meill:erlinger-Vorfpiel 
und Tfchaikowskys Sechll:e fpielte. Leo K 0 s
eie 1 n y, Solocellill: des Magdeburger Stadtthea
ters, früher - wie Böhlke - bei uns tätig, 
brachte DvoHks Cellokonzerr mit durchfchlagen
dem Erfolg zu Gehör. Ein Sinfoniekonzert volks
tümlicher Art bot Werke von Mozart und Haydn, 
die der Leiter B l' Ü ck n e r - R ü g g e be r g mit 
vorbildlicher \Verktreue nachgell:altete. 

Die M u f i k gern ein d e wartete in der 
Hauptfache wiederum mit auswärtigen, erll:klalIi
gen Kräften auf. Es kamen: Wilh. Back hau s, 
das Wen d I i n g - Qua r t e t t , Willi Dom
g r a f - Faß b a end e r und die Sopraniil:in 
E1ifabeth F r i e d r ich. Ein Abend wurde be
Il:ritten vom Weimarer Trio für alte Mulik: 
Robert Re i tz (Viola d'amore), Walter S ch u I z 
(Viola da Gamba) und Marthe Be re i t e r-Ru
dolll:adt (Cembalo). 

In einem Konzert zugunll:en der Winterhilfe 
hörten wir unferen hoch befähigten, heimifchen Pia
nill:en Wilhe1m Gon n e r man n, der lich mit 

der hieligen Geigerin Elifabeth Rau f ch zu einem 
Sonatenabend vereinigt hatte. Unfere gefchätzte 
Konzert- und Oratorienfängerin Marthel Gor k e
Web e r errang in einigen hieligen und auswär
tigen Konzerten große künll:lerifche Erfolge. 

Die kir ch e n m u f i kai i f ch e n F eie r -
Il: und e n in der Lutherkirche (Ernll: Woll 0 n g) 
brachten Inil:rumental- und Vokalmulik und waren 
meill: recht gut befucht. 

Vom 26. Mai bis zum 17. Juni fanden auf der 
Heidecksburg unter der Leitung des Intendanten 
Egon S ch m i d Fr eil ich tf pie I c Il:att, die 
in darll:ellerifeher und fzenifcher Gell:altung her
vorragende Leill:ullgen waren. Der "Sommernachts
traum" mit Mendelsfohns Mulik löil:e allgemeine 
Begeill:erung aus. Die für reichswichtig erklärten 
Freilichtfpiele Il:anden unter der Schirmherrfchaft 
des thüringifchen Staatsminill:ers W ä ch tl e r. 

Hilmar Beyersdorf. 

SALZBURG. Der Konflikt zwifchen Mozarteums
und Stadttheaterorchell:er dauert an, was heide 
Teile zur Einfchränkung ihres Aufgabenkreifes 
zwingt. Bernhard P a u m gar t n erbrachte mit 
dem Mozarteumsorchell:er in engem Rahmen einige 
Konzerte heraus, bei denen Moriz R 0 f e n t hai 
mit dem e-moll-Konzert von Chop in und der noch 
nicht zu völliger Ausgeglichenheit gereifte Pianill: 
Ralph La n g n e fe (Zürich) mit Beethovens Es
dur-Konzert zu hören war. Dem Gedenken des 
jüngll: verll:orbenen Komponill:en Jan Brandts-Buys 
war eine Aufführung feiner "Salzburger Serenade" 
gewidmet. Die Stadttheatermuliker holten lich den 
Wiener Rundfunkdirigenten Jofef Hol zer und 
boten ein heiteres Programm auf gut Wienerifch. 
Karl S turn voll s Kammerkonzerte mit alter 
Mulik finden lebhaften Widerhall. Außer den 
Salzburger Künll:lern mit dem Veranll:alter an der 
Spitze, der Bratfche, Viola d'amore und Violine 
mit der gleichen PalIion fpielt, konnte man die 
Wiener Cellill:in Beate R e i eh e r t und den 
Münchner Cembalill:en Werner Dom m e s wieder 
begrüßen. N.:uc Bekanntfchaften waren das Buka
rell:er Ehepaar R 0 f e und Nicolai Rad II I e s c u 
und die Münchner Sängerin Nettie Ny e. Der Ru
mäne führte lich mit dem lebendigen Vortrag 
eines entzückenden Cembalokonzerts von Johann 
Chrill:ian Bach, feine Il:immbegabte Gattin mit 
anmutsvoller Ausdeutung von Gefangswcrken alter 
Zeit gewinnend ein. Bei Nettie Nyes Wiedergabe 
von paufenlos aneinandergereihten Mozartliedern 
entbehrte man der inneren Anteilnahme. Einen 
Il:immungsvollen Abfehluß diefes Abonnements 
brachte ein Schubert-Dvorak-Abend, der ungemein 
anregend verlief. Wolfgang G run s k y hatte in 
feinem diesjährigen Cellokonzert unter anderem 
eine fchön abgell:immte Wiedergabe der A-dur
Sonate von Beethoven Zll bieten und hob eine 
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Konzertante Suite des Salzburgers Robert S ch 0 I z 
aus der Taufe. Das tedmifch fehr anfpruchsvolle 
,Werk ll:eHte dic Kunll: des Solill:cn ins bell:e Licht. 
Es gab aber auch Gelegenheit, die gewandte Feder 
des Komponifien, der zugleich der Interpret eines 
virtuos gehaltenen Klavierparts war, zu bewun
dern. Ein prächtiges Stück, das man guten Ge
wiffens empfehlen kann. Einen intereffanten Quer
fchnitt durch das neuere Schaffen Friedrich Fr i -
f ch e n f ch lag e r s bot ein Kompofitionsabend in 
der Franziskanerkirche. Jede der Darbietungen 
fefIelte auf ihre Art, am unmittelbarll:en wohl das 
feltfam archaifierende Erntefell:fpiel "Ruth", das 
in der Anlage und Befetzung eigenartige "Gebet 
der Demut". An Bachs Werke für Solovioline 
knüpft die "Suite über ein deutfches Volkslied" 
an. überall fpürt man ernll:cn, aufrichtigen Schöp
ferwillen und gediegenes Können. Um ein klag-
10fes Gelingen waren bemüht: die Il:immfchöne um 
ausdrucksmäßiges Erfaffen bemühte Sängerin Grcte 
E fe r - T h e w a n ger (Graz), der über tüchti
ges organill:ifches Können verfügende Hans Peter 
Hub e r und der vortreffliche Geiger Norbcrt 
Hof man n, der fich als Soliil und Quartett
fpieler durch gediegene Technik und reife Auf
faffung innerhalb kurzer Zeit hier einen geachteten 
Namen erworben hat. Aufrichtigen Dank der 
Mufikfreunde erwarben lich die Brüder Heinz und 
Robert S ch 0 1 z für die Salzburger (und zugleich 
öll:erreichifche) Erll:aufführung von Bachs "Ku nil 
der Fuge" in Erich Schwebfchs Bearbeitung für 
2. Klaviere, die, auf fchöner künillerifcher Höhe 
der Durcharbeitung, einen tiefen Eindruck hinter
ließ. Eine Aufführung von Max Bruchs Chorwerk 
"Lied von der Glocke" durch die "Salzburger Lie
dertafel" (Dirigent Ernll: So m p e k) litt unter der 
etwas ungleichen Solill:enbefetzung, die fich aus der 
Gegenüberll:ellung durchaus verdienter Salzburger 
Kräfte mit der überragenden Perfönlichkeit des 
Wiener und Bayreuther Sängers Jofd v. Man 0-

war d a ergab. Bliebe noch ein Gall:fpiel der 
Hamburger Schilleroper mit Eugen d' Alberts "Mr. 
Wu" zu erwähnen, das einzig im Hinblid( auf 
die Glanzleiilung Georges B a k I a n 0 f f s in der 
Titelpartie zu rechtfertigen war. 

Der hundertjährige Bell:and des Städtifchen Mu
feum in Salzburg gab Anlaß zu einer Feier, bei der 
auch die vor wenigen Jahren im Mufeum entdeckte 
Jugendrneffe von C. M. v. Weber neuerlich zur 
Aufführung gelangte, und zwar in der Stiftskirche 
St. Peter. Das Mufeum, deffen Schätze fich auf 
alle Zweige heimatlicher Kultur erll:recken, enthält 
auch eine Anzahl erlefener Objekte, die fich auf 
die mufikalifche Vergangenheit Salzburgs beziehen. 
Die Inll:rumentenfammlung weill: unter vielem an
deren beifpielsweife eine fchöne Baß-Blockflöte m:r 
der Jahreszahl 1535, einen zweieinhalb Meter lan· 

gen Groß-Baßpommer aus dem 16. Jahrhundert, 
ferner Flügel aus Mozarts und Michael Haydns 
Befitz auf. Als Unikum kann die Originalpartitur 
der Domweihe-Fell:meffe Orazio Benevolis aus dem 
Jahre 1628 gelten, die nicht weniger als 53 Stim
men (16 Vokal-, 34 Inll:rumental- und außerdem 
3 Orgelll:immen) in 8 verfchiedene Chöre zu fam
menfaßt. Von einzigartigem Wert ill: auch die 
Originalhandfchrift eines Menuetts des 5jährigen 
Mozart (Köchel-Verz. Nr. 1), die von deffen 
Schweiler beglaubigt erfcheint. 

Dr. Roland Tenfchert. 

STUTTGART. (Uraufführung der Oper "D e r 
fa I f ch e Wal dem a r" von Paul H ö f f er.) 
Die EreignifIe in der Mark, die nach Ausll:erben 
der Askanier eintraten, haben fchon Cimarofa zu 
einer Oper begeill:ert. Paul Höffer erarbeitete fich 
felber das Textbuch nach dem ausführlichen Ro
man "Der falfche Waldemar" von Wilibald Alexis 
(1842.). Gefchickt find die Vorgänge in wenige 
Bilder zufammengefaßt, dabei verändert und fo 
vereinfacht, daß nicht einmal die Gefchichte der 
Liebe zwifchen Adelheid und Heinrich blieb. Von 
Anfang an (bei Alexis erhält man eril allmählich 
Gewißheit) erfcheint Waldemar, der einfache 
Müller, als unrechtmäßiger Erbe, vom Erzbifchof 
unterilützt. Er glaubt jedoch feIber an höhere 
Sendung und überzeugt fogar Adelheid (hier die 
Tochter des verll:orbenen Waldemar) von feiner 
Echtheit. Dem Auftrag folgt überhebung, Einbil
dung und Abll:ieg; wir fehen den Mächtigen zu
letzt verlaffen, im Begriff, einen vereil1:en See zu 
betreten. Ob lich ein "Held", der an menfchlicher 
Schwäche kheitert, befonders für die Oper der 
Gegenwart eignet, bleibe dahingell:ellt. Das Text
buch felber nennt ihn einen "Zauberer, den Gott 
auf die Erde ließ". 

Die Mufik verrät fich fofort als bekenntnismäßig 
neuzeitlich, und da hängt ihre Beurteilung natür
lich davon ab, was man der Bewegung zutraut. 
Meine Eindrüd,e waren entmutigend. Um der Ab
hängigkeit von Mozart oder Wagner zu entgehen, 
.bedürfte man, wie ich glaube, anderer Kräfte als 
einer völlig ne'uen Tonfprache, die fozufagen 
wieder von vorn anhebt; Mozart z. B. ill: trotz 
enger Verbundenheit mit Haydn in die Unll:erb
lichkeit eingegangen. Jene Sprache zielt auf alte 
und ältell:e Vorbilder; fie fördert manches Hübfche 
zutage, wie Bauern- und Landsknechtfang, kann 
aber mit ihren Quinten- und Quartengängen noch 
fchwerlich darauf pochen, daß Derartiges jemals 
in ü.bung oder Wertfchätzung war. Den neuen 
Grundfätzen zulieb wird eine Mufik getätigt, die 
außerhalb gewohnter Maßll:äbe liegt und deshalb 
ein Urteil über die Begabung des Urhe.bers kaum 
zuläßt. Wir beobachten nur, daß keinerlei harmo-
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nifche Spannungen angef1:rebt find; daß aller 
Rhythmus auf wenige Formeln eingefchränkt ifl: 
(mit Taktwcchfel flatt der Synkope); daß die De
klamation weder aus feelifcher noch fprachlidlcr 
Quelle fließt. Was an den Mißklängen befonders 
verdrießt, wäre nicht ihr Klang als folcher, fon
dem ifl: die überwiegende Bedeutungslofigkeit hin
fichtlich feelifchen Ausdrucks, durm den fie ver
fl:ändlim würden. Oft entfl:eht der Eindruck -
den namentlich das Mehrfl:immige befl:ätigt -, daß 
Mufik und Handlung gleichgültig nebeneinander 
herlaufen; für folche kühle mufikalifche Haltung 
wären der Konzertfaal und die Konzertform beffer. 

Um ein folches Werk, für das keinerlei "Emp
findung" eine Richtung angibt, einigermaßen ein
drucksvoll zu gefl:alten, dazu gehört eine Gewiffen
haftigkeit, wie fie Prof. L c 0 n h a r d t befitzr., 
der diefe Oper ganz im Sinne ihres Urhebers her
ausbrachte. Kräftig unterflützten feine Bemühun
gen die von Hubert He i n e n einfludierten Chöre. 
Als Gefamtleiter der Infzenierung gewährte Ge
neralintendant Prof. Otto K rau ß feine er
probte Mithilfe, auf die eine rätfelvoIIe Mufik bc
fonders angewiefen war. Die fchönen Bühnenbilder 
flammten wieder von Guflav Va r go (Berlin), der 
voriges Jahr auch Paul Klenaus Michael Kohlhaas 
in die öffentlichkeit geleitet hatte. Von den Dar
flellenden muß an erfler Stelle Max Rot h (Bari
ton) genannt werden, der als Träger der fchwie
rigen Titelrolle durch Vortrag und Stimme Ein
druck machte. Den Raubritter Lüddecke fang Ldw. 
S u t hau s (Tenor) hellglänzend, geifl- und tem
peramentvoll. Ob die entgegenkommende Auf
nahme, die fich am Schluffe zu mancherlei Hervor
rufen fleigerte, mehr der Wiedergabe, oder mehr 
dem Werke galt, muß die Zukunft entfcheiden. 

Dr. Kar! Grunsky. 

WEIMAR. Nach einem für unfere Staatliche 
Muiikhochfchule nicht mehr günfligen Interregnum 
trat mit dem 1. April 1934 Profeffor Dr. Felix 
o b erb 0 r b e ck, ehemals Leiter des flädtifchen 
Muiikamtes in Remfcheid, als Direktor ein. Ein 
vorzüglicher Ruf geht im voraus; wir dürfen hof
fen, daß feine perfönIiche Initiative für Auf- und 
Ausbau der Anil:alt fegensreich fein wird. Reich
lich, allzureidllich find die öffentlichen Veranil:al
tun gen in diefem Inil:itut und es ifi allen Ernfles 
anzuraten, nicht des Guten zuviel zu bringen; 
Weimar hat - entfprechend feiner Größe und 
Finanzkraft - nur etwa 5-600 fiändige Konzert
und Theaterbef ucher!! Aus der FüI!e der Darbie
tungen werfi : Weimarer Kammertrio für alte 
Mufik. Eine ganz ausgezeichnete Auswahl von 
Buxtehude, Stamitz, Händel, dem Rudolflädter 
Erlebach, J. S. Bach und Telemann. Prof. Robert 
R e i t z (Viola d' amore), Walter S ch u I z (Viola 
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da Gamba), zwei erfiklaffige Meifier ihrer Infiru
mente; Marthe Be r e i te r am Cembalo etwas 
fchwerflüffig im Spiel. Die Gemeinde der Hörer 
nom klein aber auserIefen: alte deutfche Mufik ifl 
nicht Unterhaltung, fondern fordert zu innerer 
Mitarbeit auf, das können die wenigil:en unfrer 
durch Radio und Schallplatte bequem gewordenen 
Hörer! Im Lehrer-Konzert M ü I I e r - Crailsheim 
und G r e 11 konnte man fich wieder von den 
überragenden Fähigkeiten des erfieren als Geiger 
überzeugen; befonders die Partita h-moll von Bach 
war ein Glanzftück. Erich Grell als Pianifi und 
Begleiter ift nicht immer gleichmäßig im Ausdruck, 
feine Technik dagegen glasklar. Von den vier 
Bach··Abenden, die Prof. We t z und R. Re i tz 
veranil:alteten und in denen fämtliche Sonaten und 
Partiten fowohl für Violine allein als auch mit 
Klavier aufgeführt wurden, hörte ich den erfien. 
Bach iil: und bleibt der große Hohlfpiegel jeder 
Pianiften- oder Geigerhand und nur Meifier dür
fen fich vermeffen, feine Werke zu meiil:em. Es 
ifl zu begrüßen, daß fich zwei unfrer Beflen die
fer Riefenaufgabe unterziehen, dem Baumeiil:er 
echter deutfcher Mufik nach dem 30jährigen Kriege 
eine finnenfällige Ehrung zu bereiten. Leider mußte 
ich das Lehrerkonzert von Walter S ch u I z und 
Erika v. Bin zer fowie den Myflerien-Abend 
R. Reitz und E. v. Binzer vorübergehen lalTen, da 
ich dienfilich und gefundheitlich behindert war. 
Aus unferm Nationaltheater ifi zu berichten von 
dem zweiten und dritten Konzert der Staats
kapelle und einer Aufführung der "Entführung 
aus dem Serail" v. Mozart. Karl E 1 m end 0 r f f 
leitete als Gail: das zweite Konzert mit Werken 
von C. M. v. Weber, Reger und Brahms (e-moll
Symphonie). E1all:ifch an Körper und Geifi wirkt 
diefer Dirigent immer wieder durch feine jugend
liche, frifche Führung und reißt Klangkörper wie 
Hörer unwiderfiehlich mit fich fort. Daß er fich 
dabei für den jungen Komponiflen Gottfried 
M ü I I e r (Dresden) einfetzt und delTen (ftark von 
Reger angehauchtes) Variationenfpiel über "Mor
genrot, Morgenrot" fo prächtig zur Aufführung 
brachte, ehrt ihn befonders. ProfelTor Dr. Hans 
P fit z n e r dirigierte das dritte Konzert. Begann 
mit ScllUmanns d-moll-Symphonie und ließ dann 
eigene Weifen erklingen; am il:ärkfl:en wirkte das 
"Hoffefl:" mit feinem köfilichen Klanghumor. Die 
Ouvertüre zu "Käthchen von Heilbronn" hat nicht 
die innere Gefchloffenheit und Kraft, die fie brin
gen müßte und die cis-moll-Symphonie, op. 36a 
bleibt für den, der das Streichquartett op. 36 
lieben gelernt, doch nur eine Erweiterung diefes 
fchönen, tiefen Werkes Pfitznerfd1er Seele. Ein 
voller Genuß war die neu einfludierte Oper Mo
zarts "Entführung". Grete W e I z (Blondchen) 
und Xaver Man g (Osmin) im Gefang und Spiel 
die Befien; dann aber gleich Walter M a y e r 
(B:1ih" ein :iußerfi fympathifcher Künil:ler. Feli-
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citas C z i d1 Y hat nid1t die Koloraturen, die 
Mozart erwartet hat, wenn auch ihre Lei!l:ung 
im Spiel erfreute. Die 0!l:erwod1e braffite über
lieferungsgemäß "Parfifai" und Goethes "Fau!l:". 

E. A. Molnar. 

WÜRZ BURG. Das in Heft 10/34 gegebene Bild 
des vergangenen Konzert jahres foll hier mit wenig 
Strichen ergänzc'1d verdeutliffit werden. Zunäffift 
ift der Wirkfamkeit des Stadttheaters zu gedenken 
(Intendant Eugen Keil er). Aus der ftarken 
Befchränkung der Mittel heraus mußte leider noch 
immer der mufikalifme Spielplan auf die Operette 
einge!l:ellt werden. So war es wimtig, daß unter 
der mufikalifmen Führung von KM Rud. Will e, 
einem hoffibefähigten Mufiker, die Neuein!l:udie
rungen (unter denen fim anfprumsvolle wie Kün
neckes "Lifelott", "Venus in Seide" von Stolz, 
Leh.lrs "Der Graf von Luxemburg", ferner Zellers 
"Vogelhändler" und "Fledermaus" befanden) unter 
Meidung jeglimer Oberfläd11imkeit mit Gefmmack 
und kün!l:lerifmer Profilierung herausgebramt wur
den. Aum der gefmmackfimere KM Hans B 0 f m, 
der den Chor auf fmöne Höhe bramte, leiftete 
Vorzüglimes. In "Zar und Zimmermann" und 
"Freifmütz" lagen die Hauptpartien bei Margarete 
Düren, Julius Welcker, Karl Güllim und 
Marius An deI' f e n (a. G.) in verlälTigen Hän
den. Eine Z i Im e r - Morgenfeier bramte Shake
fpeare-Mufiken für klein~s Ormel1:er und Kammer
mufik zu poetifm-innerlimer Aufführung. Gedenkt 
man des Weiteren der verdienftvollen Erftauffüh
rung von Rich. T run k s Männerchören "Feier 
der neuen Front" durch die "L i e der t a f e I", 
fo bleiben an "Ereigniifen" des Frühjahres nur 
noch die beiden Ormel1:erkonzerte des Staatskon
fervatoriums. Der Rich. S t rau ß - Abend bramte 
erfreulimerweife u. a. die Serenade op. 7; das 
Sffilußkonzert: Herrn. Zilchers "Liebesmeife" für 
Soli, gern. Chor, Knabenmöre und gr. Orme!l:er 
op. 27 wurde zu erlebnishafter Begegnung. Will 
Vefpers we1tenumfpannende Dichtung in drei Tei·· 
len: "Mann und Weib - Gott - Die Welt" 
wurde in diefem Werk zu einem großartigen Be
kenntnis eines deutfchen Mufikers, dem das übrige 
zeitgenöififme Sffiaffen nur ganz wenig Vergleim
bares an die Seite zu ftellen hat. Trotz manches 
Zeitgebundenen in der Erfmeinungsform diefes 
fauftifmen Werkes - wir denken vor allem an 
eine gewiife Einförmigkeit in der Art des Motiv
aufbaues und -Ablaufes, die häufige Wiederkehr 
von Terzen und Sextengängen, die Neigung zum 
Maifenhaft-Effektvollen der durchweg homopho
nen Geftaltun6 (trotz raffiniertefter Chorteilung) 
- die fmöpferifme Urkraft eines Begnadeten reißt 
trotz allem das Ganze fteil empor. Zilchers oft 
volksliednahe Melodik greift unmittelbar ans Herz; 
feine tiemen Einfälle liegen im Lyrifchen, im 
Geftalten der Natur und ihrer feelifchen Kraft-

gebung. Die beiden Aufführungen des Werkes -
foliilifch mit Rud. \XI" atz k e, Mar!';r. Z i I m e r
K i e f e kam p, Heinz M art e n und Johanna 
E g 1 i ideal befetzt - bramten unter der Leitung 
des Komponi!l:en eine nahezu vollkommene Klang
werdung zuftande. Möge die "Liebesmeife" nun 
endlich lebendig &emad1t werden können für unfer 
ganzes Volk, dem fie gehört! Dr. Bert Friede!. 

W UPPER TAL. Die wenigen, in der 2. Winter
hälfte 1933/34 ftattgefundenen Konzerte brachten 
eine Fülle gediegener alter und neuer Mufik. Zu 
Ehren der einjährigen Kanzlerfchaft von Adolf 
Hitler erklang durch die von H. Sm n a ck e n -
bur g umfimtig geleitete Konzertgefellfmaft 
P fit z n e r s herzerfrifmende, finnige Kantate 
"V 0 n d e u t fm e r See I eH. Stilvolle Wieder
gabe erfuhr Bach s M a t t h ä u s p a f f ion wie 
aum B e e t h 0 v e n s Mi s s aSo lern n i s, mit 
den Soli!l:en A. Armhold, Gertrud Freimuth, Karl 
Erb, Hellrnut Schweebs. In H ä n dei s Me f -
f i a s, aufgeführt durch die C h 0 r ver ein i -
gun g des von H. Everts geleiteten Barmer Kon
fervatoriums, erregte die klangvolle jugendlid1e 
Stimme des einheimifchen Tenors Heinr. Viehmeyer 
Auffehen. Ganz befondere Anerkennung verdient 
die fleißige, umfangreiche Arbeit des unter G. 
Grotes Leitung l1:ehenden Barmer Bach - Ver -
ein s, der uns fortlaufend mit den hervorragend
ften Schöpfungen der letzten 4-500 Jahre plan
mäßig bekannt macht. In einer Abendmufik von 
"Luthers Zeitgenoifen" erklangen zahlreime Vo
kal- und Inftrumentalwerke von H. Ifaak, Jos
quin des Pres, Th. Stoltzer, J. Walther, V. Hauck, 
L. Senf!, M. Luther (Non moriar). Selten gehörte 
In!l:rumente - (Blockflöte, Gambe, Pofitiv) - ka
men bei diefer Gelegenheit wirkfarn zu Gehör. 
Eine "Abendmufik" erfreute die zahlreiche Zu
hörerfmaft durch A. Bruckners herrliche e-moll
Meife und M. Regers Paifionskantate ,,0 Haupt 
voll Blut und Wunden", wobei H. Viehmeyer die 
Tenorpartien glänzend ausführte, 

Die Elberfelder Kur ren d e hat fim im Laufe 
von zehn Jahren durch E. von Baurs tümtige mufi
kalifme Erziehung zu einem Muftermor entwickelt, 
der anläßlich des Iojährigen Jubiläums Brahms 
Fe!l:motetten glänzend fang. 

Nicht zu unterfchätzende Kulturarbeit leiften 
unfere Männerchöre, die zu öffentlichen Auffüh
rungen mei/l: vereint aufzutreten pflegen. Vom 
Bar m e r S ä n germ 0 r hörten wir prächtige 
Kompofitionen von F. Schubert (23. Pfalm), Grell 
(8ft. Motette), Trunk, M. Neumann. - An k a m
m e r m u f i kaI i fehe n Veranftaltungen ift zu 
erwähnen ein Schumann-Abend (Lieder, Klavier
ftücke) des einheimifchen Opern fängers H. Abel
mann und Klaviervirtuofen Paul Greef. Der weit 
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über das \vuppcnal hinaus bekannte Klaviermei
fier E. Pot t hof trug Tonfchöpfungen von Bcet
hoven und Brahms in höchfier Künfilcrfchaft vor. 
S. 0 n e gin gab einen Schumann-Schubert·.Licdcr
abend. 

Unfer firebfames S t ä d t i f ch c sOl' ch e fi e r 
fpielte unter Führung von H. Schnackenburg: Mo
zarts Es-dur-Sinfonie; Beethovens 7. Sinfonie; Re
gers vaterländifche Ouvertüre; zum 70. Geburts
tage von R. Strauß deiIen Burleske und Till 
Eulenfpiegel; Brahms' Violinkonzert, von Alma 
Mo 0 die feinfinnig interpretiert; H. Pfitzners 
vierfätzige cis-moll-Sinfonie, die in urromantifchem 
Klang die Schönheit deutfchen Geifies, deutfmer 
Landfchaft atmet; grüblerifm verfonnen, nicht für 
jedermann leicht eingänglim ifi; freundliche Auf
na~me fand die PaiIaeaglia unfers Opernkapell
melfiers Augufi Vogt. Unfer Publikum unterfiützte 
die Konzerte durch fleißigen Befum. 

Die 0 per n f pie I z e i tumfaßte 361 Vorfiel
lungen, darunter 132 Opern- und 48 Operettenauf
führungen. Das Dargebotene zeichnet /im durchweg 
aus durch hohen Ernft künftlerifcher Arbeit und 
entfprechenden Wert der Leifiungen. 16 Opern 
wurden neu einftudiert, u. a.: Figaros Hochzeit, 
iWaffenfchmied, Nachtlager von Granada, Hans 
Heiling, Glöckchen des Eremiten, Don Carlos 
(Verdi), Hänfel und Gretel, Die toten Augen, Iris 
(Maseagni). 

M ase a g n i s "I r i s" kam in Wuppertal zur 
wefideutfchen Erfiaufführung. Ohne Anklang zu 
finden, wurde das Werk, im Schatten der Cavalle
ria rustieana ftehend, 1898 in Frankfurt a. M. auf
geführt. Der Hauptreiz diefer fafi vergdlenen 
Oper liegt in großen lyrifmen Partien, veranlaßt 
durm den Text, der durch M. Kalbeck ins Deutfche 
überfetzt ifi. Die Handlung ift nicht uninterelfant, 
jedoch durch allerlei Symbolik eingeengt Durch 
Realifiik und Myfiik gemifcht, wirkt die Handlung 
uneinheitlich. Das Ganze fpielt fich in japanifcher 
Umgebung ab. Iris, Licht und Sonne verfinnbild
liehend, betreut im kleinen, blühenden Heim den 
blinden Vater. Bei einer Puppentheaterauffüh
rung lockt fie Ofaka unter Mithilfe von Kyoto 
aus dem Vaterhaufe hinaus und entführt fie in 
ein Teehaus, wo ihre Schönheit, da fie Ofaka ab
weifi, öffentlich preisgegeben wird. Der blinde 
Vater, die Sachlage nimt kennend, bewirft die 
Tochter mit Kot und verflucht fie. Da Iris diefe 
Schmach nicht erträgt, fiürzt fie fich in eine Kloake. 
Der dämmernde Tag vertreibt die Qualen der 
Verzweiflung. Dämonifme Gefichte, das hell firah
lende Sonnenlicht vertreiben die SdImerzen des 
Todeskampfes. Als ",Dreigeftalt" find Iris die 
den Tod herbeiführenden "Egoismen" erfmienen: 
Ofaka, der Sinnenlüfterne; Kyoto, der Habgierige; 
der Vater als der Unbarmherzige. - Mufikalifch 

enthält das \'V-crk manche fehr wirkungvolle Stel
len: die Entdeckung der Tochter an der Lafter
f1:ätte. Befonders fchön gelungen find die Iyrifchen 
Partien: die Schönheit des Sonnenaufganges zu 
Beginn des Vorfpiels, wobei der Chor (als ideale 
Zufmauer gedacht) cinfiimmt; das Duett zwifmen 
Iris und Ofaka; der Chor "Zur Arbeit"; der 
glanzvolle Zug des Puppentheaters; die firahlende 
Verklärung der Iris am Schluß. Die Vertonung 
gehört gewiß zum Beften, was der italienifche Mei
fter gefchrieben hat. Mit liebevoller Hingabe hat 
Kapellmeifiel' Auguft V 0 g t das reizvolle Werk 
ausgedeutet. Die Infzenierung führte Heinz Ar
nold mit beftem Gelingen aus. Leuchtende Bühnen
bilder fchuf Albrecht Langenbeck. Zu dem fiarken 
Erfolg, den "Iris" bei uns hatte, trugen auch we
fentlich die trefflichen Leiftungen unferer KünftleI' 
bei: Edith Rego (Iris), H. Gutzner (Ofaka), H. 
Abelmann (Kyoto), H. SdIweebs (Vater). 

über R e z nie e k s uraufgeführte "D 0 n n a 
Dia n a" ift in unferer Zeitfchrift f. Zt. berichtet 
worden. Sehr hübfm waren die Veranfialtungen 
zu Sylvefter und Neujahr. Großen Erfolg hatten 
3 G a fi f pie I e unferer Bühne in H 0 II a n d. 
Lebhaften Beifall fanden die Vorfiellungen der 
Mai I ä n der "S e al a" 1ll Rollinis Barbier; 
desgleimen die Gaftfpiele von Ruth Blyle, Carl 
Hartmann, C. A. Neumann, ]of. Kalenberg, Hans 
Fideller. H. Oehlerking. 

Z EITZ. Obwohl die mufikalifch-künfrlerifchen 
Veranfialtungen im verflolfenen Konzertwinter in
folge einer gewilIen Beunruhigung und anderwei
tigen Ablenkung eine nicht abzuleugnende Beein
trämtigung erfuhren, konnte man doch mit dem 
Gefamtergebnis zufrieden fein. Das künftlerifche 
Niveau blieb durmweg gewahrt. Das bezieht !ich 
zunächfi einmal auf die Veranftaltungen des K 0 11-

zer t ver ein e s, welche mit einem Ormefter
abend eröffnet wurden. Profellor Heinr. Lab e r
Gera bewies von neuem feine Fähigkeiten als Or
chefierleiter und -Erzieher; denn es war keine 
Kleinigkeit, einem aus 4 verfchiedenen Teilen zu
fammengefiellten Infirumentalkörper derartig feine 
Klangabfiufungen abzugewinnen, wie wir fie in 
Brahms' D-dur-Sinfonie zu hören bekamen. - Zu 
dem im November (am deutfchen Luther-Gedenk
tag) folgenden Kirmenkonzert waren der Lei p -
z i ger T horn a n e r - C hol' und Kar! H 0 y c r 
als Organifi erfchienen und bereiteten uns fefttäg
liche KunfigenüiIe. Der kühne Angriffsgeifi der 
unter Prof. Dr. Kal'I S t I' a u b e 5 Leitung ftehen
den Sängerfchar, wie er fich bei dramatifch-ton
malerifmen Stellen und koloraturartig verfchlunge
nen, inftrumental gefetzten Fugenpartien ausprägte, 
wirkte in gleichem Maße packend in Bachs Choral
motette ,,]efu, meine Freude", wie das breit ange-

-
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legte und mit überzeugender Kraft entwickelte 
crescendo bei dem Schluß "Ehre fei dem Vater" 
von Schütz' doppeldlörigem deutfchen Magnifikat. 
Kar! Hoyer zeigte feine bewährte Meifl:erfchaft in 
Max Regers monumentaler Choralfantaue "Ein 
fefl:e Burg". - Ein fl:immungsvoller Kammermuuk
abend folgte im Dezember mit dem Qua r t e t t 0 

diR 0 m a. Während dem Naturell der Italiener 
die unbefchwerte Mufe ihres Landsmannes Paga
nini in defTen Originalwerk dem Streichquartett in 
E-dur am befl:en lag, ließ das f-moll-Quartett 
0p. 95 von Beethoven trotz fauberer Ausführung 
doch noch jene letzte Tiefe vermifTen, die wir nun 
einmal bei diefern Genius nicht gern mifTen. Einen 
weniger glücklichen Verlauf nahm der Klavier
abend von Erich R i e ben f a h m-Berlin. Trotz 
blendender Technik vermißte man doch - zumal 
in Beethovens Es-dur-Sonate op. 31 II!. - Seele 
und innere Wärme. Einen glücklichen Abfchluß 
fand diefe Konzertreihe mit dem Violinabend von 
Prof. Georg Kul e n kam p f f-Berlin, einem Gei
ger großen Stils, defTen Leifl:ungen für uch felbfl: 
fprachen. Nicht allein mit Bachs geradezu klaffifch 
wiedergegebener d-moll-Chaconne, fondern auch 
mit Spohrs "Gefangsfzene" op. 47 und Schuberts 
brillanter C-dur-Fantaue op. 159 erbrachte der 
Künl1:ler den Beweis einer durchgeiftigten, natür
lichen AuffafTung und damit zugleich einer grund
muukalifchen Natur. 

Das im Sommer 1933 umgebildete S t ä d t i feh e 
o rehe ft erfand leider mit feinen 4 Sinfonie
konzerten nicht die Unterfl:ützung, welche es wohl 
verdient hätte. Im erfl:en Konzert fl:ellte uch der 
neue Dirigent, Städt. Muukdirektor P. K n a u t h, 
als Komponift vor mit einer zwar nicht ganz ein
heitlich-fl:ilgerechten, aber doch gUt gearbeiteten 
und anfprechenden Sinfonie in d-moll fow;e 
einem Konzertfl:ück "Variationen für Flöte und 
Fagott", welch letzteres allerdings befTer in den 
Rahmen eines volkstümlichen Konzertes gepaßt 
hätte. Aus dem zweiten Sinfoniekonzert wäre das 
von Konzertmeifl:er Man goi d mit bemerkens
wertem Können vorgetragene Violinkonzert von 
Brahms hervorzuheben, während im 3. Konzert 
(unter Muukdirektor V 0 i g t s Leitung) der aus
gezeichnete Geraer Cellifl: Hans K e y 1 mit dem 
feltener zu hörenden c-moll-Konzert op. 38 von 
Jules de Swert lich einen bedeutfamen Erfolg er
rang. Vollkommen verfehlt war an diefem Abend 
allerdings die langatmige und kompolitorifch wenig 
wertvolle Sinfonie "An das Vaterland" von Raff. 
Im letzten Sinfoniekonzert traten als Solifl:en die 
einheimifchen Kräfte Frl. Marga Raa b e (Gefang) 
und Herbert Ca rl (Klavier) in die Schranken. 
Auch diefe beiden aufftrebenden Talente legten 
erfreuliche Proben ihrer künftlerifchen Begabung 
ab und ernteten entfprechenden Beifall. _ Von 

fonfl:igen Konzertveranfl:altungen wären vor allem 
noch das Herblt-Konzert der Si 11 g - A k a cl e -
ml e (unter Leitung von Kapellmeifl:er C. H ä n -
fe I) und das Frühjahrskonzert der "Liedertafel" 
zu erwähnen. In erfl:erem gelangten u. a. Brahms' 
"Nänie" und Schumanns "Der Rofe Pilgerfahrt" 
zur Aufführung, in letzterem unter Heinrieh 
Koch s licherer Stabführung eine Reihe anfpre
chender Volkslieder für Männer-, Frauen- und 
Madrigalchor. Rudolf Winter. 

Z WICKAU i. Sa. Die bereits Mitte September 
einfetzende Konzertzeit eröffnete das Leipziger 
Gewandhausquartett mit Streichquartetten von 
Brahms (B-dur op. 67), Mozart (d-moll K. V. 
Nr. 421) und Schumanns Klavierquartett. Das 
Zufammenfpiel der vier Künftler war multergültig 
und von reifer Gefl:altung. Den anfpruchsvollen 
Klavierpart im Schumannqllartett führte Karl 
K 0 h I m e y e raus. - Der neue Marienorganifl: 
Herrn. Z y bill bot einen Regerabend mit "Wa
chet auf", "Straf mich nicht" fowie dem leider 
felten zu hörenden op. 73 "Introduktion, Variatio
nen und Fuge" in fis-moll. Zybill erwies lich in 
der Wiedergabe diefer fchwierigen Werke als ge
diegener Konzertorganift. 

Der Werbeabend, den die NS-Kulturgemeinde 
veranftaltete, um für alle VolksgenofTen eine 
Konzertgemeinde zu gründen, ließ die vorherige 
zweckmäßige Werbung vermifTen, fonlt wäre der 
Befuch nicht fo kläglich gewefen. Der Kammer
chor Paul Kr ö h n e s, Konzertfänger Hans 
Ku n z, fowie das Stadtorchefl:er unter KM 
S ch m i d t fl:eHten ihre hinreichend bewährte Kunfl: 
in den Dienfl: der guten Sache. Konzertmeifl:er 
D ä m m r i eh fetzte fein reifes geigerifches Können 
in einer recht belanglofen Ungar. Rhapfodie von 
Haufer ein. Und die Straußfchen "Dorffchwalben 
aus Ofl:erreich" hätte man lieber von ihrem Weg
flug nicht abhalten folIen. Als Galtdirigent leitete 
der in Zwickau anfäfTige Komponifl: Johs. E n -
gel man n feine groß angelegten Orchefl:ervaria
tionen über ein Zallberflötenthema, dem er immer 
neue Seiten abzugewinnen weiß. Enge/mann er
weifl: lieh auch hier wieder als fl:arke, fchöpf erifche 
Begabung ganz perfönlicher Haltung. 

Kantor Kr ö h n e gedachte mit dem Katharinen
chor Albert Beckers roo. Geburtstag. Beckers ge
diegene kirchenmulikalifche Kunfl: ifl: auch heute 
noch von fchöner Wirkung. 

Das 1. Sinfoniekonzert brachte unter KM 
S ch m i d t einen Beethovenabend mit Coriolan
ouvertüre, Klavierkonzert Es-dur und Eroica. -
Das Orchefl:er fpielte vorzüglich. Eine hocherfreu
liche Bekanntfchaft machten wir in dem Berliner 
Pianifl:en Prof. Friedr. W ü h r e r, der in jeder 
Hinlicht Hervorragendes leifl:ete. 

c 
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Zur 60-Jahrfeier des Kreisverbandes Zwickau 
der Kantoren und Organiften leitete Kreisobmann 
Kantor M a r ch n e r die Feftverfammlung. Den 
Feftvortrag hielt Prof. S ch n a ek e n b e r g-Plauen 
über "Die Mufik als Dienerin und Gaft der evang. 
Kirche". Die mufikalifche Ausgeftaltung lag in 
Händen von Georg Eis man n (Orgel) und Kon
zertfänger Kans Kunz, die wirkungsvolle Kirchen
mufik von zwei Verbandsgründern brachten: Otto 
Türke, ehedem Zwickauer Marienorganift und dem 
einft fo berühmten "Orgelheros Sachfens" C. A. 
Fifcher. - Das Feftkonzert in der Marienkirche 
vermittelte unter MD S ch a n zein bunter Folge 
Chorwerke und Einzelgefänge (Tenor: Hans 
Ho e f 1 i n-Berlin) von Schanze felbft, von feinen 
unmittelbaren Amtsvorgängern im Marienkantorat 
R. Vollhardt, Hans Hiller-Leipzig und Otto Jo
chum in defTen 5 zyklifchen Gefängen nach Goethe
fprüchen. Der Chor Ieiftete durch Schanzer fef
felnde Geftaltung das Reime des Abends. Organift 
Z y bill ließ eingangs wieder C. A. Fifcher (Fan
tafie "Wachet auf") zu Wort kommen und ver
mittelte dann in eindrucksvoller Erftaufführung 
"Introitus, Choral und Fuge" mit Blechbläfern 
von J. N. Da v i d. 

Im 2. Sinfoniekonzert ftellte fich erftmalig Ldw. 
Ho elf eh e r, der Cellift des Ney-Trios vor. Er 
fetzte feine bedeutende Kunft im C-dur-Cellokon
zerr d' Alberts und in einer für Reger recht zahmen 
Solofuite op. IJI ein. Das Orehefter fpielte Kom
pofitionen aus dem näheren und ferneren Umkreis 
Wagners, Bruckllers 3. Sinf., Cornelius' feinfinnige 
Ouvertüre zum "Barbier von Bagdad" und KifHers 
Zwifchenfpiel zur Oper ,;Kunihild", das als befTere 
Unterhaltungsmufik nicht in ein "großes" Sinfonie
Konzert gehört. Die Brucknerfinfonie mit dem 

R u N D F u N 
DEUTSCHLANDSENDER BERLIN. Die Be
fonderheit feines November-Programms waren die 
Austaufchkonzerte, die von ausländifchen Sendern 
übernommen wurden. Im Rahmen des deutfch
polnifchen Rundfunkabkommens wurden verfchie
dentlich Schallplatten wiedergegeben, die von pol
nifehen KünfHern befpielt waren, und zwar haupt
fächlich mit Chopin'fcher Klaviermufik. Ferner 
interpretierte das Kopenhagener Funkorchefrer, 
unter der Leitung von Nikolai Mal k 0, fri1-
unficher ein Händel'fches Coneerto grosso, farben
prächtig die Suite "Le joueur" von Serge Pro
k 0 f i e f f. Zwifehen diefen Orchefrerwerken 
fpielte Wanda La n d 0 w f k a mit Virtuofität, 
jedoch nicht - wie die An- und Abfage des 
Deutfehlandfenders meinte - Bach und Scarlatti, 

großen, genialen Wurf: dem Scherzo, ge!1:altete 
W. S ch mi d t zum nachhaltigen, ftarken Erlebnis. 

Der neue Kantor der Moritzkirche, K. K 0 h 1-
m e y e r führte fich und feinen Chor (Soliftin Anni 
Q u i ft 0 r p-Leipzig) in einem Kantatenabend 
(Bach-Buxtehude-Krieger), den er mit dem Vortrag 
von Bachs großartigem Präludium und Fuge Es
dur wirkungsvoll eröffnete, gut ein. Im Bußtags
konzert in der Paulusklrche kam unter Kantor 
M a r fehn e r s ficherer Führung eine wertvolle 
Aufführung von Walther Böhmes Myfterium "Das 
Abendmahl" zufrande. Das herkömmliche Toten
fonntagskonzert in der Hauptkirche St. Marien 
wurde zum großen Brucknererlebnis: f-moll-MefTe, 
Te Deum durch Schanzes bedeutende Dirigierbega
bung. 

Im 3. Sinfoniekonzert hielt das berühmte Dres
dener Streichquartett Einkehr und fchenkte uns 
höchfte kammermufikalifche GenüfTe. 

In der Katharinenkirche vollzog Paul K r ö h n e 
mit feinem Kammerchor wieder eine ganz große 
Leiftung mit der Erftaufführung des neuen Werkes 
"Von der ewigen Liebe" von Kurt T h 0 m a sund 
des großangelegten Weihnachtsliedes von Roben 
V 0 1 k man n "Er ifr gewaltig und ftark". Zwi
fchen diefen fchwierigen a-eappella-Darbietungen 
fpielte Georg Eismann die gewaltige B-A-C-H
Fantafie, PafTaeaglia und Fuge op. 28 von Johs. 
Engelmann, ein Werk das unter den zeitgenöfTi
fchen Orgelkompofitionen feit Reger bedeutend 
herausragt und daher ftärkfre Beachtung verdient. 

Unfer Theater bot mit einigen GafHpielen be
achtenswerte Aufführungen von "Fidelio" und 
"Tiefland" (mufikal. Leitung: E. Ho r nick e 1). 
Immer wieder hat man feine ganze befondere 
Freude an den gefchmackvoll-wirkfamen Bühnen-
bildern Stenz eIs. Eismann. 

K K R I T I K 
fondern in Abänderung des Programms das eigens 
für fie komponierte, imprefTioniftifche Cembalo
konzert des jungen Franeis Po u I e n e. Aus 
Turin wurde ein im Schönklang fchwelgendes, recht 
ungeifHich anmutendes Oratorium "Die Auferfte
hung Chrifti" von Lorenzo Per 0 f i (geb. 1872) 
übertragen. Beim "Europäifchen Konzert" aus 
dem Budapefter Opernhaus wurden im Deutfch
land fender leider gerade die interefTanteften Num
mern - nämlich die Kompofitionen von Kodaly 
und Bart6k - ausgelafTen. 

Das eigene Orehefter des Deutfchlandfenders ift 
in feinen Leiftungen ziemlich ungleich. Bei der 
Begleitung des Violinkonzertes von Brahms, das 
Georg K u I e n kam p f f im vierten "Meifter
konzert" mit technifeher und geiftiger überlegen-

... 
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heit vortrug, blieb es allzu verfchwommen im 
Hintergrund. BefIer hielt es uch am Totenfonntag 
- unter der Leitung von Hans Georg Gör n e r 
- beim "Deutfchen Requiem" und dem "Schick-
faislied" von Brahms. Aber natürlich kann es 
nicht konkurrieren mit den Berliner Philharmoni
kerl!, die zweimal herangezogen wurden: Paul 
G r a e n e r dirigierte - mit übertragung auf die 
fchwedifchen Sender - feine archaiuerende Sinfo
nia breve und drei eigene Lieder, die LifIie von 
R 0 f e n kunftvoll geftaltete; und Wilhe1m Sie
ben brachte u. a. einige recht mozartferne Mozart
variationen von Werner T ren ck ne r zur Ur
aufführung. 

Als Befonderheit des Deutfchlandfenders müfIen 
auch die Vorträge vermerkt werden, die der Inten
dant Götz Otto Stoff regen hält unter dem Titel 
"Wenn ich fchon Opus höre ... " Diefe Vorträge 
verfuchen, die Kluft zwifehen Kunftmuuk und 
Volk mit viel Lift und Eifer zu überbrücken. 

REICHSSENDER BERLIN. Das Charakteri
fiifche des Programms und die Sendereihen. Es 
gibt einen Zyklus fämtlicher B ruck n e r - Sinfo
nien, der, jetzt - Mitte Dezember - bis zur 
Dritten gediehen ift. Das Funkorchefier gab fich 
Mühe und erreichte gerade mit diefer d-moll-Sin
fonie, die Peter Raa b e leitete, eine feiner aller
heften Leiftungen. Es gibt ferner einen R e ger -
Zyklus, den Otto Fr i ck h 0 e f f er betreut: bis
her kamen die tänzerifm befchwingte Sinfonietta 
op. 90 und das Klavierkonzert (vorzüglicher Solift: 
Richard Lau g s) zur Aufführung. Weiterhin gibt 
es an jedem Dienstagabend "Unfere Mozartfen
dung": Orchefier-, Kammermuuk- und Vokalwerke 
in mannigfacher Abwechfelung und in durchweg 
adttbarer Wiedergabe. Die Sendereihe "Junge 
Komponiften" fließt neuerdings fpärlicher und 
wurde durch eine faft t ä g I i ch e "Sonderfendung" 
ergänzt, in welcher unbekannte Nach fchaffende 
zum erfienmal vors Mikrophon kommen: daß ueh 
viel Spreu unter dem Weizen findet, liegt in der 
Natur diefer dennoch fehr verdienfilichen Sache. 

Der wefentlichfte Aktivpoften des Berliner Sen
ders aber ift feine Hausmuukgemeinfchaft, die für 
die übrigen Reichsfender ein namahmenswertes 
Beifpiel gibt. Hans v. Ben d a ift hier mit Um
ficht und Einucht bemüht, die verderbliche Wirkung 
des Rundfunks, der viele Hörer zu bequeml1:er 
und unachtfamer PafIivität verleitet, nach Mög
lichkeit zu kompenueren. Er verfammelt eine 
nach vielen Hunderten zählende Sing- und Spiel
fchar um uch, an deren Mufizieren auch der Hörer 
am Lautfprecher regelmäßig teilnehmen kann. 
Volkslieder (Singleiter: Walter BI ach e t t a) und 
Kammermuukwerke des 18. Jahrhunderts bilden 
den fachlichen Kern. Jedoch auch die Romantik 

und - vor allem - die Gegenwart kommen zu 
ihrem Recht. Unter den richtungweifenden Wer
ken, die die Hausmuukgemeinfchaft vorführte, 
wären Spielmuuken für Flöte, Bratfche und Kla
vier von Hans S ch r öde r, Kurt F i e b i g und 
Hugo Her r mall n zu nennen. Hans v. Benda 
ermahnte die Hörer mit klugen Worten, das Be
fremdliche diefer neuen Polyphonie nicht fofort 
zum Anlaß zu nehmen, in ähnlicher Weife zu 
fchimpfen, wie feinerzeit über die fortfchrittlichen 
Werke Beethovens, Wagners oder Regers ge
fchimpft worden fei. Auch die fonftigen Konzerte, 
die Hans v. Benda in gewifIen Abftänden mit 
einem gut eingefpielten Kammerorchefter beftreitet, 
zeichnen uch als befondcrs fefIelnd und anregend 
aus. Walter Steinhauer. 

REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GAR T. In letzter Zeit fielen einige Sendungen 
befonderen Charakters angenehm auf. So brachte 
Stuttgart eine Hörfolge "Liebe, Muuk und der Tod 
des J. S. Bach" von Peter Paul Althaus, dem es 
gelang, aus dem Notenbüchlein der Anna Magda
lena Bach eine Handlung von feinem feelifchen 
Duft herauszulefen. Kein Hörfpiel, fondern Zwie
fprachen Bachs und feiner zweiten Frau, in denen 
aus der perfönlichen Handfchrift des Notenbüchleins 
verklärte Erinnerung auffteigt. Zwifchen den Lie
dern und wundervoll eingefügten Sätzen aus dem 
Muukalifchen Opfer und der Kunft der Fuge mit 
dem Choral-Ausklang l1:römen Worte von fchlich
ter 'Kraft, die das Wefen des Meifters auch dem 
Fremden nahe bringen. Friedrich K a y ß I e rund 
Helene Feh d m e radelten ue mit tiefer Empfin
dung. 

Auch im eigentlichen Konzertprogramm beider 
Sender wird die Vorbereitung des Bach-Händel
Jahrs in Angriff genommen. Erfreulich waren der 
Stuttgarter Beitrag einer Morgenfeier mit HändeIs 
"Theodora"-Ouvertüre in unnvoIler Verbindung 
mit Corellis Concerto grosso Nr. 2 (unter Willy 
S t e f f e n) und einer Bußtags-Aufführung von 
Bachs d-moll Konzert für zwei Soloviolinen, Cem
balo und Streichorchefter (unter Ferdinand D r 0 ft) 
wie ein Frankfurter Bach-Händel-Abend mit feiten 
zu hörenden Werken (u. a. Bachs Sinfonia aus der 
Ratswahlkantate 173 I und ein F-dur Konzert für 
Orgel und Streichorchefter von Händel). Aller
dings legt diefer von Reinhold M e r t engeleitete 
Frankfurter Abend den Rat nahe, bei folchem 
Umfang die Wirkung durch gefchlofIene Einheit
lichkeit zu fteigern und durch knappfte Einführung 
für den unkundigen Hörer zu erleichtern. Dafür 
bedarfs des einfallsreichen Gefchicks, mit dem 
Hans R 0 s bau d mit einer farbigen Wortver
bindung Beethovens "Schlacht bei Vittoria", Lifzts 
"Hunnenfchlacht" und Tfchaikowfkys "Fel1:ouver-
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türe 18I2" unter dem Motto "Schlachtenmufiken" 
zufammenfaßte. 

In der Frankfurter Konzertarbeit ifl: die plan
volle Aufführung der Beethovenfchen Orchefl:er
werke unter R 0 s bau d zu begrüßen, der man 
zuletzt die Sinfonien Nr. 6. und Nr. 8 in her
vorragender Wiedergabe verdankte, die aber auch 
feltene Schätze wie "Meeresfl:ille" und "Glückliche 
Fahrt" und die Fantafie für Klavier, Chor und 
Orchefl:er op. 80 (mit Richard Lau x am Flügel 
und gefchliffenen Chorleifl:ungen) zu Tag förderte. 
In Stuttgart fcheint D r 0 fl: gleich planvoll mit der 
Aufführung von Bruckners finfonifchem Werk vor
zugehen; man hörte zuletzt groß und eindringlich 
Bruckners Siebente. 

Mit einer Aufführung von Verdis Requiem am 
Totenfonntag zeigte der Stuttgarter Sender feine 
mufikalifche Leifl:ungsfähigkeit in größter Form. 
Chor und Orchefl:er klangen ausgezeichnet, das 
Soloquartett war glänzend befetzt (Adelheid 
Arm hol d, Dorothea S ch r öde r, Kar! Erb, 
Hans Hermann N i f f e n), D r 0 fl: s Interpretation 
hatte Geift und Stil. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die Hoffnung 
auf eine konfequente Fortführung des mufikalifchen 
Aufbaus hat nicht getrogen. Zwei Tendenzen fal
len als befonders berückfichtigt auf: Die Pflege der 
z e i t gen ö f f i f ch e n Kunft, wobei natürlich und 
mit Recht die im Sendebezirk heimifchen Komponi
ften dominieren, und GafHpiele von Sol i ft e n. 
Daneben gibt es mancherlei Beiläufigkeiten, die in 
ihren Ergebniffen keineswegs immer als Bagatellen 
anzufehen find, aber eben, infolge des Mangels einer 
fchärfer herausgearbeiteten Methode ihrer Kultivie
rung, mehr am Rande des Gefchehens bleiben. 

So etwa auch die Sendung der "E u r y a n t h e" 
Web er s in der Stephanifchen FalIung; von der 
mufikalifchen Materie her geurteilt ein unbedingt 
erfreuliches Unternehmen, aber kein Erfolg, weil 
die funkifche Dramaturgie nicht hinreichend auf 
ihre apriori Gefetze bedacht war. 

Dem "Tag der deutfchen Hau s m u f i k", der 
im Rahmen des Mufikfunks eine eminent wichtige 
Sache ift, wenigfl:ens als Symbol, - eigentlich follte 
kein Tag im Funk ohne deutfche Hausmufik vor
übergehen - hat man pflichtgemäß Tribut gezollt. 
Bemerkenswert war eine Unterhaltung von vier 
H.J.Kameraden über Bach s S ö h n e, wobei Ge
fpräch und Mufik in engfl:e Beziehung gebracht 
waren. Leider hatte man im übrigen ganz darauf 
vergeffen, daß es auch eine neu e deutfche Haus
mufik gibt. 

In der zweiten Novemberhälfte hat man eine 
Reihe eröffnet "N 0 r d d e u t f ch e Kom p 0 n i
ft e n"; der Beginn wurde mit Kammermufik von 
l-Ieinrich S t harn er gemacht; die Arbeiten waren 

fchon vom öffentlichen Vortrag her bekannt. Bei 
der reichen Produktion diefes Mannes wäre es wobl 
mehr angebracht gewefen, Orcheftermufik aufzufüh
ren, die mangels intereffierter Dirigenten in mächti
gen Stößen fl:umm im Schreibtifch des Autors 
ruht. - Die Fortfetzung galt dann an einem wei
teren Abend (um 23.00 Uhr!) dem Schaffen des in 
Altona anfälIigen Felix W 0 y r f ch. 

Zum Totenfonntag kam als Urfendung der "T 0-

t e n t a n z" des Lübeckers Hugo D i ft I e r heraus, 
der im Funk fcheinbar nicht weniger eindringlich 
wirkte als in der Originalfaffung (über die ich nur 
Berichte las). 

Eine fo anziehende und zur Vertiefung der mufi
kalifchen Erkenntnis unferer Hörerfchaft fo geeig
nete Sache wie die biographifche Charakterologie 
großer Meifter könnte weit mehr gepflegt werden. 
H a n n 0 ver gab ein Hörbild aus B ü I 0 w s le
ben; zugrunde lagen die Ereigniffe aus feinem 
Hannoverfchen Wirken und Kompofitionen von 
ihm. Der Zweck, Intereffe für diefen Unbedingten 
zu erwecken, wurde vollauf erreicht. 

Unter den Klavierfpielern, die im Sender auf
traten, mülIen genannt werden Ferry G e b h ar d t, 
der das Konzert von Augufl: Reuß fpielte mit 
rückhaltlofem Einfatz feiner prachtvollen technifchen 
und gefühlsmäßigen Mittel; und Jofef Pe m bau r, 
der als "Meifterkonzert" Beethovens G-dur-Kon
zert in einer ebenfo eindringlichen wie eigenwilligen 
Interpretation bot. 

Unter der Vorausfetzung, daß den Zeitgenoffen 
kein Abbruch damit gefchieht, wäre eine fl:ärkere 
Befchäftigung mit den Meifl:ern der finfonifchen 
Kunfl: anzuraten, möglichft unter Hinzuziehung ge
eigneter Dirigiergäfte großen Formats. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Die unverftänd
lime Vernachläffigung der Sendeoper war einer 
der Hauptgründe für die wenig ausgeprägte Hal
tung des letzten Programmabfchnittes. Der Ein
akter "Ratbold" von Reinhold Becker konnte
eine fo lange Zeitpaufe fchließlich nicht allein aus
füllen. So anregend diefer Verfuch auch war; 
die unbedingt überzeugende Kraft fehlt diefer 
Mufik doch. Die mufikalifche Ausführung war 
gut, bei der Spielleitung erheiterte die primitive 
Anwendung der GeräufchkulilIe. Unter den Ope
rettenfendungen befriedigte "Das verwunfchene 
Schloß" von Millöcker trotz guter Wiedergabe 
funkdramaturgifch nicht völlig, da die Wirkung 
zu fehr vom Bühnenbild abhängig ifl:. 

Tieffte Eindrücke vermittelte die Bamkantate 
"Ich geh' und fume mit Verlangen" unter Karl 
Straube; Ilfe Huhn und Karl Dittmar 
bewältigten ihre Aufgaben vollendet, ebenfo dic_ 
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Inftrumentalfoliften Rudolf W i n t gen und Hel
mut Schi ö \' 0 g t. Funkakulhfch fiel in der letz
ten Arie das unausgeglichene Verhältnis zwifchen 
Singftimme und Inftrumentalbegleitung unange
nehm auf. Der Solift wurde durch die Orgel 
ftellenweife faft erdrückt. 

Unter den foliftifchen Leiftungen fand der Vor
trag altfpanifcher Klavierfonaten durch Julia 
Me n z mit Recht Beachtung; Soler war wohl der 
Bedeutendfte diefer Komponilten. Durchwegs 
Wertvolles bekommt man in den Orgelfendungen 
des Leipziger Senders zu hören; Herbert C 0 I -
lu mund Friedrich H ö g n erboten in der 
letzten Zeit befonders gute Leillungen. In der 
Kammermufik ragte das Gen z e I - Qua r t e t t 
durch den ausgezeichneten Vortrag eines letzten 
Beethoven-Quartettes befonders hervor. In der 
Unterhaltungsmufik fei das Beltreben anerkannt, 
den Werkbeftand durch neue Werke zeitgenöiIi
fcher Tonfetzer zu vermehren. Wenn man hier 
auch nur fehr feiten den Eindruck hatte, daß fich 
leichte Verftändlichkeit mit einer leidlichen Ori
ginalität verbindet, fo wird fich bei weiterer plan
mäßiger Pflege diefes Gebietes allmählich doch 
manches brauchbare Werk ergeben. 

Unter den Werken lebender Komponiften ver
mochten die geiftlichen Gefänge von Hermann 
S i mon wegen ihres eintönigen pfalmodierens 
wenig Anklang zu finden. Helmut M e y e r von 
B rem e n wandelt die bequemen Pfade einer 
fpätromantifchen Nachfolge, findet aber keine 
felbftändigeren Töne, die aufhorchen ließen. Die 
Lieder von Juftus Hermann We t z e I verrieten 
eine gute Begabung für das Lyrifche, entbehren 
allerdings auch einer perfönlicheren Prägung. Die 
wertvollile Bekanntfchaft auf dem Gebiet der 
Liedmufik war die mit dem Finnen Yrjö 'K i 1-
p in e n; hier ift tatfächlich eine ganz eigenwertige 
Schöpferkraft am Werke. 

Das Unterhaltungsbedürfnis fucht man jetzt durch 
"Bunte Abende" zu genügen, wogegen an fich 
nich ts einzuwenden ift. Gegen jazzmäßige Ver
hunzungen deutfcher Volkslieder, wie fie fich die 
Kardofch-Sänger in Weimar leifteten, muß man 
fich aber ganz entfchieden verwahren. Das deut
fche Volkslied ift hierfür zu fchade. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Für die Pflege 
Münchner (Funk-)Kleinkunft fymptomatifch, mit 
welcher Sorgfalt der bayerifche 
Reichsfender den Tag der deutfchen 
Hau s m u f i kau f g e zog e n hat t e. Mit 
fieben diesbezüglichen Veranftal
tun gen ftand München an der Spitze. Verfteht 
fich, daß die Durchführungsqualität erltklafIig war; 

dabei mannigfachIle Schattierung im Einzelnen. 
Man fpürte die Kraft, den Willen einer künfl
lerifchen Perfönlichkeit, die dem Tage feinen 
kunllbefefIenen Stempel aufdrückte. Es war 
Dr. Ludwig Ger h ~ u f e r, dem alles zu danken 
war. Er wußte die Einheit der Linie fo zwingend 
zu geltalten, dann zu halten, daß doch mancher 
der Funkhörer Verftändnis dem Gebotenen ent
gegengebracht haben dürfte. Bravo. Süddeutfche 
Spottluft ergänzte die Sendereihe mit einer wirk
lich witzigen Perfiflage (fie war leider nur allzu 
naturwahr!!), wie Hausmufik in Wirklichkeit noch 
vielfach "ausgeübt" wird. Die "pianinobe
fliiIene" GewiiIen fchärfte S ch wer I a! Das fagt 
alles. Und grotesk anmutender Ausklang diefes 
Tags der deutfchen Hausmufik: Ironie, gar Ernlt?? 
Denn A u I ichs T a n z fun kor ch e ft e r "er
quickte" den, mit fchöner, einfacher Mufik geplag
ten Hörer mit doch wohlerfehnten, quiekenden 
Schlagern rofenroten Sacharins. Ein Schönheits
fehler, der um fo nachdenklicher ftimmte, als da
mit der Endzweck eines Hausmufiktages innerhalb 
kurzer Zeit illuforifch verpuffen kann. 

Nur 3 deutfche Sender (München, Hamburg und 
Leipzig) hatten die Traute, das Aus tau f ch -
k 0 n zer t T 0 k i 0 - B e r I i n zu übernehmen. 
Warum wurde die Sendung nicht als Reichsfendung 
aufgezogen? Das Gebot internationaler Höflich
keit hätte fich mit dem Interefle an japanifcher 
Kunftleiftung gut verbinden laffen. Daß der 
übertragungsklang weit davon entfernt war, zu 
befriedigen, lag an der technifch verzwickten über
nahme. Denn das Tokioter Konzert wurde vom 
Deutfchen 'Kurzwellenfender aufgefangen, auf 
Schallplatten gefchnitten, und dann erft vom 
Deutfchlandfender als "Aufnahme" weitergegeben. 
Dazu wiederum einmal zu der künlllerifch un
möglichen Zeit um 23 Uhr! Man ließ hierbei 
außer acht, daß fich mit diefen Senfationsübertra
gungen zum einen weltumfpannende Propaganda 
treiben läßt, an der zum andern das ganze deut
fche Volk teilhaben follte. Schade. Denn vor 
allem die C h 0 rl e i ft u n g der Kai f e rl i ch 
japanifchen Mufikakademie in To
k i 0 war auch (und gerade) für weftlichen Maß
ftab ftaunenswert. Phantaftifch fchön erklangen 
die a eappella Strauß-Hymnen. Ein Prachtergebnis 
der Chorerziehung durch ProfeiIor P r i n g s h e i m. 
Als Gegengabe fchickte B e r I i n eine gefeilte Auf
führung des "Z ara t h u ft r a", die R i ch t e r -
R eich hel m vorbildlich betreute. 

Ein kurzer Umblick noch auf das übrige Pro
gramm. IntereiIant der Verfuch Ku feh e s, Mo
zarts Operntorfo "Der betrogene Bräutigam" mit 
Hilfe der "Gans von 'Kairo"-Mufik zu einem eini
germaßen lebensfähigen Werk zu formen. Fun-
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kifch ill: der Verfuch mißlungen, weil die augen
fällige Situationskomik nicht in Erfcheinung trat. 
übers Mikrophon wenig ergiebig auch Lukas 
Bö t t ch e r 5 Oper "Salambo", denn die notwen
dige Kürzung vertrieb die fchillernde Atmofphäre 
des Flaubertfchen Romans; die Mufik zu wenig 

fchlagkräftig. S t reck e r s Singf piel "Annchen 
von Tharau" ill: funkifch kurzweilig, nett. 

Die Orchell:erkonzerte halten die Linie guten 
Durchfchnitts. Viel Schönes nach wie vor in den 
kleineren Sendungen; hier leill:et der Reichsfender 
München vielfach wertvolle Arbeit. v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die Z 0 p pot e r Wal d 0 per fpielt in diefern 
Jahre vom 28. Juli bis 8. Augull: unter Leitung 
von Hermann Merz "Rienzi" und "Meill:erfinger". 

Das H ä n dei fell: der Händel-Geburtsll:adt 
Hall e beginnt am 22. Februar mit einem Fell:akt 
unter Mitwirkung des Theaterorchell:ers (Ltg.: 
GMD Von den hof f) und der Singakademie, 
die unter Leitung von Prof. Dr. Rah I wes am 
folgenden Tage den "MelIias" aufführt. Es folgen 
die Eröffnung der Händel-Ausfiellung, Gedächtnis
feiern der Kirchen, fowie das Opernfell:fpie1 
"Otto und Theophano". Geplant ill: die Stiftung 
eines Univerfitätsll:ipendiums für dnen englifchen 
Studenten, fowie eine Händel-Briefmarke. 

Das Ho Il ä n d i f ch e Bach fell: 1935 ver
fpricht die "Kunll: der Fuge", die Johannes-PafIion, 
Matthäus-PalIion, H-moll-MefIe, Chor- und Or
chell:erwerke. Dirigenten find u. a. Me n gel -
b erg und S eh e r ch e n. 

Die M ü n eh e n e r Fell: f pie leI 9 3 5 werden 
wieder, wie immer, vor allem Mozart und Wagner 
ehren. Daneben wird Richard Strauß mit "Frau 
ohne Schatten", Pfitzner mit "Palell:rina" zu Worte 
kommen. Beide Komponill:en dirigieren felbll:. 

Das 5. Internationale Brucknerfell: 
wird gemeinfarn von der Internationalen Bruckner
Gefellfchaft, dem Badifchen Bruckner-Bund und der 
Stadt Freiburg für den Juni in Freiburg i. Br. vor
bereitet. 

Die Stadt Z w i ck a u beabfichtigt den I25. Ge
burtstag Robert S ch u man n s (8. Juni) gemein farn 
mit der 800-Jahrfeier der Stadt fell:lich zu begehen. 

Die Stadt K ö n i g s b erg feierte das I25jährige 
Beftehen ihres Opernhaufes mit einer Fe ft w 0 ch e 
vom 1.-9. Dez. 1934, bei der Siegfried Wagners 
"Der Sdlmied von Marienburg", Beethovens "Fi
delio", Wagners "Die Meillerfinger von Nürnberg", 
Strauß' "Salome", Nicolais "Die luftigen \Veiber 
von Windfor", Adams "König für einen Tag" und 
Othmar Gerfters "Madame Lifelotte" (Erftauffüh
rung) zur Feftaufführung kamen. 

Die Kir ch e n m u f i k f dt u I e zuR e gen s -
bur g eröffnete die Feier ihres 60jährigen Be
ftehens mit einem Feftakt, bei dem Werke von 
Michael Haller, Franz Witt, Max Reger, Ignaz 

Mitterer, Peter Griesbacher, Th. Kraufe und Jofef 
Renner erklangen. Es folgten eine Reihe kirdllieher 
Feiern, die wertvollftes Mufikgut vermittelten, eine 
Wittfeier, bei der u. a. Ant. Bruckners "Te Deum" 
erklang. Den Abfmluß des Fell:es, zu dem ehe
malige Schüler von weither gekommen waren, bil
dete die Aufführung von Jofef Renners "Requiem" 
in h-moll. 

Für das diesjährige W ü r z bur ger Mo zar t
fe ft find die Tage vom 15.-22. Juni vorgefehen. 

Der D e u t f ch e S ä n ger b und feiert im 
Jahre 1937 fein 75jähriges Bell:ehen und zwar 
wird die Feier mit dem 12. Deutfmen Sänger· 
bundesfeft in Breslau verbunden fein. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der bekannte "L 0 b e d a - B und", der fich um 

die Volksmufikpflege große Verdienfte erworben 
hat, feierte fein zehnjähriges Beftehen in Eiien mit 
einer Aroeitsftunde unter Leitung von Wilhe1m 
Te b j e. 

Das Wie n e r K 0 n zer tor m e fl: e r hat feine 
Sinfoniekonzerte abgefagt und feine Tätigkeit 
einftweilen eingefl:ellt. 

Das Städtifme Orchell:er in K re f eid feierte 
fein 80jähriges Beftehen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

ProfeiIor Dr. Rudolf Ger b e r von der Uni
verfität Gießen wird auch im Winterfemefl:er 1934/ 
35 in der philofophifchen Fakultät der Frankfurter 
Univerfität die MufikwiiIenfmaft vertreten. 

An der Staat!. A k ade m i e der Ton k u n fl: 
zuM ü n dt e n wird unter Leitung des Präfidenten 
Prof. Rimard Trunk eine C ho r m e i fl: e r fm u I e 
eingerichtet, die folgende Pflichtfächer umfaßt: 
'Klavierfpie1, Partiturfpie1, Gehörbildung, Harmo
nielehre, Formenlehre, Inftrumentationslehre, Mufik
gefdtichte und Chorgefang. Vorbedingung für die 
Aufnahme ift die Vollendung des 18. Lebensjahres, 
entfprecl1ende Eignung und Allgemeinbildung. Wei
ter wird der Akademie eine Abt eil u n g für 
V 0 1 k s m u f i k angefchloiIen, die Unterricht in 
Laute, Gitarre und Blockflöte vorfieht. Den Unter-
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richt für Laute und Gitarre wird Robert Kot h e 
übernehmen. 

Am Würzburger Staatskonfervato
r i u m der M u f i k kamen im Rahmen einer 
Abend-Veranllaltung Werke von Beethoven, Mo
zart, Gugel und Dvor.ik zur Aufführung. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die W e ihn acht s m u f i k "S i n g tun d 

k I in g t", eine Folge der fchönllen Weihnachts
lieder aus mehreren Jahrhunderten, bearbeitet von 
Armin K n a b (die Rahmenerzählung dazu, "Das 
Weihnachtsfchiff", fchrieb Kurt Arnold F i n d -
ei f e n), gelangte in zahlreichen Schulen, Muiik
inllituten und Singgemeinfchaften zur Aufführung. 
Im Rundfunk erfolgten übertragungen vom Kurz
wellenfender Berlin und von den Reichsfendern 
Hamburg und Frankfurt a. M. 

In einem Weihnachtskonzert der Berliner Drei
faltigkeitskirche kam u. a. Harald C r e u t z -
bur g s "Selige Stunde" f. Chor, Orcheller und 
Orgel zur Aufführung. 

Zur Erinnerung an den 250. Geburtstag J. S. 
Ba eh s wird im Verlaufe des Kirchenjahres 1934/35 
in den Bau t zen e r Kir ch e n in Gottesdienllen, 
Geilllichen Abendmufiken und Kirchenkonzerten 
Bachs Schaffen der Gemeinde nahe gebracht. Auch 
die beiden anderen Meiller des Jubiläumsjahres, 
Schütz und Händel, find mit befonderen Auffüh
rungen bedacht. Hierzu ill ein ausgezeichnetes 
Textheft der gottesdienlllichen Kirchenmuiiken nebll 
Gefamtplan für das Bachjubiläumsjahr erfchienen. 
Das Bachjahr wurde am I. Advent mit einem gro
ßen Kantatengottesdienll und einer Orgelfeierllunde 
eröffnet. Als erlle große Aufführung folgte das 
"We:hnachtsoratorium" unter Befetzung originaler 
Infl:rumente. (Leitung: Domorganill Horll S ch n e i
d e r-Bautzen.) 

Der um die Förderung der lebenden Kompo
nillengeneration und des fortfchrittlichen Orgel
und Cembalobaus fo verdiente Organift der Uni
verutätskirche zu Leipzig, Friedrich H ö g n e r, 
trat auch in den letzten Monaten mit wertvollen 
Veranftaltungen (in der Leipziger Univerutätsaula, 
im Rahmen der Kulturwoche der NS-Kulturge
meinde, an den Silbermannorgeln in Rötha, im 
Reichfender Leipzig u. a. 0.) vor die öffentlichkeit. 
Befonderer Beliebtheit erfreuen uch feine Orgel
ftunden an den Nachmittagen von Sonn- und Feier
tagen in der Univerutätskirche. 

Der Z w i ck aue r Kir ch e n ch 0 r (Ltg. Paul 
Kröhne) fang in einer "Geilllichen Mufik" der 
Adventszeit ausfchließlich Werke lebender Ton
künftier: Kurt Thomas, Johannes Engelmann und 
Robert Volkmann. 

Der Straubefchüler Organift Herbert Ha a g -
Heidelberg fpielte mit großem Erfolg im 
2. Sinfoniekonzert der JG - Farben - Ludwigshafen 
das Orgel konzert a-moll von Enrico Boffi mit dem 
Pfalzorchefter unter Prof. Boche auf der 1 IOregiftri
gen Orgel des Vereinshaufcs. 

In der Marienkirche zu Zwickau gelangte am 
Totenfonntag die f-moll-Meffe und das Te Deum 
von Anten Bruckner unter MD Johannes Schanze 
zu einer Aufführung, die ftärkllen Eindruck hinter
ließ. Marienkirchenchor und a-cappella - Verein 
ftellten den Vokal-, die Städt. Kapelle den Inllru
mental körper. Das Soliftenquartett beftand aus 
Charlotte Viereck-Bernecker, Dresden, Marg. Krä
mer-Bergau, Leipzig, Hans Hoefflin, Berlin, und 
Rich. Franz Schmidt, Leipzig. 

Domorganift Horft S ch n eid e r-Bautzen fpielte 
vor kurzem in einem Meifterkonzert der Städtifchen 
Kapelle in Chemnitz unter Operndirektor Lefche
titzky das g-moll-Orgelkonzert von Rheinberger. 

Karl Ho y er-Leipzig widmete fein 3. Orgel
Konzert in diefem Winter Muffat, Schütz, J. G. 
Walther, und J. S. Bach. 

In feiner kürzlichen 12. Abendmuuk fang der 
S ch w ä b i f ch e S i n g k r eis (Ltg. Hans Grifch
kat) die Kantaten "Sie werden euch in den Bann 
tun", "Leichtgeiinnte Flattergeiller", "Ihr werdet 
weinen und heulen" und "Herr Gott, dich loben 
wir" von J. S .. Bach. 

Der S i n g k r a n z H eil b r 0 n n fang kürzlich 
unter feinem Leiter Ernll Müller fämt!iche Lieder 
der neuen Sammlung von Geilsdorf-Trägner ,,15 
Volkslieder f. gern. Chor". 

Nach dem Vorbilde der berühmten Motetten des 
Thomanerchors in der Thomaskirche zu Leipzig 
wird der B rem erD 0 m ch 0 r zukünftig im Dom 
zu Bremen regelmäßig kirchenmuukalifche Feiern 
unter dem Leitwort "M 0 t e t t e im Dom" ver
anllalten. Die Aufführungen finden jeweils Don
nerstag um 19. 15 Uhr ftatt und werden, eine 
kurze Ferienzeit im Sommer und den Himmel
fahrtstag ausgenommen, während des ganzen Jah
res bei freiem Eintritt durchgeführt werden. 

Prof. Franz Xaver D re ß I e r, der Organift an 
der evang. Hauptkirche zu Hermannftadt, gab in 
der Reihe feiner regelmäßigen Orgel-Abende in 
den letzten Monaten einen großen überblick über 
Joh. Seb. Bachs Gefamt-Orgelfchaffen. 

StudienaffefIor Georg Eis man n brachte in 
der Staat!. St. Oberfchule-Zwickau mit dem Schul
chor, Schulorchefl:er und Solillen aus der Stadt zur 
Schillerfeier eine Aufführung von Rombergs 
"Glocke" heraus, deren muukerzieherifcher Wert 
in den Kritiken ganz befonders hervorgehoben 
wurde. 

d 
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PERSöNLICHES 
Wilhe1m F u r t w ä n g I e r hat feine fämtlichen 

Ämter als Vize-Präfident der Reimsmufikkammcr, 
als Direktor und führender Kapellmeill:er der Preu
ßifchen Staatsoper und als Leiter des Berliner Phil
harmonifchen ürchefters niedergelegt. 

Als Nachfolger von Wilhelm Furtwänglcr wurde 
Clemens Kr a u ß (Wien) als Leiter der Staatsoper 
nach Berlin berufen. 

Felix von W ein gar t ne r wird als Nach
folger Clemens Krauß' die Leitung der Wiener 
Staatsoper übernehmen. 

Prof. Richard W e t z wurde zum Mufikbeauf
tragten der Stadt Erfurt ernannt. - In ülden
burg übernahm das Amt Heinrich Bur m e i ft e r. 

Unfer Mitarbeiter Paul Eh 1 crs wurde zur Lei
tung des PrelIedienftes bei der Generalintendanz 
der Bayerifmen Staatstheater zu Münmen berufen. 

Der Heldentenor Dr. Julius P ö I zer (Münmen) 
wurde an die Dresdener Staatsoper verpflimtet. 

Zu dem gemeldeten Rücktritt von Dr. Julius 
K 0 p f ch if1: fef1:zuf1:ellen, daß Dr. Kopfm nimt 
der Leitung der "Stagma" angehörte, fondern 
Rechtsberater des Berufsftandes der deutfmen 
'Komponiften war. 

Hellmut KeIl e r man n wurde zum Dirigen
ten des "Münchner Symphonie-ürchell:ers" ernannt. 

ütto Ru cl 0 I p h wurde am Trappfchen Kon
fervatorium (Münmen) Nachfolger Erik W i I d -
hag e n s, der als Oberfpielleiter an das Badifche 
Staatstheater geht. 

Werner T ren k ne r (überhaufen) hat fein 
Amt als Städt. Kapellmeifter niedergelegt. 

Als Nachfolger des nam Hamburg berufenen 
Rudolf Metzmacher wurde Hermann von B e ck e
rat hals Solocelliil: der Münmener Philharmoniker 
verpflich tet 

An Stelle des in den Ruheil:and getretenen ütto 
Seelig übernahm Dr. Fritz He n n die Leitung des 
Hcidelberger il:ädtifchen Konfervatoriums. 

Prof. Wilh. Stroß (Geige), Prof. Anton Huber 
(Geige), Prof. Valentin Härt! (Viola) und Prof. 
Anton Walter fchlofIen fim zum S t roß - Qua r
re t t zufammen. Die neue Vereinigung wurde für 
diefen Winter bereits von 15 Städten verpflimtet. 

Geburtstage. 

Die Mufikpädagogin Ida T h i m m konnte in 
Pafing bei Münmen das feltene Feft des 100. Ge
burtstages feiern. 

Prof. ütto Kir m f e, Burgftadt, Lehrer und 
ürganiil: in Leipzig, Kgl. Mufikdirektor, feierte 
feinen 80. Geburtstag. 

MD ütto D ö r r, Leiter des Stadtormefters in 
Apolda, wurde 75 Jahre alt. 

Prof. Friedrich B ra n des, Univerfitätsmufik
direktor in Leipzig i. R. und ProfelIor für Mufik
theorie, wurde am 18. Nov. 34 70 Jahre alt. 

Arnold F r ü hau f, ProfefIor für Fagottfpiel an 
der Berliner Mufikhomfmule, Solift des Dt. üpern
haus-ürmcil:ers, jetzt i. R., wurde 70 Jahre alt. 

Rimard K ren t z I i n, der bekannte Mufikpäda
go ge und Jugendkompon;il:, wurde am 27. Nov. 
1934 70 Jahre alt. 

Ture R a n g il: r ö m, einer der bedeutendften 
fchwedifmen Komponiil:en der Gegenwart, wurde 
50 Jahre alt. 

Landeskirmenmufikdir. Prof. Gerhard P r e i t z, 
oberil:e Mufik-Inftanz des Landes Anhalt, Dirigent 
und Komponift, wurde 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Emil E ver s, Hofpianift, Direktor des Städti
fchen Konfervatoriums in Hannover, im Alter von 
71 Jahren. 
t Theodor Co r tu m, Hamburger ürganift, Diri
gent und Mufikfchriftil:eller, im Alter von 86 Jah
ren. 

t Kammermufiker Kar! L i n d n e r, Darmftadt. 

t Der Bratfchift des "Böhmifchen Streichquartetts", 
Georg Her 0 I d während der Ausführung des 
Soloparts von Berlioz' "Haraldfinfonie" in Prag. 

t Bernhard Se k 1 e s, der 40 Jahre als Lehrer und 
die letzten 10 Jahre auch als Leiter von Hochs 
Konfervatorium zu Frankfurt a. M. wirkte. Die 
Mufikwelt kennt ihn als den Schöpfer von üpern 
("Scheherazade") und zahlreichen Kammermufik
und ürchefterwerken. 

t Prof. R ü deI, der ehemalige Leiter des Berliner 
Staats- und Domchores am 27. Nov. 54 (vgl. hierzu 
die Gedenkworte Hans von Wolzogens im heuti
gen Heft). 

BüHNE 
Der Stadt K ö n i g s be r g werden Mittel zur 

Durchführung einer ganzjährigen Spielzeit bewil
ligt. 

In D e f f a u ift der Bau eines neuen Theaters 
befchlolIen worden. 

Nach Mitteilung der Generalintel1danz der Säch
fifmen Staatstheater wird die Uraufführung der 
Strauß-üper "Die fchweigfame Frau" mit dem 
Text von Stefan Zweig beftimmt während der 
Frühjahrsfeftfpiele 1935 il:attfinden. 

üttmar Ger ft e r s erfolgreiche üper "Madame 
Lifelotte" wird von den Bühnen in Königsberg, 
Bielefeld und Kaiferslautern als Weihnachts-Fefl:
vorfteIlung vorbereitet. Weitere Aufführungen in 
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diefer Spielzeit find in: Krefeld, Frankfurt a. M. 
(Opernhaus), Mannheim, Karlsruhe und Halle. 

Julius W eis man n s "Schwanenweiß" kam in 
diefer Spielzeit in Karlsruhe, Lübecl., Mannheim, 
Breslau zur Aufführung. 

Im L übe cl. e r Stadttheater gelangte am 14. 
Dezember Siegfried W a g n e r s "An allem ift 
Hütchen fchuld" zur Aufführung. 

Das Landestheater Ru d 0 1ft a d t wird die Oper 
Peter G a ft s "Der Löwe von Flandern" einftu
dieren. 

Der Alabafterfaal des Berliner SchlolIes wird zu 
einer Pro beb ü h n e der S t a a t s 0 per um
gewandelt. 

In Breslau wurde G ö h I e r s NeufalIung der 
"Macht des Schicl.fals" aufgeführt. 

Das Grenzlandtheater F I e n s bur g (Intendanz 
Hermann NilIen, mufikalifche Leitung Heinz Schu
bert) hat für die laufende Spielzeit wefentlich ver
größerte Möglichkeiten zum weiteren Ausbau feines 
Opern- und Konzertlebens. Nach der Eröffnung 
mit Mozarts "Cosi fan tutte" folgte als Richard 
Strauß-Feier eine von außergewöhnlichem Erfolg 
begleitete Erftaufführung des "Rofenkavalier". Der 
Opernfpielplan bringt fernerhin "Wildfchütz", 
"Holländer", "Chriftelflein", "Königskinder", 
"Troubadour", "Boheme", "Carmen", "Sufannes 
Geheimnis" u. a. m. 

Im Landestheater Rudolftadt (Intendant Egon 
S ch m i d) kam am Ir. Dezember Lortzings Oper 
"Cafanova" in der Neubearbeitung von Dr. Fritz 
Tut e nb erg zur mitteldeutfchen Erftaufführung. 
Unter der mulikalifchen Führung von Bruno 
G I a e f e r und der Spielleitung von Gg. H e n -
n e cl. a erzielte die Aufführung einen ftarken Er
folg. Im Januar foll Schumanns "Genoveva" auf 
den Spielplan gefetzt werden. H. B. 

Der Generalintendant der Württ. Staatstheater 
Stuttgart, Otto Kr a u ß, infzenierte als Gaft Puc
cinis Operneinakter "Der Mantel" und Leon
cavallos "Bajazzo" am Heilbronner Theater. 

KONZERTPODIUM 
Richard W e t z' Weihnachtsoratorium erklang 

kürzlich unter GMD Jung im dritten Konzert der 
Chor-Vereinigung Erfurt und kam ferner durch 
den NeilIer Gefangverein zur fchleiifchen Eril:auf
führung. Im ftädtifchen Muiikverein zu Oberhau
fen dirigierte der Komponiil: feine 3. Symphonie, 
während im gleichen Konzert feine "Kleiil:-Ouver
türe und fein Violinkonzert h-moll (Soliil: Robeet 
Reitz) unter MD Werner Trenker zu einer aus
gezeichneten Wiedergabe kamen. 

Zu Richard We t z' 60. Geburtstag bereitet die 
NS-Kulturleitung Breslau ein Feftkonzert mit 
Werken des bekanntlid1 aus Schleiien gebürtigen 
Komponiften vor. 

Das neugegründete Jenaer Sinfonieorchefter (Ltg. 
Ernil: S ch w a ß man n) verfpricht in diefer Sai
fon acht Sinfoniekonzerte, darunter am I. Februar 
ein Rich, We t z - Feil:konzert und am 22. Februar 
ein Hände!-Feil:konzert. 

Dr. Helmuth T h i e r f eid e r hat für die von 
ihm geleiteten Städtifchen Sinfoniekonzerte in 
Wiesbaden fechs interelIante Stilprogramme aufge
il:ellt: "Humor in der Muiik", "Nordifcher Abend", 
"Slavifcher Abend", "Wiesbaden als Muiikftadt" 
(u. a. Regers in Wiesbaden komponiertes "Lyri
fches Andante" für Orcheil:er), "Volkstum in der 
Muiik" und "Beethoven-Abend". An Eril:auffüh
rungen bringt Thierfelder "Baba Jaga" von A. 
Li a d 0 w, "Urfprung des Feuers" von Si bel i u s, 
Karelifche Rhapfodie von Udo K I ami, Mozar
tiana von Georg G ö h I e r, Morgenrot-Variationen 
von Gottfried Müll e r. 

Im "Bach-Verein Köthen" gelangte Hugo 
Kau n s Oratorium "Mutter Erde" unter Leitung 
von Hermann M a t t hai mit Maria Kau n als 
Soliil:in zu einer begeiil:ert aufgenommenen Wieder
gabe. 

Unter Mitwirkung des Komponiil:en gelangten 
in Cambridge das Requiem und das Klavierkon
zert von Ildebrando Piz z e t t i zur englifchen 
Eril:aufführung. 

Leopold S t 0 k 0 w ski, der Dirigent des Phila
deIphia-Orcheil:ers, hat die Neuerung eingeführt, 
nach jedem 'Konzert den Hörern eine Probe aus 
einem modernen Muiikwerk von aktuellem Inter
elIe zu bieten. 

Das neue Bratfchenkonzert mit Kammerorcheil:er 
von Wolfgang F 0 r t n e r wurde von Georg J 0-

ch u m am 30. Nov. 34 im Frankfurter Mufeums
konzert mit Curt Foril: als Soliil: aus der Taufe 
gehoben. Sein Konzert für Streichorcheil:er kommt 
demnächil: in Zürich zur fchweizerifchen Urauffüh
rung, eine weitere fchweizerifche Aufführung ver
anil:altet das Kammerorcheil:er unter Leitung von 
Ernft K 1 u g, St. Gallen. 

Das Wiener "P r i x - Qua r t e t t" bringt in 
diefer Saifon mehrere Uraufführungen, nämlich: 
Streichquartett von Auguil: H ö ß , Lieder mit 
Streichquartett von Frieda K ern, Streichquintett 
von Wilhelm Wal d il: ein, Quartettfuite von 
Hermann B r an d aue r, Variationen von Erneil: 
Wal ke r. 

Die bereits von mehreren Rundfunkfendern ge
brachte "Feil:ouvertüre Oil:mark" von Ernil: 
Schi i e pe gelangt Anfang Januar in Wies
baden unter GMD S eh u r i eh t zur Erftauffüh-



112 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1935 

rung. Der Reichsfender K ö I n veran/laltete kürz
lich eine Kompofitions/lunde mit Werken von 
Schliepe, bei der der Komponi/l Klavier/lück.e 
[pielte und Cläre W i n z I e r Lieder fang. 

Karl S ch ä f er' s Weihnachts oratorium" wurde 
unter Wald em ar Klink durch den Nürnberger Män
nergefangverein uraufgeführt. 

Die Konzertreife des EHy Ne y - Tri 0 s (EHy 
Ney, Florizel von Reuter und Ludwig Hoelfcher) 
in ca. 30 deutfchen Städten in den letzten Mona
ten glich einem wahren Triumphzug. An einem 
Kammermufik-Abend der Mufeums-Gefellfchaft in 
Frankfurt errangen die Kün/ller vor ausverkauftem 
Haufe derartig /lürmifche Erfolge, daß fie fofort 
für Februar im großen Saal bau wieder engagiert 
wurden. In der zweiten Hälfte diefer Saifon wird 
das Trio unter Mitwirkung des "Bonner Beet
hovenquartetts" u. a. an je 4 Abenden in Berlin, 
München und Dresden konzertieren. 

Das Wen d I i n g - Qua r t e t t 

Stuttgart mit großem Erfolge Herrn. 
Klavierquintett op. 42 in cis-moll; am 
der Komponi/l. 

fpielte in 
Zilchers 
Flügel war 

Von Ludwig Web er, der den Gedanken der 
Chorgemeinfchaft in praktifcher Form zum er/len 
Male verwirklicht hat, wurden die 4. Chorgemein
fchaft "Dem Trutze und der Zuverficht" und die 
5. "Der Vergänglichkeit" am 25. Nov. durch die 
Städtifchen Theater- und Konzertveran/laltungen 
in Mülheim/Ruhr mit großem Erfolg zur Urauf
führung gebracht. Die früheren Chorgemeinfchaf
ten fanden bis jetzt Aufführungen in Bochum, 
Mün/ler, Krefeld und anderen Orten; auch die 
Staat!. Akademie für Mufik in Berlin bereitet eine 
Aufführung vor. 

Hermann K und i g r a b e r s Symphonie nach 
Matthias Grünewald, op. 22, f. gr. Orche/ler und 
Schlußchor kam kürzlich durch das Pfälzer Landes
Symphonieorche/ler zu einer erfolgreichen Ur-Auf
führung in Afchaffenburg. 

Wilhe1m Back hau s fpielt in ElIen die Urauf
führung des neuen Klavierkonzertes von Hans 
We d i g unter MD Johannes Schüler. Weitere 
Aufführungen find in diefem Winter in Berlin, 
Elberfeld, Dortmund, Hannover, Köln u. Leipzig. 

Bei der feierlichen Kundgebung der Reichskultur
kammer am 6. Dez. 34 im Sportpala/l zu Berlin 
gelangte der Schußchor aus Hans P fit z n e r s 
romantifcher Kantate "Von deutfcher Seele" unter 
Leitung von Bruno Kittel zur Aufführung. 

Florizel v. Re u t e rund Ludwig Ho elf ch e r, 
die bei den Streicher des Elly Ney-Trios, hatten mit 
dem Doppelkonzert von Brahms und zufammen 
mit Elly Ney mit dem Tripelkonzert von Beet
hoven in einem Konzert in Freiburg i. Br. unter 
Leitung von Franz Konwitfchny großen Erfolg. 

In einem Konzert des "Lieder kranz" Säckingen 
hatte MD Kurt La y her als Baritonfoli/l (Lieder 
von Kaun, Hermann, H. Wolf) und als Dirigent 
(neue Chorwerke von Pracht, Siegi, Baumann, 
Latzke, Knöchel u. a.) außerordentlichen Erfolg. 

Der Celli/l Ludwig H 0 elf ch e r hatte als Soli/l 
in den letzten Wochen u. a. in Heidelberg, Memel, 
Zwickau, PI auen, Würzburg, Koblenz, fowie in 
den Sendern Hamburg, Königsberg und dem 
Deutfchlandfender großen Erfolg. 

Die Dresdner Staatsoper hat Grete v. Z i e -
r i t z' "Vogellieder", Gefänge für Koloraturfopran, 
Soloflöte und Orche/ler zur Uraufführung ange
nommen die unter Leitung von GMD Böhm im 
2. Sym;honiekonzert 1935 erfolgen wird. 

Die Würzburger Alti/lin Maria G roß hau f e r 
fang mit ungewöhnlichem Beifall in einem Kam
mermufikabend der preußifchen Akademie der 
Kün/le Lieder und Gefänge von Emil Mattiefen 
und Armin Knab. 

Die B rem e r Phi I h arm 0 n i f ch e G e f e 11-
f ch a f t veranftaltete kürzlich einen Kammermufik
abend, bei dem das Wendlingquartett Werke von 
Schubert, DebulIy und Haydn fpiehe. An einem 
2. Kammermufikabend kam u. a. Hans Joachim 
T her /l a p p e n s Divertimente Es-dur op. 19 
f. Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott zur 
Ur-Aufführung. In einer weiteren Veran/laltung 
erklang Bruckners Achte Symphonie in c-moll unter 
GMD Prof. Ern/l Wendel. 

Im Rahmen der Symphoniekonzerte der W ü r t
t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e at e r (Ltg. Carl 
Leonhardt) kam kürzlich Anton Bruckners 6. Sym
phonie A-dur zur Aufführung. 

"Das Lied vom neuen Reich" von John Julia 
S ch e f f I er nach dem Gedidlt von Herm. Clau
dius für ein- oder zwei/limmigen Volkschor mit 
oder ohne Begleitung (Klavier oder Bläferorche/ler) 
komponiert, wird beim Sängerfe/l des Gaues Nord
mark im Deutfchen Sängerbund in Kiel (Juni) als 
MalIenchor mit xoooo Sängern zur Aufführung 
gelangen. 

B ruck n e r s f-moll-MelIe wurde in Mag d e
bur g vom Reblingfchen Gefangverein unter Lei
tung von Bernhard Henking kürzlich infofern in 
einer neuartigen FalIung aufgeführt, als das Soli
ftenquartett durch einen kleinen, befonders ausge
wählten Kammermufikkörper erfetzt wurde. Diefer 
Verfuch fcheint fich infofern glänzend mit der inne
ren Haltung der Brucknerfchen Mufik zu vertra
gen, als er in diefer aus tiefller Gläubigkeit ge
borenen Mufik, deren liturgifcher Charakter unver
kennbar i/l, das Konzertmäßige, das naturgemäß 
faft ganz in den Soliftenpartien niedergelegt i/l, fo 
gut wie ganz zugun/len einer ftreng kirchlich
religiöfen AuffalIung ablegt. Diefem Charakter der 
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Kurt Thomas 
Kleine geistl. Chormusik/Werk 25 
Eine In zwangloser Folge erscheinende Sammlung für alle Gelegenheiten 
des Kirchenjahres und den Gebrauch besonders auch in kleineren Gemeinden 

Aus der Erkenntnis des stets wachsenden Bedürfnisses gerade auch der kleineren Kirchenchöre nach wirklich leicht ausführbarer gotte,
dienstlicher Gebraudlsmusik heraus entstand diese neue Sammlung von insgesamt 20 vierstimmigen Motetten, die gerade diejenigen 
Feste, für die bisher wenig geeignete Chormusik vorhanden war, besonders berücksichtigt. Einige bereits im Sommer vor. Jhrs. er
schienene Teile bewiesen bereits in zahlreichen Aufführungen die große Schlichtheit und starke Eindringlichkeit, aber auch die 
Jeidltc Ausführbarkeit des Gesamtwerkes, das voraussidulich im Mai abgesdllossen vorliegen wird. Sämtliche Motetten erscbeinen 

in Chorpartituren; der Preis der einzelnen Partitur beträgt Rm. -.40 bis Rm. -.60 

Bisher sind folgende MOletten erschienen: 

Advent und Epiphanias: 
,Mache dich auf, werde licht« op. 25 

Neuiahr: 
»Ist Gott für unS« op. 25 Nr. 3. Für vier

stimmigen Chor a cappella 

Volkstrauertag 
»Niemand hat größere Liebee op. 25. Nr. 5. 

Für Soli, vi erst. Chor und Orgel 

Passion: 
»Fürwahr, er trug unsere Krankheit« op. 25 

Nr. 6. Für vierst. Chor a cappella 

Ostern: 
»Der Tod ist verschlungen in den Siege 

op. 25 Nr. 7. Für vierst. Chor a cappella 

Erntedankfest: 
«Jauchzet Gott, alle Landee op. 25 Nr. 12 

Für vierstimmigen Chor a cappella 
BuBtag: 
,Herr, sei mir gnädige op. 25 Nr. 14. Für 

vierstimmigen Chor a cappella 
Totensonntag: 
»Gott wird abwischen alle Tränen» op. 25 

Nr. 15. Für vierst. Chor a cappella 
Konfirmation: 
»Fürchte dich nichte op 25 Nr. 17. Für vier

stimmigen Chor a cappella 
Kirchweih: 
»Herr, ich hab lieb« op. 25 Nr. 16. Für vier

stimmigen Chor a cappella 

H. Schütz / Geistl. Chormusik 1648 
Im Anschluß an den ersten Band der Gesamtausgabe der Werke Heinrich Schützens 

herausgegeben von KUR T T HO M A 5 
Da, aus 29 Stücken zu j, 6 und 7 Stimmen bestehende bedeutendste Motettenwerk, da. der Komponist 16-48 "Der Churfürstlichen 
Stadt Leipzig wohlverordnete Herren Bürgermeister und Rathmanne" widmete und durch das er den a cappella-Gesang zu fördern 
beabsichtigte, wurde von Kurt Thomas in neuer, zeitgemiüler Partiturau.gabe herausgegeben. Der Preis der 19 Einzelpartituren 

bewegt sieb zwischen je Rm. -~o bis Rm. -.90. Ausführliche Verzeichnisse auf Verlangen. 

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

II} 
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Aufführung entfprach auch die Einfügung der In
tonationsformeln vor dem Gloria und dem Credo 
durch einen Einzelfänger, die man fonft in Kon
zertaufführungen fo gut wie nie zu hören bekommt. 
Diefe Fa{fung ftellt ohne Zweifel einen nach
ahmenswerten Verf uch dar, der allerdings wohl 
eben nur in fo objektiver Mu!ik gemacht werden 
dürfte wie in der Bruckners, der aber dem Subjek
tivismus der KlafTiker wenig anfl:ehen dürfte. R. 

Heinz S ch u b er t s "Seele", "Hymnus", "Kam
merfonate", "Violinkonzert", "Bratfchenkonzert" 
und "Fanta!ia und Gigue für Streichquartett" (Ur
aufführung) kommen im Laufe des Winters in den 
Konzertfälen zu München, Duisburg, Zürich, Leip
zig (Gewandhaus), Flensburg, fowie in den Reichs
fendern Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, 
Leipzig und Köln zur Aufführung. 

Herm. Si mon s Männerchöre "Sonnenwende" 
und "Das neue Reich" lind vom Gau Niederfachfen 
.des Deutfchell Sängerbundes zu P f I i ch t eh öre n 
gewählt worden. 

Der Mu!ikverein St. Ingbert (Saar) brachte 
"Klavierquintett" und "Lied!infonie nach Eichen
.dorH und Brentano" von Carl S eh ade w i t z 
(Würzburg) zur erfolgreidlen Aufführung, Dr. Ka
lix in Nürnberg Sehadewitz' "Lieder nach alten 
Marienverfen". 

Im I. Kammerkonzert der fl:ädt. Veranfl:altungen 
Kr e f eid fpieite das Peter-Quartett u. a. Bruck
ners Streichquintett für 2 Geigen, 2 Bratfchen und 
'Cello und Heinz Pauels' Streichquartett in einem 
Satz op. 4. In dem darauffolgenden, dem I. Chor
konzert, brachte der Krefelder Singverein mit dem 
Kameradfchaftl. Männerchor und dem fl:ädtifchen 
Orchefl:er unter Leitung von MD Meyer-Giefow 
Verdis "Requiem" zur Aufführung. 

Als Sonderveranfl:altung zum Bachjahr bringt das 
Lei p z i ger In fl: rum e n tal qua r t e t t An
fang Januar eine Aufführung von J. S. Bachs 
"Kunfl: der Fuge" in einer Bearbeitung von Herrn. 
LahI. Die Schaffung einer neuartigen Tenorgeige 
ermöglicht die fe Aufführung im originalgetreuem 
vierfl:immigen Satz. Prof. Jofef Achtelik wird ein
führende Worte zu diefer Aufführung fprechen. 

Den 80jährigen Heinrich Z ö II n e r feierte Bo
<:bum mit der Auffühung feiner "Hunnenfchlacht". 

Das P r i s c a - Qua r t e t t veranfl:altet in die
fern Winter im Saale der Hochfchule zu Köln ins
·gefamt 8 Kammermu!ikabende, deren Programme 
im Wefentlichen klafTifehe Werke aufzeigen. 

Die Ge f ellf ch a f t der M u f i k fr eu n d e 
zu Coburg lud Li Stadel mann-München (Cembalo), 
Prof. Robert Reitz-Weimar (Viola d'amore) und 
Prof. Walter Schulz-Weimar "Viola da Gamba" 
zu einem Kammermu!ikabend ein, der den Meifl:ern 
.des 17. und 18. Jahrhunderts gewidmet war. 

Die vereinigten Chöre K ö n i g s b erg s brach
ten unter Hugo Hartung Beethovens Missa solem
nis zur Aufführung. 

EHy Ne y veranfl:altete kürzlich in der Berliner 
Philharmonie eine Beethoven-Feier anläßlich der 
r 65. Wiederkehr des Geburtstages des Meifl:ers. 

Das Städtifche Orchefter und die Stadtverwaltung 
He i dei b erg veranftalten in diefem Winter eine 
Reihe von Konzerten für minderbemittelte Volks
geno{fen. Jeden erften Sonntag eines Monats findet 
ein koftenfreies Konzert fiatt. Zur Aufführung 
fInd Werke von Schubert, Beethoven, Mozart, We
ber, Haydn und Brahms vorgefehen, die durch 
kurze Erläuterungen nach dem Spiel, auf die dann 
eine Wiederholung des Werkes folgt, verfl:ändlich 
gemacht werden follen. 

Der F I e n sb u r g e. r Konzertplan (Ltg. Johan
lles Röder und Heinz Schubert) lieht an neuen 
Werken u. a. vor: Richard Strauß "Don Juan" und 
"Zerbinetta"-Arie, G. Schumann "Vetter Michel", 
'Iveismann "Tanzfanta!ie", Kröger "Klavier-Kon
zert", Uidall "Bauerntänze", G. Müller "Vari
ationen", Reger "Mozart-Variationen", Heinz 
Schubert "Violinkonzert" und die "Seele", in den 
Kammermu!ikveranfl:altungen werden u. a. Hein
rich Kaminskis "Geifl:liche Lieder" und Hcinz Schu
berts "Streichtrio" zur Erfl:aufführung kommen. 

Ein Klavierabend, an dem Wilhelm Back hau s 
Beethoven, Schumann und Chopin in der ober
fchle!ifchen Grenzfl:adt Beuthen fpielte, war aus 
dem weiten Umkreis fl:ark befucht. 

Wilhelrn S t roß fpielt in diefem Winter u. a. 
als Solifl: unter Hans Pfitzner, Siegmund von Haus
egger, Peter Raabe, Wilhelm Sieben. 

Im Rahmen ihres I. Sinfoniekonzertes brachte 
die Luzerner Allgemeine Mu!ikgefellfchaft die 
mu!ikalifchen Nummern der unbekannten Mo
zar top e r "Die Gans von Kairo" ("Loca de! 
Cairo") zur Uraufführung. Die Kompo!ition des 
Werkes, die Mozart im Jahre I788 begann, ifl: 
nicht vollendet worden. In Luzern wurde das 
Fragment in der überarbeitung von Richard 
Schulze-Reudnitz, dem Leiter der Uraufführung, 
die uch teil weife auf den irn Jahre 185 5 von 
Julius Andre herausgegebenen Klavierauszug fl:ützt, 
aufgeführt. 

Helmut M e y e r von B rem e n s neuefl:es 
Werk "Sylvefl:erkantate" für Tenorfolo und Chor 
a cappella gelangte in der Sylvefl:ervefper des 
Kreuzchors zu Dresden unter Leitung von 'Kreuz
kantor Rud. Mauersberger (Solifl: Hans Lißmann
Leipzig) zur Uraufführung. 

Das bisher unbekannte Mozart-Konzert B-dur 
für Fagott (oder Violoncello), in der von Prof. 
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Von 

Richard Wetz 
erschienen in unserem Verlage 

Op. 14. Traumsomm~rnacht 
für 4 stimmigen Frauenchor mit Orche6ter 

Op. 16. Kleist-Ouvertüre 
für großes Orchester 

Op. 29. Gesang des Lebens 
für Männerchor und Orchester 

Op. 3 I. Chorlied a. Oedipus 
a. Kolonos für ~em. Chor u. Orchester 

Op. 32. Hyperion 
für Bariton, gemischten Chor und Orchester 

Op. 33. Sonate für Violine solo 
Op. 34. DreiMännerchöreacapp. 
Op. 37. Der dritte Psalm für Bariton, 

gemischten Chor und Orchester 

Op. 42.RomantischeVariationen 
über ein eigenes Thema für Klavier 

Op. 43. Streichquartett f-moll 
Op. 46. Vier altdeutsche geist!. 

Gedlchte für gemischten Chor a capp. 

Op. 47. Zweite Symphonie 
für großes Orchester 

Op. 50. Requiem für Sopran u. Bariton

Solo, gemischten Chor und Orchester 

Op. 51. Nacht und Morgen 
für gemischten Chor a capp. 

Op. 53. Weihnachts-Oratorium 
für Sop. u. Bar.-Solo, gern. Chor und Orch. 

Op. 55. Passacaglia u. Fuge f.Orgel 

Op. 57. Konzert für Violine u. Orchest. 

Op. 5, 9, 10, 25, 26, 27,28,3°,35, 36, 41,45 
sind 60 Lieder für 1 Singstimme mit Klav.-Begl. 

Sie erhalten auf Wunsch das ausführliche Spezial
verzeichnis mit Preisen. Kritiken, Besetzungsan-

gaben, Aufführungsdauer etc. 

Kistner & Siegel, Leipzig C I 
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Zum Händel-Soch-Jahr 

Georg Friedr. Händel 
Zwei Neuerscheinungen: 

Sechs Sonaten für Violine u. Klavier 
herausgegeben und für den praktischen 
Gebrauch eingerichtet von Hermann Roth 
Die erste authentische Ausgabe auf 
Grund der Handschriften. Preis RM 3.-

Ouvertüre zur Oper "Partenopell 

für Schulorchester mit Klavier (Cembalo) 
und Bläser ad lib. 
Bearbeitetu. herausgeg. von atto Sommer 
Preis komp!. Rm. 2.5°, Partitur Rm. 1.50, 
Dupt St. je Rm. -.30 
Ein prachtvolles, musizierfrohes Stück -
ein willkommener Beitrag zu den H ändel
feiern der deutschen Schulen! 

Ferner: 
Händel-Compendium: 21 mittelschwere 

Klavierstücke. Preis Rm. 2.50 

In der Sammlung "Scholasticumll (für 
Schul- und Hausorchester) 
Arie aus der Oper "Xerxes", 
Chor und Marsch aus "Judas Maccabäus", 
Gigue aus der Suite XIV 

Johann Sebas~ Bach 
Kleine Werke großerMeister: 24 sehr 

leichte Klavierstücke 
Bach-Compendium: 16 mittelschwere 

Klavierstücke_ Prei, pr. Bd. M. 1.50 

In der Sammlung "Scholasticum" für 
Schul- und Hausorchester) 
Minuetto 
Echo aus: Ouvertüre in französischem Stil 
Fuge in der l" achahmung des Posthornes aus 
dem Capriccio üb. die Abreise seines Bruders 

Verlangen Sie bitte Spezialprospekte 

Henry Litolff's Verlag 
~ Braunschweig J 
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Dr. Fritz S t ein herausgegebenen Reihe "Das 
weltliche Konzert im 18. Jahrhundert" erflmalig 
durch Max Sei f f e r t veröffentlicht, wird dem
nächfl: in einer Reihe von Aufführungen (darunter 
einige im Ausland) auf d~s Konzertpodium ge
langen. 

Paul G r a e n e r s Vier Goethelieder in der 
Neubearbeitung für Orchefler kamen im Sinfonie
Konzert der Staatsopern-Kapelle in Berlin unter 
Leitung des GMD Erich K lei b e r zur Urauf
führung. 

Zwifchen dem Reichswehrminifl:er und dem Prä
fidenten der Reichsmufikkammer ift eine Verein
barung über das Auf t r e t end e r M i I i t ä r -
m u f i kau ß e r hai b des Die n fl: e s und cl;' 
dabei zu beachtenden Belange der Zivilmufiker im 
Zufammenhang mit dem ftändifchen Aufbau ab
gefchloffen worden. Es wird dadurch fichergefl:ellt, 
daß auch weiterhin Militärkapellen außer Dienfl: 
Mufiktätigkeit ausüben dürfen und zwar in genau 
umriffenem monatlichen Umfang. Vorausfetzung 
für die Genehmigung diefer Mufiktätigkeit durch 
den Truppenkommandeur ift, daß die Art der 
Veranftaltung der Pflege der Militärmufik als 
Kulturgut des deutfchen Volkes, der Förderung der 
Verbundenheit der Wehrmacht mit dem Volk oder 
der vaterländifchen Erziehung dient. Tanzmufik 
ift hiervon ausgefchloffen. Ausdrücklich wird u. a. 
noch beftimmt, daß eine Untcrbietung unter die 
für die ortsanfäffigen Berufsmufiker geltenden 
Sätze verboten ift. Groß- und Kleinfpiel bei 
außerdienftlicher mit Erwerb verbundener Mufik
tätigkeit darf im allgemeinen nur in Uniform aus
geführt werden, während in Zivilkapellen im al!
gemeinen das Auftreten in einer der Uniform des 
alten Heeres und der Marine gleichen oder nach
geahmten Bekleidung nicht geftattet ifl:. 

MUSIK IM VOLKE. 
In Troffingen i. W. find haLbjährlich (Mai und 

Oktober) Pr ü fun gen für L ehr e r im 
H a n d h arm 0 n i k a - S pie I angefetzt. Die im 
Organ der Fachfchule II (Reichsverband für Volks
mufik) abgedruckten Prüfungsordnungen fteHen 
recht erhebliche Anforderungen. 

Zu Pfingften 1935 findet in Freiburg i. Br. das 
Badifche Handharmonika - Treffen 
ftatt, wobei Meifter- und Wanderpreife im Klub
Wettfpiel verteilt werden. 

Im "Verein zur Förderung der Zupfmufik" in 
Berlin gelangte die "Suite Nr. 6" für Mandolinen
orchefter von Hermann Am b r 0 f i u s unter Lei
tung von Konrad W ö I k i zur Aufführung, der 

felbft mit einer "Ouvertüre Nr. 2 in Gis-moll" 
vertreten war. 

Im größten Uraufführungs-Kino Berlins fand 
der T r 0 f f i n ger - F i I m "L i e b e Zur H a r
mon i k a" eine begeifterte Aufnahme. Mehr als 
ein halbes Dutzend Mal brachen bei offener Lein
wand Beifallsftürme aus. 

VERSCHIEDENES 
Die Heinrich Schütz-Gefellfchaft zu Dresden er

warb kürzlich die von Prof. Robert C aue r ge
fchaffene H ein r ichS ch ü t z - B ü ft e. 

Der Ausbau des Re ger - A r ch iv s im Wei
marer Refidenzfchloß ift nun zu feinem vorläufigen 
Abfchluß gekommen. Man findet dort neben den 
Werken des Meifters, nahezu feine gefamten Briefe, 
Bilder und Auszeichnungen, ferner die Befprechun
gen feiner Werke in den Tageszeitungen und 
Fachzeitfchriften. 

Das bisher nur in romantifierenden Umarbeitun
gen verbreitete ViolonceHokonzert D-dur von 
Haydn hat nunmehr Kurt Sol dan erftmals mit 
der originalen Inftrumentation veröffentLcht. Da 
die Haydnfche Befetzung neben Streichorchefter 
nur 2 Oboen und 2 Hörner vorfieht, tritt der 
kammermufikalifche Charakter des Werkes erft 
jetzt deutlich in Erfcheinung. 

Das neue erfolgreiche Klavierwerk von Alee 
R 0 wie y 18 Melodifche und rhythmifche Etüden 
op. 42 wird demnächft in einer Ausgabe für 
Blindenfchrift erfcheinen. 

Der D e u t f ch e S ä n ger b und hat in einem 
Querfdmitt durch 125 Jahre einen überblick über 
die Entwicklung des Männerchorgefanges auf 
Schallplatten fefthalten laffen. Dabei kommen 
Michael Haydn, K. Friedrich Zelter, Schubert, 
Schumann, Mendelsfohn, Hugo Kaun, Kar! Kämpf, 
Auguft v. Othegraven, Wilhe1m Rinkens, Ludwig 
Weber, Heinrich Zöllner, H. Fr. Silcher u. a. zu 
Gehör. 

Das Reichskabinett hat am 4. Dezember ein Ge
fetz befchlolIen, durch das der Ur heb e r -
rech t s f ch u t z von Werken der Literatur, der 
Tonkunft und der bildenden Kunft, der jetzt 30 
Jahre nach dem Tode des Urhebers endet, um 
20 Jahre auf die Dauer von 50 Jahren verlängert 
wird. 

Dr. Erich Val e n tin fprach in Magdeburg 
über "Richard Wagner und Magdeburg" und 
"Hans Pfitzner, Werk und Perfönlichkeit". 

Prof. Franz Xaver D r e ß I e r - Hermannftadt 
bereitet eine Sammlung alter fiebenbürgifch-fächfi
fcher Volksmelodien vor. 

, 
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BILLIGE BtlCHER! 
ca 180 versdliedene Werke 

MusikwissensdJaft i Lexika 
Unferridltswerke I BIographien 
Medizin / allgemeine Literatur 
zu ermäfsigfem,zum Teil fast zum 

HALBEN PREIS 
Verlangen Sie Katalog 
Versandbuchhandluno 'Ur Kultur und Geistesleben. 

Berlln-Schöneberg, Hauptstr. 88 

r HESSES 11 
MUSIKERKALENDER 1935 

ist erschienen I 

3 Bände ca 1600 Seiten RM 8.-

Das unentbehrliche Nachschlagewerk für 
jeden, der mit Musik, Konzert, Oper beruflich 

oder wirtschaftlich zu tun hat. 

~ Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 

Richard\A/etz 
Lieder und V V Gesänge 

im Verlag 

ERNST EULENBURG 

LEIPZIG 

Verlangen SieVerzeichnis 

Oswin Keller 
moderne Klavierschule in 2 Bänden 

Edition Nr. 575 für Anfänger 
Edition Nr. 575a für Vorgeschrittene 

je Mk. 3.-
sowie Unterrichtswerke u. Hausmusik 
bester Komponisten für Piano, Violine,Cello, Flöteetc. 

empfiehlt 
Musikverlag Aug. Cranz, G. m. b. H., Leipzig 

Speziol·Kataloge gratis und franko 

Der große Erfolg des neuen Volks-Oratoriums 

Joseph Haas 

DAS LEBENSBUCH GOTTES 
Ein Oratoriumnad} ANGELUS SILESIUSf. Soli,Choru. Orch. (od. Klav. od. Orgel} Klav.-Ausz. RM 5.-

Ein Werk fUr 'ede nurdenkbareVeranstaltung ·für Schulen, Klöster bis zur größten Konzertvereinigungl 

Das Oratorium ist seiner Anlage nach gedacht und ohne Beein
trächtigung seiner Wirkung ausführbar: 

- auch in kleinster Chorbesettung, 

- für gemischten od. für Frauen-Chor (besonderer Klavierau.z.), 
- mit kleinem wie großem Orchester, oder auch nur mit Klav. 

oder Orgel, 

- in einzelnen selbständigen Teilen (für Weihnachten, Passions
zeit, Ostern) von je etwa JO Minuten Dauer oder 

- als abendfüllendes Gesamtwerk. 

"Joseph Haas hat den klarsten und kräftigsten Fingerzeig in die 
Richtung gegeben, die man wird einschlagen müssen, wenn das 
Volk wieder an der Musik gesunden soll •.. Am Schluß wuchs 
die Begeisterung zu stürmischen Ovationen an". (Essener Volks
zeitung zur Uraufführung, Essen, 6. Nov.) 

Die nächsten Aufführungen: Leipzig, Düsseldorf, Essen, Hamm, 
Heidelberg, Frankfurt, Magdeburg, Eisenach, Kassel, Baden-Baden, 
Wiesbaden, Bamberg, Ratibor, Weinheim, Kempten, Kaisers
lautern, Rom, Utredlt, Hilversum. 

Alle näheren Angaben und Aufführungsvorschläge im 
kostenlosen Prospekt. - Ansichtsmaterial auf Wunsch B. SCHOTT'S SöHNE. MAINZ 

I 
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Die belgifche Regierung ilt der in Rom am 
2. Juni 1928 revidierten übereinkunft Zum Schutze 
von Werken der Literatur und Kunlt beigetreten. 

Im Man n h e i m erSchloß wurde eine Aus
ftellung "Das demfche Lied" eröffnet. 

In GI 0 gau wurde die edle ftädtifche Mufik
ausfteIlung eröffnet. 

Die Landesgewerbeanftalt in Kai f e r s lau -
t ern veranltaltete eine Ausftellun<' Die Mufik 
im Bilde". " " 

Der italienifche Mufiker Tobia Ni co t r a ift 
zu zwei Jahren Gefängnis und 4800 Lire Geld
ftrafe verurteilt worden, weil er eine klalTifche 
Mulikhandfchrift, die Mozart zugefchrieben wird, 
ge f ä I f ch t hat. Nicotra hat ein zweites Stück 
des Manufkripts angefertigt, und an die Kongreß
bibliothek in Wafhington verkauft, während er 
das Original für einen hohen Preis an Walter 
Toscanini, einen Sohn des Dirigenten, veräußert 
hatte. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Richard W e t z' zweite Symphonie A-dur und 

fein zweites Streichquartett e-moll kamen kürzlich 
im Reichsfender Breslau zur Aufführung, während 
auch fein Violinkonzert demnächft dort erklingen 
wird. Der Königsberger Rundfunkchor brachte 
kürzlich mit dem Königsberger Theaterorchefter 
und den Solilten Amalie Merz-Tunner und Fred 
DrilTen fein Requiem in h-molI zu einer ausge
zeichneten Wiedergabe. 

Hermann A m b r 0 f i u s' "Drei Fugen für Blas
quintett kamen kürzlich im Reichsfender München 
und feine Adventskantate "Gefegnet fei" im Reichs
fender Leipzig, letzteres unter Leitung von Hans 
Weisbach, zur Uraufführung. 

Paul G r a e n e r s letztes Orchelterwerk "Sin
fonia breve" wurde unter Leitung des Komponiften 
vom Deutfchlandfender aufgeführt und auf die 
fchwedifche Sende gruppe übertragen. 

Wilhe1m Me i It e r s "Variationen und Fuge 
über Volk ans Gewehr" f. gr. Orchefter und "Nun 
find wir Kameraden" wurden vom Reichsfender 
München angenommen. 

Calimir von Pas t h 0 r y s "Cornet Rilke" kam 
im Reichsfender Königsberg zur Aufführung. Lieder 
des Komponilten wurden kürzlich durch Erika 
Rokyta in den Sendern Budapelt und Wien ge
fungen. 

Paul G r a e n e r 5 "Flöte von Sanssouci" wurde 
jüngll: von den Sendern Budapell, Hilverfum und 
Luxemburg aufgeführt. 

Prof. Heinrich Lab e r dirigierte am Reichsfender 
Breslau einen Abend fpanifche Mulik. 

Fritz M u e II e r - K r i p p e n brachte in einer 
Konzertltunde des Reichsfenders Leipzig die "Drei 
Intermezzi für Klavier" von Reinhold J. Be ck 
ausgezeichnet zum Vortrage. Desfelben Komponi
Ilen "Symphonifcher Walzer für großes Orcheller" 
erlebte im Reichsfender Berlin durch das Landes
orcheller Gau Groß-Berlin unter Ewald Hut h 
eine fchwungvolle Wiedergabe. 

Der Reichsfender München bot Bruchftücke aus 
der Oper "Sonnwendglut" von Hans Schi II i n g -
Z i e m f f e n, fowie die dreiaktige Oper "Salambo" 
von Lukas Bö t t ch e r. 

Im Reichsfender Köln erklangen Kammermufik
werke von Rudolf Pet z 0 I d. 

Magda L ü d k e - S ch m i d t fang an mehreren 
Sendern Lieder von Georg Voll e r t h u n. 

KM Willy Steffen leitete mit beltem Gelingen 
im Reichsfender Stuttgart eine Aufführung von 
Ver dis "Requiem" mit Adelheid Armhold, 
Dorothea Schröder, Karl Erb und Hans Hermann 
NilTen als Solilten. 

In einer Sendung "Werke von Helmut Me y e r 
von B rem e n" hrachte der Reichsfender Leipzig 
im Dezember 1934 kleinere Klavierwerke, Lieder 
und eine Arie aus der Oper "Der Tor und der 
Tod" des jungen Leipziger Komponiften zur Auf
führung. 

Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d, der lich 
bekanntlich des öfteren für zeitgenölTifche Mufik 
einfetzt, erinnerte am 17. Dezember im Reichs
fender Berlin an das Klavierfchaffen von Richard 
W e t z mit dem Spiel feiner "Romantifchen Vari
ationen" und fünf ihm gewidmeter Klavierltücke 
(aus dem Manufkript). Später brachte Hinze
Reinhold im Deutfchen Kurzwellenfender bei einem 
nach Nord- und Südamerika gehenden Nordifchen 
Abend unter Leitung von KM Werner Ri~ter
Reichhelm erftmalig das vierte Klavierkonzert 
("April") des Finnländers Selim Pa I m g ren zu 
Gehör. 

Die vier Goethe-Lieder von Paul G ra e n e r 
wurden zweimal im Reichsfender Berlin und unter 
Leitung des Chormeilters Adam in Mannheim von 
Rofalind von Schi ra ch gef ungen. 

MUSIK IM FILM 
Das Neue Lichtfpielfyndikat legt einen C. M. 

v. Weber-Film mit dem Titel "A u f f 0 r der u n g 
zum Ta n z" vor. Der Film ift in der Regie 
mißlungen, und der mulikalifche Inhalt ilt größ-
tenteils eine Gefchichtsfälfchung. F. St. 

J. S. Bach muß anläßlich feines 250. Geburts
tages nun auch eine Verfilmung über flch ergehen 
lalTen. Die Ufa bereitet einen Film vor, der die 
Jugendjahre des Meilters "bearbeitet". 

, 
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FIFTEENTH YEAR 
"A periodical of re:,l importance in our musical 
life," - The Time!, "A magazine which almost 
alone upholds the best in English musical scholar
ship. " - Liverpool Post. "An organ cf real distinc-

tion," - ,Musical Times. 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sole Propr;etor amt Editor: 

A. H. FOX-STRANGW A YS 

,,1\rIusic and Letters" has a recognised position among 
quarterlies, at horne andabroad. Its IOD pagesinclude 
articles, a register of books of the quarter, and re
views of books, music, foreign pcriodicals and gra
mophone records. Its object has been to eollect con .. 
sidered opinion, chiefly from specialists an non-pro
fessional writers, and its yolumei' have included 100 

such names, '\\'hile there hardly exists a musical sub
ject on which they ha ve not touched. Not being 
connected with any firm of publishers, its view is 

independent. 

F; v • S hili i n g' Q" art e r I y. t I per annum. 

Po,t lree to any "ari of the 1Vorld throllgh Agent" 
Mu,;c SeIlers or New,agents or dir"t from the office. 

MUSIC & LETTERS 
20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 

LONDON W.C. 2 

EINE GANZE MUSIKBIBLIOTHEK----. 

IN EINEM BANDE! 

So umfassend, so unerschöpflich ist der 
MOSER! 

MUSIKLEXIKON 
von Prof. Hans Joachim Moser 

1006 Se iten, klei nes lexi ko nformat 
in Ganzl.(Buckram mitechtGold) RM20.
in Halbfr. (feinstes Ziegenleder mit echt 
Gold) RM 25.-

DIE ERSTEN PRESSEUR TEILE: 

. .. Dies ist das Musiklexikon unserer Zeit, ein künstlerism
wissenschaftliches Denkmal des neuen deutschen Idealismus. 
Es gehört in die Hand eines jeden, der irgendwie zur Musik 
eine Beziehung hat. Hakenkreuzbanner, Mannheim. 

... Die Grundrimtung des Werkes ist trotz weiter Schau auch 
auf die ausländisme Kunst eine betont deutsche, bekenntnis
hafte. Man kann getrost das vortrefflich ausgestattete Werk 
wärmstem empfehlen. Münmener Netteste Nachrichten. 

MAX HESSES VERLAG 
BERlIN- SCHONEBERG 

!)tr UölPi'd)t Rtittr 
f)albmonatIicf) erfcf)einenb 

möcf)entncf) erfcf)einenb 

:Die Unterricf)tsblätter 
norbifcf) unb oölfifcf) 

für ben entfcf)ieben 
ein 9 e ft e ( 1 t e n :D e u t f cf) e n ! 

... 
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Die U f a beablichtigt, nach Mo zar t s "Schau
fpieldirektor" einen Kurztonfilm "Bei Männern, 
welche Liebe fühlen" herzufl:ellen. 

Jan K i e pur a wurde für vier Filme der "Para
mount" nach Hollywood verpflichtet. 

Benjamino Gig I i wird im nächfl:en Jahre in 
Berlin in einem deutfchen Film mitwirken. 

Die Reichsfilmkammer veranfl:altete mit der 
Reichsmulikkammer einen Ausfprache-Abend über 
Probleme der Filmmulik. 

Alois Me I ich a r hielt in der Berliner LefIing
hochfchule eine Vorlefung über die Theorie des 
Mulikfilms. 

Walter G r 0 n 0 fl: a y begibt fich auf Einladung 
des holländifchen Kultusminifl:eriums zur holländi
fchen Erfl:aufführung feines Films "Totes WaiIer" 
nach Amfl:erdam. Die Filmmulik hat bereits W. 
M eng e I b erg in einem Konzert aufgeführt. 

Herbert W i n d t komponiert die Mulik des 
Terra-Films "Der Reiter von Deutfch-Ofl:", fowie 
die Funk-Mulik zu einer "Don Carlos"-Sendung. 

Murgers "Vie de Boheme", das bekanntlich die 
Unterlagen zu dem Libretto von Puccinis berühm
ter Oper gab, wird jetzt in Amerika von neuem 
verfilmt mit Gertrud Lawrence als Mimi und 
Douglas Fairbanks jr. als Rudolf. Puccinis Mulik 
bildet die Grundlage. 

Bereits im Vorjahre wurde die Verpflichtung 
des berühmten Tenors, Benjamino Gig li, für 
einen Film angekündigt. Der Leiter der Itala
Filmgefellfchaft hat in Mailand fämtliche Verträge 
für den in Auslicht genommenen Film des großen 
italienifchen Tenors abgefchlofIen. Im Mai 1935 
beginnen demgemäß die Aufnahmen zu einem 
großen Koftümfilm in deutfcher und italienifcher 
Sprache. Der Film erhält den Titel: "Der Hof
tenor" nach einer Novelle von Lucio d'Ambra. 

Der Londoner Spielleiter Basil 0 e a m dreht 
einen Mo zar t - F i I m unter Verwendung Mo
zartfcher Melodien. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Walter Nie man n s exotifche Klavierzyklen 

"Der Orchideen garten" op. 76, "Bali" op. 116 und 
"Der exotifche Pavillon op. I04 gelangten durch 
Paul S ch r a m mals "Eindrüdte aus dem fernen 
Ofl:en" im wefl:javanifchen Sender (Nirom) zur 
Erfl:aufführung. 

Georg Ku I e n kam p f f fpielte kürzlich in 
Athen einen Abend Werke von Brahms, die eine 
begeifterte Aufnahme fanden. 

Auch Wilhe1m Kern p f f wurde kürzlich in 
Athen, wo er Klavierkonzerte von Haydn und 
Beethoven fpielte, fl:ark gefeiert. 

Der Bach - C ho r in Her man n fl: a d t (Di
rigent: Prof. Franz Xaver Dreßler) brachte Hein
rich Schütz's "Weihnachtsoratorium" und die Badl
Kantate Nr. I IO ("Unfer Mund fei voll Lachens") 
zur Erftaufführung in Rumänien. 

Die Metropolitan-Oper, New York, eröffnet die 
Winterfpielzeit mit Richard S t rau ß' "Der Rofen
kavalier". Trägerin der Hauptrolle ifl: die Kam
merfängerin Maria 0 I f z e w f k a, die erfl:e AI
tifl:in der Münchner Staatsoper, welche gleichzeitig 
für den Winter als Kontra-Altprimadonna der 
Metropolitan-Oper nach New York verpflichtet 
worden ifl:. 

Richard W a g n e r s "Walküre" und "Siegfried" 
kommen im Laufe dides Winters in Monte Ca rIo 
unter Franz von Hoeßlin zu einer deutfchfprachi
gen Aufführung. 

Prof. Heinrich Lab e r dirigierte kürzlich in Bu
dapefl: Beethovens 3. Leonorenouvertüre und eine 
Erfl:aufführung von Bela Bartoks "Ungarifchen 
Bildern" mit großem Erfolg. 

Die bekannte Berliner Altifl:in und Regerintcr
pretin Johanna E g I i wurde zu einem Kirchen
konzert und einem Liederabend nach Rom ver
pflichtet, wo fie Gefänge von Reger zum Vortrag 
bringen wird. 

Hans S t roh bach, der Dresdner Oberfpiel
leiter, übernahm die Infzenierung einer Fefl:auf
führung von "Figaros Hochzeit" im Haag (Hol
land). 

Das König!. Theater in B r ü f f e I veranfl:altet 
im März und April ds. Jhr. mehrere Aufführungen 
von Wa g n e r s "Götterdämmerung", für die aus 
Deutfchland folgende 'Künfl:lerinnen und Künfl:ler 
verpflichtet worden find: Brünnhilde: Frieda L e i
der; Gudrune; Anny V 0 gel; Waltraute: Sa
bi ne Kai t er; Siegfried: Max L 0 ren z; Gun
ther: Jofef G r 0 e n e n; Hagen: Alexander K i p
ni s; Alberich: Ed. Hab ich. 

Der unter Leitung von MD E. A. Hof f man n 
fl:ehende, gegen 100 Singende zählende "Elite
Chor" der Bezirksfchule Aar a u (Schweiz) brachte 
das Märchenfpiel "Das klingende Haar" von Fran
ziskus N a g I e r mit großem Erfolg zur Auffüh
rung. 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

In der Nr. 1/1935 der "Deutfchen Mufik
z e i tun g" nimmt Dr. T i f ch e r in einem 
Auffatz "A non y mit ä t? Ne in!" Stellung 
zu Walter Abendroths kürzlidlcr Rundfrage zur 
Frage der Anonymität der Mitarbeiter im 
OP.ernbetrieb. Wir bringen nachll:ehend den 2. 

Teil feiner ausgezeichneten Ausführungen: 
'. . . Unleugbar find die Schäden im Opern

betneb vorhanden, auf die Pfitzner und in feinen 
F~ßll:a~fen W. A. hinweill:. Aber ihre Befeitigunz, 
wird nldlt erreicht durch Schwierigkeiten, die man 
den Sündern macht, die Früchte ihrer böfen Taten 
zu pflücken. Das einzige Mittel, welches nad1 
meiner Meinung helfen kann, ill: im Gegenteil volle 
Offentlichkeit und Verantwortlichkeit. Dazu mug 
freilich kommen eine wirkliche Freiheit der Mei
nungsäußerung und als deren Gegenpol eine fach
lich auf hoher Stufe Il:ehende und verantwortungs
bereite Kritik, die für ihre li.ußerungen genau fo 
haftbar ift, wie der Künftier für feine Leiftungen. 

Ich fchalte, um "Mißverll:ändnifl'en" vorzubeu
gen fofort ein, daß ich nicht einer "I iberal ill: i
fchen" Freiheit der Prefl'e das Wort rede die ver
antwortungslos mit journalill:ifcher Gewandtheit 
fachlkh Unzutreffendes mit mehr oder weniger 
Witz vorbringen zu dürfen verlangt, fondern daß 
ich nur an eine verantwortungsbereite Kritik 
denke, die Sachkenntnis mit Klugheit und Takt 
vereinigt. Der "tadelnde" Kritiker ill: Il:ets unbe
liebt, befonders wenn er recht hat. Er kommt 
noch heut gar leicht aus Amt und Würden, auch 
wenn er nur die Wahrheit fagt, wobei wir unter
Il:ellen wollen, daß man zwar die objektive Wahr
heit nicht immer erkennen kann, daher um fo 
~ehr zu fubjektiver Wahrhaftigkeit verpflichtet 
!Il:. Wer ,"bel' hat noch nicht von Fällen gehört, 
~n denen ~elbll: angefehenc alte Kulturkämpfer 
Ihr. Amt niederlegten oder niederlegen mußten, 
weil fie der Stimme ihres Gewifl'ens mehr ge
horchten als der Zeitforderung oder den Mach!
kombinationen anderer. Ich erinnere mich gut 
der 1\ußerung eines Machthabers, er könne über 
feinen Theaterbetrieb keine abfällige Kritik du!· 
den, weder eine unberechtigte noch eine berechtigte, 
weil fie die Sanierungsbell:rebungen des mit Il:ar
ker Unterbilanz arbeitenden Inftitutes ftöre. Das 
geht natürlidl nidlt! Man kann und wird /ich 
1U beftimmten Situationen als Kulturpolitiker wie 

• _ 'IRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

überhaupt als Preiiemann genau überlegcn müfl'cn, 
was im gegebenen Moment gefagt oder befIer ver
fdlwiegen wird, und es ia gewiß bisweilen eine 
größere Leiftung, nidlt alles zu fa gen, was man 
weiß, als fidl mit feinem Wifl'en wichtig zu 
machen. Aber die Freiheit der Entfdleidung, ver
bunden mit der Verantwortung, follte unangetall:et 
bleiben. 

Die zweite, zur Gefundung ebcnfo wichtige For
derung i/1: die der zureichcnden Sachkenntnis des 
Kritikers. Ihr hat uns die Ordnung des Prefl'e
wefens im dritten Reich beträchtlich näher gebracht. 
So ift zu hoffen, daß aus der Kunftkritik fachlich 
nicht zureichende Beurteiler mehr und mehr ver
fchwinden werden. In Kunll:dingen reden gar zu 
viele mit, die fidl fehl' verbitten würden, wenn 
jemand auf ihrem Spezialgebiet fidl in ähnlich 
dilettantifcher Weife äußern würde. Aber allen 
den Künll:lern wie den übrigen Kritikern der Kri
tiker muß audl bewußt bleiben, daß der Kritiker 
zwar auch vom Handwerk allerhand verftehen 
muß, dazu einen ficheren Inll:inkt für die mehr 
oder weniger große Wichtigkeit der Einzelheiten 
und des Ganzen haben foll, und feine Gedanken 
klar zu formulieren hat, aber nimmermehr ver
pflichtet fein kann, es felbll: befl'er zu machen. 
Man liell: diefe direkt kindifche Forderung gar zu 
oft bei Auseinanderfetzungen mit der Kritik. Man 
braucht indefl'en wirklidl nicht felbll: wie ein Ca
rufo fingen zu können, um fell:zull:ellen, wenn un
rein, unrhythmifdl oder gar falfch gefungen wird, 
und braucht wirklich nidlt felbft zu komponieren, 
um abgegriffene oder kitfmige Einfälle als folche 
zu erkennen. 

Sind alfo diefe zwei Forderungen gefichert, Sach
lichkeit und Freiheit der Kritik, fo ill: nicht die 
Anonymität, fondern im Gegenteil die Bekannt
gabe der für die Leill:ungen haftbar zu mamenden 
Perfönlichkeiten das ficherll:e Heilmittel gegen die 
gerügten Mißll:ände der Wiedergabe. Beide feien 
Ge haftbar, der Reproduzierende, der fim am 
Werk verfündigt, und der Kritiker, der feine Lefer, 
die von ihm mindeftens fubjektive Wahrhaftigkeit 
erwarten: wegen eigener KritikloGgkeit oder gar 
wegen emes unfachlichen witzigen Einfalls in die 
Irre führt, und fo den Künftler, fein Werk oder 
die Interpreten fdlädigt. Die Wahrheit muß man 
freilim vertragen können und den Verkünder der 
Wahrheit nimt unter Druck fetzen, um die Wahr
heit zu verfmleiern. Die Wahrheit ift noch immer 
das bell:e Heilmittel für alle Schäden, wenn aum 
oftmals ein zunächft fdlmerzlidles . 

Bis in die letzte Konfequenz durchgedadlt müßte 
übrigen~ Abendroths Anonymitäts - Prinzip logi
fcherwelfe dahin führen, dag man auch den Autor 
nimt mehr nennt. Es ift dies ja gezwungenermaßen 
nimt nur bei vielen Ardlitekturdenkmälern und 
Tafelmalereien fondern auch bei Werken der Litc-
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ratu!' und Mufik wie der Bibel, den homerif"~~n 
Gefängen, dem Volkslied der Fall. Aber wo man 
fonft einen Namen weiß, der mit einer Leiftung 
verbunden ift, nennt man ihn doch, auch wenn er 
faft Zum Symbol geworden ia, und niemand mit 
ihm perfönliche VorfteIlungen verbinden kann. Der 
Name ifl: wie eine myftifche Zauberformel, und es 
hat einen tiefen Sinn und Wert, benennen zu 
können. "Shakef peare" fagen zu dürfen ift mehr 
als "der Dichter", obwohl Neunundneunzig vom 
Hundert gar nichts von dem Träger diefes Na
mens wilfen, und fo gilt auch der Name "Furt
wängier" mehr als die Fachbezeichnung "der Herr 
Kapellmeifter", felbft wenn wir wilfen, daß ein 
großer Name bisweilen mittelmäßige Leiftungen 
deckt. Dafür hebt er auch fuggeftiv oft genug 
Mitwirkende wie Hörer. Das gefchriebene Dichter
wort und die Partiturfeite find und bleiben fo 
dürftige Mittel, die künltlerifche Vifion des Schaf
fenden feftzuhalten, daß die überfetzung diefcr 
Zeimen in die Fülle und Rundung der realen WeIt 
durm den reproduzierenden KünlHer nimt gering 
zu fchätzen ift, und ein bedeutender KünlHer 
darum ein gutes Recht darauf hat, feinen Namen 
nicht unterdrückt zu fehen. Die Namwelt flicht 
ihm keine Kränze, fo laßt ihn die Gegenwart 
nützen. Wehrt dem Mißbrauch, wacht fcharf über 
feiner Leiftung, aber ehrt Ge auch zur rechten Zeit! 

Die Ehrung des Künftlers ift und bleibt aber die 
Hervorhebung feines Namens. 

Wenn der Kölner Generalmufikdirektor der 
Oper in feiner Stellungnahme zu \'(Talter Abend
roths Frage glaubt, feine Zufl:immung zur Anony
mität unter befonderer Bezugnahme auf die natio
nalfozialiH:ifche Bewegung und Weltanfchauung be
tonen zu mülfen, fo darf darauf hingewiefen wer
den, daß Anonymität nicht mit einem verantwor
tungsfreudigen Fiihrertum zu vereinen ift, und daß 
wir Nationalfozialiften mit Stolz neben die Taten 
der Partei die Namen der Führer fetzen, und den 
Namen unferes größten Führers im deutfmen Gruß 
zum Symbol erhoben haben. So fcheint es recht, 
ja notwendig, im Theaterbetrieb ebenfalls die 
Namen der großen Solifl:en und Spielleiter fowie 
der führenden Kapcllmei/ler nicht zu unterdrücken, 
eben weil Ge die Verantwortung tragen mülfen, 
während die Namen der vielen Kleinen, die an 
ihrer Stelle auch das Ihre hundertprozentig zum 
Gelingen des Ganzen beitragen, ftets ungenannt 
waren und bleiben werden. Je kleiner die Leiflung, 
gemelfen am Ganzen, defl:o ficherer und fchneller 
verfinkt fie von felbft in die verdiente Anonymi
tät. Die großen Leiftungen aber wollen wir aner
kennen, indem wir die Namen ihrer Träger deut
lich herausflellen in Dankbarkeit und als Anreiz 
zugleich für aufllrebende junge Kräfte. 

Die Collection Litoltl l bringt laufend 
I 

HAUSMUSIK DER ZEITI 
Eine Sammlung zeitgenössismen Musiziergutes für häusliches Zusammenspiel I 

Herausgegeben Ton ALFRED HEUS) und FRANZ RüHLMANN : 
HERBER T VIECENZ, Divertimento HA:-';S JOACHIM THERST APPEN, Panit. h-moll 

für Violine, Viola und Violoncello. . . . . . Rm. 0.20 für Flöte und Klavier . . • . • . . . . . Rm. l.jO 

HANS WEISS, Ein kurioser Kaffeeklatsch RAIMUND ROTER, Zwei Vat<rländische Kanons 
für Klavier, Violine, Flöte (od. Ir. Violine) und auf Texte ven H. F. Blunc!< für Tenor u. Streichtrio Rm. 1.5° 
Viola (oder Klarinette) . . • . . . . .. Rm. 2.- PRINUS DIETZE, Ciacona 

KARL HASSE, Suite in D-dur nach einem Thema von G. Fr. Händel für Violine und 
Sechs Stücke für Violine und Klavier . . Rm. 3.- Violoncello . . . • . . . . . . RM 1.50 

ERNST REINSTEIN, Musik HERMANN AMBROSIUS, Hausmusik 
für Flöte, Klarinette, Violine und Klavier Rm. 2.50 fur zwei Violinen und Flöte . . . . . . . . Rm.2.20 

KARL HASSE, Suite a moll für Hausmusik 
Fünf Stücke für Violine (od. Flöte) und Klavier (Violoncello "d. lib.) RM. I.jO 

I )1- sehr. ver~ienst\'ol1 -- e~tscheidend~r Anstoß zu einer enge~en Bindung zwischen den neueren Schaffenden und der musikalischen 
~llgememh;lt, der ho.ffenthdl n •. ~h.lt1g auf da~. deutsche MUSlkleben unserer Zeit einwirken wird - auf d .. höchste zu begrüßen _ 

j 
eme Tat. Nur selten !mdet man Ahnhches - gluckhche Erneuerung einer älteren Praxis - hoffentlich stiftet sie Se~en und belebt vor 

allem die Hausmusik." b 

Die Sammlung wird fortgesetzt 

I 

! ~=_N~~~~~~~~~~ :"~;:~~'~d~~;'WE I~ 

I 
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E H R u N G E N 

Unfer Mitarbeiter Dr. Fritz Tut e n b erg, der 
derzeitige OpernregitTeur des Opernhaufes Chem
nitz, erhielt vom König von Schweden das Ritter
kreuz 1. KlatTe des Guilaf Wafaordens in Aner
kennung feiner Verdienile um die Weltgeltung der 
fchwedifchen Mufik. Damit dürfte der Küniller 
mit feinen zweiunddreißig Jahren wohl der jüngfte 
Ordensritter Europas fein. Fritz Tutenberg kämpft 
feit 1926 für die aufilrebende, aus der Volksmulik 
geborene Mulik Schwedens. Seine zahlreichen Ar
beiten in den Fachfchriften Europas und Amerikas 
(wir erinnern nur an den Auffatz "Moderne fchwe
difche Mufik und Mufiker im Um riß" im April
heft 33 unferer ZFM), überfetzungen fchwedifcher 
Opern ins Deutfche, und Texte für fchwedifche 
Komponiften legen Zeugnis davon ab. 

Anläßlich der 350. Wiederkehr des Geburts
tages von He i n r ichS ch ü t z, wurden fein 
Wohn- und fein Sterbehaus in Dresden feftJich 
gefchmückt. Diefer Schmuck foll während des 
ganzen Jahres verbleiben. 

Zum 125. Geburtstag Frederic eh 0 pi n s, dem 
H. Februar, plant die Stadt Dresden ein Fest
konzert und die Anbringung einer Gedenktafel 
am Hotel "Stadt Berlin". 

Die neuerll:andene Wal dem a r - von -
Bau f z n ern - S t r a ß e im liebenbürgener Stadt
viertel Groß-Berlins ill: durch den Polizeipräliden
ten nach dem vor vier Jahren verllorbenen Kom
ponill:cn W. v. Baufznern, der Siebenbürgener Kind 
war, benannt worden. Es wird unfere Lefer 
interetTieren, zu hören, daß diefe Baufznern
Ehrung der Initiative Gerh. F. Wehles zu ver
danken ill:, aus detTen Feder feinerzeit die erll:
malige ausführliche Würdigung des Komponill:en 
im Oktoberheft 1931 unferer ZFM Il:ammte. 

In Wien wurden zum erll:enmale die großen 
Staatspreife für bildende Kunll:, Literatur und 
Mulik verliehen. Die Preife für Mulik erhielten 
Dr. Roderich von Mo j f i f 0 v i c s in Graz und 
Leopold Wen i n ger in Wien. 

Wie bereits letzthin gemeldet, gab Wilhe1m 
Kern p f f kürzlich in Athen ein Konzert. In 
Anerkennung feiner künfl:lerifmen Leiilung wurde 
ihm nun von der griechifchen Regierung das Ritter
kreuz des Erlöferordens verliehen. 

Dem Wiener Komponill:en Franz S ch m i d t 
wurden anläßlich feines 60. Geburtstages mehr-

Professor G. A. Walter, Tenor 
GeSMlgs-PM8goge ab 5. September 1954 

Berlln.Zeblendorf. Loebelhtraje 3 
Fernrut: H_ 4 Zehlendorf 1559 

unterrichtet auch In LelplIlg 

fache Ehrungen zuteil: der ölterreichifche Bundes
präfident verlieh ihm das Ehrenzeichen für Kunlt 
und WitTenfchaft, die Vereinigung der Wiener 
Philharmoniker die Ehrenmitgliedfchaft und die 
Univerfität Wien das Ehrendoktorat der philo
fophifchen Fakultät. 

Als Nachfolger des verilorbenen Alfred B r u -
ne a u iil Paul Du k a s in die Franzöfifche Aka
demie der Schönen Künile gewählt worden. 

Reichsminifter Ruft hat in feiner Eigenfchaft als 
preußifcher Kultusminifter gemein farn mit dem 
preußifchen Finanzminifter Prof. Dr. Popitz dem 
Sänger Dr. Ludwig W ü I I n e rauf Vorfchlag der 
Preußifchen Akademie der Künile in Berlin einen 
ftaatlichen Ehrenfold von jährlich 2000 Reichsmark 
auf die Dauer von fünf Jahren bewilligt. 

Das Sächfifche Miniflerium für Volksbildung hat 
den Opernfängerinnen Elfa Wie b e rund Maria 
Ce bot ar i fowie den Opernfängern Martin 
K rem e r, Paul S ch ö f f I e r und Heinrich T e s s
me r die Dienftbezeichnung Kammerfängerin bzw. 
Kammerfänger verliehen. 

PR EIS AUS S eHR E I BEN U. A. 

Die Leitung der "N eu end e u t fehe n 
Volksmufik Donauefchingen", über 
die die NS-Kulturgemeinde das Protektorat über
nommen hat, bittet um laufende Einfendung ge
eigneter Kompofitionen an das Mufikhaus Kanitz, 
Donauefchingen, lind zwar für: Neue Gemein
fchaftsmulik für Sing- und Spielgemeinden, wie 
zum Gebrauch bei der H.J., dem B.d_M. und in 
der Schule; Neue Hausmufik aller Befetzungen, 
auch mit Gefang und zeitgemäßen Hausinll:rumen
ten; Neue Unterhaltungs- und Gebrauchsmulik in 
allen Inll:rumentierungen; Neue Militärmufik, fowie 
Muftkwerke für Freilichtaufführungen und Neue 
Mulik für den Volkstanz. 

Zur Er!angung von Ideen und Entwürfen für 
den Neu bau des F r i e d r i ch - T h e a t e r s -
D e f f a u, das vor einigen Jahren durch Feuer 
zerll:ört worden iIl:, hat die DetTauer Theater
Il:iftung einen We t t b ewe rb ausgefchrieben. Die 
Einreichung muß bis zum 15. März 1935 erfolgen 
und am 15. April fällt die Preisgerichtentfcheidung. 

Wie erinnerlich fchrieb kürzlich ein Bremer 
Kaufmann emen 'K 0 m p 0 n i Il: e n - W e t t b e -
wer b aus. Aus den daraufhin eingegangenen 
836 Einfendungen erhielt Kar! Ger Il: b erg e r
Bremen den 1. Preis von Mk. 500.-, Hans W i I t
be r ger - Gladbeck und Fritz Wer n e r - Pots
dam den z. u. 3. Preis in Höhe von je Mk. 250.-. 

Der große S met a n a - J u b i I ä ums p r eis 
für ein umfangreiches Mulikwerk wird im Jahre 
I936 verliehen werden. 

1 
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Die Reichsrnulikkammer gibt die Bedingungen 
für den M u f i k w e t t b ewe r b der X 1. 
o I y m p i ade B e r I i n 1 9 3 6 bekannt. - Zu
gelafIen werden Kompolitionen für Solo- oder 
Chorgefang mit oder ohne Klavier- oder Inllru
mental begleitung, Kompolitionen für ein Inftru
ment, mit oder ohne Begleitung und für inftru
mentale Kammermulik, 'Kompolitionen für Orche
fter (in jeglicher Befetzung). Die Werke müfIen 
im weitefl:en Sinne eine Beziehung zur olympifchen 
Idee haben und nach dem I. Januar 1932 gefchaf
fen fein, dürfen jedoch noch nicht bei der X. Olym
piade 1932 eingereicht worden fein. Sie werden 
einer Vorprüfung durch ein Preisrichterkollegium 
unterzogen und lind bis fpätefl:ens I. Septem
ber 1935 an die Reichsmulikkammer, Berlin W 62, 
Lützowplatz 13, mit dem Kennwort "Olympiade 
1936" einzureichen. Dem Preisrichterkollegium ge
hören an Dr. Richard Strauß, H. Ihlert als Ge
fchäftsführer der Reichsmulikkammer, Dr. h. c. 
Paul Graener, Dr. h. c. Gufl:av Havemann, Dr. 
Georg Schumann, Dr. Fritz Stein, Kurt Thomas, 
Max Trapp. Die Auszeichnungen befl:ehen aus 
dem I. Preis: der olympifchen Plakette aus ver
goldetem Silber mit Ehrenurkunde, dem 2. Preis: 
der olympifchen Plakette aus Bronze mit Ehren
urkunde und werden für die beften drei Werke 
aus jeder Gruppe verliehen. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Henri 
Wie n i a w f k i findet im März in Warfchau 
unter dem Protektorat des polnifchen Staatspräli
denten ein i n t ern a t ion ale r Gei ger -
w e t t b ewe r b aatt. Beteiligen können lich alle 
männlichen Perfonen jeder Nationalität bis zum 
Alter von 30 Jahren. Es lind fechs (unteilbare) 
Pfeife aus gefetzt im Gefamtbetrage von 19000 

Zloty, darunter auch ein Preis der Familie Wie
niawfki, fowie 15 Ehrendiplome. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Wie bereits gemeldet, hat die Reichsamtsleitung 
der N S - K u I t u r g e m ein d e einen D e u t -
f ch e n M u f i k ver lag gegründet, in dem wert
volle Kompolitionen, insbefondere neue Opern, 
Operetten und Singfpiele fowie noch nicht veröf
fentlichte ältere Werke erfcheinen werden. Sofern 
eine Herausgabe im Deutfchen Mufikverlage nicht 
möglich ift, wird die NS-Kulturgemeinde die be
treffenden Werke anderweitig zum Verlag emp
fehlen. Die Mulikabteilung der NS-Kulturgemeinde 
prüft ftändig neue mulikalifche Werke aller Art; 
Einfendungen lind zu richten unter der Anfchrift 
"MufikabteiIung der NS-Kulturgemeinde, Berlin 
W 15, Bleibtreuftr. 22/23" 

Auch Klaviere und Flügel erziehen! 
ob 'gut oder schlecht. das hängt davon ab. was für ein 
Instrument man hat. - Wenn Sie ein echtes Grotrian
Steinweg Klavier besitzen, wissen Sie, daß ein guter Er
zieher zu Hause ist, denn sein Klangcharakter ist von uns 
mit solcher Liebe und Sorgfalt gepflegt, daß Ihr musika
lisches Gefühl dadurch ständig höher entwickelt wird. 

F a b r i kin B rau n 5 eh w e i g. Ver t r e t ern a eh w eis b e r e i t w i I I i 9 s t 

• Direkt aus der Tuchstadt Gera I 

I ~~~~~i- Stoffe 
Kostüm- blau grau schwarz 
und farbig reinwollenes Kammgarn a mtr.M.I.80, 10.80 12.'SO I 5.80 
Wir liefern porto- u, verpackungsfrei! Verl. Sie unverb, Muster~endg. 
Geraer Textilfabriklltion G. m. b. H • Gera R. 27 

"Der Volkserzleher" 
Blatt für Familie. Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monat!. Preis 1.1$ M. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
Dies •• Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbezug 
auf die Vernachlässigung geistiger und .ee!ischer Werte 
und des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
DerVolkSerzleher-Verlav. Raltlar, P. Willinoen, Waldeck. I 

'EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

101. Jahrgang 1934 
2. Halbjahresband 

* 
Buckramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUST A V BOSSE VERLAG 
REGENSBURG ~, 

-
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Der Verlag H e T

bert Stuben
rau ch - B e r I i n, 
fchrcibt foeben eine 
Subfkription für ein 
im Auftrag der Ge
fellkhaft für deut
fehe Volkskunde er
fcheinendes Werk 
"Ludwig Erk, die 
deutfchen Volkslie
der mit ihren Sing
weifen" aus, das in 
14 Heften und einem 

_........ -- ...... '""** • Gefamtumfang von 
über 1000 Seiten (zum Einzelpreis der Hefte von 
je Mk. 1.85) erfcheinen foll. 

Wir verweifen unfere Lcfer auf den vom Mulik
verlag Max H i e b e r, München, heute beigegebe
nen Profpekt, der einige Proben aus den im dies
maligen Befprechungsteil gewürdigten neuen Chö
ren von Markus Koch bringt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS ZEITSCHRIFTEN. 

Der im völkifehen Schrifttum feit Jahren be
kannte, aufrechte Kämpfer Dr. Werner Ku I z, 
veröffentlicht neben der Monatsfchrift "Die 
Sonne" einen regelmäßigen "Völkifchen PreJIe
dienft", dem er neuerdings auch noch die Monats
briefe des Völkifchen PreJIedienftes "Der Vö1kifche 
Reiter" angliedert, die manch wertvollen Beitrag 
zu unferer deutfchen Kulturgefchichte im allgemei
nen und unferer deutfchen Mulikgefchidlte infon
d erheit enthalten. 

Die im Verlag von G e 0 r g Kali m e y e r feit 
lieben Jahren erfchienene "Z e i t f eh r i f t für 
S ch u I m u f i k" ftellte mit dem abgelaufenen 
Jahre ihr Erfcheinen ein. 

Z e i t feh r i f t für In ft rum e n t e n bau. Die 
Schriftleitung ift nach Breslau verlegt, als Haupt
fchriftleiter zeichnet nunmehr der bekannte 
Technologe und Privatdozent Dr. Hermann 
M atz k e, deI als WiJIenfchaftler einen ausge
zeichneten Ruf genießt. Die erfte Nummer des 
neuen Jahres (Nr. 7 des 55. Jahrgangs) bringt 
u. a. folgende Auffätze: "Der Einfluß des Wind
materials von Orgelpfeifen auf Klangfarbe und 
Lautftärke", von Egon von GI at t er - G ö t z, 
"Gruppen-Inftrumental-Unterricht in den Schulen 
der Vereinigten Staaten von Amerika" von A. 
S t e gel man n. Dazu eine Reihe vielfeitiger 
G]p!fen und wertvoller Notjzen. 

V ö I kif eh eMu f i k e rz i e h u n g. Monatshefte 
für eine mufikalifche Jugend- und Volksbildung. 
Heft 4, I. Jahrgang. Aufgaben und Ziel der 
Volkskunde im Rahmen nationalfozialiftifcher 
Erziehungsgrundfätze / Martin W ä h I e r. Volks
kunde und Mulik I Fritz J öde. Begriff und 
Aufgabe der mulikalifchen Bildung / Gotthold 
Fr 0 t fehe r. Mulikunterricht in der Schule, 
ein deutfchkundliches Unterrichtsfach I Dietrich 
S t 0 ver () ck. Die Mufikgefchichte in der Schule / 
Michael Alt. 

Süd d eu t fehe Mon a t s h e f t e. Sonderheft 
"Familienforfchung". Heft 3, Dez. 1934: Alfred 
Rot h, "Die Ahnentafel von Richard Straußens 
Mutter". 

V 0 x. Mitteilungen aus dem phonetifchen Labora
torium der Univerlität Hamburg, Heft 5/6, Dez. 
1934: Prof. Dr. Wilhe1m He i n i t z: "Bericht 
der Gefellfchaft zur wiJIenfchaftl. Erforfchung 
mufikalifcher Bewegungsprobleme" . 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Waldemar Ha r tm an n: Georg Friedr. Händel 
und England (Völk. Beob. Berlin, 8. Jan.). 

Hanns Martin EI ft e r :Das Volkslied im Saarland 
(Nordifche Rundfchau, Kiel, 16. Dez.). 

Lydia Chi ch man 0 v: Henri Marteau, Souve
nirs ("La Bulgarie", Sofia, IS. Dez.). 

Giovanni C e n z a t 0: Giufeppe Verdi e Dome
nico Morelli (Corriere della Sera, Mailand, 
14. Dez.). 

Kar! Johann Per i : Mufik und Geift, die mufika
kalifchen Schriften des heiligen Auguftinus (Deut
fehe Allgemeine Zeitung, Ber!in, 21. Dezember): 
"Zu ebenfo tiefer geiftiger Einlicht der Tonkunft 
gelangt Auguftinus bei feiner Unterfuchung des 
fchöpferifchen Aktes und bei der Analyfe des 
mufikalifchen Hörvorganges. Wenn er in wun
derbarer logifcher Deduktion zu dem Ergebnis 
kommt, daß Mulik jenfeits einer' Naturaffozia
tion als Wie der gab e ein e s gei ft i gen 
U r b i I des geformt wird, berührt er lich mit 
der modernften Erkenntnis, die von ganz ande
rer Seite her beim ErfaJIen des fchöpferifchen 
Phänomens zum gleichen Ergebnis gelangte. So 
ift ihm auch der aktive Vorgang des Hörens 
ein rein cerebraler, die Sinne lind nur körper
liche Hilfsmittel, die von der Seele in Funktion 
gefetzt werden. Das 0 h r i ft ein b cf e el
t e s G I i e d. Das Erlebnis der Mulik aber ift 
ein rationales Erfaffen, ift feelifche Tätigkeit. 
Und was Mulik an Wirkung fonil; noch auslöft, 
trägt zwar zum Gefamterlebnis bei, bleibt aber 
außerhalb des eigentlichen Bereiches der mulika
lifchen Idee." 

Werner Kor t e: Grundfragen der Mulikpflege 
(Nationalzeitung, EJIen, 29. Nov.). 

4/j 
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Werner Wehrli / Ein weltliches Requiem 

für 4 Solostimmen, gemischten Chor, Kinderchor und Orchester 

Dichtung von W erner Wehrli. Klav.-Ausz. RM 5. -. Chorstimmen je 60 Pfg. 
Kinder-Chorstirnrnen je 20 Pfg. Textheftchen 20 Pfg. Orch.-Mat. leihweise nach 

Vereinbarung. Aufführungsdauer knapp 1
1 

/ ~ Std. 

Das Werk stellt Werden und Vergehen der Natur dem Einzelschicksal des Menschen 
gegenüber. Das gemäßigt moderne Werk, in dem der nicht mit allzu großen Schwierig
keiten bedachte, teils vierstimmige, teils nur ein- oder polyphon zweistimmige Chor mit 
den Solisten, vorweg dem als Erzähler fungierenden Bariton Zwiesprache hält, kann auch 

VOll leistungsfähigen kleineren Vereinen bewältigt werden. 

Ur a u ff ü h run g am 9. Dezember 1934 in Aarau: 

Man hat in dem vor fünf Jahren entsund{:l\cn K~ 
quiem den untrüglichen Eindruck, "echte.ten WehrE" 
vor sich :tu haben. Der I\omponist spricht hier eine 
Tonsprache. die ",edor g$ucht. noch gewollt oder 
gekonnt, sondern 'i"or allem erlebt und ge;;und ;:<ntl
funden ist. Wehrlis naturgewolltes Können fußt auf 
der Spätromantik. Leicht fließende, aber aparte Me
lodik, rhythmische und klangliche Intensität im oft 
nur kammermusikalisch verwendeten Orchester mit 
seinen oft eigenartigen Klangeffekten sind Wehr
!ische Charakteristika, zu denen sich selbstverständ .. 
lich die Verwendung moderner Ausdrucksmittel ge
sellt. Oft begegnen wir überr.schend schönen ton
lichen Nachdichtungen des schlid1ten und bildhaften 
Textes. 

Der Gesamteindruck, den das "We1t1id1e Requiem", 
das knapp fünf viertel Stunden dauert, hinter! id!. 
war ein s ehr gut er, 0 f t dir e k t übe r -
w ä I t i gen der. Schweiz. Musikztg. 

Wehrlis Requiem quillt aus deal Innern eines gemüt
vollen Menschen und hochbegabten Musikers. Sein 
Werk hatte in Aar.u großen Erfolg; es fand n.
m',ntlich auch den Beifall der vielen von auswärts 
herbeigeeilten Fachgenossen. Es wird seinen ~r eg 
machen. In eine größere Zahl von kleineren Gesät
zen zerfallend, kommt der Text der Musik freundlich 
entgegen, hietet dem Kompo!listen reichlich Gelegen
heit zu schönen Chorsätzen und glänzenden orchestra
len Zwismenspielen und Untermalungen. Strophen, 
die volksliedhaft anmuten, wechseln mit dramatisch 
gehaltenen Partien. Der Chor ist im allgemeinen 
be~ser bedadlt als die Solisten, mit Ausnahme des 
Erzählen. Luz. Taghlatt. 

Nachdem man nun Zeuge geworden ist der überaus 
stimmungsvollen Uraufführung von Wehrlis groß 
angelegtem ap. 2), HEin weltliches Requiem'\ mug 
man sich nur wundern, daß dieser Tag über fünf 
Jahre - der Klavierauszug zeigt als Absdllußdatum 
den 11. März I929 an - auf sidt warten ließ. 
Denn es handelt sidt um ein e s ehr wer t -
V 0 I I e S th ö p fun g. . .• Die beiden Außenteil" 
mögen viel1eidtt noch ausgeglimener sein, der I-.1ittel
teil fesselt jedoch am meisten. Der ausklingende erste 
Satz vertrüge einen scharfen Kontrast gleich zu An
fang wohl schleobt. Leise hebt darum die Fottsetzung 
an, steigert sich nur allmählich, geht wieder zurück, 
hebt von neuem an und erreicht denn auch gleich 
eine packende Steigerung. Die Liebe ist Wirklichkeit 
geworden, und dies zu schildern. bietet 'Wehrli nidlt 
bloß seine ausdrucksstarke Sprache, sondern audl eine 
farbenreidle, bisweilen geradezu raffinierte Instru
mClltation auf. Im Gegensatz zu den heiden andern 
Dritteln, deren einzelne Unterteile nicht immer ganz 
nahtlos ineinander übergehen, fließt es und drängt 
es hier in einem einzigen Zug, bis zum madltvoll 
sid, aufbäumenden Absc!;luß. Es spricht nun sehr 
für die Qualitäten der Schöpfung, daß der letzte 
Satz, der unmöglich eine weitere äußere Steigerung 
bringen kann, dem im Gegenteil Schmerz und Resig

nation auszudrücken vorbehalten bleibt, n'icht abfällt. 
Der Chor, dem vorher eine bedeutende Rolle zufiel, 
tritt nur noch einmal in Erscheinung; um so Schöne .. 
res. ist den Solisten, insbesondere dem Erz,ähler, zu .. 
gewiesen. Basler Nachr . 

Der Klavierauszug ist durch jede Buch- und Musikalienhandlung erhältlich. 

• Gebrüder Hug & CO., Zürich/Leipzig 
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NEU 1935 
In den nächsten Tagen erscheint in der Bücher-Reihe "Klassiker der Musik": 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
von 

HANS JOACHIM MOSER 
Etwa 300 Seiten mit vielen Bildern und Noten. Preis in Ganzleinen gebunden RM 8.50 

Inhaltsübersicht: 

1. Geistesgeschichtliche Zuordnung 5. Bachs Stil 
2. Musikgeschichtliche Einbettung 6. Die Hauptwerke 
3. lebensgeschichtlicher Ablauf 7. Aufführungsprobleme 
4. Der Werkbestand 8. Bach und wir 

Quellen-Namensverzeichnis. 

Ein Buch der persönlichen Stellungnahme zu den brennenden Bach-Fragen, das zu den vor
handenen Werken über den Meister eine wertvolle Ergänzung auch durch die neuesten 

Forschungsergebnisse bietet. 

M A X H E S SES VER L A G, B E R L I N ~ S C H 0 N E B ERG 

l)ie erf}e 3eitfd)rift ber ffiorbifd)en Q)e\t)egung 

nl)it SonntU 

monote'~ri't für RoJTt, ~JQubtn un~ t)olf~tum 
6dtitd Don J)r. 1l)trntr ftul3 
fin3dbt,t nm -.80, Diutdfäbdld) nm ~.40 

n 

,,'l)i~ @?onn~" ~rbi~~t bur'" aufbau~nbe Q)dträge unb, alt> IDlittclvunh b~r norbifd)~n 
Jtulturb~",~gung, aud) bur'" fd)arf~ Jtritif, bum ~ö(fifd)~n ~nbilb rdnen 'l)~utfd)tumt>. 
ffiaff~ unb @naub~n alt> aut>fd)la9g~b~nb~ ®runblagen bet> ml)!ft>tumt> finb b~~~alb in 
~ngll~r m~rbinbung mit b~m ~ölfifd)~n ~ufhu gef~~~n. 'l)i~ Bdtfd)rift für aU~ raffifd), 
rdigiöt> unb \,)o!f~llft b~nf~nb~n b~utfd)tn IDl~nfd)~n! 

q 
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"CARNEVAL" 

Kreidezeichnung von Prof. Hans W i 1 cl er man n - Breslau 
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Ein Prager Albumblatt earl Maria von Webers. 
Zu unferer Notenbeilage. 

Von P a u I N e t t I, P rag. 

Im Jahre 1830 erfchien in Pr ag bei S. W. Enders ein "Carnevals-Almanach auf 
das J a h r 1 8 3 0", herausgegeben von S. W. Schießler. - Exemplare diefes Büchleins 

find außerordentlich felten. Es ifi ungemein reichhaltig und nach allen Richtungen vortreff
lich ausgefiattet. Der Eingangs-Stich zeigt die landläufigen Maskenfiguren, die vom Heraus
geber befchrieben werden. Zwölf Maskenbilder, in bunten Stichen dargefiellt, erinnern in ihrer 
Fantafiik geradezu an die Kofiümbilder Burnacinis. 

Der hifiorifche Teil, eine Gefchichte des Carnevals wird von dem bekannten Hifioriographen 
und Volksliederfammler Max Schottky befiritten. Eine reiche Auswahl von Erzählungen und 
Gedichten gibt einen Querfchnitt durch die Prager zeitgenöfIifche Tagesliteratur, immer mit 
Beziehung auf Fafching, Bälle und Tanzkunfi. Die üblichen Tänze, u. zw. Menuett, Polo
naife, Walzer, Quadrille, Mazur, Galopp, Cotillon, Schnell walzer, EcofIaife, Kehraus werden 
befchrieben und insbefondere fcheint der damals übliche Reydovak (famt Reydovacka), ein 
tfchechifcher Volkstanz, der damals Salonfähigkeit erlangte und unter dem Namen "Redova" 
auch in Paris vergefellfchaftlicht wurde, dem konfervativen Tanzmeifter ein Dorn im Auge zu 
fein. Den Schluß des Werkchens aber bildet eine Choreographie unter dem Titel "Neue 
Tanztouren famt Tanzmufik für das Pianoforte". Der Ballett- und Kammertanzmeifter A. 
Küffel befchreibt eine Kegelquadrille, die zum Schluß einen Reydovak enthält, weiters einen 
Converfationstanz, eine Mazur, und der böhmifche Landfchaftstanzmeifier M. Weininger bringt 
einen Cotillon. Wichtiger ifi eine Reihe von Tänzen, die Prager Dilettanten und MuGker 
beifieuern. Eine Polonaife von 1. Panny zeigt wenig Erfindungsgabe. Dagegen ifi W i t t a -
fe k, der damalige Direktor der Orgelfchule mit einer recht charakterifiifchen Damenquadrille 
vertreten, deren Melodik fich in romantifch emphatifchen Septimen gefällt. Ein Converfations
tanz von Franz S k rau p, dem Komponiften der tfchechifchen Nationalhymne und des dama
ligen zweiten Kapellmeifters am Nationaltheater zeigt eine bemerkenswerte Frifche mit leifer 
Mahnung an fIavifche Volksmelodik. Dagegen ift die Mazur des Confervatorium-Direktors 
Fr i e d r ich D ion y f i u s Web er etwas konventionell geraten. Der Kapellmeifter Jofeph 
Tri e ben fee vom Nationaltheater, der durch die Vertonung des Schikanederfchen Opern
textes "Telemach" bekannt ift, fteuert eine Kegelquadrille mit einem Reydovak bei. Ein Co
tillon von Wranitzky läßt nicht erkennen, ob es fich um einen der Brüder Anton oder Paul 
handelt. Beide waren 1830 nicht mehr am Leben. - Ein Walzer von K. Wolfram, ein 

1 
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Galopp von Johann Polt und fchließlich ein Reydovak famt Reydovacka von S. W. Schießler 
zeigen, daß lich auch die Dilettanten Prags eifrig mit Tanzkompolitionen befchäftigten. Man 
erkennt insbefondere den kränklichen und meift mißmutigen Polt als einen vielfchreibenden 
Journaliften, der das Feuilleton der "Bohemia" diefer Jahre ausgiebig beliefert und fpäter 
einer der erften Mulikalienleihhändler Prags war. 

Der Clou der ganzen Sammlung ift aber das letzte Stück, eine Ecoffaife von C a r I M a -
ria von Weber, die nach einer Bemerkung im Jahre 1812 komponiert wurde und Manu
fkript war. Bekanntlich ift Weber erft 18 I 3 nach Prag gekommen. Er dürfte, wenn wir 
Herrn Schießler glauben wollen, den Tanz 1813 oder 1814 einem feiner Prager Freunde oder 
Freudinnen ins Stammbuch gefchrieben haben. 

Soweit bekannt, ift diefer kleine Tanz bisher der Weberliteratur unbekannt geblieben, wes
halb es wohl auch gerechtfertigt erfcheint, das kleine Stückchen diefem Heft beizugeben. 

Die Entfchleierung des Beethoven-GeheimnifIes. 
Neu e ft e E n t deck u n gen von D e u tob 0 I d Für ch t e r I i ch. 

Bekanntlich hat das Jahr 1934 wefentliche Fortfchritte in der Enthüllung all jener Rätfel 
gebracht, in welche die Großmeifter der Mufik faft ihre fämtlichen Hauptwerke zu ver

kleiden befhebt gewefen find. Die bekannten Schriften des Berliner Meifters der Hermeneutik 
Prof. Dr. Arnulf Cl e a r i n g zu Beethoven und des Klaviertitanen Minanni Gi 0 v 0 t t i, 
der die Tonfolge 

zu dem neuen Univerfal-Rätfelakkord ,,15" (Quindezimphänomen) zufammengefchaut hat, be
deuten eine Etappe auf dem Weg zum Apfel der Erkenntnis. Aber erft kindliche Gehver
fuche von talentvollen Anfängern. Wir werden im Folgenden an einer befcheidenen Stich
probe, der c-moll Sinfonie von Beethoven, die wahre Methode und die wahren Tatbeflände 
aufzeigen. Clearing fieht in diefer "Fünften", die man ehedem völlig zu einer "Schickfals
unfonie" mißverftanden hatte, eine prophetifche Vorfchau des Bonner Meifters auf Adolf Hit
ler. Wir können dem Gelehrten beruhigend auf die Schulter klopfen. Nein, Meffire Arnulfo, 
weit gefehlt! Die c-moll ift eine - Ver 1 e ger - Sinfonie! Der ftrikte Beweis dafür läßt 
uch unfchwer führen. 

Gewiß, ur f pr ü n gl ich hat Boethoven gefagt: "So klopft das Schickfal an die Pforte". 
Denkt der Menfch über fein Schickfal nach, fo ergibt uch ihm feit Descartes (man beachte in 
diefem Namen den ftarken Muukgehalt 

de. - c - .(rt) - es 

~9-=;d-!) 
die Grundformel Cogito, ergo sum (= Ich den k e, aHo bin ich). Für eInen fchöpferifchen 
Muuker wie Beethoven geftaltet fich daraus die Spezialfaffung "Ich kom p 0 nie r e, aHo ich 
bin". Sofort liegt der Sinn des berühmten Kopf themas exakt und eindeutig zu Tage: 

~~~~~I 
Id! kom-po· niert Du kompo - niedl:! Er kompo - niert, wir kompo-niern, ihr kompo-niert, lie kompo- niern 

uH . 

• rm S=~ti~-I 
lind da-rall' folgt: id! bin! 
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Daraus entwickelt lieh ein neuer Gedanke, den Clearing irrig mit "Tempelwäehter des Ty
rannen" umfehrieben hatte (bei ihm war nämlich 

des Tyrannen Frau und 

des Tyrannen Kinderfchar gewefen). Wir fagen: fo wie dem Tyrannen das Volk, fo fiehn 
dem Tonfetzer die Verleger als das antagonifiifche Element gegenüber (hatte Beethoven nicht 
immer über feine "zwei Prinzipe" geheimnifi, wie Monteverdi über feine "seconda prattica"?). 
Alfo: jetzt ifi es klar - der Verleger fpricht zu Beethoven. Und was kann er anders fpre
chen als dies: 

Aber welch feiner Zug, welche edle Selbfiperfiflage des Genius! Man beachte, daß das 
Thema in den Hörnern liegt: dem Meifier werden von Tobias Haslinger "Hörner aufgefetzt"! 
Verdeutlichen die drei geheimnisvollen Sforzati nicht die drei Arifiokraten, die Beethoven den 
Ehrenfold ausfetzten, ifi nicht in dem Decrescendo der Finanzzufammenbruch Ofierreichs an
gedeutet, bezeichnen nicht die zwei "konventionellen" Quintenfchritte die "Conventionsmünze" 
und das durch 13 (!) Unglückstakte durchliegende "Es" Beethovens Prozeß um die kaum 
mehr fürs "EfTen" ausreichende Rente? Welchen Kommentar aber geben zu dem brutalen 
Irreführungsverfuch des Verlegers die monologilierenden Nebenfiimmen? 

Viol. I C1,r. FI. u. v. 

~~;r I~r I r )t( ~ j::{i oo:k4i4H ~'=&: § 
dolce Am da fiöhn' im und da klöhn im, Ii. - ber Herr, das ifi zu we - nig. Mann, Sie wol -Ien midt wohl äf - fen, 

den-ken Sie an mei-nen Nel - len etc. 

Beim Anblick diefes "des" gefriert uns das Blut vor Schrecken in den Adern. Gehörte das 
nieht zu dem Namen Descartes? Und wahrhaftig: 

1& 'i=I=*I=r~~g~1 
des - c .(d - des 

Ein Miracel ifl: gelöfi - die c-moll Sinfonie ein Cartefifcher Brunnen! Man kann lich vor
fiellen (Durehführungskampf!), was alles der Kapitalismus, vertreten durch die Verleger und 
das Finanzkonfortium, angefiellt hat, um dem armen Beethoven den Ertrag feines ehrlichen 
Komponierens zu rauben, zu kürzen. Sogar mit einem FefiefTen fuchten fie den Heros zu ka
pern und zu kirren. Aber vergebens; wie unfer Held folche kulinarifche Befiechung von lich 
wies, verrät uns jetzt erfimals die berühmte Oboenkadenz mit den Notennamen: 

~~ ~~ ?-=-I=I'" E.~r= ~ 
;f 

Geh, F es d es (sen I Idtbleibe)f es dl 

Damit genug über den Kopffatz. Dem zweiten Satz (Andante) hat Clearing emen Text 
unterlegt, um den Charakter einer Tempelfzene zu verdeutlichen ("Wir liegen im Staube, 
Herrfcher, vor dir" ufw.). Das können wir aueh, und u n fe r Text foll nieht fchlechter zu 
Beethovens Andantemelodie pafTen als der Clearing'fehel 

1* 

• 
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--- -I~~~~ -~§_s~~,~~~i~~~r rS~~;~w5=g~ - ~ -Der Breit.kopf in Leip - zig, der Schle-un -ger in Ber -lin und Has - lin - ger in Wien be-ziehn viel Tan -

~-= ~ ,p --=::: J' ==-- p p <rese. J' ~ ~ p 

~7f )~ ~~.3il~-=~-$ -~="'=~"--:fI t=t':!z-::~" == ~S=usw~-r~-=~±:~~ wd _~-.:r:!=~-Ofjl 
tie - mon! Viel Tan-ti" - men WirKompo - ni-fien möchten auch ein-mal d. - von et-was be- fehn 

Die Anfchmiegfamkeit diefer Worte beweifi, daß Beethoven an gar keinen andern Text ge
dacht haben kann als an diefen. Unfchwer könnten wir nun noch beweifen, daß das "refche" 
Scherzo eine Prophezeiung auf die Gründung der Tonfetzergenoffenfchaft unter Fr. Röfch dar
freUt (auch die 30- und 50jährige Schutzfrifi fieckt in den Taktanzahlen), womit das Finale von 
felbfi zu einer Richard Strauß-Huldigung Beethovens aufwächfi. Aber genug mit folchen Ein
zelheiten, die unerheblich werden gegenüber der Grundidee Beethovens, hier nicht eine Schick
fal-, fondern eine Verlegerunfonie zu fchreiben. Oder vielleicht doch beide zugleich? Ja, das 
war fogar Beethovens eigentlicher Gedanke: "D e r Ver 1 e ger i fi des Kom p 0 n i fi e n 
Schi ck f a 1". Quod er at demonstrandum. 

Joh. Seb. Bach und Shakefpeare. 
Von D r. San f 0 r d C h a rl es Alk, E d i n bur g h. 

(Autoriuerte überfetzung von F. M.) 

A ls Schindler einmal Beethoven fragte, was die Klavierfonate Werk 3 I, Nr. H, zu be
deuten habe, antwortete der Meifier: "Lefen Sie Shakefpeares ,S t u r m'!" Pembaur d. J. 

hat fpäter in einem lefenswerten Schriftchen nicht bloß diefe Sonate, fondern auch die "Appa
uonata" nach Beethovens W eif ung ausgelegt. Kürzlich erfchien ein Buch von S ch e r i n g, in dem 
nachgewiefen wird, daß Beethoven zu den meifien Klavierfonaten und Kammermuuken durch 
das Verfenken in Shakefpeares Bühnenwerke angeregt worden ifi. Darob ifi unter den Fach
männern ein ziemlicher Sturm entfianden. Alle Angriffe gegen Schering werden aber gegen
fiandslos, wenn die Beziehungen zwifchen J 0 h. S e b. Bach und S h a k e f p e are aufge
deckt werden. 

Forkel behauptet, Bach habe die Eng I i f ch e n S u i te n für einen "vornehmen Engländer" 
gefchaffen. Die als Eigentum von Jean Chrifiian Bach bezeichnete Abfchrift trägt den Zufatz: 
fait pour les Anglais Um 1725 fertigte H. N. Gerber nach des Meifiers Anweifung eine Samm
lung verfchiedener Bachfcher Cembalofiücke an. Sie enthält von den EngJifchen Suiten nur die 
in A-Dur, g-, e- und d-moll. Diefe vier Suiten hatte Bach urfprünglich für den Engländer kom
poniert. Zieht man die Tonartenbuchfiaben zufammen, fo ergibt uch das Wort "Aged". Das 
ifi nicht etwa der Name des Befiellers, fondern eine geifireiche Anfpielung darauf, daß zu 
Bachs Zeiten in englifchen Schaufpielerkreifen ein Dichter The Aged (d. h. der Alte) hieß, näm
lich S h a k e f p e are. 

Als Bach Muukdirektor des Fürfien Leopold war, begleitete er feinen Brotgeber jeden Som
mer nach Kar I s bad. Das war fchon damals ein internationaler Kurort. Seitdem (am 1. Ok
tober 1714) der Kurfürfi von Hannover als Georg I. den englifchen Königsthron befiiegen 
hatte, begaben uch Hannoveranifche Höflinge nach London, während viele Angehörige des 
britifchen Adels in Hannover Politik treiben und englifche Kaufleute Handelsbeziehungen an
knüpfen wollten. Wer die MitteL befaß, kehrte während des Sommers, der am Hofe zu Han
nover eine Art Sauregurkenzeit war, nicht nach England zurück, fondern verfuchte, in Karlsbad 
eine Rolle zu fpielen. 

Dort lernte Bach durch Vermittlung des Fürfien Leopold 1'719 oder 1720 den Grafen B u r
I i n g ton, den Mäzen Händels, kennen. Der Graf war nicht bloß ein Muukfreund, fondern 
ein S h a k e f p e are - Ver ehr er. Dem Fürfien verehrte er ein vollfiändiges Exemplar der 
crfien (162.3 erfolgten) Gefamtausgabe von Mr. William Shakespeare's comedies, histories and 

• 
I 
• 
I 
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tragedies. Leopold ließ die 37 .Bän~e m~t viel Papier "durchfchießen" und in Schweinsleder 
binden. Auf Umwegen kamen sIe spatel' m den Beutz der Londoner Royal Academy oi Music. 
Bei einzelnen Stellen finden fich nicht bloß deutfche und franzöufche überfetzungen, fondern es 
und auch auf kleinen Blättchen Z i tat e aus dem 1. Te i I e vom W 0 hit e m per i e r -
t e n K I a v i e I' eingeklebt. Ein folcher Zettel weift das gleiche Wafferzeich,en wie das Papier 
von Bachs Kantate "Allerdurchlauchtig!ter L e 0 pol d" auf. 

Am r. April vorigen Jahres erwarb ich auf einer Ver!teigerung einige Bände der 1709 von 
R 0 wes beforgten Shakefpeareausgabe. Einigen Szenen und deutfche überfetzungen beigeheftet. 
Ferner finden uch die gleichen Zitate aus dem Wohlt. Klav. wie in der Ausgabe, die ein!t Leo
pold gehört hatte. Nachvorfichtigem Ablöfen des fpäter angebrachten Einbands kam eine 
Widmung zum Vorfchein, nach der Graf Burlington "dem Hod)berühmten Director musices 
J. S. Bach" diefe Sammlung neb!t 100 englifchen Pfunden "für die wohlgelungenen Aged-Suiten" 
gefchenkt hat. Das Datum i!t leider nicht mehr zu erkennen. Dagegen !teIlt eine weitere In
fchrift den Band als Eigentum von John Chriflian Bach feit Es handelt fich hier um des Mei
!ters jüng!ten Sohn, den "Londoner Bach". Natürlich findet man die Shakefpear~-Bände nicht 
in dem bekannten NachJaßverzeichnisj denn die Söhne hatten fämtliche Bücher und alle ühri
gen Bücher, die irgend einen Wert für ue befaßen, bereits verteilt, bevor Dr. Graf den Nach
laß des ver!torbenen J. S. Bach auffchrieb. 

Was es mit den in beide Ausgaben eingeuichneten Themen für ein Bewenden hat, verrät ein 
Fund, der kürzlich dem Handfchriftenfammler M. Gor k fr e d gelang. In einer durch E li a s 
Bach 1740 angefertigten Abfchrift vom er!ten Teile des Wohlt. Klav. !tehen viele Korrek
turen, die J. S. Bach felb!t angebracht hat. Außerdem aber find die einzelnen Nummern von 
EIias Bachs Hand analyfiert. Ferner !tehen über den Themen Re !te von [päter wieder ausge
tilgten Blei!tiftnotizen. Als man fie mit verfchiedenen Strahlen durchleuchtete, !teIlte fich heraus 
daß es Hin w e i f e auf G e !t alt e nun d S i t u a t ion e n aus S h a k e f p e are s W e r
k e n find. Sie !timmen mit den bereits erwähnten Notenzitaten überein. 

Demnach hat Bach in Coethen Shakefpeare!tudien getrieben und feine Eindrücke in Mufik 
umgefetzt. Genaueres hierüber enthält das Zer b!t erG ehe i m a r ch i v. Da heißt es: 

Seine Durchlaucht / der Fürst / agirten I 
ohne sich zu schewen / 
einen unfürstlichen eindruck 
in einer comischen situation hervorzuruffen / 
noch eine Domestiquenrolle zu exoliren / 
sehr geschikkt mit etzlichen 
Chevalieren und fürnehmen Damen / während 
Herr Dir. Mus. Bach am Clavecin durch 
wol gelungene und geschikkt 
improvisirte praeludia die Szenen erläuterte und 
nach allen Regeln des strengen Satzes 
darnach durch eine Fuga mit einem 
eine Personam oder situationem frappant dar!tellendem Thema 
Lebhaftes Rätselraten musicalischer Arth herfürrief. 

Diefe Notiz. !tam~t aus der Zeit, da der Für!t verheiratet war. Die junge Für!tin interef
fierte fich wellIger fur Mufik, fondern mehr für Jagd, Militärwefen und - Shakefpearefche 
Kun!t. An Stelle der Kammermufiken traten d r a m at i f ch e L e fe ab end e. Bach mußte 
fich, um nicht abfeits zu flehen, mit Shakefpeare befaffen. In der erwähnten Art umrahmte er 
die Theaterabende mufikalifch. 

Im Sommer 1722 wurden die Lefeabende eingeftellt, weil beim Für!tenpaar ein Kindlein in 
Ausficht !tand. Da hatte Bach als Muukdirektor nicht viel zu tun. Er machte fich daran, die 
aus dem Stegreif gefchaffenen Präludien und Fugen zu fammeln und ihnen die denkbar be!te 
~orm .zu geben .. Demnach. !timmt es, ~aß der er!te Teil des Wohlt. Klavier 1722 ent!tanden 
111:. Em alter BlOgraph bnngt auch dIe Andeutung, Bach habe das Werk an ein em la n g-
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VI eil i gen 0 r t e gefmaHen. Das war nimt Karlsbad, da der Füril ilets ein Cembalo mit 
dorthin nahm, fondern Cocthen. Bam ging ja aum darum, weil das mufikalifme Leben zu ver
öden begann, nam Leipzig. 

Welme Geilalten aus Shakefpeares Bühnenwerken aber im erilen Teile des Wohltemperierten 
Klaviers teilweife mit feinem Humor in Tönen gemalt find, wird eine fpätere Arbeit zeigen. 
Bis dahin mag der Lefer ein wenig raten! 

Himmelsgef präehe. 
Von H y per m r 0 n ion Tel e s cop i u s. 

I. 
Muflker- und Dimterhimmel Silvefter 1935, deutfme Abteilung. Eine Gruppe von Mi n n e
f in ger n, Friedemann Ba m, Franz Sm u b e r t, C. M. v. Web er, fpäter Pa I eil ri n a 

und AlefTandro S t rad e 11 aals Gäile. 
Alles malerifm zu Trinkfzenen um Tifme und Bänke gruppiert. 

BITEROLF: Na prost, ze pre.ste, mtnü lieben fründe allzemal! Ouf daz wir unsern pnüsel, 
unser smnuopfeHn, bald mugeten ze tal senden, glkhe als wir ez ouf erden ilh entphh. 

TANNHÄUSER: Mirst groz eIlende worden, wan oum im ze urloub darunten ware. 0 
frouwe Venussinne, de. wart mir mimel ungemam. Waten über waten! 

FRIEDEMANN BACH: Bitte redet neuhomdeutfm, werte Herren; zu meiner Zeit, 1723 H. 
auf der Thomasfmule in Leipzig, lafen wir nom nimt eure gefammelten Werke; im habe mir 
feit Bramvogel fogar die fmnörklige Redeweife des 18. Jahrhunderts abgewöhnt und Roman
tikerftil gelernt - seit Graener vollends . . . 

SCHUBERT: Mir geht's ähnlim: feit ein paar Jahren will mir kein Menfm mehr hier 
oben glauben, daß ich Franz Smubert fei, wenn im red', wie mir der Smnabel gewamfen ift 
- im muß "a Dreimäderlhaus-Smlagerweanerifm plaufchn, a ßo a ßißes, wo mehr bei die 
Singfpüll-Fabrikanten aus Galizien gwaxn is", daß im nun fmon lieber neutrales Literatur
homdeutfm radebreme . .. Es iil z. k ... (= zu komifm!) .•. 

C. M. v. WEBER: Was foll im da erft fagen. Im hörte, ich würde verfilmt. .. Na, 
fchön, denke im, braume ich aHo nur die Gebärden dazuzugeben, und die Zwifmentitel ftam
men aus den Weberbiographien. "Hat flch was", wie mein Freund Limtenilein zu fagen 
pflegte - erfinden die Leute den Tonfilm - nun darf ich meine verflofTenen Privatange
legenheiten in Baritonfmmalz abhandeln. 0 mei Jegerl ... 

WOLFRAM: Wohl denn, Herr College vom Baritonfam, fo werde im als der Weltmän
nifchile aus unferm Verein kurz "ze moderne" berichten, was wir auf unferm Weihnamts
urlaub heuer erlebten. Wir wandten uns zur Landung nach dem Norden Deutfmlands -
Walter v. d. Vogelweide kannte da in Brandenburg ein Kloiler Taberlau (= Dobrilugk), das 
Klofter ift verfchwunden, wir ritten auf GeiflerrofTen immer weiter gen Norden, fchließlim 
kam eine Riefeniladt. Im fpare Einzelheiten unferer überrafchungen. Wir lafen an den 
Anfchlagfäulen "Tannhäufer von Rimard dem Wagenaere". Wir fanden das Haus und ge
langten in eine Seitenlaube; wir laufmten und fpäheten, wir flaunten und verwunderten uns. 
Ich will kein Urteil abgeben, denn wir verflanden nimt viel. Immerhin: wir waren etwas 
konflernirt, daß wir das fein follten, wir und Landgraf Hermann, den wir doch genau 
kennen. Wir waren uns aum ni mt über die ältliche dicke Dame ganz klar, die "Elifabeth" 
genannt wurde und eher wie die Tante flatt wie die Nimte des BafTiilen wirkte. Unfer Freund 
Klingfor -

KLINGSOR VON UNGERLAND: Ja, im war befonders entrüflet - beim wirklimen 
Wartburgkrieg hatte ich die Hauptrolle gehabt, und hier kam ich gar nimt vor. Ich wandte 
mich murrend an den Logenfchließer - er entfmuldigte flch und den Dimter, das fei ein Ver
fehen von mir, im käme in einem andern Werk des Wagenaeres vor, im Parufal. Worauf 
ich ihm meinen Eifenhandfmuh vor die Nafe hielt und ihn belehren wollte, Parzifal fei von 
dem hier mit uns anwefenden Herren Wolfram von Efchenbam. Worauf der Logenfmließer 
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nur hilflos mit dem Kopf fchüttelte und uns allein ließ, vielleimt um den Theaterarzt zu 
benachrichtigen. 

TANNHl\.USER: "Dem fei, wie ihm wolle" (Hab' im nicht die niuwe tiufchiu zunge wol 
geIernet?!) - im war mehr über des Meiiters Musica eritaunt. Die Sänger auf der Bühne 
hielten Holzrähmchen, mit Bindfäden befpannt, in den Händen, und {trichen manmmal mit der 
Hand vage darüber - meiit an Stellen, wo die anfmeinend dazu gehörigen Geräufme aus 
der Kellertiefe ni m t ertönten. Und diefe Geräufme - mit dem Gezirp unferer herpfUn 
nicht entfernt zu vergleimen - es war weit eher ein raufmendes Gedonner vieler gleim
zeitiger Noten, das lange zu feltfamen Zufammenklängen namhallte und uns mehr an Orgeln 
erinnerte. Aum die Melodien darüber waren fehr merkwürdig - eben fang z. B. der foge
nannte Wolfram etwas über den Abenditern - zwifmen zwei Tönen war immer nom eine 
kleine Stufe eingelegt - wir hatten dergleichen noch nie gehört, gefchweige denn gefungen. 
Auch das Organum quadruolum, welches die "Pilger" fangen (fie iteckten in Mönchsröcken!) 
wollte uns keineswegs in die Ohren .•. 

PALESTRINA (hat hereintretend den letzten Ausführungen gelaufcht): Liebe Mufenbrüder, 
was foll im da erit fagen? Ich bin leider neulich, als ich Rom befumen wollte und nach 
München verfchlagen wurde, der gleichen irdifmen Eitelkeit erlegen, in ein Stück zu gehn, das 
meinen Namen trug - 0 weh, 0 weh! Zwar das Textbum, das im in der Stunde vor 
Beginn der Rappresentazione las, war remt ehrenvoll für mich, wenn es aum einigen Einfluß 
ungewollter Irrtümer der Herren Bai"ni und Ambros fpiegelte. Immerhin, im bin kein Hiito
riker und Dichter - mögen da alfo einige Lizenzen hin~ehn. Aber im bin ein Mufiker und 
habe als folmer remte Not erlitten. Einige Themen erkannte im wohl wieder, gregoriani
fche Motive und fogar Dufay'fme Claufeln - aber wie behandelt diefer Herr Pfitzner die 
DiITonanzen? Er läßt Vorhalte frei eintreten, er löfi Ge fait itets nur durm Cambiaten und 
nam oben auf. Smon nam wenigen Takten gab ich es auf, die Freiheit feiner Akzidentien
fetzung zu verfolgen. . . Das ifi ja nom fmlimmer als die Ars nova diefer Florentiner 
Madrigalifien. Wenn mim doch lieber Herr Otto Fiebam in Königsberg komponiert hätte! Das 
iit noch der einzige Mann, delTen Opern der Bellermannfche Kontrapunkt regiert. Aber 
Pfitzner? Ich ergrimmete - welche Entwicklung hat die Setzkunit genommen? Und diefer 
Concentus der "alten Meiiter" gar? Im habe nichts davon veritanden .... 

FRIEDEMANN BACH: Seien Sie froh, verehrter Meiiter, Sie find dom nom nach fehr 
refpektablen Quellen und mit höchiter Verehrung veropert worden. Aber was fo11 ich Un
glücksvogel fagen? Erit die dicke Schimt Klatfm von Kirnberger, Reimardt, Romlitz her -
dann Brachvogels Brühl- und Zigeuner-Erfindungen. Aber was fie jetzt aus mir gemacht 
haben! Bei der Trauung meiner angeblichen Geliebten foll ich fogar an der Orgel iterben -
im in Wahrheit fo braver Ehegatte und Tochtervater ... 

STRADELLA: Seien Sie friedlich, lieber Herr Bach - ein biß ch e n hatten Sie doch auf 
dem Kerbholz; ich auch - und da wir enorm viel Talent außerdem noch befaßen, fo iit 
es wohl die gegebene Himmelsitrafe, dafür veropert zu werden. Immerhin, die Vergeltung 
ifi ziemlich graufam. Wenn ich denke, was für einen füßen Seim mir fmon 1837 der brave 
Louis Niedermeyer in feiner Stradella-Oper als "Kirchenarie" untergefchoben hat - und 
vollends 7 Jahre fpäter diefer Flotow - es follte ein Schutzgefetz gegen die Benutzung von 
Tonfetzern als Titelhelden erlalTen werden. Sie, verehrter Herr Pierluigi, nehme ich aus -
denn wenn Ihn e n auch die Ohren für Pfitzners Mufik zu fehlen fcheinen, im habe doch 
allen Refpekt davor, und befonders an dem 2. Akt hab' ich als freigeiitiger Lebemann meinen 
Heidenfpaß. Seien Sie nicht fauertöpfifch, lefen Sie zur Erholung Jeppefens Buch über die 
Konfonanzbehandlung bei Ihnen und trennen Sie doch Ihren eigenen Gefchmack von dem
jenigen eines großen Meiiters nach 350 Jahren! 

P ALESTRINA: Nun meine Verwünfchung hält fieh in mriJ1lichen Grenzen: möge diefen 
modernen Meiitern nur dasjenige auch gefchehen, was fie an uns als ihre Kunit bewährten. 
(Leifer Zufage-Donner.) 

DIE MINNESINGER (trinkend): Ze pr6ste, ze pr6ste, unde michel trosteHn! 
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H. 
Dichter- und Komponiftenhimmel, Silvefter ZZH, neuere Zugangs-Abteilung. P fit z ne r, 
S t rau ß, G r a e n e r und andere verklärte Geifter fitzen unzufrieden bei Punfch und Pfann

kuchen. 
PFITZNER: Ja ich habe eine recht ernfthafte Auseinanderfetzung mit Paleftrina gehabt und 

ihm. vorgeh.alten, daß er wirklich keinerlei Veranlaffung gehabt hätte, uns bei der Vergeltungs
abteilung hier oben fo etwas anzuhängen - ohne mich wäre er überhaupt nicht über das 
Jahr 19 5 0 hinausgelangt, er kann fich das bei der himmlifchen N achruhmsftelle, Sektion Auf
führungsftatiftik, fchriftlich geben laffen. 

GRAENER: Und mit Ihnen -? 
PFITZNER: - ift er fogar noch 1969 zu meinem 100. Geburtstag gegeben worden! 
GRAENER: Nun fagen Sie bloß, Doctor Strauß, wie find Sie in die Gefchichte verwickelt 

worden? Sie haben doch gar keinen Komponiften veropert? 
STRAUSS: Laßt's mich aus - fpielen wir lieber einen anftändigen Skat. Nun ja, ich habe 

das durch Fürftner an die Vergeltungs abteilung energifch fchreiben laffen - aber dort Gnd Ge 
der Meinung, der "junge Komponift" in der "Ariadne" trage deutlich Mozartzüge, und im 
"Intermezzo" hätte ich ja fogar mich felbft ausführlich veropert. Na, ich habe durch meinen 
Anwalt den Antrag geftellt, daß ich auch für die jüngfl:e Veroperung meiner Per fon durch die
fen Krikitzkiwitfch Urheberanfprüche anmeldete - der Kerl hat dabei ein Thema aus dem 
Heldenleben benutzt, und da die Schutzfrifl: jetzt für die "Vereinigten Staaten der Erde" auf 
5 00 Jahre verlängert worden ifl: . . . 

PFITZNER: AHo ich bin wütend jedenfalls und habe das bereits an die Münchner N. N. 
telegraphiert, damit dide meine neuefl:e Wut auch in der 40. Auflage von Morgenroths Pfitz
nerbiographie noch untergebracht werden kann. Schon diefer Titel: "Der arme Palefl:rina 
chriftelfelt im Liebesgarten" - dann dide Melodienplünderung - nicht etwa wortwörtlich 
genaue Zitate, fondern bloße Stilausfpielungen, quaG Copien meiner "Manier". Bin ich viel
leicht Manirifl:? Und wiffen Sie, das unglaublichfl:e ift: ich habe das Regiebuch diefes alber
nen Singfpiels genau vorher ftudiert - diefer Hund von Dichter ifl: mein wütendfl:er Ver
ehrer (Gott fchütze mich vor meinen Freunden), er hat mich mit infernalifmer Treue abge
malt, und diefer Regiffeur ftellt mich auf die Bühne, gen a u wie ich bin - hat man nicht 
nach 300 Jahren ein Anrecht auf StiliGerung, auf eine gewiffe verunklarende Heiligfprechung, 
Kanonifierung ins Allgemeine? 

STRAUSS: Ich bitt' Sie, der Spielleiter ift halt auch Pfitznerianer und fchwört auf die 
Forderungen in Ihrem Buch "Werk und Wiedergabe". Da harn Sie's! Da kann ma' halt 
nix mach'n. Schaun's - für mich is's auch ka Vergnügen: die Veroperung meiner Wenigkeit 
heißt "Der fchweigfame Arabellus ohne Schatten", ifl: eine mythifche Tragödie, in der ich als 
"Richardaan" vor der Frau des Potiphar tanze, um das Haupt des Rofenkavaliers auf einer 
filbernen Schüffel zu erhalten. Und das Furchtbarfte: feit ich die Elektrawege verlaffen habe, 
ift die Diffonanz fo in Verruf gekommen, daß ich drei Stunden lang ohne ein e anftändige 
Kakophonie mit lauter Paleftrina-Dreiklängen veropert werde. Einfach z. K .. , . (zucker
kandig!). Ich war nach dem Zwang, das anhören zu müffen, [0 erledigt, daß ich zur Er
holung mir den "CardiIlac" des feit Z50 Jahren gleim mir zum AltklafIiker ernannten Paulus 
Vornemith durchgefpie1t habe. Kinder und Leut, das war doch noch mal Mufik - aber die 
Entwicklung jetzt - -? 

GRAENER: Meine Herren, Sie können lachen - aber me i n e Veroperung? Ich glaube, 
da fl:eckt eine Bosheit des wirklichen Friedemann Bach dahinter. Wenn man B-A-C-H eine 
Quinte höher transponiert, ergibt fich F-E-G-fis und "Fegfis" heißt der Herr Dichterkomponifl:, 
der mich felber da als Graf von Gleichen zwifchen Schirin und Gertraude fl:ellt, dazu als 
Untertitel "Don Juans erfl:es Abenteuer in Byzanz", und zum Schluß muß ich mit Hanne1e 
gemein farn gen Himmel fahren, während die Pofaunen in zehnftimmigem Kanon blafen: "Kein 
Hälmlein wächft auf Erden", 

STRAUSS (die Karten mifchend): Ich gebe! 
PFITZNER (auf den Tifch fchlagend): Ich paffe . 

ZIIIIIiij 
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~~* unb ßdd.mung~n \'on 0 t t 0 il) I e 9, roll1rftC~~berg. 

"nblid, Met, \'id fl1urtlt m30et,~1t 

ijl b~r ~afet,iltg I1lts~broet,elt. 

~Olt btm q)obium flintlt ~rltfl~~ 

jltig f,ltrab, fomm mit, bu lmtjl d, 

ultb im bultttlt ~l1umd multter 

tl1uet,~ l1uf ultb tl1uci;t ultter, 

triff l1uf ~r~ult~, Me bu 14ltsfl 

f et,OIt im @,HI1It~ b~r m3ürbe tenltfll 

.f)ilf mir, It~U fit ~u b~gucttlt, 

if,ln~1t mHb h~ ~dl ~u juct~ltl 

~t~r fti gIdet, f,liltgtfri~dt 

unb tilt tljtltig I1ltgtwi't(t. 

®er banlt wia wa(\ übdlttf,lmtn 

mag fiet, jlia AU .f)auf~ fet,(im~lt! 

m3 i r \'~rg~ff ~It aa~ .Qual: 

roltltfet" fomm mit, '~ ijl jt a ritt \' a I I I 
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~. 2(. .f.lll U V t m Il n n I ber wllr bil, 

etabtrllt unb Jtu(turamtl)WIlIter, 
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~. e~hfiilln ~Ild), id) glllu'6t, 

jl~9t Ilm n(id)jl~n bCd) J;lm e t r " u b ~. 

mlie er fdbjl unb bie ~9cm"ntr 

9Cd) in ed)\llcbcn, 9ier im ffidd), 

\llC ~Ild)~ Jtunjl gilt, '~ ijl 91ln~ gleid), 

tllt Mt ~Ilgt~vrtfft funb. -

'tlafum 91llt id) meinen IDlunb. 
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~111 
~)1.1 

, 

o 

®dG im '2!~tl,l~r mugt unb f d)dfft 
iji oft fel,lr IDHrdg - d~dft. 
m3dG bd runb Itlirb funtgefenbet, 
un(i in feiner ~üae blenbet: 
(6d)mieM, ,3dfe-@}ött, jtrd~e, 
?ert~ur ~rei{ unb dud) <tm.'!lc 
bringcu freubig i~re @Jdben, 
um bie j)örer 3u eddben. 
?eber Itler im meid) ber ~önc 
daC(\ @Jute, <tbfe, ~d)öne 

bringt ben rdufd)cru greifbdr na~: 
M(i iji m3 ci v-b-d-c-~. 

-
Februar 1935 

• 



Heft 1 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

<.:ntr q)rofeff or ~ ~ r mall Il @ r a b Il ~ r , 

bcr in grofier unb tr~abn~r 

m3eife mit OrdJ~1terf(allg 

jüns1t ~n "eOnntn9~mnu~" fans, 

~at aud} fon1t nodJ \,lid rol~riten: 

eine rolenst edJiiler bitten, 

bafi er tinfidJt~l>oa unb weift 

förb're i9re ,Stünlllmdfe, 

unb bie q)au{ue.eiingerfdJaft 

fÜ9rt mit UmfidJt er lInb jtraft. 

!4[ 
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mlln nun muijtt {IlITen 3i~'n, 

gab mlln fid, 'nen flllrfen ffiutf, 

bllij bie leert m3irfungefltitte 

einen neuen gneifler ~titte. 

I 
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~Il\li~ fdbjhltrjliinbTidJ ~Ilt 

fidJ g~f~~nt nadJ @'JoHllt~. 

m.ler Iln m.ludJi5 fidJ nein erltltifl, 

ifl ein mief~ oft Iln @'Jeifl: 

eo IlUdJ J) ö 9 n er, ber ~geiflert 

IhtlS et. ~IlUU Orgel meiflert. 

'l)odJ erfl ridJtig Itlirb er fro~ 

Ilm ~ebilren.(!em&;uJ) •. 
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~ b 9 Il r m3 0 II 9 Il n b t, ",it i~r ",ijt, 
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~l'fl l'td,lt in fdntm ~{tmtnt, 
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:1n m~in Q3ricffdb tritt gtfltbt 

m3 ~ i ~ m It n n,e <t, t r t t r ~ t' i Q uno IDl ( I) • 
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@5 cl.! ii { t r ~Ilt mit ~ttll bit ~eitun9 / 
'\ \"'/ '-

,'\/ 
I 
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'Doet, b~m Il nen gilb ben ,Stlllng, 

her UII(\ in bie ece{~n brllng 

t~rollenb Iluf er9ö~teul ei~ 

ttnf~r @S. Wl. 'D. q) Il U ( e d, tu i ~. 

eet,lu~ nun mit ben müttenrcben! 

\:eibcr tonnte iet, niet,t jeben, 
~II miln IlUet, wo~! grdfen müfjte, 

~iefn IlU(\ meiner ~ilfd}ingefillt. 

~ott· wieber, wcnn nllet, Wlonl>tn 

* 
wir bem ~titcrn e\)idc fron ben, 
brllud}t id) ([~llrllfUrfö\)\)t, 

bit iet, bllnn mll! \)0. mir tnö\)\)t. 
'Dilrum {d}weigt unb gro((t mir niet,t! 

UnI> ~itr lienbd Me @Stbid}fll• 
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Berlinifche Muftkgefchichte. 
Von einem Kenner und Liebhaber derfelben. 

Berlinifche Mufikgefchichte 
(daß ich Ge kürzlich euch beridlte) 
fängt fo um r600 an 
fich etwas reicher zu entfalten: 
wer kennt noch Z a n gi u s den alten? 
Hans E c c a r d war ein großer Mann, 
der ward nun Herr der Hofkapelle, 
hat leider an fo hoher Stelle 
{ehr bald den letzten Schnauf getan. 
Hoch blühte (G er h ar d t s Paul fei Dank!) 
empor der Kirchenlied-Gefang 
durch C r ü ger, Hin t z e, E bel i n g 
ein zahllos aufgelegtes Ding, 
Praxis pietatis melica 
befiätigt, daß es fo gefchah. 
Die Königin Sophie Charlotte 
auf ihrem Schloß zu Schlorren burg 
führt' manches Opernfpielchen durch, 
dabei war eine fond're Motte 
Attilio A rio fi i, Pater 
bei den Serviten, Komponifl, 
der hier in Drang gekommen ifi: 
fein Auftrag war, durch Komponieren 
die Königin zurückzuführen 
in der kathol'fchen Kirche Schoß -
fein Pech dabei war aIIzugroß 
und größer noch nachher fein Kater: 
er felbfi verlor bei folchem Scherz 
an ein charmantes Hoffräulein, 

entfiand trotz foldlem Eiertanz. 
Von Knobelsdorff ließ er erbaun 
für Ben d a und die beiden G rau n 
das Opernhaus, noch heut zu fchau'n -
dort gab man eine ganze MatTe 
der Opern von dem wackern H a f f e, 
und F r i e d r ichfelber fchichtete 
manch Textbuch, das er dichtete, 
auch Afirua die Tänzerin 
bedeutete ihm wohl Gewinn, 
der M ara Kunfi hat ihn gepackt, 
Ag r i c 0 I a fchlug ihr den Takt. 
Mit wen'ger Lufi als fiillem Krach 
am Flügel faß Emanuel Bach, 
den drückten feines Königs Quinten, 
bald grüßte er Berlin von hinten, 
um {ich in Hamburg aufzutun. 

Ein neuer Abfdmitt nahte nun: 
es zwirnten von den Schickfalsfpulen 
fich die Berliner Liederfchulen, 
die neben F r i e d r ichs Flötenruhm 
entfetTelte das Bürgertum. 
Erfi war's 'ne etwas trockne Flaufe, 
geheckt vom Advokaten K rau f e, 
auch Kir n b erg e rund M a r pur g u s 
verfpürten wenig Mufenkuß. 
Doch bei dem Peter Abram S ch u I t z i u s 
ward der Berliner Stil fchon dulcius, 
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die eine Ketzerin, fein Herz -
man rief ihn raich italienwärts, 

Karl F a f ch e n s Chor und Re i ch a r d t s Sänge, 
das wurden wahre Fefitagsklänge. 

das kofiet' ihm manch Tränelein. 
So fang man in Charlottenburg. 
Doch jetzt kam der Soldatenkönig, 
der fchätzte folchen Klingklang wenig 
und firich die Künfilerpofien durdl. 
Nun hatte Mufika kaum Zweck 
und blieb auf eine Weile weg. 
Nur heimlich rühmte des Gewinns 
der Flöte {ich ein Preußenprinz; 
voll Schrecken, wenn der König nahte, 
verfieckte er im Schrank den Qua n z. 
Doch manch Konzert, manche Sonate 

Doch mehr noch ward mit Recht bewundert 
fo ungefähr feit r800, 
was Z e 1 te r fchuf mit der Erzieh
ung feiner Singakademie. 
Zwar wetterte er gern und bellt' er, 
trotzdem ein goldnes Herz war Z e I t e r 
und rührte mit manch gutem Lied 
nach Goethe an das Volksgemüt. 
Auch fei Held L 0 u i s Fe r d i n a n cl 
mit großen Ehren hier genannt. 
Im Opernhaus S p 0 n tin i prahlte, 
wie hoch der König ihn bezahlte, 

1 
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derweil man am Gensd'armen-Markt Doch auch im Königlichen Haufe 
an Web er s "Freifchütz" recht gekargt errang man Lob fieh ohne Paufe; 
doch hier und bei Hof f man n s "Undinen" da galt es mandles gut zu machen: 
deutfcher Romantik Sterne fchienen! find das nicht kümmerliche Sachen, 
Der junge Felix Me n deI s f 0 h n daß man erfi boshaft und verkniffen 
erprobt Sebafiian Bach's PalTion, die "Meifierfinger" ausgepfiffen? 
dann wirkte Liebmann Me ye r - B e e r Und dom, welch hohen Ruhm gewann 
an Preußens Fackeltällzen fmwer; hier Be t z, die Re i ch e r - Kin der m a 11 n, 
feiner "Dinorah" Smattentanz, der Nie man n und das Eh'paar Such e r. 
Der SdlUfierjunge pfeifen kanns: So fchwanden bald die Wagner-Flucher. 
"Es faß auf einem Omnibus Dem "Zirkus H ü I fe n" ward zum Schmuck 
mit Lackfchuhn ein Mechanicus." jung W ein gar t n e r, dann S t rau ß und 
Vom Pale/hinafiil entzündet, Muck, 
ward uns ein Domchor, fefi begründet, D e fi i n n und F a r rar gingen wech, 
der Nie 0 lai führte ihn, D 1I X, He m p e I auch. Noch blieb uns BI e ch 
mußt' allzu früh gen Himmel ziehn. Selbfi Will y , n durfte man vertreiben 
(Heut läßt, nach R ü deI, den amönen der K lei b er hatte dazubleiben; 
Herr Si t t a r d gleim den Sphären töncn). ein Fragezeichen fpannt fieh aus: 
Aum L 0 r t z i n g ließ man hier verfcheiden - was bringt dem T i c t jen nun der K rau ß ? 
er mußte zuviel Hunger leiden. Im Bismarckhaus betonen will 
Ein eigenfinniger GefelJ, Herr Rod eden Volksopernfiil, 
das war der a eappella-G r eil, derweil NS-Kultur fchlürft befiens 
der grimmig fich darin befonnte, den "Waffenfchmied" im Haus des WeHens. 
daß zweifellos er manches konnte; Drei Opernhäufer hat Berlin -
er war der Obermulik-Tate wo kommt nun vier, fünf, feehs noch hin? 
in dem Akademiefenate. 
Es hat's ihm ähnlich nachgetan 
im Kontrapunkt Herr Bell e r !TI a 11 n, 
der Te f ch ne r und der E i t 11 e r waren 
des W i n te r f eId Gefchichtsfcholaren. 
Kurz, die Entwicklung fchnareht' und fehlief 
man rühmt lich als "konfervativ". 
Doch als es fchließlieh gar zu fchlimm, 
berief man Jofeph J 0 a eh i m -
durch den die Kaiferfiadt bekam's 
zu tun mit Schumann, Brum und Brahms; 
durch vierzig Jahre um die Wette 
er fchenkte uns die Hauptquartette 
von Beethoven, Schubert und Haydn 
auf folcher Aue ließ fich weiden. 
Die Hoehfchul ward'. Und aus des Bi 1 f e 
Kapelle (ach, er fchund mit Drill fe), 
cntfiand der Tonvereine befier: 
das Phi I h arm 0 n i f ch e 0 rehe fi e r, 
was B ü I 0 w draus und N i kif eh machte, 
war fo, daß jedes Herz erlachte, 
und gar der F u r t w ä n g 1 er?! 0 Graus, 
das ifi nun leider erfi mal aus .... 

Wo A. B. Ni ar x und S p i t ta lehrten, 
dann F I c i f eh c r lich und S achs bewährten, 
der K r e t z f ch m a r und der W 0 I f fich 

mühtcn, 
und A be r t fiand in fpätcn Blüten, 
da macht lich's S ch e r i n g nimt bequem 
mit feinem Aufführungsproblem, 
obwohl von fern mit größtem Feuer 
ihn drob vokal bekämpft Herr Kroyer. 
Ganz fiill für lidl ein Meifier eifert 
des GcneralbalTes: Max Sei f f e r t. 

Denkt kurz auch der Reichshauptfiadtprc1Te; 
man fchilt auf die "Berliner FreITe", 
doch ragt man aus dem dort'gen Chor 
mehr durch gefchliffnen Biß hervor. 
K r e b s, Mal' f ch alk, Ein fi e i 11 find 

"a. D.", 
auch Z f ch 0 r I i eh s Blatt fühlt nimmer Weh. 
Der S t e gejagt den S t u ek c n f ch m i d t 
wiefo entfchwand der R a f eh gleich mit? 

i 
I 
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\Vas mag nun mit der Hochfchul fein? ganz von Natur fo in fich hat. 
Nach Kr e tz f ch m a r, S ch re k e r, S ch ii ne-Vergleichen wir's mit andern Städten, 

doch auch fehr netten und adretten, 
mann 

trat S te i n das Sorgen ämtchen an. 
Die Schul- und Kirch-Akademic, 
dem M 0 f e r jäh entwand man fie; 

fo zeigt BerIins Mufikgefchidlte 
wohl angefpanntere Gefichte, 
man hatte hier ftets große Mittel, 
den Prefferuhm, das Kopfgefchüttel, 
die Agentur'n und Direktionen; 

151 

nun heißt dort die Parole "b i e d e r
H 

wenn das bloß nicht der Kunft zuwider? 
.T a, manch Berühmter mußte weichen: 
wo 0 dl s einft ftand, der Kl' E m per e u r, 
und Bruno Wal t e r, gab's mal'heure; 

doch wilHl: du wo zum S ch a f f e n wohnen, 
willft in die Stimmen dich vertiefen, 

wer deutet Hin dem i t h'ens Zeichen? 
Nur einen weht kein Sturmwind an -: 
als Präfident prangt G. S ch u man n. 
Es fchmiedet jüngfter Zeitenhammer 
zurecht nun die Reichsmufikkammer, 
rafch wechfeln erft noch die Geftalten, 
fchwer ift die Lifte zu behalten 
der offizielleren Perfonen, 
die dazu jetzt Berlin bewohnen, 
und mancher Umbau fcheint befchloffen, 
es maufert fich noch unverdroffen. 

Nur eins wie ftets Berlin verblieb: 
man nennt es wohl: "Zentralbetrieb", 
wie es des Reiches größte Stadt 

die in den letzten Falten fchliefen, 
willft dich zum Künt1:ler völlig reifen 
mein lieber Freund, du wirft begreifen, 
daß ich zu folchem Ziel empfehle: 
nicht grad Berlin zum Wohnfitz wähle. 
SUd1ft rafch Erfolg du, Geld und Pracht 
folche Mufik wird hier gemacht; 
doch willft du edler dich entzünden, 
mit Deutfchtums Kern dich ftill verbünden, 
- dafür zieh du wo anders hin. 
Ich fag's, weil felber aus BerIin. 
Damit befchimpf' ich nicht die Stadt, 
die ficher fehr viel Gutes hat. 
Man kann hier fdmften wie fonft kaum, 
nur bleibt der Seele nicht viel Raum, 
und Seele ift doch unfer Ziel, 
wenn ein's deutfch mufizieren will. 

Funk-Telegramm aus Luxemburg. 

Achtung! Achtung! Hier wurde foeben ein Convolut alter Noten aufgefunden, das fich bei 
näherer Prüfung als ein Kranz von Tänzen aus dem 18. Jahrhundert entpuppte. Schon die 
überfchrift "Verrüd,te Hausmufik: San's fo guat: 100 Tänze nach den 4 Temperamenten", 
mehr noch aber die fonderbaren Titel der Stüd.e felbft - "Der Tramhapperte", "Der \Vus
ler", "Der Bisgurner", "Der Koderlkratzer", "Der Peitfchenftecka" und fo weiter - verraten 
einen ausbündigen, geradezu fpitzbübifehen Gufto, ein kurzgefchenkeltes, krachledernes Tanz
genie, das im wilden Reigen aus dem gewohnten Gleis herausfchwingt ..... Ui fchnackel, 
fchnackel ..... Tiroler Mufik? - Linzerifche Buama? - Weana Gfchnaas? - Stopf -
Jedenfalls - es ift eine ganz verflixt eigentümliche Mufik, die fieh bald wie ein hartnäckiger 
Keuchhuften anhört, bald aber wie das Gefäufel füßloekender Herbftwinde, die über parfü
mierten Kompoft fanft dahinftreichen und unfere Sehnfucht nach dem fonnigen Süden aufwühlen! 

Sachkundige find der Meinung, daß der Komponift nicht fo ein alter Anno Domini, fon
dem nur ein Meifter von Gottes Gnaden fein kann. Man munkelt, daß es Haydn fei, der be
kanntlim 1792 in Bonn von der kurfürftliehen Kapelle traktiert worden ift - Stop! - Wo 
das Convolut zur Zeit liegt, ift nicht zu fa gen, da der Entded~er, wie es fcheint, den Fund
ort felbft vergeffen hat, wenn er nicht gar wie Fafnir auf feinem Horte grimmt? - Das wäre 
immerhin bedauerlich! Weiß die Redaktion etwa Befcheid?? - Stopf - O. W. 
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/ 

<l:rlii~lt IIII~ 9~ldd)lItt ~'NI 

<l: 111 i I \'ID" 9 11 ~ f, Q3. ~.ll1l1l1~r\'irtllcß, \))1iilld)~II. 

Ob (1I11" cb trAuris, '11 ijt S'lil! !3Cdd), 
'!l1l11 ~:-'bm ~oe ift triinmrdd,. 
<l:e fl~nnt b~r ID1~nfd" '\1 li~gt wc~( iUl ~(lIt, 
tlnb wenn er flmnt, bilnn ift er 9ut! 

'l)cd, wmn cr nie boe flll!'se moli 
mergieüt ill ~iebe o~r .t)llti, 
m3enn n IlIIS m3ut nid,t ~riinm friest, 
Ober \lor rlld,m truUlm jid, biegt 
Unb babei nid,t bit ßii~ren rinnen 
:)n feines ~Ilfd,entüd,de rinnen, 
\rotnn er bei ed)uler!en troden bliel'c 
tlnb i~UI nid,t in bie ?tugen triebt 
'!lll{i bitt're \.l&jfer tiefe !)teut 
Q3d beUl @lebilnhn ftdG Iluf 's neue, 
Ifr mü~t' ~inieben \.lide ~il)ell 
'!lod, s"n! er~eMid, IlnberG Ulod,W, 
\IDenll nie i~m ~riinenbiid)lein flielien 
~n ro,itleib Ulit fid) fd{lfl in biefen 
ID1omenten, bil er f d)IlIIbernb fl'llnnt, 
'!lojj er nuf <l:rben wlwb \lerfllnnt 
tlnb trlluernb merft, bajj er bad) blo6 
<l:in armer ndner <l:rbenfloti, 
'Iler UI<lnd,UlIlI für jid, fdber ballgt, 
\IDwn er nid,t fllllll, lilas Uliln \lerlllngt, 
\IDenn i~UI bil nie baG .t)eulen fAUl, 
<l:rlöfellb, tröftwb, wunberfaUl, 
~nll ift er ~art, wie nItee Q3rot, 
Hilb 'e 1I1iire belfer, er wiir' tot. 

eo llllit, ~~r (3)U/eIl, Ulid, bellll ~offell, 
'!llljj aud, bd <l:ud, bie ~riillldn troffen, 
Q3elld,>ellb Ilue bem milben m3lljfer 
'Iler mAd,jid,t, bie ~itr ber lUerflljfn 
€rbittell mujj ob feiner fd,wierig 
Hilb fd,lIler\lerftiinblid) fd,öllen r\)rif! 

--
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:ner 'P~OtOgl'IlP~, Ilfii ~r bic ~\rllttt, 

:n~n 5topf um~üa:t mit ~ud), 

~m 1(ppllrllt bc~j1igt ~tte, 

Hub aupft ~ur~d)t bll(l ~Ilmiftl( 

Dttd)t flott unb milltrifd). 
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oet, als er fiet, fein m3crf &cfidt 

ro?it bU9~tniff'nem ?(ug~, 

Ob ?(UC6 \\lirtfam fl:c~t unb liegt, 

m3ie '(i ;u 'n~m Q)ilb wo~r tauge, 

':DA tnerfte er, blljj ~ran! ~u nein 

Unb bAjj bel' ~ifd, !u gl'ojj; 

.'ltuq, bajj Cl' aU\ifn~, nl\i wie du 

ßel'qudfet,Ul' ~rofet, im ~nootl. 

-
Februar 1935 
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riJ 

·;';:~·~lot,gr:1 ;,d) .. ,i; 
. (Er, ",Il~ er mlld)cn mÜfjtc, 

q)llcft' brum bcn etul,il mitfIlmt ~Clll ®rci\i 
Unb tlc(!t' il,in Iluf 'ne ~itk 
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/f~ 

~T;J .... I'!~ ~; I -o/J 
/f",'!// C.·~ (~j.) TTO Olt~ WÖLFING 
~/ ' / . ·:1 / 

~ / ';, 

, ~'.-~ 
/ 

!L2-1/ f ' I, ii ift bnHlt' fdtw, bcdJ omllu {\ \lllr, 

/ 

'l'I1l13 uuNe ~iiugcCll ein ~cnor 

~:nit (\0 :Jllf)ren nCd, fa,ön ~ngt 

Unb IlUa, bcn fa,",cl'ftm (Einfll~ ~ringt. 

~C cinc ~:nufifcrlllltur 

~jt m3 er f, Q3d i~nt ijt fein~ e\,ut' 

mon Wtm~fdJ",iidJc ~u trf\',Wn. 

<fr ift nod) jugcllMid, ullb fa,ön, 

(1tb 2. ~~ellc, 7. ~Iltt) 

'nil ftllunt ntMI ",irfCidJ, ",\'\lll UlilU ~t~t, 

roJie fcill @3cfMlg IlCa, fieb~ f\,rü~t. -

roJte tOll1lltt 'ii, crfdJüttnt milu fid) frllgt, 

'l'Illjj "t",' gc ::Sug~nb n crjilge'? -

:JdJ ",ill \\ \,}crt'llten lluiillRc~mii",dii 

Unb flüjt're ~ttdJ in'ii Of,lr glln~ Idii: 

,,:l>ic gute ~)liina,ellcr Q3rllllgiinc 

Bcrbriicft' fia, dnc ID1itfdbiitriine 

Unb Itlii~ft' Iluii bcnt @3etriinfefd)ralll 

'l'Ielt ein~i9 ",Ilb,rclt ficbtiitrllttf ,/I 

-
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~nn aU~ ~tuid}tr fleijHg Id>Ilbeu 

'))1it a((tr straft, bie fit nur ~Ilbttl; 

';Da(i ~d,lag~tug, logilr bit ~Id,ineaen 

rolitl rid,tig i~rt ~uftn ~iiNtn, 

Unb Q3liiitr brMen, bau bM Q3lut 

';Dtn ~d,iibd fajl Atri~mngen tut, 

';Da» mitn i~1l aud, ;u ~ören fritst, 

m3arum il1, frllgt mitnd,' ~ilit fid" 

';Der ';Dirigent bann iirgerlid}1 

~(i fommt, ",eil immer bit jt~taeu, 

I&fouberG bei ~SltituuSGjldrtu, 

1(u(ifd,lie§ltd, \lad, btm ~attjlo<f gtl)'ll 

Unb babei aber überftl)'u, 

m3ie gldd,er 3eit be(i IDleijler' G ~illft 

')nad}t aU(ibrucf(i'OoUt lXimVfunM",infe. 

:Ja, '(i ijl bum j)eu{eu! 'lber bit 

,ord;tllerjlovHer lerMll '(i ni~! 

-
Februar I935 
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atj @5 <t; Ut i ~ "bit f <t;önlltn ?tugcn" ~(\t, 

rolujj fdbll bcm ffitibcr l>aITcn; 
';Drum 91lt er fic in unf'rer etabt 
?tud) eigenl> fnil>fen laIT cn. 

';Dal> Q3ilb ill in bcr ganbcn mldt, 
~gllr iUt fleinllcn ~iib<t;cn, 
Bum ?tn- unb ~rflluf aUl>gclldlt, 
Q3efonbml für bit roliib<t;cn. 

tlo<t; ni<t;t aUdn bic mlciblid)fdt 
@5ic9t mitn bM';DinS Nit<t;ten, 
?tu<t; anb'rc sroU' unb fldnc ~Ctlt' 

~un '6 int'reITiert bctril<t;ten. 

@5o, einmal iUt morübcrgcfn 
.stonnt' fid) au<t; mater @5d)nuff{er 
rolit feinem @?091l baI> Q3ilb btftfn 
~m Jtunllgcf<t;iift \)On @5tufflcr. 

Bum matcr filst bcr ~iliul>: 

,,'l)jll> finb' id) aber f4b, 
m3enn Utiln fid) fnil>fen lllITen mujj 
Unb bltbd Ba9tmle9 9Ilt!1I 

';Der matcr bIt ~um eo9ne fl>ri<t,t: 
I/'l:>u bill dn bummer Q3cngd! 
'l:>M ill bod), fic91l ';Du beun baI> nid)t, 
mom ffiaffMf dn ~ngel." 

-
Februar 1935 
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rolilnd1 'Dirigent, ber ~tut' in rolobc, 

~tl or'ginta in ber roltt~obe, 

'.l)atl, \\)a6 bie ~öm an i~m lieben, 

@)o fa~ in tin er ~ilb'ilntlalt 

g)l,,{ dntr burd1 'nen ~rdttrfp41t: 

q)orm @)piegd, iu bef ~ilbt~ofe, 

...... 

Februar I9H 
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'\ 

o 

'. 

"ll~(i J)~uii: 
1I~{~~rUtIlU(iIl. 
l)ritt~r 'lfft, 
stommt b~r ~~ft 

rolit btr eo(of{öte. 

';Der ~ötill 
- mlie '~ fo ill -
J)llt gdrCiumt, 
J)~t '~ \)trfCiumt. 

~r~\)O! WCtif~lldd 

Wrb gelt'edt. 
:Sll erfd,redt, 
möf(ig (~~m. 
~int \)or e-d,IlUt, 

mldl er fid, geniert. 

@k~t gefnidt, 
@jlln~ gebüdt 
Bum .itll\>ta. 
Ut~iller fd,netl. 

~t, ~~ i~m ~fliert. 

~ifd,tf ~rlln~ 
rollld,t ftin ~Iln~, 
~~d,dt fein 
Unb ~Ilt dn 

'lfuge bugefnifftn. 

~uf fllgt er: 
,,~i~ber J)err! 
ffiu9i9 fein, 
:Sd, ~b' ';Dein 

~lo fd,on sevfiffen!" 

...... 

Februar I9J5 
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n dner f{eitt~n etilbt in ~rri6m 

(:Jel] glilube, fi~ ~ieu edJlllinA, 

eie fonnt j~boel] !lud) Ilnbm! ~i6en, 

~odJ wllr '(I gtwiU nidJt ID?ilin~) 

'tllt I'l'obt~ dnmlll ein @lenie 

C::SdJ gTllubc, t(l ~ien ~ucf) 

'me grotje fdJwm et,ml'~oni~ 

(midl~idJt wllr'(\ 'tloftor ~ u cf 'l). 

Q)d ~in~r füuen j'llntil~nt, 

'mtm eofo für ~Ilgott, 

1)1l ltdlt fim, ~ucf Iluf fdnt Q)t~n~, 

.iUol'ft Ilb unI.' fm,Nit: ,,0 ::Sott! 

eefn eie benn nim,t, .I)m ~il90ttitl, 

~n bIl I' i It n 0 /l~~t, 

~IlU bi\(\ 9"n~ ld(\ ~u Milfen i/l, 

eo leim,t, Ill(l t(\ nur ge~t1" 

,,::Sa./I, filg! i~m ber, "bJl(l lUCir f~~r udt, 

~odJ ~b' idJ reiber &in'(\; 

~enn wenn im, ein "q)ia.no" ~Citt', 

~r' im, uid)t ~ier in - <SdJrltitt~!" 

-
Februar 1935 
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Rondo infinito. 
Kleine Heiterkeiten aus dem MuUkleben Hamburgs. 

Von F erd i 11 a 11 d P f 0 h I, H a m bur g. 

D r a m a t i fehe S i t u a t ion s kom i k .... Als die "Hamburger Volksoper" fieh an die 
Aufführung des Nibelungenrings herangewagt hatte, leifrete fich im 2. Walküren akt der Zu
fall, oder die berüchtigte Tücke des Objekts einen befonderen Regie-Witz. Wotan fitzt auf einem 
Baumframm, Brünnhilde kniet zwifchen feinen wudltigenGötterfchenkeln. Sie laufcht zwar ergrif
fen feiner langen Erzählung, muß aber, als fie fim erhebt, mit Schreck und Verlegenheit fefrfrellen, 
daß ihr von der Brünne in den Hüften fefrgehaltener Kleidrock fim aus den Angeln gclöfr 
hat und bereits über die Waden hinuntergerutfcht ifr. Entzückt genießen .die Zufchauer den 
Anblick lieblicher Rundungen und gewaltig ausladender Formen, die im rougen Smimmer 
fleifchfarbener Tricots aufleuchten. Brünnhilde reißt das weiße Kleid in die Höhe, fpannt es 
verfchämt wie eine Schutz mauer um uch; und wandert ängfrlim mit dem Rücken, wo mancherlei 
Rouges immerhin noch frivol erheiterten Blicken als lämerliche Beute preisgegeben fein konnte, 
zur nächfren KulifIe; dort verfchwindet fie eiligfr. Wotan fällt vor Schreck rücklings vom 
Baumframm, fricht mit feinem Speer ein Loch in die Luft; zugleich aber auch in den Vorhang, 
der ebenfalls vor Schreck fällt. Nachdem Brünnhilde ihre Kleidungsmängel im Hintergründ
lichen behoben hatte, hob um audl wieder der Vorhang; und aHo konnte der 2. Akt weiter 
gefpielt werden. Im 3. Akt war es der Feuerzauber, der die Heiterkeit eines Freundes reizte; 
diefer beobachtete im I. Rang mit angekitzelter Lachlufr die Vorgänge auf der Bühne. Dort er
blickte er den Urquell diefes kleinfrbürgerlichen Feuerzauberchens: eine zum Oval gekrümmte 
Eifenröhre, in der, von Meter zu Meter, je ein Schlupfloch einer im Weehfelfpiel bald aufzucken
den, bald erlöfchenden Gasfrichflamme die Ausfahrt bot, der ein aus anderen Schlupflöchern 
zifchendes Dampffürzchen willkommene Gefellfchaft gab. Der Freund fmüttelte uch vor Lachen. 
Da klopfte der Theaterdiener auf feine smultern mit den Worten: "Wenn Sie fich jetzt nicht 
ruhig verhalten, müfIen Sie das Haus verlafIen" .•. 

Auch eine andere unterhaltfarne Epifode blieb in der nachfolgenden "Siegfried" - Aufführung 
nicht unbemerkt. Das war fo: Siegfried hatte im 2. Akt Mime, den Zwerg, der ihm Nährvater 
und Trockenamme war, erfchlagen; vergaß aber, den Leichnam weit genug in die KulifIengafIe 
hinein zu werfen. So war nun der arme Mimedarfreller gezwungen, noch über den ganzen Ab
lauf des Aktes hin, in hömfr unbequemer Lage auszuharren. Auch hinter den KulifIen fah man 
das ein -: dem armen Manne mußte geholfen werden. Und das gefchah allfobald: vorumtig, 
voruchtig, vodichtig, fmob uch ein Arm herein, eine Hand hob behutfam dem toten Zwerg ein 
Glas Bier an den Mund; und damit auch das erquickende Naß feinen Weg wirklim nehme 
durch die vertrocknete Kehle, wurde nom ein zweiter Arm uchtbar, der liebreich den Kopf 
Mimes fiützte; das war ein Samariterdienfr, dem es der Erfchlagene tief befriedigt zu danken 
hatte, daß das Bier kühl durch feine Gurgel rinnen konnte: fogar im Zwang einer Situation, 
wie ue bierfeindlicher nicht gedacht werden kann. Diefer Humoreske gegenüber kommt es 
kaum in Betracht, daß Siegfried, im Begriff die fchlafende Brünnhilde durch den berühmten 42-
Sekunden-Kuß zum Limt zu erwecken, durch den Torbogen feines Arms, ängJl1ieh angefrrengt, 
auf den Dirigenten im Orehefrerraum hinabfchielt, aus wahrfcheinlieh nieht unbegründeter Bc
forgnis, das erwartete Einfatzzeiehen zu verpafIen .... 

Der In te n dan t e nb e f u eh ... , Nach dem frühzeitigen Hinfeheiden Dr. Hans L 0 e
wen f eId s, einer fehwungvollen KünJl1ernatur, wurde Leopold S a eh f e aus Halle/S. an das 
Hamburger Stadttheater 1922 berufen: ein geifrreicher, muukalifch ungewöhnlich begabter 
Künfrler; in jedem Centimeter reiner Jude; jede Pore ein mikrofkopifches Ghetto. Als er 
mir einen durch unfere Unterhaltung ungewöhnlch interefIant verlaufenden Befuch machte, frellte 
er die freundliche Frage an mim, ob ich einen befonderen künfilerifchen Wunfch habe, den er 
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als Operndirektor zu erfüllen imftande fei. Ich antwortete ihm fofort, daß ich bisher vergeb
lich verfucht habe, die Aufführung von Pfitzners Palefirina bei feinem Vorgänger Loewenfeld 
durchzufetzen. Diefer habe mir in der Paleftrinaangelegenheit hartnäckig die kalte Schulter ge
zeigt: mit der Begründung,. das ~erk fei z~ langweili~. Sa~fes Auge leuchtete au~: "felbfi
verftändlich führe ich Paleftrma auf ; und als 1ch noch hmzuwunfchte: "Auch Bufo111S "Arle
mino"? fagte er: "Auch diefes!" Wir plauderten angeregt weiter. Er erzählte mancherlei; fprach 
auch von Halle. Er konnte nicht ahnen, daß dort auf meinem Schreibtifch, kurz vorher an
gelangt, die Nummer einer Hallenfifchen Zeitung lag: ein Auffatz in ihr trug die Oberfchrift: 
"Leopold Sachfe geht." Dann folgten die Worte: "Wir gratulieren Halle; und fprechen Hamburg 
unfer innigftes Bedauern aus." Als ich nun artig bemerkte: "Ich habe bereits mancherlei über 
Sie gelefen", antwortete der neue Intendant mit einem fchelmifchen Seitenblick auf die in fei
nem Sehfeld liegende Zeitung: "So? Sie haben fchon über mich gelefen? Wirklich? Aber fichcr
lich nichts Gutes", fchloß er lachend .... Er fiand noch übe r feinem Schickfal .... 

" 
Der tot e Kom p 0 ni fi er f ch ein t. Es gehörte zu den Taten eines fchönen künft!c

rifchen Ehrgeizes, daß unfer Stadttheater immer wieder verfuchte, die entzückende Oper "Der 
Barbier von Bagdad" im Spielplan dauernd anzufiedeln. Weder "Arbeit noch Koften" wurden 
gefcheut: mehrfach neu einftudiert, in orientalifch reizvoll gewandelten Infzenierungen be
mühten fich Kapellmeifter und Spielleiter um die koftbare Partitur und um den Erfolg. Diefer 
war und blieb aber immer nur fchöner Schein. In der erften Aufführung raufchend, faft be
geifiert, explodierte das Publikum in Huldigungen an die Darfieller, rief fle ein Dutzendmal 
und öfter nach den Aktfchlüffen an die Rampe. Da kamen fie, ftrahlten, fdig im Genuß des 
Augenblicks; der prächtige Barbier, der Tenor Nureddin, Margiana und Boftana, der Muezzin: 
fie ftehen da oben, lächeln und verneigen fich, beraufcht vom Enthufiasmus der Zufchauer; 
der Spielleiter, der Dirigent erfcheinen, fchütte1n lich beglückwünfmend die Hände. Schließlich 
wird auch der Be1euchtungsinfpektor fichtbar, empfängt den ihm gebührenden Anteil an der 
Fülle wohltuenden Beifalls .. "Wer ift denn der"? höre ich in der Nadlbarloge eine Dame fra
gen. "Den kenne ich ja gar nicht! Aber ich glaube, es ift der Komponift!" Befriedigt fagte 
die Dame: "Ja, Du haft Recht. Es ift diefer ... diefer Cornelius ... " Nach der zweiten Auf
führung fetzte Loewenfdd die Oper ab: die Kaffeneinnahme war jäh auf 150 Mark zufam
mengefchrumpft. 

"Höhere Metzen, Hochfauger, Strenfer und Kolmen •.. " Wohin ich for
fchend blicke, Druckfehler und Dreckfuhler überall! Aber zum Tollwerden war es, als es der 
Druckfehlerdämon mit mephiftophelifcher Bosheit auf meine Mufikkritiken abgefehen zu haben 
fdUen; eines unfähigen Korrektors bediente er fich als allzu willigen Werkzeugs. Eine Befpre-
chung der "Salome" begann ich mit einem großartigen Satz: "Des Weibes Urinftinkt ... ufw." 
Des Abends lefe idl mit Entfetzen in den Hamb. Nachrichten: "Des Weibes Urin fiinkt ... " In 
dem Bericht über einen wunderfchönen, von Eugen Papfr veranfralteten heiteren Mozartabend 
war von "einer Hand voll Strenfer" und von "zwei Kolmen" die Rede. Was find "Strenfer"? 
Was find ,,Kolmen"? Ein Kapellmeifter, der flch nach der Bedeutung diefer Namen bei mir 
erkundigte, vermutete alte, außer Gebrauch gekommene Inftrumente. Vergeblich fuchte er im 
allwiffenden Mufiklexikon Riemanns nach Belehrung über diefe rätfelhaften Tonwerkzeuge: 
denn Strenfer und Kolmen waren wiederum nur Druckfehler. Der Satz mußte richtig heißen: 
"Eine Hand voll Streicher" und "zwei Violinen" '" Auch der unheimliche "Hochfauger" wird 
a~s Hochfänger ohne weiteres verfrändlich. Als Erich Kleiber in Hamburg einmal als Dirigent 
emes Mozart-Beethoven-Abends erfchien, beton te meine Kritik die "höheren Metzen"', zu 
deren Gunften Kleiber die übliche Art zu dirigieren aufgegeben habe. Das klingt beängfrigend 
unmoralifch. Wie kommen überhaupt höhere Metzen in ein klaffifches Konzert? Das wunder
lich Verfponnene entpuppte fich aber zu angenehmer Harmlofigkeit, wenn man lieft: "zu Gun
fren höherer Metren". Fliehe, entlarvter Teufel! 
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Wie i ch ein mal t ü ch t i g ver m ö bel t w u r d e • . •. Als - nach dem grauenvollen 
Weltkrieg - der tüchtige und begabte deutfche Spiel-Baritonift Otto Gor i t z aus New-York 
nach Deutfdlland zurückgekommen war und in einigen feiner beften Rollen feinem Hamburger 
Verehrerkreis im Stadttheater fim vorgefiellt hatte, mußte im zu meinem Bedauern erkennen, 
wie unheilvoll feine amerikanifche Tätigkeit auf den Sänger nachgewirkt, wie brüchig feine 
klangfatte Stimme geworden war, mit welcher Verwilderung Vortrag und Darftellung fim bc
laftet hatten. Ich konnte und durfte als Kritiker nichts anderes tun, als in der Befprechung 
feiner Leiftungen "fefifiellen" und das, was Niedergang oder gar Verfall war, in diefem Sinn 
andeuten. Ein paar Wochen fpäter empfing ich auf dem Umweg über die Schriftleitung der 
Hamburger Nachrichten einen überaus deutlichen, herrlich groben und erfrifchend aufrichtigen 
Brief, den der Abfender, Victor J. Block in New-York, am 31. Mai I920 auf mich 10sgelalIen 
hatte; vermutlich in der moralifchen Abficht, einen kräftigen Erziehungsverfuch zu unterneh
men und mich beffern zu wollen. Der Brief lautet: 

Wert er Herr, 

Im lege Ihnen einen Ausfchnitt aus der hiefigen Staatszeitung ein. Diefelbe wird von vie
len Taufenden New Yorkern Morgens und Abends gelefen und ifi das Blatt ein fehr Bedeu
tendes zu nennen. 

Im ftreiche da rinnen an, was Sie, Herr Kritiker, betreffs eines der beften und beliebteften 
und d e u t f ch f ü h I end fi e n Künftlern, Herrn Otto Goritz, da fchreiben. 

Was im im Folgenden nun fchreibe, bitte ich nicht als perfönlidte Beleidigung aufzufaffen, 
fondern als einen Angriff auf Ihre Fähigkeit als Kritiker. Als Menfm find Sie mir fchnuppe, 
aber als Kritiker des Herrn Otto Goritz muß ich Ihnen fagen, daß Sie eine minderwertige 
Beobachtungsgabe haben, dumm, faul und gefräßig find und ab und zu auffioßen und Ihre 
Kritiker-Gehirnader angefault fein muß. 

Sonfi aber können Sie als Menfm Athlet fein und einen Adonis darfiellen. Nichtsdefiowe
niger erfcheinen Sie mir als Kritiker des Herrn Goritz in einer fo argen Fratze wie fie der 
fmlimmfie Karikaturenzeimner nicht darfiellen kann. Sie haben überhaupt kein Geficht. 

Menfch, wie können Sie fo über einen der befien Deutfchen kritifieren, der feiner Natio
nalität wegen hier von Meuchelmördern ermordet werden follte, der feiner Kunft wegen tot
gemacht werden follte, der Hunderttaufenden hier mit feiner Kunfi gezeigt hat, was ein deut
fmer Barde leifien kann, der durm feine gute fchöne Stimme fehr geholfen hat dem deutfchen 
Hilfswerk manches Scherflein zufließen zu laffen. Und da kommen Sie elender Kritiker da
her und benörgeln Herrn Goritz's Kunfi und Leiftung als Wagnerfänger. Sie miferabler 
Kerl, wenn Sie hier in der Stadt wären, dann würden Ihnen vielleicht die Kritiker-Augen ein 
bißchen aufgegangen fein. Sie follten fim fchämen. Herr Goritz war hier fehr beliebt und 
Hunderttaufende von Deutfchen und Amerikaner hat er gefallen und Sie Kröte von einem 
Kritiker werfen dem Manne und Künftler Goritz vor, daß er Mängel und Schäden haben 
follte, fie Wicht, ändern und beffern Sie fich und laffen Sie mal Ihre Gehirnsader unterfumen 
und zeigen Sie, daß Sie Vernunft haben. 

Hier wird alles getan, um den Hungernden drüben zu helfen und Herr Goritz hat jahre
lang die gröbfien und gemeinfien Beleidigungen von den verrückten Anglomaniaks ausfiehen 
müffen und folch eine Kritik wie die einliegende, verdient der Herr Goritz einfam nimt, 
aum wenn fein Spiel vielleimt aum etwas gehapert haben follte, fo verlangt der Anftand 
und der deutfme Geift, daß einem folchen Manne kein folmes Unrecht zugefügt werden darf. 
Beffern Sie fich und fmreiben Sie keine folmen wahn finnigen Kritiken mehr. Sie legen damit 
Ihrer Fähigkeit kein großes Lob ab. 

Im Namen von vielen Goritzverehrern aus dem fchönen Lande Malhörika, dem Lande der 
Trockenheit und der "Freiheit" ????? Ergebenft 

V. J. Block. 
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Prachtvoll! Diefes Schreiben gehört zu den erfreulichflen Anerkennungen, die mir in meinem 

feit nahezu 50 Jahren ehrlich verwalteten Kritikeramt zuteil geworden find. Wenn mir diefer 
Brief dann und wann einmal durch die Hand glitt, immer war helles Gelächter mein Dank. 
Ob ich aber wirklich in mich gegangen bin, mich erheblich gebeffert habe, wie es der brave 
Block wünfchte, fcheint mir denn doch zweifelhaft. Nicht einmal feiner fürforglichen Auffor
derung, meine Gehirnader unterfuchen zu laffen, bin ich gefolgt. 

Wie undankbar ifl doch, im Grunde genommen, der Menfch! 

Die W und e r f 0 r m e I .... Im Lauf der Jahre haben viele, fehr viele, begabte und hoff
nungslos unbegabte Damen, reiche Zwitfcherlinge, Berufskünfllerinnen, Kanarienvögel, Salonfän
gerinnen und Nachtigallen, aber auch jene ehrlicher Strebenden meinen Gefangsunterricht ge
fucht, die ein fchönes dcutfches Lied technifch und künfllerifch anfländig zu fingen für not
wendig hielten; die intimeren Hausmufikabende, an denen Hamburg reich war, machen diefen 
Ehrgeiz wohl verfländlich. Indeffen, die liebenswürdigen, klugen, gütigen und anmutigen Ham
burgerinnen leiden durch die Bank unter den phonetifchen Mängeln einer Sprachbehandlung, die 
von vornherein die Sauberkeit des Liedertextes, die Klarheit des Wortes fchwer fchädigt: fic 
verfleifen den Unterkiefer, klemmen die Zähne übereinander, rollen die Zunge hoch ( .. Roll
mops"), bewegen kaum die Lippen; die Konfonanten werden verfchluckt. Rafche Wortfolgen 
bleiben zu ewiger Unverfländlichkeit verdammt. Wie kann man "denen Liebhaberinnen" der 
edlen Singkunfl helfen? Ich dachte an Porpora und feine Methode: fieben Jahre lang ließ der 
alte Meifter feine Schüler technifche übungen fingen, für deren Summe ein einziges Notenblatt 
den ausreichenden Raum in ihrem Neben- und Untereinander bot. Aber ich brauche viel we
niger Platz: mir genügen zwei Notenzeilen. Eine Wunderformel hatte mich der Zufall kennen 
gelehrt. Ich hörte ein drolliges öflerreichifches Verslein, das, auf die Mozartfchen Noten der 
Figaro-Ouvertur<' gefungen, entzückend fchwerelos dahinflitzt: 

~~~~~~~~~=m 
Nu-deI ham'merheut, Nu-dei, Mac-ca ... ro ... ni ham'mer roor-gen um die Zeit, 

~~~-bii#@t~b~~$ 
Nu - deI, Mac - ca - ro - ni und ein Knö - del mit Po - wi - dl und ein Ap - leI - firu - de!, das ift m.i - n. Freud! 

Die Zauberformel ließ (und laffe ich, wo es notwendig ifl, auch heute noch!) erfl la n g -
farn f pr e ch e n; fleigere dann das Tempo zum flotten Gang; fobald die mühelofe und deut
lichfle Ausfprache des lippenmotorifchen Textes es geflattet, verbinde ich fie mit der Mozart
fdien Melodie und erreiche allmählich ein Preflo, in dem die Worte über die lebendig-plaflifch 
geflaltenden Lippen blitzend hervorfprühen. Hat die fchwerfällige Hamburger Sing-Zungc erfl 
einmal diefe Aufgabe bewältigt, dann bietet ihr auch das temperamentvollfle italienifdie Re
zitativ keine Sdiwierigkeiten mehr. Der Aufflieg ift eröffnet zu leidlter Sprachtechnik. 
"Schlank und leicht, wie aus dem Nichts entfprungen" ... ! Hurrah! 

Li te rat u r kenn t 11 i s . Eine ältere Mufiklehrerin, geflachelt von dem Ehrgeiz, die 
ziemlich fdiwierige Mufiklehrerprüfung zu machen, fland im Feuer des Examens vor der flaat
tidien Prüfungskommiffion, an deren Arbeiten ich feit vielen Jahren, vom Anfang des Be
flehens an, als Mitglied teilnehme. Die wackere Dame hatte fich auf dem Felde der Ehre, 
des Könnens und Wiffens tapfer, aber mit unzureichenden Kräften gefdilagen; fie blutete be
reits aus mancherlei, wenn auch nicht lebensgefährlichen Wunden. Klavierfpiel, Unterrichts
probe, Vom-Blatt-Spiel, Mufikdiktat, - oh, das gefürchtete Mufikdiktat! -, Gehörprüfung, 
Harmonie- und Formenlehre, Mufikgefchichte, Äflhetik, Akuflik, Pfychologie ... wie erhebend 
Gdi diefe wundervollen Fächer durch die vielen Stunden dehnen: das alles hatte die Kandi-
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datin nun in Leid und Freud erfahren. Nun war die Prüfung bis zum letzten Kapitel ge
diehen: unerbittlich verlangt diefes Beweife von Literaturkenntnis. Der Kandidatin wird der 
Weisheitszahn gezogen: ob ihr auch die Symphonien Beethovens bekannt feien? Jawohl! 
"Alle?" Ja, fogar fehr genau. Das iil: ja fehr erfreulich. "Kennen Sie auch die Neunte?" ... 
Doch; diefe liebt Ge ganz bcfonders, hat Gch in ihre Tiefe verrenkt. •. "Wollen Sie uns 
auf dem Klavier die Hauptthemen vorfpielen ... frei aus dem Gedächtnis?" Nach kurzem 
Zögern kommt die Antwort: Nein, das könne Ge nicht; aber dürfe Ge das Hauptthema vor
fingen? "Jawohl!" Wir Gnd auch mit diefern Beweis von Beethovenkunde einveril:andell. 
Wir find gefpannt, wie das wohl werden mag. "Bitte, fingen Sie!" Sie folgt der Auf
forderung, preßt die Lippen aufeinander und meckert durch die Nafe das Motiv: 

Ein Augenblick verblüfften Staunens überfchlägt fich mit einem Purzelbaum in homerifche 
Heiterkeit. Das transponierte und zur kleinen Terz verengte Anfangsmotiv der c-moll-Sym
phonie als Hauptthema der Neunten! Wir lachen Tränen. Auf diefe zwerchfellerfchütterndc 
überrafchung war keiner aus unferem kleinen Kreis vorbereitet. Nein! So etwas! Neues 
Gelächter brachte uns Erleichterung, wurde notwendige Entfpannung; auch die zunächil: ver
dutzte Kandidatin lächelte mit, ein wenig gefchmeichelt, aber doch auch ein wenig unficher 
in der Bewertung des durchfchlagenden Heiterkeitserfolges ihrer Zitatficherheit: wochenlang 
fpürten wir als Teilnehmer an jener il:aatlichen Mufikprüfung ihre ermunternde Nachwirkung. 

Der Ver ein zur M 0 der n i f i e run g ver alt e t e r K I a f f i k er. Beethovendäm
merung ... muß fie kommen? Stirbt Beethoven und fein Werk? Die Frage iil: berechtigt. 
Man prophezeit Untergang des Alten und Heraufkommen einer neuen Epoche mit neuen 
Menfchen, neuem Denken und neuer MuGk; vor allem mit diefer. Darum fort mit dem 
19. Jahrhundert! Fort mit Beethoven! Fort mit Wagner! Aber diefer iil: ja, Gott fei Dank, 
bereits vernichtet. Ha!! Und wo etwas von ihm noch lebendig zuckt, dort wird Alberich 
- oder Loki - das Seinige tun, Walhall und die Götter verderben. Droht nicht die gleiche 
Gefahr auch dem Werk Beethovens? Bis zur Überfättigung aufgeführt, werden feine Sym
phonien durch den Rundfunk fail: alltäglich durch Deutfchland und die ganze Welt gefchleppt; 
zerfpielt und zerfungen wie das alte deutfche Volkslied; verbraucht und hinabgezerrt zur 
Trivialität durch Mißbrauch und Raubbau. Diefern erfchröcklichen Tatbeil:and gegenüber emp
fange ich die hoffentlich freudigil: überrafchende Mitteilung, daß in unferem geliebten "Ham 
and eggs"-burg etwas Neues und Notwendiges heranwächil:: ein "Ve re i n zur Mo der
ni f i e run g der ver alt e t e n K laff i k e r" iil: in aller Stille entil:anden und bereits fo 
weit Tatfache geworden, daß einer unferer allermodernil:en Mufik-Ober- und übermeiil:er in 
freudigem Eifer den Vorfitz zu übernehmen fich bereit erklärt hat. Kulturzweck und Wohl
tätigkeit des Vereins foll vor allem einmal Beethoven zu Gute kommen, weil Beethoven von 
allen Komponiil:en der Unteril:ützung durdl eine zeitgemäße Wiedergeburt am bedürftigil:en iil:; 
und dann, weil Beethoven Ge auch verdient: denn er iil: auch in feinen fchwächil:en Werken, 
wie z. B. der Pail:oralfymphonie, nicht ganz ohne Talent. Der Pail:oralfymphonie foll nun 
das Glück einer gründlichen überarbeitung, einer Vertiefung ihres Inhalts, eines Ausbaues ihrer 
Horizonte zum vollkommen Runden in eril:er Linie zuteil werden. Die Fachberater des muG
kalifchen Verjüngungsvereins werden Gch zunächil: über die NeufafIung des überalterten "Pro
gramms" zu äußern haben, das Beethoven in fchwacher Stunde feiner Symphonie untergelegt 
hat. Ein befcheidener Verfuch, es zu verbefIern, zu erweitern, es in neuem Geiil: aufzufrifchen 
und der Tonpfyche der modernen Menfchheit anzupafIen, fei hiermit allen Gönnern Beetho
vens, den Dichtern, Hermeneuten, den Rappel-, Zappel- und Kappelmeiil:ern, fodann den Ka
pellmeiil:ern, Mufikil:udenten, den Zöglingen von Mufikfchulen bekannt gegeben. Der Entwurf 
diefes neuen Programms lautet: 

-
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I. Satz: Erwachen heiterer Empfindungen auf dem Lande. Viel Umgeb~ 
K~itwafferheilanltalt; rechts - im grünen Teil der Umgebung, - eine wied~ 
(Wiederkauende Kuh: tiefftnni~s Sy~bol !ür ~ie zahllofen ~otivwiederhol~nge 
fatzes.) Im Hintergrund f~azi~rt fn:dferug em Paltor .. Mit dem Erfchemen .. 
wird der Titel fofort verltandhch, feme Wahl gerechtferugt. 11. Satz: Szene iri 
Es wird gebuttert. Der Oberfchweizer Meier fchaut gedankenvoll der runden Stü 
heiteren Magd, die auf dem Hühnerhof Federvieh ablticht. Man hört den tragik 
fchrei eines alten Gockels. Träumerifche Betrachtung der Natur. Meier verbrauch\ ."nr viel 
Tiefftnn. Die Butter ilt fertig. Kuckuck, Wachtel und andere Vögel geben diefe Nachricht 
in Freudenrufen phonetifch weiter. IH. Satz: Im Speifefaal der Kaltwafferheilanltalt. Frohes 
Zufammenfein der Gälte. Hühnerfrikaffee. Der Paltor hält behaglich die Tifchrede. Im 
Mittelfatz: Gefundheit und Verdauung unauffällig befördernde Witze. IV. Satz: Gewitter und 
Sturm. Der Blitz fchlägt in die (Gottlob verficherte!) Scheune, aus der die Klaffiker und ihre 
fogenannten Erben und Nachfolger das leere Stroh bezogen, das fie in ihren Werken drefchen. 
Die Scheune brennt nieder. Wafferverbrauch enorm. V. Satz: Der Paftor geht in der Um
gebung fpazieren, aber die Kaltwafferanftalt aus Mangel an Waffer ein. Die Kuh bekommt 
ein Kalb, die hübfche Stina Zwillinge, Meier einen roten Kopf, der Komponift den Profeffor
titel. Der Komponift kehrt nach Berlin zurück, wo er, frifch ra fiert, fofort damit beginnt, 
eine längere Reihe unfterblicher Werke zu fchreiben, mit deren Vollendung er auch heute noth 
immer befchäftigt ift. Frohe und dankbare Gefühle der Mitwelt." 

1ft diefer erfte Vorftoß des neuen Verjüngungsvereins nicht fehr beachtenswert? Großartige 
Ausfichten eröffnen 6th dem ehrlichen Mufikfreund in ein Neuland Beethovenfcher Kultur, 
einer Beethovenrenaiffance von greifbarer Wirklichkeit ihres Gefchehensl Wer möchte da rück
ftändig zögern, mit einzuftimmen in den Weckruf: Es lebe und blühe der ewige Frühling und 
der ewige Carneval der Verjüngung!" 

"Neues vom Tage". 
Von Tyll Ulenfpiegel. 

W ie wir hören, bewahrheitet fich die Nachricht, daß R ich a r cl S t rau ß zu Gunften der 
Winterhilfe auf feine Arabella-Tantiemen für den letzten Monat verzichtet hat, nicht, 

hingegen foll er für die Z w e i g - Anltalt für Raffenforfchung in Wien einen namhaften Betrag 
zur Verfügung geftellt haben. 

P a u I Hin dem i t h hat einen, an ihn für vier Jahre ergangenen Ruf als Leiter der 
Mufikfchule in Steppach abgelehnt. (Dort befindet fich bekanntlich eine Madonna von Mathias 
Grünewald. Anm. der Redaktion.) 

E d w i n Bach hau s foll fich entfchloffen haben, feine große Kunft in Zukunft nur noch 
in den Dienft lebender Komponiften zu ftellen. (Nachricht leider verftümmelt übermittelt, es foU 
wohl: W i I hel m Back hau s oder E d w i n F i f ch e r heißen.) 

* 
Der d e u t f ch e Run d fun k hat die Abficht, um die geiftigen Schichten Deutfchlands 

wirklich voll und gans zu erfaffen, fürderhin ftändig eine "S tun d e der d e u t f ch enD r e h
o r gel" einzurichten. 

Ha n s P fit zn erträgt {ich mit dem Gedanken, Marfchners "Templer und Jüdin" in 
"Templer und Arierin" umzuarbeiten. Sein Plan hat natürlich Herrn Dr. Julius K 0 p p nicht 
fdllafen laffen. Diefer hat fofort eine zeitgemäße Umarbeitung von Halevys "Jüdin" in An-
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datin nun in Leid und Freud erfahren. Nun war die Prüfung bis zum letzten Kapitel ge
diehen: unerbittlich verlangt diefes Beweife von Literaturkenntnis. Der Kandidatin wird der 
Weisheitszahn gezogen: ob ihr auch die Symphonien Beethovens bekannt feien? Jawohl! 
"AlIe?" Ja, fogar fehr genau. Das ifi: ja fehr erfreulich. "Kennen Sie auch die Neunte?" ... 
Doch; diefe liebt Ge ganz bcfonders, hat Gch in ihre Tiefe verfenkt .. , "Wollen Sie uns 
auf dem Klavier die Hauptthemen vorfpielen ... frei aus dem Gedächtnis?" Nach kurzem 
Zögern kommt die Antwort: Nein, das könne Ge nicht; aber dürfe Ge das Hauptthema vor
flngen? "Jawohl!" Wir Gnd auch mit dicfem Beweis von Beethovenkunde einverfi:anden. 
Wir Gnd gefpannt, wie das wohl werden mag. "Bitte, fingen Sie!" Sie folgt der Auf
forderung, preßt die Lippen aufeinander und meckert durch die Nafe das Motiv: 

Ein Augenblick verblüfften Staunens überfchlägt fich mit einem Purzelbaum in homerifchc 
Heiterkeit. Das transponierte und zur kleinen Terz verengte Anfangsmotiv der c-moll-Sym
phonie als Hauptthema der Neunten! Wir lachen Tränen. Auf dicfe zwerchfellerfchütternde 
überrafchung war keiner aus unferem kleinen Kreis vorbereitet. Nein! So etwas! Neues 
Gelächter brachte uns Erleichterung, wurde notwendige Entfpannung; auch die zunächfi: ver
dutzte Kandidatin lächelte mit, ein wenig gefchmeichelt, aber doch auch ein wenig unGcher 
in der Bewertung des durchfchlagenden Heiterkeitserfolges ihrer ZitatGcherheit: wochenlang 
fpürten wir als Teilnehmer an jener fi:aatlichen MuGkprüfung ihre ermunternde Nachwirkung. 

Der Ver ein zur M 0 der n i f i e run g ver alt e t e r K I a f f i k er. Beethovendäm
merung ... muß Ge kommen? Stirbt Beethoven und fein Werk? Die Frage ifi: berechtigt. 
Man prophezeit Untergang des Alten und Heraufkommen einer neuen Epoche mit neuen 
Menfchen, neuem Denken und neuer MuGk; vor allem mit diefer. Darum fort mit dem 
19. Jahrhundert! Fort mit Beethoven! Fort mit Wagner! Aber diefer ifi: ja, Gott fei Dank, 
bereits vernichtet. Ha!! Und wo etwa~ von ihm noch lebendig zuckt, dort wird Alberich 
- oder Loki - das Seinige tun, Walhall und die Götter verderben. Droht nicht die gleiche 
Gefahr auch dem Werk Beethovens? Bis zur überfättigung aufgeführt, werden feine Sym
phonien durch den Rundfunk fafi: alltäglich durch Deutfehland und die ganze Welt gefchleppt; 
zerfpielt und zerfungen wie das alte deutfche Volkslied; verbraucht und hinabgezerrt zur 
Trivialität durch Mißbrauch und Raubbau. Diefem erfchröcklichen Tatbefi:and gegenüber emp
fange ich die hoffentlich freudigfi: überrafchende Mitteilung, daß in unferem geliebten "Ham 
and eggs"-burg etwas Neues und Notwendiges heranwächfi:: ein "Ver ein zur Mo der
ni f i e run g der ver alt e t e n K laff i k e r" ifi: in aller Stille entfi:anden und bereits fo 
weit Tatfache geworden, daß einer unferer allermodernfi:en Mufrk-Ober- und Obermeifi:er in 
freudigem Eifer den VorGtz zu übernehmen Gch bereit erklärt hat. Kulturzweck und Wohl
tätigkeit des Vereins foll vor allem einmal Beethoven zu Gute kommen, weil Beethoven von 
allen Komponiil:en der Unterfi:ützung durdl eine zeitgemäße Wiedergeburt am bedürftigil:en iil:; 
und dann, weil Beethoven Ge auch verdient: denn er iil: auch in feinen fchwächfi:en Werken, 
wie z. B. der Pail:oraIfymphonie, nicht ganz ohne Talent. Der Pail:oralfymphonie foll nun 
das Glück einer gründlichen überarbeitung, einer Vertiefung ihres Inhalts, eines Ausbaues ihrer 
Horizonte zum vollkommen Runden in eril:er Linie zuteil werden. Die Fachberater des muG
kalifchen Verjüngungsvereins werden Gch zunächfi: über die Neufaffung des überalterten "Pro
gramms" zu äußern haben, das Beethoven in fchwacher Stunde feiner Symphonie untergelegt 
hat. Ein befcheidener Verfuch, es zu verbeffern, zu erweitern, es in neuem Geifi: aufzufrifchen 
und der Tonpfyche der modernen Menfchheit anzupaffen, fei hiermit allen Gönnern Beetho
vens, den Dichtern, Hermeneuten, den Rappel-, Zappel- und Kappelmeiil:ern, fodann den Ka
pellmeifi:ern, MuGkil:udenten, den Zöglingen von Mufrkfchulen bekannt gegeben. Der Entwurf 
diefes neuen Programms lautet: 

-
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I. Satz: Erwachen heiterer Empfindungen auf dem Lande. Viel Umgebung. Links eme 
K;itwafferheilanltalt; rechts - im grünen Teil der Umgebung, - eine wiederkauende Kuh. 
(Wiederkauende Kuh: tiefftnni~s Sy~bol ~ür ~ie zahllofen ~otivwiederhol:lngen des Allegro
fatzes.) Im Hintergrund fpazlert fnedfertlg em Paltor. Mit dem Erfchemen diefer Geltalt 
wird der Titel fofort verltändlich, feine Wahl gerechtfertigt. 11. Satz: Szene in der Meierei. 
Es wird gebuttert. Der Oberfchweizer Meier fchaut gedankenvoll der runden Stina nach, dei' 
heiteren Magd, die auf dem Hühnerhof Federvieh ablticht. Man hört den tragifchen T odes
fchrei eines alten Gockels. Träumerifche Betrachtung der Natur. Meier verbraucht fehr viel 
Tiefiinn. Die Butter ilt fertig. Kuckuck, Wachtel und andere Vögel geben diefe Nachricht 
in Freudenrufen phonetifch weiter. 111. Satz: Im Speifefaal der KaltwafTerheilanltalt. Frohes 
Zufammenfein der Gälte. Hühnerfrikaffee. Der Paltor hält behaglich die Tifchrede. Im 
Mittelfatz: Gefundheit und Verdauung unauffällig befördernde Witze. IV. Satz: Gewitter und 
Sturm. Der Blitz fchlägt in die (Gottlob verGeherte!) Scheune, aus der die Klaffiker und ihre 
fogenannten Erben und Nachfolger das leere Stroh bezogen, das fte in ihren Werken drefchen. 
Die Scheune brennt nieder. Wafferverbrauch enorm. V. Satz: Der Paltor geht in der Um
gebung fpazieren, aber die Kaltwafferanltalt aus Mangel an Waffel' ein. Die Kuh bekommt 
ein Kalb, die hübfche Stina Zwillinge, Meier einen roten Kopf, der Komponilt den Profeffor
titel. Der Komponilt kehrt nach Berlin zurück, wo er, frifch rafien, fofort damit beginnt, 
eine längere Reihe unlterblicher Werke zu fchreiben, mit deren Vollendung er auch heute nodt 
immer befchäftigt ift. Frohe und dankbare Gefühle der Mitwelt." 

1ft diefer erfte Vorftoß des neuen Verjüngungsvereins nicht fehr beachtenswert? Großartige 
Ausfichten eröffnen fidt dem ehrlichen Mufikfreund in ein Neuland Beethovenfcher Kultur, 
einer Beethovenrenaiffance von greifbarer Wirklichkeit ihres Gefchehens! Wer möchte da rück
ftändig zögern, mit einzuftimmen in den Weckruf: Es lebe und blühe der ewige Frühling und 
der ewige Carneval der Verjüngung!" 

"Neues vom Tage". 
Von Tyll Ulenfpiegel. 

W ie wir hören, bewahrheitet fich die Nachricht, daß R i ch a r d 5 t l' a u ß zu Gunften der 
Winterhilfe auf feine Arabella-Tantiemen für den letzten Monat verzichtet hat, nicht, 

hingegen foll er für die Z w e i g - Anltalt für Raffenforfchung in Wien einen namhaften Betrag 
zur Verfügung geftellt haben. 

P a u I Hin dem i t h hat einen, 
Mufikfchule in Steppach abgelehnt. 
Grünewald. Anm. der Redaktion.) 

an ihn für vier Jahre ergangenen Ruf als Leiter der 
(Dort befindet f1ch bekanntlich eine Madonna von Mathias 

E d w i n Bach hau s foll fich entfchlofTen haben, feine große Kunft in Zukunft nur noch 
in den Dienft lebender Komponiften zu ftellen. (Nachricht leider verftümmelt übermittelt, es foll 
wohl: W i I hel m Back hau s oder E d w i n F i f ch e r heißen.) 

* 
Der d e u t f ch e Run d fun k hat die· AbGcht, um die geiftigen Schichten Deutfchlands 

wirklich voll und gans zu erfaffen, fürderhin ftändig eine ,,5 tun d e der d e u t f ch enD r e h
O r gel" einzurichten. 

Ha n s P fit z ne r trägt Gch mit dem Gedanken, Marfchners "Templer und Jüdin" in 
"Templer und Arierin" umzuarbeiten. Sein Plan hat natürlich Herrn Dr. Julius K 0 p p nicht 
fc:hlafen IafTen. Dider hat fofort eine zeitgemäße Umarbeitung von HaIevys "Jüdin" in An-
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griff genommen, wobei er fich für die Umkomponierung der "Arier" der Hilfe von Leo BI e eh 
verfichert hat. Das Ende der Arbeit von B lech - K 0 p p wird allgemein mit großer Spannung 
erwartet. 

Die Stadtverwaltung von Kötzfchenwerder gab richtunggebendes Kulturbeifpiel. Sie fetzte 
dem Kötzfchenwerderfchen Komponiften G 0 t t f r i e d S ch u I t z e ein lebenslängliches, auch 
nach Eintritt der Altersgrenze voll auszuzahlendes Ehrengehalt aus, um ihm die Möglichkeit 
unabhängigen künfilerifchen Schaffens zu gewährleifien. Von Gottfried Schultze, geb. am 1. April 
1920, erfchien bisher fein Opus I, einhändige Klavier-Variationen über das Lied "Wer tommt 
denn da?", ein Werk, welches in fiaunenerweckender Weife die FeiTeln der Diatonik fprengt 
und zu den kühnfien Hoffnungen für die weitere Entwicklung u n f e res Gottfried Schultze 
berechtigt. Eine Bearbeitung für großes Militär-Orchefier von einem bekannten Obermufik
meifter ifi bereits herausgekommen. 

* 
Einen Rekord fteUte jüngft der bekannte Mufikflieger R u d 0 I f S ch u 1 z - D 0 r n bur g 

auf. Er veranfialtete mit feinem Flieger-Orchefter am gleichen Tage eine Morgen-MufIk in 
der Zeppelin-Halle zu Friedrichshafen und ein Abend-Konzert im "BlutgerichtH in Königs
berg. Der in letzterer Stadt zur Uraufführung gelangende "Sonnenmarfch" für drei alt
deutfche Luren-Orchefter wurde während des Fluges Friedrichshafen-Königsberg einftudiert. 

* 
Sie g m und von Hau s e g ger veranftaItet auch in diefem Winter wieder zwei Konzerte 

mit Werken lebender Komponiften unter dem Titel "Mufik der Zeit", um fo in vornehmer 
Weife Propaganda für die klaiTifche Mufik zu machen. 

* 
J u I i u s We i s man n hat fich nach glücklicher Beendigung feines Sommernachts-Traum

fpieles der Kompofition von Leifings "Nathan dem Weifen" zugewandt. Daneben arbeitet 
der Meifter an einer Neu-Faifung der "Lieder ohne Worte". Sie folien unter dem Titel "Haft 
Du Worte?" erfcheinen. 

Die Ver ein i gun g z e i t acht farn e r j u n ger Dir i gen t enD e u t f ch I a n d s hat 
befchloifen, von der bereits angekündigten Gefamt-Aufführung des Triptychons "Mathis der 
l\f.aler" von Paul Hindemith mit Rückficht auf nicht vorausgefehene Aufführungsfchwierig
keiten abzufehen und dafür nur die "Grablegung" von Hindemith zu bringen. 

Pa u 1 G r a e n erarbeitet zur Zeit an einer Pantomime "Hinkel, Gockel und Gackeleia", 
der das bekannte Märchen von Clemens Brentano zu Grunde liegt. 

Nachdem die Uraufführung der Oper "LucediaH des italienifchen Komponifien Vi t tor i 0 

G i a n n i n i im Münchener Staatstheater bei Publikum und Preife ein ausgezeichnetes Echo 
(" ..• nie, n i eH) gefunden hat, hat man fich hier entfchloiTen, um etwaigen Devifenfchwierigkei
ten aus dem Wege zu gehen, jedes ausländifche Opern-Material, das von dem Abfender eides
ftattlich als "campione senza valoreH (Mufier ohne Wert) deklariert wird, zollfrei ein- und auf
zuführen. 

Das H ave man n - Qua r t e t t wird während der Berliner Kunft-Wochen im kommenden 
Sommer einige Gedächtnis-Aufführungen atonaler Mufik veranftalten. Die Zuhörer find ge
beten im fchwarzen Anzug mit Trauerflor zu erfcheinen. 

d 
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In Münmen wurde die Poß'e: "E i n fa u I ' Hab er fe I d t r ei ben" wegen zu geringen 
Befumes der Vorfl:ellungen vom Spielplan abgefetzt. 

* 
Ha n s J 0 a eh im Mo fe r arbeitet zur Zeit an einer neuen d eu t fehe n Relativitäts

Theorie, die im Verlage Riemann & Einfiein erfmeinen wird. 
-,. 

In München wurde kürzlich eine Kompolition, die auf dem Rundfunk-Programm fl:and una 
wegen Zeitmangels nicht zur Aufführung gelangen konnte, von einem dortigen Kritiker befpro
chen. Diefe Tatfache hat die M ü n ch ne r Kom p 0 n i fl: e n veranlaßt, den Antrag zu fieUen, 
daß künftighin fl:ändig neue Kompolitionen in das Rundfunk-Programm aufgenommen werden, 
ohne Rücklicht auf die Aufführungsmöglichkeit, in der Annahme, daß das feine Ohr des Be
richterfl:atters ihnen aueh weiterhin von radiotifchem Nutzen fein wird. 

Go t tf r i e d Müll er, Sie g fr i e d Müll e rund Ö s k a rf r i e d Müll erhaben 
einen Aufruf an fämtliche komponierenden Müller Deutfchlands erlaß'l!n, zum Zweck der Grün
dung eines Konzerns, der von der Verleger-Stadt Leipzig aus einen maßgebenderen Einfluß 
auf die deutfchen Konzert-Programme gewinnen foll. 

* 
H ans K n a p per t s b u f ch hat lich entfchloß'en, im Intereß'e einer zielbewußten Erzieh

ung des Münchner mulikalifchen Publikums in feinen Akademie - Konzerten neben der plan
mäßigen Pflege der Klaß'iker nur noch Werke von Richard Strauß zu bringen. 

* 
Wie wir hören, foll lieh G u fl: a v H ave man n vom kommenden Winter an ganz vom 

Konzertleben zurückziehen, um lieh ausfehließlich feiner Tätigkeit in der Reichs-Mulikkammer 
zu widmen. 

Die M u f i k kom m i f f ion des A. D. M. V. hat vorgefchrieben, daß in Zukunft jeder 
Komponifl:, der Werke für ein Tonkünfl:lerfefl: einreichen will, ein genaues Studium von Fux' 
"Gradus ad Parnassum" nachzuweifen hat. 

L e 0 BI e ch hat feinen Einakter "Das war ich" zu einem abendfüllenden Dreiakter erwei
tert, betitelt: "Leo Blech. I. Das war ich. II. Das bin ich. III. Das wer deich fe in". 

J 0 fe p h Ha a s legt zur Zeit die letzte Feile an eine Neu-Bearbeitung feiner Chorwerke in 
der Befetzung für vier- (auch drei-, auch zwei-, auch ein-) fl:immigen Kinderchor mit Beglei
tung von Zither, Gitarre und Schifferklavier. Letzteres kann auch durch ein aummes Klavier 
erfetzt werden. Er hofft, auf diefe Weife Aufführungen auch für die all e r einfachfl:en Verhält
niß'e zu ermöglichen. 

* 
Im Selbaverlage erfchien foeben der "K lei n e K u n a r i eh t e r". Das Werk bringt in 

alphabetifcher Reihenfolge fämtlime einfchlägigen Beurteilungen von Künalern und Kunfl:
werken. In einem Anhang werden fodann die wichtigaen und gebräuchlichfien Kunfl:-Schlag
wörter in knapper und gemeinverfl:ändlicher Weife erklärt. Da das Werk demnächfi pflicht
gemäß bei allen Redaktionen eingeführt werden foll ifl: zu hoffen daß fo in Deutfchland die 
hier befonders wichtige Gleichfchaltung der mufikalif~en Urteile e~d1ich erreicht wird. 

s 
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In dankenswerter Weife wird bekanntlich neuerdings bei der Befetzung frei gewordener 
leitender mulikalifcher Stellen auf die örtlimen Eigenheiten Rücklimt genommen. So war es 
ganz natürlim, daß nam M ü n ch e nein T run k, nach M ü n a e rein Pa pa kam. Nam die
fen Vorgängen ia man jetzt in K ö I n der fimeren Zuverlimt, daß hier als Namfolger von 
Her man n Ab end rot h nur ein emter T ü n ne s in Betramt kommen kann. Daß diefer 
(welmer?) mit allen (kölnifchen) Waffern gewafchen fein muß, veraeht lich am Rande. 

Ein bekannter deutfcher Dirigent wurde kürzlich interviewt, wie ihm die derzeitigen Berliner 
mufikalifmen Verhältniffe erfchienen. "Z u kr aus", war feine lakonifche Antwort. 

Im C h a rio t t e n bur ger 0 per n hau s foll demnäma, um die Verbundenheit mit der 
klaffifmen Tradition zu unterftreichen, über dem Außen-Portal in goldenen Lettern die In
fchrift angebramt werden: "Hic Rod e, hic salta". 

'; 

Ein beklagenswertes Schickfal hat kürzlich ein junger Dirigent erlitten. Er bewirbt lich vor 
einiger Zeit um die Kapellmeiaeraelle in Harn bur g. Vergebens, er bekommt den Befmeid: 
"Bewerbung abgelehnt, wir haben einen ] 0 ch umgenommen." Darauf bewirbt er Gm in 
Fra n k f u r t, ebenfalls vergebens, er bekommt den gleichen Befcheid. Den Mut nimt finken 
laffend, bewirbt er Gch um Au g s bur g. Nachdem er aum hier die gleiche Antwort, wie von 
Hamburg und Frankfurt bekommt, ia er jetzt der felfenfeaen überzeugung, daß das Wort 
,,]omum" nicht ein Name, fondern ein Titel ia. Er läuft jetzt von Pontius zu Pilatus, um in 
Erfahrung zu bringen, wie man ein ,,]ochum" werden kann. 

·f 

Kürzlim ging das Gerümt, H ans K n a p per t s b u f ch fei an "Clementia praecox" er
krankt und werde deshalb von Rücktritts-Gedanken gequält. Zu unferer lebhaften Freude 
können wir mitteilen, daß diefes Gerücht völlig aus der (Berliner?) Luft gegriffen ift. 

Neuerdings foll von der Re ichs - M u f i k kam m e r geplant fein, zur Ertüchtigung die 
Pflege des Wehrfports einzuführen. Im Verfolg diefer Idee wurde von der Leitung kürzlich 
in Berlin ein Kleinkaliber-Schießen veranftaltet. Den eraen Schuß gab naturgemäß der Präfi
dent ab, der unter aürmifchem allgemeinen Beifall gleim ins Schwarze traf: "KoppfchußI". Der 
zweite Schuß war dann allerdings leider ein Verfager, da er - zu rafch geladen war. Das Klein
kaliber-Schießen foll aber trotzdem aum weiterhin gepflegt werden. Ob daneben noch andere 
Sport-Arten eingeführt werden folIen, wie: Stein-Stoßen und Bock-Springen, entzieht lim leider 
unferer Kenntnis. 

Soeben erfchien die Dimtung: "Was mir der Hans beim Abendrot erzählt". 
Es ift dies ein Blumen-Märmen, das allgemeinem Intereffe begegnen dürfte. Vor allem daraus 
die fehr ergötzlich gemachte Gefmimte, wie der Märchen-Prinz einen Sti(e)lblüthen-Strauß mit 
Lif(z)t vom Zaune bricht, um feinem Herzen Luft zu machen. Diefe ia bereits aum als Son
der-Druck veröffentlicht. 

* 
Die S tag m a wird an Stelle der bisher erfchienenen Zeitfchrift "Die Einheit" ihre zwang

lofen Mitteilungen an die Mitglieder künftighin unter dem Titel "D i e M ü 11- A b f uhr" 
(Motto: "Das geht lie einen Dreck an") erfcheinen laffen. Sollte der Titel keinen allgemeinen 
Beifall unter den Mitgliedern finden, fo werden entfprechende neue Vorfchläge für die nächfte 
Fafchings-Nummer diefer Zeitfchrift erbeten. 

-
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Hieronymus Birnhäupl 
f ä h r t "i n s Re i ch" u 11 cl bi e t e t fe i neO per n an. 

Eine wahrhaftige Begebenheit fo gefchehen im Jahre des Heils 1934, von ihm felbl1: erzählt.*) 

Vor etwa Jahresfrifl: hatte ich den Klavierauszug meiner Oper "A r m i ni u s" bei einem an
gefehenen Verlage der deutfchen Verlagsmetropole erfcheinen laiTen, nicht ohne daß mein 

Vater die Druckkol1:en hierfür rechtzeitig bezahlt hätte. Der Verleger hatte verfprochen, feinerfeits 
alles für die Verbreitung und Annahme der Oper zu tun. Aber bisher hatten wir nichts von 
feinem Wirken mehr zu hören bekommen. Ich hatte inzwifchen auch meine zweite Oper 
"L 0 re lei" vollendet. Nun mußte etwas unternommen werden. Ich befchloß, felbfl: "ins 
Reich" zu fahren und die maßgebenden Theater zu befuchen. 

Ein guter Freund verforgte mich mit Empfehlungen, welche nicht zu überfehen waren und 
die Fahrt "ins Reich" wurde angetreten. 

Eine große füddeutfche Stadt war mein erl1:es Ziel. Es gelang mir mit dem erl1:en Kapell
meil1:er Verbindung zu erhalten und mein Empfehlungsbrief machte auch die maßgebende Stelle 
verhältnismäßig rafch gefügig, mich zu empfangen. 

"Sie kommen leider zu ganz ungelegener Zeit. Ich bin im Begriffe meinen Pol1:en zu verlaiTen 
und den kommenden Mann möchte ich nicht mit Verpflichtungen belal1:en. Ich weiß, wie fchwer 
für mich der Anfang war, als ich einige Werke übernehmen mußte, die von vornherein keine 
Ausficht auf Erfolg hatten. Ich bin wahrhaftig nicht boshaft genug, meinem Nachfolger ähn
lich.e Schwierigkeiten zu bereiten. Ich danke Ihnen recht herzlich und es foll mich ficher fehr 
freuen von Ihren Erfolgen durch die PreiTe zu hören." So fprach der Intendant und ich 
mußte feine Gründe würdigen. 

Mit diefer Bühne war es alfo nichts und ich entfchied mich, meinem Reifeplane folgend, für 
eine andere größere Stadt, die nur einige Schnellzugsftunden entfernt war. 

Wieder gelang es mir, in Audienz empfangen zu werden. Der Herr Intendant war recht 
nett zu mir, zeigte aber nur IntereiTe an meinen Dichtungen. Er meinte, daß Teile des drit
ten Aktes beiTer in den zweiten herübergenommen würden und fchließlich empfahl er mir, 
Eingangschöre als Epilog zu verwenden. Ich wurde etwas unficher, überhörte feine Vorfchläge 
und erbot mich zum Vortrag einiger - wie ich meinte - befonders wirkfamer Stellen auf 
dem Klavier. Der Herr Intendant machte zwar ein bedenkliches Geficht, fagte aber nicht nein. 
Zu meiner rechten Seite fetzte er fich nieder. Die erl1:e Seite blätterte il1: felbft um, auch die 
zweite und dritte Seite. Bald mußte ich bemerken, daß der Herr Intendant aufl1:and. Offen
bar wollte er von der rechten Seite zur linken hinüberwechfeln, wie ich das fchon lange er
wartet hatte. Aber - er kam nicht mehr zum Vorfchein. Offenbar fl:and er hinter meinem 
Stuhle. Ich. fpielte weiter und nach einiger Zeit endigte ich, um mich umzublicken. Was fah 
ich? - Ich fah nichts! Der Herr Intendant war überhaupt nicht mehr da. - Ich wartete gar 
nicht lange, da fehritt ein junges Fräulein aus der Türe: "der Herr Intendant laffen ent
fchuldigen, eine plötzliche Migräne haben ihn verhindert -" Ich ward frech und unterbrach 
fie. "Liebes Fräulein" fprach ich, "fo etwas habe ich bei Schiller fchon gelefen; wenn Sie 
fonl1: nichts wiffen fühle ich mich hier völlig überflüifig und muß Sie leider auf Ihrem Ge
meinplatz allein fl:ehen laffen. Dem Herrn Intendanten gute und baldige Befferung." Damit 
war die zweite Audienz beendigt. 

Ich überlegte, was nun zu tun fei und entfchied mich für Mitteldeutfchland. Ohne daß 
ich es eigentlich wollte, kam ich in die Stadt der krummen Nafen und Börfenmakler. Bald 

. ..) Diefe Erzählung, die in humorvoller Form das tragifche Gefchick eines begabten jungen Kompo
fllfl:en wiedergibt, vermeidet es, die Namen der Orte und Perfonen zu nennen. Doch zeigt fie in leben
diger Deutlichkeit Schlagbilder aus dem wirklichen Leben unferer Opernbühnen und läßt blitzartig er
kennen, warum auch heute noch die deutfchen Opernbühnen Mangel an guten neu end eu t f ch e n 
Werken haben. . 
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mußte ich merken, daß auch hier für mich nichts zu holen war. Der er/te Kapellmeifier war mit 
einer Erfiaufführung befchäftigt, der auch der weltberühmte Komponifi beiwohnen follte. Für 
ihn fiand eine Berufung an eine allererfie Bühne in Frage und der zweite Kapellmeifier wollte 
hier den erfien Pofien ergattern. Zu allem überfluß war auch der Intendant auf Erholungs
reife, das niedrige Gewürm unwürdiger Komponifien hatte feine Nerven zerrüttet. Zur Erfi
aufführung der Oper wollte er gefund zur Stelle fein, für ihn follte auch ein Brocken ab
fallen. Ich begriff die Situation und reifie ab. 

Die Fahrt ging weiter. Am Rhein fand ia) verfiändige Leute. Sie lobten, was zu loben 
war und zeigten ehrliches Intereffe an meinen Werken. Die Verhältniffe lagen jedoch fo, 
daß Ge nichts für mich tun konnten. Man riet mir, es doch mit der Reichshauptfiadt zu 
verfuchen. Vieles fei dort zwar faul, wie in allen großen Städten, doch reguliere ihre mu
Gkalifche Sternwarte das ganze nwe Deutfchland. Ich follte es nur gefchickt anpacken und 
vor allem die Preffe nicht vergeffen. 

So fuhr ich eines fchönen Abends im Anhalter Bahnhof von Berlin ein, nachdem ich vor
her noch die Wartburg in Thüringen befucht hatte, - dies zu meiner Erholung und Erbauung. 

Berlins Anhalter Bahnhof! Wieviel Ahnungslofe durchfehreiten ihn. Für mich war er 
Heiligtum befonderer Art: Richard Wagner, Bruckner, Brahms, nach ihnen Richard Strauß 
und Reger war er ein Ziel. Sie alle Gnd die große Treppe herabgefiiegen. Einem ganzen 
Kapitel MuGkgefchichte war er Eingang. Ich war klein und gottesfürchtig geworden und tau
melte in den nächfien Gafihof. 

Nicht lange durfte ich meinen Gedanken nachhängen. Morgen follte der Sturm auf Berlin 
beginnen, die Berliner Preffe mobiliGert, die ganze mu!ikalifche Elite der Reichshauptfl:adt 
eingeladen werden. 

Ich telegraphierte Vater Thaddäus um Geld, mietete einen Saal und ver!icherte mich einiger 
guter Sänger. Nach einigen Proben konnte ein beachtenswerter Querfchnitt durch meine Opern 
geboten werden. Die Einladungskarten wurden gedruckt und verfandt: 127 Stück flatterten 
in alle Bezirke Berlins, kein Theatermann wurde überfehen und in einigen Redaktionen fprach 
ich perfönlich vor. Der Beginn der Veranfialtung machte mir einiges Kopfzerbrechen; follte er 
vormittags, in den Nachmittagsfiunden oder vielleicht gar fpät nachts fein. Ich entfchied mich 
für den Vormittag. 

Ein paar Tage fpäter war ich mit den Sängern fchon um 1/29 Uhr in dem gemieteten Saal 
verfammelt, um der Dinge zu harren, die nun kommen follten. Bis 9 Uhr aber kam nie
mand. Es fchien fafi, als follte die Vorführung unter Ausfchluß der öffentlichkeit fiattfin
den. Einen Saaldiener hatte ic.h, auch befiellt. Daß ich für ihn das Geld umfonfi ausgegeben 
hatte, war mir vorläufig klar. 

Da kam endlich ein dicker, alter Herr mit einer Mappe, fchritt auf mich zu und fragte, 
was hier eigentlich los fei. Ich fuchte ihm alles auseinanderzufetzen, er aber fiel mir ins Wort 
und nachdem er anfcheinend zum erfienmal die Einladungskarte richtig gelefen hatte, fagte 
er: "Für folchen Dreh bin ich nicht zufiändig, das ifi Sache für den Herrn unterm Stridl. Ich 
habe die Ehre." Unterdeffen war ein weiterer Sachverfiändiger angerückt. Ich hatte genü
gend Zeit und Platz, ihm entgegenzugehen. Audl bei ihm kam ich kaum zu Wort. "Wollen 
Sie doch fofort beginnen, meine Zeit ifi gen au ausgefieckt, bitte." 

Ich eilte an das Klavier \.lnd das Vorfpiel zur "Lorelei" begann. Der Gefang des "Schiff
meifiers" fchloß Gdl an. Kaum eine Viertelfiunde war vergangen, als ein Blick in den Saal 
mich überzeugte, daß der eilige Herr !ich eben zum Gehen rüfiete. Ihn follte ein Fräulein 
er fetzen, das im Hintergrund Platz nahm. 

Nun waren wir hübfch unter uns und muGzierten nach Herzenslufi. Was wackelig er
fchien, wurde wiederholt und nach 12 Uhr endigten wir begeifiert und erhoben. Ob aus 
Höflichkeit oder Bequemlichkeit - unfer Fräulein blieb wie angenagelt Gtzen. 

Die Sänger wurden entlohnt, das heißt die Vorfchüffe abgerechnet - die Saalmiete hatte 
ich im voraus entrichtet - ich machte eine bemerkenswerte Verbeugung yor dem Fräulein im 

-
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Hintergrund, drückte dem neuerdings ~:beitslofen Pför~ner die Hand und verließ den Saal. 
Zum edl:enmal war eine, wenn auch luckenhafte Auffuhrung der "Lore1ei" zuftande gekom
men. Ich war in gehobener Stimmung, ging. in das Refiaurant "Heidelberg", fetzte mich 
neben das große Faß und überlegte, was weiter .zu tun wäre. 

Ohne Verabredung gefellten fich bald zwei melller Sänger mir zu. Unfere Unterhaltung 
drehte lich um die Berliner BühnenverhältnilTe. Sollte ich? - Kurz nach dem MittagelTen 
waren unnötige Ausgaben mir erfpart. Ich mußte die Erfolglofigkeit weiteren Werbens ein
fehen und dankte den ehrlichen Leuten. 

Nun waren mir noch zwei Städte an der walTerkante empfohlen; ihnen galt mein nächfier 
Befuch. In einer größeren Stadt da oben traf ich einen erfahrenen Kapellmeifier. Ihn konn
ten meine Werke nicht nur ehrlich begeifiern, er verfprach mir auch eine Aufführung meines 
"Arminius" noch in diefer Spielzeit durchzudrücken. Eine Befprechung mit dem Intendanten 
müßte natürlich vorangehen. Diefe fand am nächfien Tage fiatt. Sie war kurz, eindeutig 
und ablehnend, gen au fo, wie ich erwartet hatte. 

"WilTen Sie, mein junger Meifier, mit neuen Werken habe ich wenig Glück; fragen Sie 
meinen Rendanten. Mit Betteleinnahmen kommen wir nicht durch; wir mülTen uns an be
währte Opern halten, zumindefi aber an Namen. Und der fonderbare Name Birnhäupl wird 
bei uns niemals geläufig werden. Bei allen Vorzügen Ihrer Mufik, die mein Kapellmeifier 
rühmt, muß ich leider ablehnen." So fprach der Intendant; der Kapellmeifter und ich ver
ließen das Zimmer. 

Nun befchloß ich noch einer nahegelegenen großen Stadt einen Befuch abzuftatten. Für 
Demütigungen hatte ich alles Gefühl verloren und der Verkehr mit Intendanten war mir 
fchon geläufig. So kam es, daß ich nach einigen Tagen wiederum im Zimmer eines Großen 
und Gewaltigen fiand. Diesmal empfing mich ein junger Herr, der anfcheinend noch wenig 
Erfahrung hatte. Mit einem kühnen Griff zog ich meinen "Arminius" aus der Ledermappe 
und bat ohne viel Worte vorfpielen zu dürfen. Der junge Herr lehnte dankend ab. 

"Der Tag müßte 48 Stunden haben, wenn ich die vielen Opern, welche zur Prüfung vor
liegen, auch nur bruchfiückweife anhören wollte. Zudem habe ich von meinem Vorgänger 
4 Opern übernommen, deren Uraufführungen kontraktlich fefigelegt find. Unter zwei Jahren 
kann ich überhaupt nichts unternehmen. Ja, - wenn Sie eine befondere Empfehlung vom 
Propagandaminifterium hätten, - wenn mir fo gewilTermaßen ein Auftrag gegeben würde, III 

diefem Falle wäre Ihre Sache noch zu überlegen, aber fo, Herr -" 
"Birnhäupl" ergänzte ich nicht ohne Gereiztheit und verfenkte den "Arminius" wieder III 

die Tafche. Die Unterredung war zu Ende und ich empfahl .!llich mit der Verficherung die 
gewünfchte Empfehlung auf alle Fälle beizubringen. Eine gewilTe BlälTe im Ge ficht des jun
gen Herrn Intendanten war mir im Weggehen aufgefallen. 

Sollte ich wirklich noch einmal Berlin auffuchen? Jawohl, ich wage es. Es muß gefchehen, 
das Letzte follte verfucht werden. 

In das Propagandaminifierium zu kommen, habe ich mir wefentlich fchwieriger vorgefiellt. 
Man braucht tatfächlich nicht lange zu bitten, um an maßgebender Stelle vorgelalTen zu wer
den. Ich fchildere meine ReifeerlebnilTe. Man fagt mir, es fei Feigheit, wenn die Inten
danten nicht den Mut aufbrächten felbft zu entfcheiden, und außerdem zeige fich auf den erfien 
Blick, daß meine Werke für das neue Deutfchland wie gemacht wären. Zur Begutachtung und 
eingehender Prüfung müßte ich meine Partituren einige Wochen hier lalTen und dann würde 
ich Nachricht erhalten. 

Das war ein Hoffnungsfirahl und in gehobener Stimmung ging ich neuerdings ins "Heidel
berg", 

Augenblicklich war in meiner Opernangelegenheit nichts mehr zu tun und fo wollte ich nur 
mehr meinen Verleger im Sachfenlande auffuchen. Er hatte mir verfprochen, fich meiner 
Sache anzunehmen, die Klavierauszüge an die Bühnen zu verfenden; eine Unmenge vollwer
tiger 'Scheine war in feine Tafche gewandert. Was follte ich nun erfahren? 

1 
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Ein ganz kleines, altes Männel mit einer Adlernafe, mit Hornbrille und franzölifch zuge
fiutztem Vollbart empfing mich höflich, aber mit auffallender Teilnahmslofigkeit. 

"Die Verfendung Ihrer Klavierauszüge", _ fo fprach der Verleger - "konnte bisher noch 
nicht getätigt werden. Ich felbft kann die Spefen nicht übernehmen und diesbezügliche Zah
lungen find bisher bei mir nicht eingegangen. Die Poft allein verfchlingt eine Unfumme Geld, 
weiter muß das Rückporto den Sendungen beigelegt werden. Die Fertigung der Begleitfchrei
ben erfordert Perfonal, ebenfo befchäftigt die Abfertigung auf Tage einen gewandten Packer. 
Rechne ich noch Bindfaden, Klebemarken und Sonftiges dazu, fo ergibt fich fchätzungsweife 
eine Summe von 400 Reichsmark, unter der die Verfendung nicht getätigt werden kann. 
Wenn Sie wollen, daß -" 

Hier unterbrach ich den ekelhaften Schwätzer. "Ja, ich will! Ich will, daß Sie meine 
Klavierauszüge in Kiften packen und an meine AdrefIe fenden. Daheim habe ich einen Haus
knecht, der macht alle diefe Arbeit befIer und billiger. Auf ihn kann ich mich wenigftens 
verlafIen. Sie folIen alles unter Nachnahme des anfallenden Frachtbetrages fenden und Nägel, 
Bindfaden, Leim und Eifenbänder und Sonftiges zurechnen. Wir zwei lind fertig!" Ich fühlte 
es: plötzlich war ich zum Manne gereift. Mit "Heil Hitler" verließ ich die übelduftende Knob
lauchbude. Teilnahmslos ftand er da, der Herr Verleger, der richtige und leibhaftige Kompo
niftenfchreck. Teilnahmslos - aber er ftand. 

Nun hatte ich genügend Aufregungen hinter mir. Ich wollte zurück zu Vater Thaddäus. Mit 
einer fchwindfüchtigen Brieftafche trat ich die Heimreife an. Alles hatte ich der Propaganda 
geopfert. Ein Erfolg von ganz zwergenhaftem Ausmaße hatte fich eingeftellt. Das war alles _ 
weiter nichts. 

Auf der Heimreife hatte ich genügend Zeit alle Eindrücke zu fammeln und zu ordnen. Eine 
Geftalt hob fich übermächtig von allen GefchehnifIen ab: der Herr Intendant. Ihm galt meine 
befondere Aufmerkfamkeit. Er foll die Hauptfigur einer komifchen Oper werden, die ich 
unverzüglich in Angriff nehmen will. Lortzings Bacculus foll ein Gegenftück, die moderne 
Konverfationsoper neuen Auftrieb erhalten. Die Leute folIen foviel lachen, als ich mich ge
ärgert habe. Noch einmal fei es verfucht und mit Bosheit will ich ans Werk gehen. 

Sollte es diesmal wieder nichts werden, follte der Cheruskerfürft und die Lorelei nur über
flüfIigen Zuwachs erhalten, dann - ade du deutfche Mulik! UnterdefIen will ich aber mit 
Zuverficht die Nachricht des Propagandaminifteriums erwarten. - -

Die Rettung der Opernkunft. 
Von A I f red 0 L a z z i. 

Uns Tonkünfi:lern muß eine gefunde Fortentwicklung der Aufführungspraxis mufikalifcher 
Bühnenwerke am Herzen liegen. 

Wir müfIen geftehen, daß uns darin die RegifIeure und Bühnengeftalter weit voraus find. 
Diefe haben bereits feit Jahren erkannt, daß lie fich nicht den unfachgemäßen Forderungen der 
Komponiften, die von Bühnenmafchinerien nichts verftanden, fügen müfIen, fondern daß die 
Opern dazu da find, um ihr e genialen Pläne daran auszuprobieren. Infzenierung darf nicht 
im Geift der Zeit erfolgen, in der das Kunftwerk gefchrieben ift,*) - das ergäbe ja, 0 fchreck
lich, eine innere Einheit! - fondern muß fich nach dem neueften Gefchmack richten. 

Was foll uns wirkliche Malerei, laßt diefe doch den Bildergalerien. Sie bringt ja bei fo klu
gen Leuten, wie wir find, doch keine Illufion hervor. Da ift es doch viel ergreifender, mit fechs 
Scheinwerfern Farbe zu erzeugen. Man fieht zwar die Lichtkegel aus den SoHiten und vom 
Zufchauerraum hereinfchweben; aber Elektrizität ift eben doch was fchönes. 

*) Eine Ausnahme bildet die Barockzeit. Kleopatra im Reifrock, das mag als fti!voll durchgehen! 

-
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Was fo11 uns ein gemalter Wald? und gar grün? Das Wefen eines Waldes befleht doch in 
dicken grauen Säulen auf fteinigem, kahlen Felsboden, auf dem nichts wachfen kann. Moos und 
Laub find nicht wefentlich. Grün muß aus allen neuen Dekorationen heraus; diefe eklige Farbe 
fchmeckt fo verteufelt nach - Romantik! Brrrr! 

Was folIen uns gemalte Felfen? Mögen fie noch fo täufchend dargeflellt fein, jeder halbwegs 
vernünftige Menfch kann feinen Augeneindruck korrigieren und merkt dann die - Flächenwir
kung. Da ift es doch viel beifer, Kiften übereinander zu türmen, und die Natur einem Spedi
tionsraum ähnlich zu machen. 

Was fo11 ein flacher Boden? Haben Sie je ein flaches Feld, flache Straßen und Plätze gdehen? 
- Ha! die T r e pp e ifl das Heil der Bühnenkunfl! Häufer find Treppen, Ballfäle find Trep
pen, Straßen find Treppen, Berge find Treppen! Die Löfung aller Bildprobleme durch die Treppe 
ifl künfllerifch höher ftehend, als alles bisher dagewefene! Jedenfalls flehen auf ihr einige 
Künfller höher als andere, die unten fingen müifen. Na alfo! 

Solchen hehren Errungenfchaften müifen wir Mufiker endlich folgen! 

Ihr Kapellmeifler, die ihr noch glaubt, das Kunflwerk genau nach dem Willen des Kompo
niften auslegen zu folIen - es gibt noch folche minderwertige Taktfchläger! - feht doch end
lich ein, daß es darauf gar nicht ankommt. Jeder muß vielmehr beweifen, daß er viel gefchei
ter ifr, als die fogenannten Genie's, die die Sache hingefchrieben haben. Was ifr da fchon viel 
dabei, Notenpapier voll zu fchreiben! Aber die Sache fo zum Tönen zu bringen, daß jeder 
merkt, Donnerwetter, kann der dirigieren! .... in jedem Takt nimmt er ein anderes Tempo 
und doch bleiben fie zufammen! .... Fabelhaft! Dar i n befreht der wahre Kunfrgenuß. Und 
diefe vielen Nüancen! An fo etwas hat ja der armfelige Schöpfer gar nicht gedacht! Ja was 
wir nicht alles können! 

S 0 muß die Opernmufik gehoben werden - ja auch die des Mufikdramas. Denn auch dort 
find uns die Bühnengefralter mutig vorangefchritten; und das mit Recht. Denn Wagner war 
"kein Augenmenfch". Er hat zwar jede Bewegung der Darfreller fo deutlich vor fich gefehen, 
daß er fie mufikalifch gen au nachzeichnen konnte, ihm frand zwar das innerlich gefchaute Büh
nenbild fo fcharf vor Augen, daß jeder Schritt der Darfreller genau auf die Dauer der Zwi
fchenfpiele ausgeht, das hat alles nichts zu bedeuten; wir find durch die neuen Bühnenbildner 
belehrt: Wagner war kein Augenmenfch, feine Phantafie wurzelte in dem nichtswürdigen Ge
fchmack des greulichen 19. Jahrhunderts, er war felbfr gar nicht imfrande, das Symbolhafte fei
ner Dichtungen richtig ins Bildhafte umzufrellen. Gott fei Dank ifr diefem Mangel der .Wagner
fchen Bühnenkunfr jetzt fafl überall durch Einführung der neuen Errungenfchaften abgeholfen. 
Nun follten aber auch endlich die Mufiker auf diefem heilfarnen Wege weiterfchreiten. Denn 
auch in der Orchefrrierung haben wir feit dem 19. Jahrhundert gewaltige Fortfchritte gemacht. 
So ifr es doch unerträglich, daß das Wagnerfche Orchefrer immer gut klingt. Ewig diefe Hörner! 
Pfui, wie romantifch! Laßt uns doch öfter Saxophone anbringen. Wie viel eindringlicher 
würde Sieglindes, Holdes, Brünnhildes Liebe durch die wimmernden Schleifer diefer herrlichen 
Infrrumente herauskommen. Außerdem bitte etwas Balalaikaklang, Akkordion und Banjo! Ich 
verlange für jeden Scheinwerfer ein hervorfrrahlendes Saxophongequieke, für jeden Kifrenauf
bau einen Xylophontriller und für jede Treppe eine fulminant emporwachfende Orchefrerfleige
rung an Stellen, wo der Komponifl "sempre Piano" vorgezeichnet hat. 

Zum Schluß möchte ich noch zur Diskuifion freUen, ob es nicht angebracht wäre, mit der 
yerbannung der Wagnerfchen Dekorationsbilder auch aus der Dichtung feine veralteten Worte 
auszumerzen und fratt deifen wahrhaft moderne Wortbildungen wie Agfa, Hapag, Ata, Imi 
einzuführen. 

Denn erfr durch übertragung des Verfahrens unferer kühnen Bühnenbildner auf all e Teile 
des Kunflwerkes kann Wagner vor dem Untergang gerettet werden. 

1 
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Kleine Gefchichten über große Künll:ler. 
Mitgeteilt von H ans W i I hel m L i ch te n be r g, Leipzig. 

Der "F lüg e I man n". 

Franz Lifzt bekam einfi von einem ungarifchen Pandurenregiment einen kunflvoll zifelier
ten Ehrenfäbel überreicht. Als der Führer der Abordnung das verdutzte Geficht des Meiflers 
fah, meinte er lachend: "Wir haben diefe Ehrung befchlofIen, weil unfer Regiment in Ihnen 
den größten ,Flügelmann' unferer Zeit erblickt." 

Ein Wortfpiel. 

Franz Lifzt fpielte zugunfien des noch unvollendeten Kölner Doms. Damals kam das Wort
fpiel auf: "Welche Khnlichkeit befieht zwifchen Amphion und Lifzt?" Antwort: "Amphion 
bewegte fingend die Steine, Lifzt baute fpielend den Kölner Dom." 

... von uns ifi fie nicht! 

Während einer Orchefierprobe warf Lifzt den Taktfiock hin und fagte ärgerlich: "Was Sie 
da fpielen, meine Herren, ifi ja die reinfie Jahrmarktsmufik!" 

"N a, von uns ifi fie nicht, verehrter Meifier!" meinte hierauf ein Orchefiermitglied. 

Wer ein mal lüg t. 

Beethoven hatte feiner Haushälterin gekündigt, weil fie eine kleine Notlüge gebraucht hatte. 
Als man dem Meifier hierüber Vorhaltungen machte, antwortete er: "Wer eine Lüge fagt, ifi 
nicht reinen Herzens, und fo jemand kann auch keine reine Suppe kochen!" 

Wen i g fach ver fi ä n d i g. 

Mozart kam mit lechs Jahren an den Wiener Hof und fpielte vor dem Kaifer Franz 1. 
Während des Spiels trat der Kaifer zu ihm und wollte das Notenblatt umwenden. "Neinl" 
fagte der kleine Mozart, "laß' du den Herrn Kapellmeifier mit hineinfehen, der verfieht's 
befIer!" 

B e f ch e j den h e i t. 

Einfi wurde Jofeph Haydn gefragt, wen er für den größten Komponifien anfehe. Haydn 
entgegnete: "Mozart!" 

Die Kaff e e m ü h lek 0 m p 0 nie r t. 

Mozart wurde von feinem Freund Guardafoni gebeten, endlich mit der Ouvertüre zu Don 
Giovanni zu beginnen. Mozart entgegnete: "Ich kann heute nicht komponieren. Komm, laß' 
uns einen Kaffee zufammen trinken!" 

Mozart nahm die Kaffeemühle und begann den Kaffee zu mahlen. plötzlich rief er: "Ich 
hab's! Diefe Mühle enthält ja wunderbare Töne. Womit ich mich tagelang geplagt habe, das 
fchafft die Mühle in einigen Minuten." 

Hierauf fchrieb er einige Motive nieder, die er in der Ouvertüre des Don Giovanni ver
wendete. 

Der "T ö p f er". 

Als einer der mufizierenden Söhn~ des großen Johann Sebafiian Bach heiraten wollte, ging 
er zum Küfier und befiellte das Aufgebot. Auf die Frage des Küfiers, was er von Beruf fei, 
antwortete der junge Bach: "Tonkünfiler". 

"Diefe neumodifchen Bezeichnungen mache ich nicht mit", war die ärgerliche Antwort des 
Küfiers, "ich fchreibe Töpfer, und dabei bleibt's!" 

-
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Richard Wagner in der Anekdote. 
Mitgeteilt von H ans W i I hel m L i ch t e n b erg, Leipzig. 

W enn Richard Wagner nach Berlin kam, fo ging er fiets nachmittags in der Umgebung 
feines Hotels fpazieren. Eines Tages blieb er vor einem Haufe fiehen, weil grade im 

Hof des Haufes von einem Leierkaftenmann die Hochzeitsmulik aus dem "Lohengrin" gefpielt 
wurde. Der Meifter hör te einen Augenblick zu, betrat dann den Hof und fagte zu dem In
validen, daß er das Stück viel zu fchnell fpiele. 

"Hören fe mal", fagte der Invalide, "woher wiifen Sie det denn?" 
"Nun, weil ich der Komponift diefes Mufikflückes bin. Mein Name ift Richard Wagner. 

Darf ich Ihnen jetzt einmal zeigen, wie Sie drehen müifen?" 
Richard Wagner drehte nun die Orgel und der Invalide hörte aufmerkfarn zu. Einige Tage 

fpäter ging der Meifter wieder durch die Straßen und hörte den Klang der Drehorgel, aber 
diesmal wurde die Hochzeitsmulik aus dem "Lohengrin" im richtigen Takt gefpielt. Freudig 
ging Wagner in das Haus, um dem Leierkaftenmann eine Belohnung zu geben. Er war aber 
nicht wenig erfiaunt, als er an der Orgel ein Schild erblickte mit folgender Auffchrift: "Schüler 
von Richard Wagner". * 

Während einer Probe zur ländlichen Sinfonie von Beethoven rutfchte mitten in einer der 
rafenden Paifagen dem Konzertmeifter der Geigenbogen aus und fiel auf die Erde. Richard 
Wagner klopfte ab und fagte: "Das Gewitter müifen wir nochmal machen, meine Herren! Der 
Herr Konzertmeifier hat foeben feinen Regenfchirm verloren!" 

* 
Nach einer verunglückten "Tannhäufer"-Aufführung in einer Provinzftadt fiel es nach Schluß 

der Vorftellung auf, daß die Büfie Richard Wagners im Foyer von ihrem Sockel verfchwun
den war. Dafür fand man aber einen Zettel mit folgender Mitteilung: "Von der Aufführung 
meines "Tannhäufer" bin ich noch ganz weg. Ergebenft Richard Wagner." 

* 
Zu Richard Wagner kam ein junger Komponifi, der dem Meifier eine eigene Tonfchöpfung 

vorfpielen wollte. "Es ift eine Sinfonie, der Titel lautet: »An die Nachwelt!«" bemerkte der 
Befucher. 

Nach beendetem Spiel bat er um des Meifiers Urteil. Wagner fagte freundlich: "Gar nicht 
fo übel, junger Freund; nur fürchte ich, daß die Mufik ihren Empfänger niemals erreichen 
wirdl" 

Das Flügelhorn. 
Von Friedrich 

Mäxchen hat fein Herz verlor'n 
An ein gold'ges Flügelhorn. 
Heute hat er's erft gekauft, 
Und, fleh da, fmon wird's getauft! 
Zwar find diefe edlen Töne 
Eher laut als grade fchöne. 
Dom die angef pannten Kräfte 
Wecken in dem Horne Säfte, 
Die beweifen, daß des Strebens 
Lautre Mühe nicht vergebens. 
Gurgeltöne, zart und linde 
Quillen füß aus dem Gewinde. 
Diefes ftöret die Verwandten, 
Alte Onkels und aum Tanten. 

Z a n der, B res lau. 

Drum geht Max mit feiner Tube 
In die kleinfte, fernfte Stube. 
Dort verfumt er treu und bieder 
Jeremias Klagelieder. 
Dom da reckt 'ne alte Katze, 
Die heranfmlim, Ihre Tatze, 
Springt, und fmlägt den armen Wicht 
Schonungslos ill~ Angeficht. 
Bebend ob des SmJages Wucht 
Mäxchen fiumm das Weite fucht. 
Traurig dunfiet in der Hitze 
Nur nom eine kIeme Pfütze 
In dem fiummen Damverlies, 
Die uns zeigt, wo jener blies. 

1 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Schneeftrophen um Beethoven. 

Mein QuartettgenofTe fchreibt mir vom Winterfport: 

END E 

Steht man am Hang vor der Fahrt im Schuß, 
Umfchwebt uns der "fchwer gefaßte Entfchluß". 

Doch wenn man nach glimpflichem Sturz wieder fleht, 
Ertönt das "heilige Dankgebet". 

Und nun erfl begreift man die fonderbare 
Malinconia, die man im Quartett fah: 

"Questo pezzo si deve trattare 
Colla piu gran delicatezza". 

DES F Ase H 

Berliner Muftk. 

N G S T E 

Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Februar 1935 

Hans Meyer. 

L E S. 

D ie Wochen um Weihnachten und Neujahr bringen naturgemäß einen Rückgang der KOl1-

zertveranflaltungen. Die kleine Erholungspaufe wird von den traditionellen Mufikfei~r
Runden wie die Aufführung des Weihnachtsoratoriums durch den Chor der Singakademie unter 
Leitung von Prof. Dr. Georg S ch um a n n unterbrochen. Traditionell ifl fchon feit einigen 
Jahren der Brauch geworden, mit den Klängen der Neunten Sinfonie ins neue Jahr hinüber
zugehen. Nachts um I I Uhr beginnt das diesmal unter Leitung von Generalmufikdirektor 
Rot her flehende Konzert, das flimmungsvoll gerade um Mitternacht mit dem Freuden
Thema anhebt. 

Einige wenige Konzerte forgen in den Weihnachtstagen für recht verfchiedenartige künflle
rifche Unterhaltung. Da ifl das Weihnachtskonzert des Staats- und Domchors zu erwähnen, 
das unter der Stabführung des Prof. S i t t a r d und unter Mitwirkung des trefflichen Organi
flen Prof. He i t in a n n weihnachtliche Chormufik aus fünf Jahrhunderten in wohlgelungener 
Ausführung bot. Eine Fülle der fchönflen Eindrücke vermittelte das aus Kunfl- und Volks
chören beflehende Programm, das mit den bekannten Weihnachtsliedern abfchloß. Ein hoch
interefTantes Ereignis war ferner die Darbietung des Berliner Männergefangvereins in der Kai
fer Wilhelm-Gedächtniskirche mit der Aufführung des "Weihnachtsfingens" von Albert 
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G re i n e rund Otto Joch u m, den Leitern der berühmten Augsburger Singfchule. Es han
delt uch hier um einen Zyklus vorwiegend unbekannter Weihnachtslieder und Choräle mit 
Einfchluß des Gemeindegefanges in einem feinlinnigen, herben und klangfchönen Satz für 
Soli und verfchiedene Chöre. Der populäre Chordirigent Hans Mi e ß n e r hat lich um die 
Darfiellung diefer empfehlenswerten Schöpfung wefentliche Verdienfie erworben. 

An einem Weihnachtstage veranfialtete die Kapelle Bernard E t t e eine Matinee in der 
Philharmonie. Daß es fo etwas noch immer gibt: widerliche Pofaunen-Vibrati und quäkende 
Saxophone, goldene Zylinderhüte am Pult und farbige Scheinwerfer-Beleuchtung, akrobatifche 
Gebärden der Mufiker in dem Befireben, möglichfi aufzufaUen, und dann in diefer Befetzung 
für Jazzorchefier ein Potpourri von Weihnachtsliedern! Man muß denn doch über die Krampf
haftigkeit der Bemühungen, Unzeitgemäßes in die neue Zeit hinüberzuretten, den Kopf fchütteln. 

Aber das wertvollfie Ereignis und zugleich ein künfilcrifcher Höhepunkt überhaupt war der 
Hefuch der "R e gen s bur ger Dom f pa t zen", diefes vorzüglichen Regensburger Domchors 
unter dem Domkapellmeifier Dr. Th. S ch rem s. Der Riefenfaal der Philharmonie, ja fclbfi 
das Podium waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Der fiilvolle Gefangsvortrag war ein 
überwältigender Genuß. Jeder kleine "Domfpatz" fühlt lich fafi als Künfiler, aber auch jeder 
einzelne weiß mit künfilerifchen Leifiungen aufzuwarten, die in ihrer Gefamtheit den Wohl
klang diefes voUendet durchgebildeten Chores begründen. Diefe feinen, mit fcheinbarer Mühe
loligkeit erzeugten hohen Töne der Soprane, diefe abfolute rhythmifche Einheitlichkeit, diefes 
gleichmäßige Crescendo, die deutliche Ausfprache - dies und vieles andere zählen zu den be
fonderen Vorzügen diefes Klangkörpers. Schwierige polyphone Sätze von Pale1l:rina wurden 
mit der gleichen Fertigkeit zu Gehör gebracht wie die Chöre aus Wagners "ParMa I" oder aus 
Pfitzners "Chri1l:elflein", oder die Volkslieder des zweiten Programmteils. Ein einzigartiger 
Chor, diefe Domfpatzen, und ein tiefes, nachhaltiges Erlebnis für die begei1l:erten Hörer! 

In der Philharmonie ließ lich R. Kat t n i g hören als Soli1l: feines eigenen Klavierkonzertes. 
Man verkennt nicht die Gewandtheit diefer Arbeit, die aber zu 1l:ark unter dem Einfluß des 
ImprefIionismus und der jungrufIifchen Schule 1l:eht, als daß man diefer Neuheit aUzu große 
Sympathie entgegenbringen könnte. Eine Reihe von kleinen melodifdl anfprechenden Einfällen 
weiß der Komponi1l: gefchickt miteinander zu verknüpfen und pianifiifch wirkungsvoll auszu
deuten. Die mulikalifche Leitung diefes Konzertes mit dem Philharmonifchen Orche1l:er verfah 
Hans S chw i e ger in überzeugender Form. 

Die Oper brachte einige heitere Neuein1l:udierungen zu Silve1l:er. Der "Bettelfiudent" in der 
Staatsoper war in der Infzenierung von Carl Hag e man n mit den zum Teil nüchternen Büh
nenbildern Leo P a f e t t i s eher auf den Stil der Oper als den der Operette einge1l:ellt. Große 
MafIenwirkungen, das herrliche Ballett der Lizzie Mau d r i k gaben dem Hochzeitsbild eine 
fehenswerte Aufmachung. Unter der Leitung des nicht immer genügend anpafIungsfähigen, be
gabten Dirigenten Oskar Pr e u ß vereinten lich die fchön1l:en Stimmen: Helge R 0 s w a eng e, 
Franziska von D 0 b a y, Erna B erg e rund Fritz K ren n. 

Den Vogel hatte diesmal das deutfche Opernhaus abgefchofIen mit einer von Q u e d t e n
fe I d t und Wer t her beforgten Neubearbeitung des "Boccaccio". Schon der Name des Re
gifIeurs weckt ein fchmunzelndes Lächeln: Eugen Rex. War der er1l:e Akt noch etwas zahm, 
{o über1l:ürzten lich die drollig1l:en Einfälle im zweiten Akt, der mit einem einzigartigen Ballett 
zu Mu[lk "Pique Dame" eingeleitet wurde. Die hübfchen Couplets, der Chor der Rebellen, der 
zu einem Kabinetdl:ück allererfien Ranges ausgefiattet wurde, der zu einem Tanz erweiterte 
Walzer der Fiametta, die prachtvoll geformten einzelnen Typen der Darfieller weckten unauf
hörliche Heiterkeit. Unter den Dar1l:ellern erfreuten befonders Con1l:anze Ne t t e s h e i m, Willy 
W ö r I e und Walther Lud w i g. Ihnen wie dem trefflichen Dirigenten Karl Da m m er galt 
fiürmifcher Beifall. 



186 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1935 

MufIk in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n e r, Lei p z i g. 

H a n s P fit z ne r. Die Leipziger Muiikwelt muß im Jahre 1934 befonders artig ge
wefen fein; denn kein Geringerer als Hans Pfitzner hatte iich als willkommener Knecht 

Ruprecht eingefl:ellt und befcherte uns in der Weihnachtswoche den "Armen Heinrich" unter 
feiner eigenen Leitung. Da, wie im letzten Heft berichtet wurde, diefe Neueinfl:udierung an 
flch fchon hohen Anfprüchen genügte und da alle Mitwirkenden, einfdlließlich des mit betören
aer Klangfchönheit fpielenden Orchefl:ers, bei diefer Gelegenheit natürlich ihr Letztes hergaben, 
kam eine Spitzenleifl:ung zufl:ande, die unvergeßliche Eindrücke vermittelte. Die wunderbar 
jugendliche Frifche, die der Fünfundfechzigjährige zeigte, berechtigt wohl ohne weiteres zu der 
Annahme, daß diefer berufene Anwalt und Deuter der deutfchen Seele noch lange nicht ans 
"Abbauen" denkt, fondern auch als fchöpferifcher Künfl:ler noch viel zu fagen hat. Er wird 
die zahlreichen Freunde, die feine Kunfl: in unferer Stadt hat, iicher nicht enttäufchen. 

Auch der Reichsfender Leipzig fl:ellte iich dankenswerterweife in den Dienfl: der Pfitzner
pflege und brachte, wie bereits vor Jahresfrifl:, das "Chrifl:elflein" als weihnachtliche Sende
oper. Der feinerzeit empfangene Eindruck, daß an den Aktfchlüffen das fehlende Bühnenbild 
die Wirkung beeinträchtigt, blieb zwar auch diesmal nicht aus, doch trat durch das nochmalige 
Hören ein anderer, für die Funkwirkung günfl:iger Umfl:and mehr in den Vordergrund: Das 
Nebeneinander von alltäglicher Sachlichkeit und Märchenhaftigkeit, das auf der Bühne nach 
meinem Empfinden für das Werk nicht günfl:ig ifl:, verliert bei der Sendung alles Unange
nehme; dadurch kommt die gemütstiefe Muiik viel beffer zur Geltung. GMD Hans We i s
bach dirigierte klar gliedernd, dabei mit größter Innerlichkeit, die Spielleitung von Jofef 
Kr a h e war fehr forgfam, fodaß im Lautfprecher ein befriedigendes Klangbild entfl:and. 
Nur durch die übertriebene alberne Sächfelei wurde man etwas aufdringlich an die Wirklich
keit erinnert. Von den Solifl:en, die alle eine beachtliche Höhe der Leifl:ung einhielten, feien 
die bei den prächtigen Baßfl:immen von Hans M ü I I e r und Kurt B öhm e fowie das aus
gezeichnete Chrifl:elflein von Grete We I z genannt. (Daß lich der "Arme Heinrich" ganz 
vorzüglich zur Sendeoper eignet, fei bei diefer Gelegenheit nicht verfchwiegen.) 

Die Ku n fl: der F u g e. Seitdem Wolfgang Graefer feinen bahnbrechenden Vorfl:oß 
unternahm, Bachs ungeheures Werk durch ein klangliches Gewand der lebendigen Mulikpflege 
zu erfchließen, ifl: die Frage, wie die "Kunfl: der Fuge" aufzuführen fei, nicht zur Ruhe ge
kommen. Der neue und außerordentlich anregende Verfuch, den der junge Leipziger Hermann 
L a h 1 unternommen hat, unterfcheidet lich von dem orchefl:ralen Denken Graefers durch feine 
fcharf ausgeprägte Hinwendung zum Kammermulikalifchen. Lahl überträgt die praktifche 
Ausführung einem Streichquartett, das aus Violine, Viola, einer von ihm felbfl: konfl:ruierten 
und gefpielten Tenorgeige fowie dem Violoncello befl:eht. Damit erhebt iich aber bereits das 
erfl:e Bedenken: Trotz der von der Norm abweichenden Befetzung der Mittelfl:immen deckt 
flch der klangliche Gefamteindruck nahezu völlig mit jenem, den wir vom Streichquartett der 
Wiener Klaffik her gewohnt lind; dadurch werden aber zwei wefensfremde Stilelemente mit
einander vermengt, einem Werk des ausgehenden Hochbarocks wird ein anders geartetes 
Klangideal aufgedrungen. Es fei gern zugegeben, daß z. B. in der Schlußfuge die Rechnung 
aufging; hier wirkte die Führung der Linien durch die vier Infl:rumente ganz wundervoll. In 
den Cembalo-Spiegelfugen dagegen kam bei der übertragung auf das Streidlquartett die 
Stimmführung nicht fo klar heraus. Daß aber die Streichquartettbefetzung als durchgehendes 
Infl:rumentationsverfahren nicht unbedingt überzeugte, hat auch noch einen anderen Grund. 
Naturgemäß ifl: bei Lahls Vorgehen Gegenfätzlichkeit der Infl:rumentation nur vorhanden, fo-
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weit ue uch aus der verfchiedenen Stimmigkeit ergibt; am fchärffren vom Ganzen abgefetzt 
find deshalb die zweifrimmigen Kanons, deren Vortrag durch zwei Solo-Streichinfrrumente in 
der Tat ganz ausgezeichnet wirkt. Nun Gnd aber bei aller großartigen thematifchen Einheit
lichkeit des Werkes die einzelnen Fugen im Ausdruck doch vielfach derart untcrfchiedlich 
_ z. B. fchon die erfre und die zweite -, daß das auch in den Klangfarben zum Ausdruck 
kommen möc11te. Wir teilen völlig den Standpunkt von Prof. Jofef Acht e I i k, der in feinen 
einleitenden Worten Gch zu Albert Schweitzers Meinung bekannte, daß man Bach defro näher 
kommt, je einfacher und klarer man ihn regifrriert. Diefes Verfahren darf aber nicht fo weit 
führen, daß man Klangfarbenkontrafre anzubringen vermeidet, die der Eigenart des Werkes 
angemdTen Gnd. Nur frilgerecht müfIen diefe Kontrafre natürlich fein, d. h. Ge müfIen die 
einzelnen Fugen klanglich gegeneinander ab fetzen und nicht einem Klangfarbentaumel huldigen, 
mag es flch nun um eine orchefrrale oder kammermuflkalifche Infrrumentierung handeln. 

Gegenüber diefen Einfchränkungen fei nun aber auch betont, daß Lahl die Berechtigung eines 
kammermuflkalifchen Vorgehens bei der Infrrumentation der "Kunfr der Fuge" unbedingt 
nachgewiefen hat; es käme nur darauf an, unter BerückGchtigung der oben geäußerten Beden
ken weiter zu arbeiten. Der geeignete Mann hierfür ifr Gcher Lahl felbfr, defIen aufopfe
rungsvolles Bemühen um das Werk wärmfre Anerkennung verdient. An die unvollendete 
Schlußfuge fchloß Gch der nochmalige Vortrag der erfren Fuge; problematifch wird die Frage 
des Schluffes wohl frets bleiben. 

Die Tenorgeige, die Lahl felbfr fpielte, hob Gch im Klangcharakter nicht genügend von der 
Viola ab; es war deshalb nicht immer leicht, die Mittelfrimmen auseinanderzuhalten. Den Vio
ünpart führte Willy S ch re p per aus, der Gch allerdings manchmal eine unbachifche Dyna
niik gefrattete. Hermann Po h I IlTa n n (Viola) und Fritz R ö mi f ch (Violoncello) vervoll
frändigten das Quartett. Das faubere und belebte Zufammenfpiel ließ ohne weiteres erken
nen, daß gründlich geprobt worden war. 

Bis ins Innerfre gepackt wurde man wieder durch die unermeßlichen feelifchen Hintergründe 
diefes Werkes; daß die "Kunfr der Fuge" nicht auf dem Papier frehen bleiben darf, fondern 
einfach gefpielt werden muß: diefe überzeugung nahm man aus diefem Konzert mit, das 
trotz aller notwendigen Einwendungen den Stempel des Außergewöhnlichen trug und deshalb 
auch die führenden Kreife des Leipziger Muflk1ebens fafr vollzählig verfammelt fah. 

Bach - H i I d e b r a n d - 0 r gel S t ö r m t haI. Das Dorf Störmthal, das im Süden 
Leipzigs auf dem Gelände des Schlachtfeldes von 1813 liegt, hatte am 16. Dezember feinen 
großen Tag: Die Kirche und ihr unfchätzbares Kleinod, die von Zacharias Hildebrand 1723 
erbaute Barockorgel, wurden nach ihrer Erneuerung durch einen feierlichen Akt der Gemeinde 
übergeben. Bekanntlich hatte Bach 1723 die Orgel geprüft und die Kirche mit der eigens für 
diefen Zweck gefchriebenen Kantate "Höchfrerwünfchtes Freudenfefr" eingeweiht. Kleinere 
Reparaturen, die dem Barockcharakter des Werkes nicht durchaus entf prachen, waren 1840 
und 1905 vorgenommen worden, im Krieg wurden die Zinn-Profpektpfeifen entfernt. Dank 
der foliden Arbeit Hildebrands hat jedoch der Hauptbefrand der Pfeifen mehr als zwei Jahr
hunderte überdauert, fodaß die frilgerechte Erneuerung, die durch das tatkräftige Eintreten von 
Stadtrat Hau p tm a n n und feinen Helfern erfreulicherweife fchnell Wirklichkeit wurde, den 
originalen Klangcharakter völlig wiederherzufrellen vermochte. Die Bautzener Orgelbaufirma 
Hermann E u I e, die flch derartiger Sonderaufgaben in unferer engeren Heimat bereits mehr
fam mit großem Gefchick entledigt hatte, war die Löfung trefflich gelungen, fodaß Profef
for H ö g n e r in feinem Gutachten die Abnahme unbedenklich empfehlen konnte. So erklang 
nach der übergabe der Orgel an die Kirchengemeinde durch Stadtrat Hauptmann unter den 
Händen Günther R ami n s Hildebrands Meifrerwerk in feiner wundervollen DurchGchtigkeit 
und männlichen Herbheit. Vor allem in der fpäter gefpielten Improvifation über "Ein fefre 
Burg" brachte Ramin alle klanglichen Möglichkeiten diefes Kleinodes hinreißend zu Geltung. 
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Kar! S t rau be hatte es flch ebenfalls nicht nehmen laffen, mit feinen Thomanern nach Störm
thaI zu kommen und die Kantate "Höchfierwünfchtes Freudenfefi" an der ihr zubefiimmten 
Stätte wieder aufzuführen. In diefer Dorfkirche wirkte das Werk wie kirchliche Kammer
muflk; man konnte jede Stimme bis in die letzten Feinheiten verfolgen. Mitglieder des Leip
ziger Sin~onieorchefiers führten den Orchefierpart tadellos aus, Hans F 1 e i f ch er bewährte 
flch als fillgerechter Bachfänger, in einigem Abfiand konnten auch Irm<>ard Gen z e 1- R 0 e h-
1 i n g und Philipp G ö p e I t befriedigen. An die eigentliche Feier fchloß flch ein Fefigottes
dienfi an, der manche volkskundliche Anregung gewährte. Alles in allem: Stolze Vergangen
heit und tätige Gegenwart hatten einen fegensreichen Bund gefchlofIen, die Leipziger Mufik
landfchaft kann eine hochwertige Kulturfiätte mehr ihr eigen nennen. 

C h 0 r k 0 n zer t e. Am Tage der Störmthaler Feier fand abends die herkömmliche Auf
führung von Bachs Weihnachtsoratorium in der Thomaskirche fiatt. Man fiand noch unter 
dem Eindruck der wunderbar durchflchtigen Klangwirkung der Störmthaler Kantate, Chor und 
Orchefier leifieten am Abend unter Ra mi n s Führung Hervorragendes; und doch: der Ein
druck des Abends konnte flch mit dem vom Mittag nicht meffen. Die Maffenbefetzung im 
Oratorium machte ein klares Hervortreten der einzelnen Stimmen nur in feltenen Fällen mög
lich; der Chor "Ehre fei Gott in der Höhe" z. B. wurde geradezu ein akufiifcher Brei - und 
das alles, wie nochmals betont fei, bei erfiklafIiger Ausführung. Es verfieht flch von felbfi, 
daß auch bei verminderter Befetzung der Klangkörper in der Thomaskirche größer fein müßte 
als in der Störmthaler Dorfkirche. Durch die beiden Aufführungen trat aber die Fragwür
digkeit der Maffenbefetzung Bachfcher Chorwerke fo fchlagend zutage, daß man mindefiens 
in der Bachfiadt Leipzig zukünftig fiilgerecht verfahren follte. 

Von den Solifien befriedigte die ausgezeichnete Altifiin I-;Ienriette L e h n e am meifien; dem 
Tenor Dr. Hans Hof f man n wird man erfi mit reiner Freude zuhören dürfen, wenn die 
ungedeckten hohen Töne nicht mehr fiören. 

Der Riedelverein, der flch unter Max Lud w i g in großer Form zeigte, brachte in feinem 
erfien Konzert Gottfried Müllers "Heldenrequiem" zur hieflgen Erfiaufführung. Wefentlich 
neue Züge zu dem Bild des Komponifien der "Morgenrot-Variationen" ergaben flch vorläufig 
nicht. Große Begabung, aber auch fiarkes Anlehnungsbedürfnis kennzeichnen diefen Kompo
nifien, dem zur inneren Klärung wohl auch die ernfihafte Pflege muflkalifcher Formen nütz
lich wäre, die nicht durch klangliche MafIenwirkung erfchlagen wollen. Bruckners f-moll
Meffe bildete einen wertvollen Beitrag zu der lebhaften Brucknerpflege diefes Konzertwinters. 
Unter den Solifien hielt die Altifiin Dorothea S ch r öde r die Spitze, während Andreas 
Kr euch auf f diesmal recht verfagte; im "Incarnatus" wurde alle Stimmung zerfiört. Die 
Stimme von Philipp G ö p e I t war im Enfemble zu fchwach. 

Max Fe fi hatte flch mit feinem tadellos durchgefchulten und gutklingenden Chor der neue
fien Schöpfung von Jofeph Ha a s angenommen. Das Oratorium "Das Lebensbuch Gottes", 
zu dem Haas den Text aus den Dichtungen des Angelus Sileflus felbfi zufammcngefiellt hat, 
kann als Vorzüge den Sinn für lapidare Wirkungen und eine anfprechende Volkstümlichkeit 
aufweifen. Für das Werk würde es nach meinem Empfinden allerdings vorteilhaft fein, wenn 
die einzelnen Teile in den entfprechenden Zeiten des Kirchenjahres gefondert aufgeführt wür~ 
den, vor allem, wenn kein Orchefier zur Verfügung fieht. Von den Solifien machte Käte 
B r i n k man n einen recht guten Eindruck. Eine befondere Freude war es aber, Kantor Fefi, 
der ja als Orgelmentor der Chorkonzerte feit langen Jahren zuverläffige und tüchtige Arbeit 
leifiet, wieder einmal als Chor dirigenten anzutreffen. 

Ein Konzert des Regensburger Domchores unter feinem Leiter Theobald S ch rem s konnte 
ich wegen Erkrankung leider nicht felbfi befuehen. Wie mir aber mein Gewährsmann be
richtet, rechtfertigte der Chor, obwohl ihm eine leichte überanfirengung anzumerken war, In 

jeder Beziehung den großen, ihm vorausgehenden Ruf. 

-
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Die Z a u be r f 1 ö t e. Das Neue Theater hatte Mozarts letzter Oper eine Bühnengdl:al
tung angedeihen lafTen, die Hans S ch ü 1 e r und Kar! J a C 0 b s fehr anfprechend gelungen 
war; nach dem verfehlten Verfuch mit der "Entführung" fei dies befonders anerkannt. Das 
Phantaflifche wie das Symbolifche war gleidlmäßig gut getroffen, die Säulen als fefl:flehender 
Rahmen fowie die allmähliche Erweiterung des Blickfeldes verfehlten ihre Wirkung nicht, als 
entfpannenden Gegenfatz ließ man fich das Spielen vor dem Zwifmenvorhang gern gefallen, 
wenn wir aum annehmen, daß es durch die rückfl:ändigen bühnentechnifmen Einridltungen 
onferes Opernhaufes mitbedingt ifl. Paul S ch mit z lernten wir als trefflimen Mozartdiri
genten erneut fchätzen; von den DarfleIlern, deren Fähigkeiten zum Mozartfingen allerdings 
unterfmiedlim find, gefielen vor allem Theodor H 0 r a n d als Papageno, Irma Bei I k e als 
Papagena, Hanns F lei f ch e r als Monoflatos fowie das Knabenterzett. Die ausverkauften 
Häufer haben der TheaterIeitung wohl bewiefen, daß ein fli1geremter Mozart bei uns feine 
zahlreichen Liebhaber findet. 

S t u den t e n f pie 1 e n T h e a tc r. Eine befondere Eigenart des Leipziger Mufiklebens 
find die Weihnachtsflücke der fl:udentifchen Sängerfmaften "Arion" und "Paulus". Von Stu
denten werden fie verfaßt, komponiert und gefpielt, um dann lediglim in der Erinnerung 
aller Beteiligten weiter zu leben ; denn im folgenden Jahre gibt es neue Stücke. Der "Arion" 
hatte fich zwar an einen oft erprobten Typus der heiteren Mufe gehalten - die Verklapfung 
des klafTifmen Altertums -, doch war "OdyfTeus Fahrt ins Dunkelblaue" fo nett, einfallsreich 
und auch darfleIIerifch fo ergötzlich durchgeführt, daß man mit dem Bewußtfein nam Haufe 
ging: bei unferer akademifchen Jugend hat der Humor auch heute nom feine vornehmfle 
Heimflätte. Die Weihnachtsoperette der Pauliner fland heuer nimt auf der Höhe früherer 
Jahre. Selbfl wenn man die diesmal fmeinbar befonders große Tücke des Objekts wohlwollend 
berückfimtigt, brauchte fich die Handlung fchließlich nicht derartig mühfam durch die drei Akte 
hindurchzuquälen, von der Mufik, die manche liebe alte Bekanntfchaft erneuerte, ganz zu 
fchweigen. Vor allem aber: Witze, die nicht ins Smwarze treffen, verflimmen. 

Kam me r m u f i k. In der zweiten Gewandhaus-Kammermufik bewies das EIl y - Ne y
Tri 0 - dem fich in Schumanns Es-dur-Quartett unfer einheimifmer Bratfchifl earl Her r -
man n tadellos einfügte - feine homgefleigerte Kunfl des Zufammenfpiels und der Ausdeu
tung. Die dritte Kammermufik beflritt das Kammertrio für alte Mufik. Schon das Programm 
war eine erlefene Folge klanglimer Koflbarkeiten; die Ausführung durch Günther R ami n , 
Reinhard Wo I fund Paul G r ü m m e r, von denen {ich aum jeder foliflifch betätigte, war 
über jedes Lob erhaben. In der dritten Ratskammermufik mufizierte das We i t z man n -
Tri 0 ganz ausgezeichnet Dvorak und im Verein mit Wilhe1m Kr ü ger das Horntrio op. 40 

von Brahms. Ein Kammermufikabend von Oswin KeIl e r, Walther Da vif fon und Augufl 
E i m h 0 r n krankte daran, daß dem Violiniflen die romantifchen Ausdrucksbezirke anfchei
nend nicht lagen; im Andante von Schuberts B-dur-Trio z. B. wurde der Ausdruck derartig 
verfehlt, daß diefer wundervolle Satz geradezu kaltfdmäuzig wirkte. So blieb der eigentliche 
Gewinn des Abends Eichhorns erflklafTiges Cellofpiel. 

L an des k 0 n fe r v at 0 r i u m. In den Orcheflerkonzerten hörte man unter Walther D a -
vif fon die Dritte von B rah m setwas forfch; Beethovens Zweite hätte trotz einiger Un
glücksfälle befriedigen können, wenn nicht aus dem Larghetto fafl ein Largo geworden wäre. 
Sehr erfreuliche Leiflungen boten durchwegs die Soliflen: die verheißungsvolle Sopraniflin 
Charlotte L e 0 n h ar d t, die außergewöhnlichen pianiflifchen Begabungen Werner Ku n a d 
und Ingrid Hof f man n fowie der tLidlLge Klarinettifl Erich H i 1 d e b r a n d t. Weniger 
gut fcheint es augenblicklim mit dem Komponiflennachwuchs beflellt zu fein; denn In dem 
erfl:en von zwei Kompofitionsabenden vermochte nur eine Flötenfuite des begabten, wenn auch 
anfcheinend noch unausgegorenen Hermallll W a g n e r flärker zu fefTeln. Wenn dief ~r fich in 
die erforderliche flrenge Selbflzucht nimmt, kann etwas aus ihm werden. 

1 
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Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

U~~er dem Einfluß der .nati~?alen Erhebung und der, ihr f~lgenden kulturpolitifch~n A.l;·
rufiung hat fich auch 1ll Koln das gewohnte mufikalifche BIld gewandelt, und an dIe Stelle 

der einfiigen Solifienkonzerte find gemeinfchaftsbildende Veranfialtungen der verfchiedenfien 
Vereinigungen getreten, So hat die N. S. G. K r a f t dur ch F re u d e ein T rachten- und 
Tanzfpiel "Heimat an Donau und Rhein" gegeben, das u. a. auch landsmannfchaftliche Tänze 
bot und fiärkfien Widerhall fand. Zu einem, von derfelben Organifation gebotenen Chorfpiel 
"Arbeiter und Bauer" von Kurz fchrieb der junge Kölner N a u be r, ehemaliger Studierender an 
der Staat!. Hochfchule für Mufik die Begleitung, und der Lehrer der Anfialt Prof. Dr. Carl 
Ehr e n b erg komponierte zu dem Abend eine "Fefiliche Mufik" für Orchefier, die, nach dem 
Vorbild der Brahmsfchen "Akademifchen Ouvertüre" Weifen unferer Zeit, bis zum "Volk ans 
Gewehr" wirkungsvoll verarbeitet. Die gdamte Hoch f ch u I e für M u f i k erfchien in den 
I. G. Farbwerken Leverkufen, wo fie die Arbeiter und Chemiker an ihren Arbeitsplätzen be
fuchte, um ihnen am Abend ein, aus Solo-, Chor- und Orchefierdarbietungen zufammengefiell
tes Programm als Gegengefchenk zu bieten. Otto Sie g I leitete die chorifchen, Prof. Ehr e n· 
be r g die orchefiralen Werke. Dr. Die r ichs, der Leiter der dortigen Fachgruppe Kraft durdl 
Freude, hatte vorher im Saale der Hochfchule in fefIelnden Worten die naturgewollte Verbin
dung von Arbeiter und Künfiler vor Schüler- und Lehrerfchaft dargetan, und eine fiändige Ge·· 
meinfchaft der Anfl:alt mit dem Indufl:riewerk wird fich an diefe erfie und wohlgelungene Ver
anfialtung anfchließen. Kraft durch Freude wird aber auch dem, aus fiellenlofen Mufikern ge
bildeten K ö I n e r S i n fon i e 0 r ch e fi e r zur Arbeit verhelfen und zwar dadurch, daß es 
diefes den kleineren Gefangvereinen zur Verfügung fiellen und diden zugleich neue Wege der 
Programmpflege eröffnen wird. Gauvolksturnwart R i x und Bezirksgruppenführer S ch ü t te r 
haben hier tätige Hilfe geleifiet. In einer groß angelegten Feierabendkundgebung der Gemein
fchaft Kraft durch Freude erklang "Deutfche Soldatenmufik, gdungen und geblafen" unter Mit
wirkung von Kräften des Reichsfenders Köln und künfilerifch organifiert durch Gufi. K n ei p, 
den neuen Leiter der Abt. Unterhaltung am Sender. Die N. S. Fra u e n f ch a f t ließ in ihren 
zahlreichen Monatsverfammlungen die am Tage der Hausmufik gegebene Anregung fortwirken, 
der R ich a r d Wa g n e r ver ban d d e u t f ch er Fra u e n brachte altdeutfche Violinmufik. 
zum Erklingen, eingeleitet durch einen, aus Forkels Bachbiographie entnommenen Vortrag über 
Leben und Wirken diefes Meifiers. Die Gefellfchaft "D e r R i n g" bot Volksmärchen, um
rahmt von alter Mufik, der K ö I n e r Fra u e n k I u b fiellte eine jugendliche, tüchtige Piani
fiin, Cäcilie Jen n e n - Heck e I mit einem klafIifch-romantifchen Programm vor, während die 

.Literarifch-mufikalifche Gefellfchaft an einem "Nordifchen Abend" zu W~rken 
Ibfens und Strindbergs Mufik von Edward Grieg brachte und die L e fe g e fell f ch a f t 
neben einer Fefirede Rudolf Her zog s über Friedrich Schiller als Uraufführung die Ka:1tate 
"An die Freude" des einheimifchen Dr. Czwoydcinsky fowie Rombergs "Lied an die Glocke" 
darbot. Die "G e d 0 k" verhalf neuen Marienliedern des, am Reichsfender Köln tätigen Weiß
mannfchülers Hans Haaß zu einer wirk farnen Uraufführung durch Gerda S eh ü I e r - Reh m 
und den Komponifl:en. In der "Mufikantengilde" las der rheinifche Dichter Jakob Kneip aus 
feinen Werken, umrahmt von Werken Glucks und Vater und Sohn Mozarts, und im Rahmen 
des Vereins "Alt Köln" gab man zum Vortrags thema "Rheinifche Schloßbauten des Rokoko" 
Mufik des Kölners Dr. Fritz G ü h man n, die ein anfprechendes Talent und gediegenes Kön
nen aufzeigte. Neben dide, gefchickt das Dichterifche und Kunfl:hifiorifche mit dem Mufika
lifchen verbindenden Veranfl:altungen traten folche chorifcher Art in den Vordergrund. Die 
Chöre der Gemeinfchaftshäufer warben mit einer Zahl von 400 Sängern und unter Leitung 
jugendlicher Dirigenten für das Winterhilfswerk, voran der ausgezeichnete Arthur H .. h 11 

und unterfiützt durch Orgel vorträge des Domorganifl:en Hans Bach e m. Im Gürzenich ver-
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{ I fleh die ftadtkölnifehen Männerchöre, um das Chormeilterjubiläum ihres, ebenfalls 
amme ten 1 • 
odt . Dirigenten Lorenz C 0 r zell u s zu begehen, der, noch vor kurzem aus der Mei-
~erkl~:g~ehard Trunks entla.~en, heute fchon eine ltattliche Z~hl von Ch~rvereine~ lei~et: 
AI S l'ften diefes Abends bewahrten fich Walter S ch u I z e - P r 1 s k a und feme Gattln Mim} 
. sRe;e~s nachgelafIenem Violinduo. Kölner Komponilten ftanden auf dem Programm des 
~ nurts des Kölner Liederkreifes unter Willi S ch eIl, der Werke von Trunk, Siegl, Unger, 
E~renberg und Heufer mit gewohnter Meilterfchaft darbot und wieder jugendlichen Solilten 
Gelegenheit gab, fich vorzultellen, darunter der Pianiltin Refi Wer m eIs kir ch e n, der Sän
gerin Lotte G r i m m und dem Pianilten Hip p e. Den Höhepunkt diefer Veranltaltungen 
gab das Winterkonzert des Kölner Männergefangvereins ab, das als Abfchied für R i ch a r d 
T run k gedamt war, defIen neue "Lieder der Arbeit", aber auch Werke von Othegraven, 
Ehrenberg, Zöllner, Unger, Lieder des jungen Walter Klefifch erklingen ließ, und bei defIen 
Nachfeier der Gauleiter G roh e wie Präfident K I e f i f ch Worte des Dankes an Trunk rim
teten, der zugleich zum Ehrenchormeilter und Ehrenmitglied des Vereins ernannt wurde. 
Einige, in die engere Wahl gezogene Dirigenten haben um die Nachfolgefmaft Trunks bereits 
ihr Probeftück abgelegt, darunter der Gauchormeilter Dr. C 0 11 i g non, Otto Sie g I und 
Bruno S tür me r. Die Wahl wird wahrfcheinlich noch vor Oltern getroffen werden. 
Die Bezirkschormeilter fowie der Mufikausfchuß des Rheinifchen Sängerbundes tagten vor kur
zem in Köln unter dem Vorfitz des Gauführers Dir. Kr i f ch e r. Dabei fprach der Landes
leiter der Reichsmufikerfchaft, Dr. Alb rem t über das Zufammengehen der Ortsmufikerfchaf
ten mit den Chorleitern wie über die Frage der Laiendirigenten, und der Termin des nächlt
jährigen Gaufängertages in Köln wurde feltgefetzt, desgleichen die Notwendigkeit der Teil
nahme der Chorleiter an den Schulungskurfen durch Dr. Collignon dargelegt. Auch auf dem 
Gebiete des kirchenmufikalifchen Chorwefens zeigte fich reges Leben: der Volksbund für das 
Deutfchtum im Auslande bot ein neues Weihnachtswerk des in Duisburg tätigen Max Scheune
mann "Chriltnaehtwunder", der Bachverein ließ, wie alljährlich, Bachs Weihnachtsoratorium in 
der Karthäuferkirche unter Prof. B 0 e ll in fchön abgerundeter Form zum Erklingen kommen, 
das Leipziger Röt h i g - Quartett trug alte und neuere Choräle vor, und der Clarenbaeh 
Kirchenbauverein gab in einer kirchenmufikalifchen Feierltunde Geigen-, Gefang- und Orgel
vorträge von Bach bis Reger. Dem weihnachtlichen Charakter trugen Rechnung fehließlich 
auch das im Schaufpielhaus gebrachte Spiel "Die Sehneekönigin" mit der Mufik des jungen, an 
der Hochfchule ausgebildeten Helmut Schi a w i n g wie die, vom berühmten Kölner Hänne
fchen Theater unter Prof. S ch n eid e r - CI a u ß, unferem Dialektmeilterdichter, gefchaffene 
FafIung des "Freifchütz". Eine Beethovenltunde für die Kölner Schuljugend fpendete wieder 
EHy Ne y vor einer begeilterten Hörerfchar, wobei u. a. "Die Wut über den verlorenen 
Grofchen" und Tänze des Meilters zu Gehör kamen. Als Soliltin des 5. Gürzenichkonzerts 
bewährte fich die große Pianiltin in Schumanns Konzert als echte Interpretin deutfcher Ro
mantik, während Fritz Z au n als Dirigent Regers feiten gehörte Böcklinfuite ganz glänzend 
wiedergab. Wilhelm Sie ben zeigte fim im Rahmen der gleichen Konzerte als Gaft dem 
Strauß'fchen "Wanderers Sturmlied" wie dem, von Cecilia Ha n fe n flüfIig gefpielten Brahms
fchen Violinkonzert ltililtifch durchaus gewachfen, und Hans Bach e m leitete den Abend 
ftimmungsvoll mit einem Bamfchen Präludium und Fuge ein. Im Meilterkonzert erlebte man 
Franz V öl k e rund Cäcilie Re ich als typifche, in ihrer Art zweifellos hervorragende 
Opern fänger, die fich darum mit Recht ein durchweg aus diefer Sphäre genommenes Programm 
als Grenze gefetzt hatten. Kammermufik aus der Zeit der Altfranzofen bot das P r i s k a -
Quartett, darunter Rameaus Stücke für Cembalo, Flöte und Cello (mit Julia Me n z und 
Erwin Schi i ewe n als vortrefflichen Helfern), das Ku n k e 1- Quartett konzertante Mufik 
Von Mozart, darunter das Oboenquartett und das Andante für Flöte und Kammerorchelter. 
Damit trat auch das neugefmaffene und fehr gut eingearbeitete Kammerorchefter Kunkels zum 
erften Male in Erfcheinung. Beide Abende zeigten erneut die intenfive und neue Bahnen ge
hende Pflege der Kammermufik in Köln. Als hier noch t>nbekannter Galt erfchien Harald 
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Kr e u t z b erg mit Ausdruckstänzen, darunter Werken feines Begleiters Wilckens und beil:ätigte 
den großen ihm vorangehenden Ruf, der ihn auch zum Pionier diefer, vom Ausland bezeich
nenderweife als "deutfcher Tanz" genannten Innenkunfi werden ließ. Im Opernhaufe ifi eine 
wirkungsfchöne Neueinfiudierung des Wagnerfchen "Rheingold" und der Befuch Hans P fit z -
ne r s zu einer Wiederholungsaufführung des "Herz" zu erwähnen. Der R eich s fe n der 
K ö.l n gab neuen weniger bekannten Komponifien Raum, fo dem Berliner Ernfi Schliepe (mit 
gedIegenen altdeutfchen Minneliedern), dem Kölner Ingenbrand (mit Liedern und Klavier
~ücken), Fehres Fr. Iffelmann und Herb. Milhelmi (Lieder und Infirumentalwerke), dazu 
el11<: H~go Herrmannfiunde (Sequenzengefänge, Cellofiücke), eine ebenfolche für Hans Chemin
Petit mIt deffen, von ihm felbfi geleiteten Cellokonzert und der Kammeroper "Der gefangene 
Vogel", eine Stunde mit alten und neuen Weihnachtsliedern von Pachelbel bis Mozart, alte 
geifiliche Mufik deutfcher und vlämifcher Meifier (aus dem Aachener Münfier) und als wert
volle Neueinrichtung die Stunde "Kinder mufizieren", von Leo Abshagen forgfam vorbereitet. 
Als fchöne Weihnachtsgabe darf außerdem die Schaffung einer Rundfunkhörfiube für Unbe
mittelte durch den Reichsverband Deutfcher Rundfunkteilnehmer bezeichnet werden. Damit 
wird auch die Idee des von der Hitlerjugend fchon eingerichteten Gemeinfchaftsempfangs neu 
belebt. 

Wien er MufIk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die letzte ~rößere .Arbeit, die Clemens Kr <l u ß verridltete, bevor er das Zt-pter der Wiener 
Oper Fehx W eIn gar t ne r überließ, betraf die Uraufführung einer neuen Oper von 

Julius Bit t n e r, betitelt "Das Veilchen". Das Stück, deffen Text ebenfalls von Bittn~r felbfi 
ht:rrührt, fireift nahe ans Operettenhafte; es ifi ein gefälliges, in der Wiener Meifierbefetzung 
fogar fzenifch recht wirk farnes Spielchen im Offiziersmilieu, wobei eine gefangsb~fliffene 
Wachtmeifierstochter nicht wenig Verwirrung anrichtet; natürlich löfi fichs zum Schluß glücklich 
und fie bekommt doch den fchönen jungen Leutnant. Das Lied, durch das fie fein Herz gewon
nen hat, ifi Mozarts " Veilchen", und von da f pringt der Name auf ue felbfi und auf die Oper 
über. Die Muuk Bittners findet, wie in feinen früheren Werken, oft den wirk farnen Theater
ton, befonders in den volkstümlichen Szenen, verzichtet aber auf individuellere Zeichnung der 
verfchiedenen Perfonen oder Situationen: in der Kavalleriekaferne wie im Muukfalon des kom
mandierenden Generals, in der Heurigenfchenke, in der Wohnung des Volks fängers oder in den 
Auen des Praters klingt ue ziemlich gleich. Trompetenfignale herrfchen natürlich vor. Daneben 
mifchen uch volkstümliche Elemente, Walzerklänge, Mozart- und Schubert-Zitate, Heurigen
muuk unbedenklich mit einem auf Debuffys Ganztonleiter auf- und abfieigenden Liebesmotiv. 
Da Bittner, nach dem Vorbild des Strauß'fchen "Intermezzo", mit feiner meifi in Tanzrhyth
men dahinfließenden Muuk die ungebundenfie wienerifche Gcfprächsprofa behängt, ifi auf einen 
fiilifiifchen Ausgleich zwifmen Wort und Ton von vorne herein Verzicht geleifiet. Diefe Un
ucherheit der Faktur wirkt aber auf die Dauer ermüdend, zum Schaden von Bittners Muuk, die 
doch oft und oft durch einzelne Schönheiten erfreut. Die Darfiellung in Wien war die denk
bar befie, vor allem durch Richard M a y r, der die Gefialt des polternden Generals mit der 
ganzen Fülle feines köfilichen herzgewinnenden Humors ausfiattet, fehr wirkfarn neben ihm und: 
Charles Kuli man n als verliebter Leutnant, die Herren Harn me s, Mai k I, M a d in, 
Wer n i g k, E t t 1 und Ar n 0 1 d in den verfchiedenen militärifchen und mufikalifchen Char
gen, die Herren Ga 11 0 sund Tom e kais Wiener Volksfängertypen; eine befondere Leifiung 
bietet, wie ja immer, Jofef von Man 0 war d a in der wie für ihn gefchriebenen Rolle des 
muukalifchen Hofrats in Penuon. Das "Veilchen" fang Frau K ern mit brillanten Zufatz
koloraturen zu dem Mozartfchen Lied; fehr gut ifi Fräulein S z an t h 0 als Frau Generalin, Fräu
lein P aal e n als zänkifche Gefangsmeifierin und die blühende Erfcheinung der Frau Hel-
1 e t s g r u b e r in der Partie eines lebenslufiigen Wiener Mädels. Zieht man diefe hervor-
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ragend gute DarfteIlung, den Klan
b
g ~esd:Viener ~rchöe~ers .uchnd dd~r Si~gfrimmen, und~ ahu~-L die 

wohlwollende Genießerftimmung a , In le uns a te nerrel er le Ennnerung an le u~:nge-
K 'f rzeit verfetzt, fo darf man fragen, was dann von der Bittner'fchen Oper an elgen

~u~ ;':rten übrig bleibt, und ob Ge außerhalb Wiens wohl überhaupt Verfrändnis finden 
w~;d~n Es wäre dem nunmehr 60jährigen verdienten Wiener Komponifl:en ja von Herzen zu 

wünfchen. 
Felix We i n gar t ne r führte Gch mit einer, im orchefrralen Teil klafIifch zu nennenden 

Lohengrin-Aufführung befrens als neuer Opern direktor ein und wurde nach Gebühr gefeiert. 
In diefer Aufführung fang zum erfren Male Frau Hel let s g r u be r die Elfa mit dem echten 
und glaubwürdigen Adel ihrer Darfrellungskunfi. - In der Volksoper wird fleißig weiter
gearbeitet; neben einigen ZugefrändnifIen an das Publikum in Form von beliebten zugkräftigen 
Operetten bleibt doch immer die ernfie Tendenz gewahrt. Das Gafifpiel des flawifchen Natio
naltheaters von Preßburg brachte eine fehr beifällig aufgenommene Aufführung der "Verkauf
ten Braut", unter Karl Ne d baI. 

Auch im Konzertfaal bewies W ein gar t n e r fogleich feine fiarke Hand durch eine groß 
ueftaltete Wiedergabe der "Missa solemnis", eine wirklich geifrig erarbeitete Leifiung von 
~achtvoller Wirkung. Das 25 jährige Befiehen unfrer MuGkakademie als fraatlicher Lehr
anftalt wurde gefeiert mit einem Konzert, bei dem die Ausführenden durchweg einfiige Schüler 
oder Lehrer der Akademie, bzw. des alten Konfervatoriums waren. Im Mittelpunkt der Feier 
frand Bruckners Achte Sinfonie, von den Philharmonikern unter Oswald K a b a fr a im 
höchfren Fefresglanz erfrrahlend gebracht. Zum 60. Geburtstag von Franz S ch m i d t wurden, 
ebenfalls durch Kabafra, den vielfeitigen und vielbefchäftigten Interpreten, die beiden erfren 
Sinfonien Schmidts, die feinen Ruhm in fo hervorragender Art mitbegründen halfen, als fchönfre 
Jubelgabe hingefreIlt. Dazwifchen fpielte Franz S ch ü tz mit gewohnter höchfrer Virtuolität 
Schmidts herrliche Orgeltokkata in C-dur; der Abend wurde zu einer eindrucksvollen und 
wohlverdienten Huldigung für den beliebten Wiener Meifrer. 

Die Pflege der KammermuGk fetzte mit wichtigen Darbietungen ein: bei den R 0 fes durch 
einen Brahmsabend mit drei Quartetten, bei der Vereinigung S e dia k - W i n k I e r mit alten 
Meifrern des 17. und 18. Jahrhunderts; das Pr i x-Quartett brachte auch neue Werke, fo ein 
Streichquartett von Augufr H ö ß, fowie einen Liederzyklus mit Quartettbegleitung von Frieda 
K ern, wobei das Streichquartett die Aufgabe hat, nicht aUein die Gefänge zu begleiten, fon
dern Ge auch von einer Stimmung zur andern hinüber zu geleiten. Die Lieder fang Elemer 
von J 0 h n mit feinfrer Einfühlung. Unter den Solifrenkonzerten muß der Klavierabend 
Poldi Mi I d ne r hervorgehoben werden; in einer klafIifchen Vortragsfolge glänzte Ge wieder
um durch ungewöhnliches Talent, vollendetfie Technik und ausgefprochen perfönliche ftarke 
Gefraltung. Die beiden Salzburger Pianifren Heinz und Robert S ch 0 I z unternahmen den bei
fällig aufgenommenen Verfuch, die von Erich S ch web f dl für zwei Klaviere bearbeitete 
"Kunfr der Fuge" Sebafrian Bachs erfimalig in Wien vorzuführen. 

MUS I K I M RUNDFUNK 
Funkfragen II. 

Von W 0 I f g a n g von Bar tel s, M ü n eh e n. 

Neu e Sen dez e i t e n. 

Di~ Zahl d~r deutfchen ~unkteilnehmer hat die Sechsmillionengrenze überfehritten. Es er
gibt Gch hieraus, daß die Zahl der tatfäehlichen Funkhörer verdreifacht, vielleicht fogar 

vervierfacht Gch fo ziemlich der vierundzwanzig Millionengrenze nähert. Diefe Zahlen verpflich
ten. Verpflichten zum Einen den deutfchen Rundfunk, diefe MafIen fo zu bedienen, daß lie "bei 
der Stange bleiben". Und zwar in fo weitgreifendem Maße befriedigt werden, daß die, am 
Lautfprecher herumdrehenden Menfchlein vom Gebotenen unbedingt gefefIelt, nicht abfpringen. 

S 
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Verärgert abdrehen. Zum andern aber hat der deutfme Rundfunk die hohe Miffion der Kul
turwerbung, der Kulturförderung nam wie vor mitzubetreuen. Diefe beiden Dinge unter ein 
Dach zu b:ingen ~11: eine Aufgabe alfo, die nimt nur organifatorifm, fondern vor allem mit dem 
feinaen ~mgerfpltzengefühl für die, fim hieraus ergebenden, gegeneinander abzuwägenden 
Notwendlgkeiten (denen vielleimt fogar gelinder Zwang vorauszugehen hat!) bewältigt werden 
kann. 

Die beiden Säulen, auf denen der Rundfunk ruht, find Wort und Ton. Für die rein unter
haltliche Befriedigung der Maffe kommt der Bezirk des Wortes nur bedingt in Betramt. Denn 
- wie wir fmon fo oft in der ZFM betont und klargelegt haben - hier fammeIn um alle 
politifmen Kundgebungen, Vorträge, Feiern; hier fammeIn {ich neben den (merkwürdigerweife 
immer weniger gefendeten) Hörfpielen alle möglimen Auseinanderfetzungen über alle mög
Iimen Sparten des täglidlen Lebens "Kein deutfmer Sender aber darf wagen, etwa Kitfm
romane, KitfmnovelIen, Kitfchgedichte (wir zitieren unfere Anficht darüber aus dem Aprilheft 
der ZFM!) feinen Hörern vorzufetzen. Ganz energifm wird jeder Funkhörer gegen folme Zu
mutung protel1:ieren. Zu beamten il1: nun, daß diefer felbe Funkhörer auf mufikalifme Unter
haltung "leimtverl1:ändlidillen" Genres, gar borfiigen Kitfmes nimt verzimten will. Gehobenere 
Tonkunl1: fmeint der Mehrzahl zum Oden langweilig; man "dreht ab". Wir glauben nimt, 
daß die funkbedingte Situation fich im Laufe des Jahres 1934 diesbezüglim geändert hat. Wir 
glauben fogar, daß von den Sendeleitungen auch zahlenmäßig, fomit äußerlim beweiskräftig 
das Gewimt auf weitgehendl1:e Unterhaltung gelegt werden muß, foll die breit ge
lagerte Maffe der 6 Millionen Funkabonnenten, mit ihnen die übrigen 12-18 Millionen 
Mithörer an der Strippe gehalten werden. Innerhalb von zehn, im Leben eines Volkes kurzen 
Jahren hat um alfo die Probleml1:ellung des Rundfunks - wie il1: der Funkhörer zufrieden
zul1:ellen? - von Grund auf geändert. Unter allen Uml1:änden il1: nützlim, ja notwendig, 
fim die zwingende Logik diefer Tatfachen klarzumamen. 

N i ch t g e ä n der tab e r hat f i m, i n n e r hai b die f erz e h n J a h r e Run d -
fun k, a u m n i m tin den bei den J a h ren n a t ion a I f 0 z i a I i 11: i f m e r F ü h -
run g, die ge farn t e Pro g r a m m g e 11: alt u n g ! Damit rücken wir zum Kern der ganzen 
Probleml1:ellung vor. Wir erwarten und Und überzeugt, daß mit der Neu ge 11: alt u n g der 
Sen dez e i te n, damit der Neufaffung der Programmgel1:altung neue Wege gefunden wer
den, die fowohl nützlim für die große Maffe, als aum grundfätzlim wertvoll von der, inner
halb und angeumts diefer Maffe verhältnismäßig kleinen Smimt wahrhaft kulturhungriger Volks
teile befduitten werden kann, von jener Smimt alfo, die neben der unvermeidlimen Unter
haltung durch den Funk aum Erhebung in musicis erwartet. Das Problem der neuen Sende
zeiten muß irgend wie greifbar fmon in der Luft liegen; denn wir kamen von der entgegen
gefetzten Seite der Funkerforderniffe zu derfelben Fragel1:ellung, die Sendeleiter Meyer-Rahll1:edt 
vom Reimsfender Münmen im NS-Funk anfmnitt. Um nun die Notwendigkeit der neuen 
Zeiteinteilung am lebendigen Beifpiel zu demonl1:rieren, fci die Zeit des Vefperkonzerts heraus
gegriffen. Hier liegt unferes Eramtens der Angelpunkt nam allen Seiten hin. Bis dato fängt 
das Vefperkonzert an allen deutfmen Sendern um 16 Uhr an, hört je namdem um 17,30 
oder 18 Uhr auf. Darauf folgen kleinere, meifi weltanfmauliche oder belehrend intereffante 
Vorträge, kleinere Konzert- oder Kammermuukl1:unden, bis dann um 19 Uhr das eigentlime 
Abendprogramm begann. Diefe Programmeinteilung erfüllte folange die Wünfme der Funk
hörerfmaft, als der Funk nom eine Angelegenheit verhältnismäßig weniger Menfmen war, die 
am Nadlmittag Zeit und Muße hatten, am Knopfe des Hörparadiefes herumzudrehen. Die 
Samlage heute il1: auf andere Bafis geklettert. Nümtern betramtet, ergeben Um folgende Tat
famen: Das heutige Hauptkontingent aller Funkhörer l1:eIlen Arbeiter und Angel1:ellte. Sie 
kommen zwifmen 17,30 und 19,30 von der Arbeit heim und finden - drehen Ue {im die 
Hörwelle heran - meil1: Sendungen vor, die wenig Erholung, wenig unterhaltlime Entfpan
nung bedeuten, in gar manmen Fällen den Denkapparat nimt ent- fondern belal1:en! Wie-
4erum nüchtern überlegt: die Zeit des Vefperkonzertes von 16 bis 18 Uhr il1: alfo für das 

..... 
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H tk . t aller Funkhörer fo ziemlich nutzlos vertan, Unfer Vorfchlag geht nun dahin, 
aup ontmgen d' h f"chl'c1 d ch I 'ch h 1 f 

d ß d Vefperkonzert (es tent aupt all 0 Cl t gefchürzter Unter a tung) au 
a man as D' d' f V I die frühe Abendftunde ver1e~t, enn ml,~ le er ,er ag~rung des bisherigen Vef~rkonzertes 

f die Zeit von 18 bis 20 Uhr wurde ungleich wirkungsvoller das Bedürfms der MalIe 
e7'~I a~erden würde dem heimgekehrten Angeftellten und Arbeiter Entfpannung nach des 
~ u t Müh' u~d Plag' geboten werden können, Ebenfo wird der bäuerliche Funkhörer von 
d,:f;; Mu6kfendung - fo er will! - Nutzen haben, Denn nur wenigen Menfdlen ift es heute 
U:öglich, um 16 Uhr das Vefperkonzert zu hören, da die Mehrzahl von ihnen in der Arbeit ift, 

Was dem Einen die Uhl, ift dem Andern die Nachtigall. Gehen wir in der folgerichtigen 
Entwicklung der neuen Sendezeiteneinteilung weiter, fo kommen wir zu doch recht erfreulichen 
ErgebnilIen für alle diejenigen, denen neben der mufikalifchen Unterhaltung dann die mufi
kalifdle Erhebung, dazu das Kennenlernen wertvoller alter und neuer Mufik am Herzen liegt, 
Kulturförderung durch den Rundfunk, W ü r den ä m I i ch die U 11 t e r hai tun g s m u -
fik'des Vefperkonzertes auf die frühe Abendftunde verlagert wer
den k ö n n e n, f 0 w ü r deI 0 g i f ch e r w e i f e und e n t g e gen kom m end der 
Nach mit tag von den 1 4 Uhr - M eid u n gen a n bis, f a gen wir 1 7 , 3 0, 

gar I 8 Uhr f r e i wer den für m u f i kaI i f cll e Dar b i e tun gen, die a u ß e r -
haI b des Rah m e n s re i ne rUn t e r haI tun g I i e gen. Unbefchadet, daß diefe 
Nachmittagsftunden nam wie vor unterfetzt fein können mit Wortfendungen aller Art; unbe
fchadet felbftverftändlich, daß innerhalb des großen Abendprogramms aum (und immer noch) 
Sendungen hoher, erIefenfter Kunft über die Mikrophone zu fchicken find. Und zu fpäter 
Nachtzeit endJim um 22,20 oder 23 Uhr könnte dann die ganze Woche hindurm fröhlidI 
beliebter Tanzfunk fchmettern, jodeln und pfeifen. Denn jene unmöglime Zeit um 23 Uhr, 
da man den ernften Mufikliebhabern Beethovenquartette oder andere fdIwerfte Kofl: zumutet, 
oder gar Uraufführungen der ArbeitsergebnilIe unferer jungen Komponifl:engeneration gnädigfl: 
bewilligt, diefe wahrhaft unerträgliche Zeit von 23 Uhr für ernfte Kunft ließe fich vi ce versa 
auf den Nachmittag verlegen, Damit würde endlich ein WunfdI erfüllt, den wir und mit uns 
fo ziemlim alle Funkkritiker Deutfchlands immer und immer wieder vorangeftellt haben, ohne 
daß bis jetzt wenigftens aum nur der geringfte Erfolg in diefer Richtung befchieden gewefen 
wäre. (Auf die kameradfchaftliche Zufammenarbeit von Funk und Preffe weiter unten noch 
ein Wort.) 

Wir haben am Beifpiel des zu verlagernden Vefperkonzertes aufzuzeigen verfucht, wie man 
die neuen Sendezeiten anpacken kann. Hat man aber erft einmal diefes, unferes Erachtens vor
dringlichfte Zeitproblem in Angriff genommen, fo wird die log i f ch e F 01 ger u n g dar aus 
fe i n, daß a 11 e a n der e n Sen dez e i t eng r ü n d I i ch ft l' e v i die r t wer den. 
Um die notwendigen Früh-, Mittags- und Abend-Unterhaltungskonzerte werden fich im Verein 
der Meldungen, die zeitlich wohl am richtigen Platze ftehen, alle anderen Sendungen herum
gruppieren müffen. Eine Bitte: K ein e Hai b h ei t e n! Man flicke nicht an der, bis jetzt 
geübten Programmgeftaltung (doch nur) nutzlos herum. Das Problem der neu zu geftaltenden 
Sendezeiten ift hochgemut und neuartig anzupacken. Kann nur gemeiftert werden dadurm, daß 
auch der experimentierende Wagemut einzelner Sender mitbeftimmend in die Wagfchale ge
worfen wird. Denn es gilt praktifme Arbeit zu leiften! 

All diefe überlegungen, die fich zwangsläufig beim alltäglichen Abhördienft heraus
kriftalliiiert haben, können, mülIen von den hier zuftändigen Stellen an der Hand eines 
diesbezüglich ficher vorhandenen ftatiftifchen Materials nach der einen oder anderen Seite 
zurechtgebogen werden. Wir glauben - befeffen von dem Willen einer von Oben geforderten, 
damit erwünfchten Mithilfe - daß diefe neue Zeiteinteilung aller Sendungen unbedingt not
wendig ift. Je eher fie durchgeführt wird, defto beffer. Frifm ans Werk aHo! Zu Nutz 
der Maffe famt ihrem Verlangen nach erholend leichter Unterhaltung; zu Nutz der für die 
Gefamtheit eines Volkes unbedingt notwendigen Kulturpflege ; zu Nutz dann und "ganz be
fcheidentlim" der im Kampfe um Anerkennung ringenden Komponiftengeneration des Heute, 

5* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1935 

Wie alle Geifl:es- und Handarbeiter trägt auch ue geuebt zur Mehrung des Volks gutes bei. 
Und die Ehrlichkeit ihres Wollens fteht voran. 

Eine weitere, nicht ganz fo wichtige, aber rei faHcher Anwendung pfychologifch doch er" 
heblich ftörende Angelegenheit programmtechnifcher Natur: 

Sendepaufe und Schallplattenfüllfel. 

Wir wiiIen zwar nicht, ob diefe bei den Programmzutaten auch an anderen Sendern ""r
wertet werden; können nur von den Erfahrungen fprechen, die wir am Reichsfender München 
machen "durften". Sendepaufe, befonders aber Schallplattenfüllfel haben ihren Urfprung da
rin, daß die Paufenzeichen im Sendebezirksbetrieb meift abgefchafft find und nur dann ertönen, 
wenn andere Sender irgend welche Sendungen mitübernehmen. Bis jetzt wurde die Sendepaufc 
hauptfächlich nur an Vormittagsftunden eingelegt. Man müßte einmal den Verfuch machen, 
fie auch am Nachmittag auszuprobieren. Der Abend kommt nicht in Frage, weil die Ge
drängtheit des abendlichen Programms fo wie fo keine Sendepaufe zuläßt. Wir haben die 
Sendepaufe, die zeitlich gen au begrenzt ift, immer als angenehm, zum mindeften als nicht ftö
rend empfunden. Zu überlegen wäre, ob diefer an fich fo nützliche Ruhepunkt nicht - fti
mulanzfördernd weitergenützt werden follte. 

Anders und fehr viel unangenehmer gelagert find die Dinge beim Schallplattenfüllfel. Es 
wird zur Zeit noch völlig willkürlich eingefetzt. Grotesken im "Mufik"verfchleiß ergeben fidl 
hiebei, die ergötzlich, wären fie nicht deprimierend traurig. Im Gegenfatz zu den angekün
digten, gefchloffenen Schallplattenfendungen, deren genauer Titel famt der etwaigen Soliften, 
Fabrikmarke und Fabriknummer peinlich genau angegeben werden, wird das Schallplattenfüllfel 
als Zeittotfchlag eingefchaltet. Keine Anfage; fo lange die Zeit bis zur nächften Sendung zu 
überbrücken ift, fo lange laufen Schallplatten. Was da abläuft, ift völlig egal; es wird in der 
Mehrzahl der Fälle keinerlei Rückficht genommen, welcher Art die drauffolgende Sendung ift. 
Es kann alfo vorkommen, daß der Sängerin, die vors Mikrophon tritt, irgendeine Schallplatten
größe "vom felben Fach" vor die Nafe gefetzt wird, deren exquifit gereifte Kunft felbft
verftändlich die Leiftung der nachfolgenden Kunftbefliffenen handikapt, wenn nicht empfindlich 
beeinträchtigt. Manchmal glaubte man fogar die 8 oder 10 Minuten Paufe in den Orchefter
konzerten mit Schallplatten "ohne Nam' noch Art" auffüllen zu müffen!! Oder aber die 
minimale Zeitdifferenz zwifchen zwei Sendungen wurde durch eine, wahrfcheinlich von Rode 
befungene Schallplatte überbrückt (natürlich ohne Anfage!) und darauf folgt, ohne die geringfte 
Paufe die Schallplatte der 1. Meifterfingerfzene. Das und fo einige Beifpiele. Um das "Wa
rum" alI diefer, nicht verftändlichen Maßnahmen wiffen wir nicht. Bleibt übrig Zu bitten, 
wen n die neu e n Sen dez e i te n ft u die r t, vor b e re i t e tun d dan n zur D i s
k u f f ion g e ft e 11 t wer den, daß man dan n auch den Kom pIe x der Sen d e -
p a uf e, hau p tf ä ch 1 i ch abc r des S ch a 11 p 1 a t t e n füll f eIs i n Ver bin dun g 
mit dem Paufenzeichen in die frifch geftaltende Reform einbeziehen 
m ö g e. Pfychologifch fcheint für alle Funkhörer wichtig, wenn die (Schreck)wirkung durch 
Unvorhergefehenes (es fteht nicht im Programm!) nach Möglichkeit ausgefchaltet bliebe. Und 
das erhofft freudige überrafchungsmoment wiegt gerade in diefer Sparte die Schreckwirkung 
doch nicht auf! 

Fun k und P reff e. 
Mannigfache Auseinanderfetzungen über den von beiden Teilen fo fehr erwünfchten Gleich

klang diefes Zwiegefpannes find an der Tagesordnung. Merkwürdigerweife verfucht man der 
Diskuffion darüber meift von der weltanfchaulichen Seite beizukommen; alfo vom Worte her. 
Und läßt außer acht, daß man dem Rundfunk rein preffetechnifch doch fehr viel mehr geben 
kann, wenn man die Tatfache der 60-70 % Mufik zuvorderft in Rechnung ftellt. Politik 
und Weltanfchauung find keinerlei Diskuffion unterworfen. Und noch eine weitere Tatfache 
überfieht man nur zu leicht: Die Pr e f f e i ft bei we i te m n i ch t f 0 auf den Run d
fun k a n g e wie f e n, wie pro p aga n d i ft i f ch cl e r Run d fun kau f die P r cf f e ! 

..... 
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un der Rundfunk weitgehendes Rückäußern des Echos durch die Preffe, fo wird 
~rwartedt. n _ Kritik am Ende diefer Rückäußerungen f1:ehen. Denn jegliche Auseinanderfet-
Immer le be' f"chl"ch b h" S d d"be d' V . krch d zung in der Preffe ü ~ e

l 
me tat aß I a ge

d
. or~e Ken . ~kn,~ ? er. ud r le erwlr I ung er 

efamten Programmgella tung nm notwen Ig m" nt! emmtin en. 
g W ia Kritik"? Wir verf1:ehen unter "Kritik" nicht etwa Kritikaf1:erei, gar meckernde 
N" ;~ei. Sondern Kritik if1: im edelf1:en Sinne des Wortes: Aufbau. Und zwar Aufbau in 
ei::rädttig kameradfchaftlicher ~ufammenar~it nicht nur für die beiden ~parten od~r .Beru:s
zweige Rundfunk : Preffe; welt darüber hmaus nach den Sternen greifend: Kr I t I k I f1: 
Auf bau zum B e f1: end erN a t ion. Man möge nicht lächeln über diefe, nicht ernf1: 
genug zu nehmende Auffaffung eines Berufsf1:andes, deffen tatfächlicher Wert gar manches Mal 
unter pari gefunken fcheint. (Wir müßten Wort für Wort wiederholen, was wir im Märzheft 34 
der ZFM über den Begriff einer poiitiv zu wertenden Kritik zu fagen hatten!) Wir erblicken 
aIfo die Nützlichkeit aller Kritik in aufbauendem Sinne. Wie kommt nun der "Kritiker" 
zum Aufbau? Wie if1: folch Aufbau möglich? Der Kritiker prüft doch zuvorderf1: im tag
täglichen Abhördienf1: das Ergebnis, fomit die Wirkung der Programmgef1:altung und deren 
Durchführung an fich felbf1:. Er if1: aIfo nicht nur im übertragenen Sinne, fondern tatfächlich 
publikum. Bei der Sichtung feiner Abhörergebniffe hat er lobend oder tadelnd immer nur 
den Grundfatz im Auge: den Weg zum Beffermachen offen und frei zu 
hai t e n. Notwendig hierfür if1:, daß fein Handwerkszeug fich in tadellofer Ordnung zu 
befinden hat; daß aIfo Wiffen, Können, Ausdrucksvermögen und eine gehörige Portion m
f1:inktiven Unterfcheidungsvermögens möglichf1: objektiv vorhanden zu fein haben, um in die 
(dann) fchriftf1:ellerifche Tat umgefetzt zu werden. Das unterfcheidet den Kritiker vom übrigen 
Publikum. Seine Berichte müffen gefchliffen im Stil fein, müffen weiterhin Schwung, Glanz und 
gegebenen Falls Humor haben, müffen vor allem journalif1:ifch unantaf1:bar fein. Denn anders hat 
der Lefer kein Zutrauen zur Kritik und ihrem Urheber. Der Kritiker muß kulturpolitifch das 
Praktifch-Nützlidte mit den ideelIen Erforderniffen einer finnvoIIen Kulturpflege zu binden wif
fen; muß auf Grund feines Wiffens und der hieraus refultierenden Autorität überzeugen können. 
Muß - eine der wichtigf1:en Vorausfetzungen - in felbf1:lofer Begeif1:erung feinen Beruf auszu
fülIen vermögen. Sind diefe Praeambeln alle gegeben, fo wird das Ergebnis für beide Teile Rund
funk und Preffe ein erfreuliches fein! In diefem Zufamenhange wolle niemals vergeffen wer
den, daß der Kritiker, obwohl er apriori vom Ertrag feiner Tätigkeit zu leben gezwungen 
if1:, doch nicht einzig und allein um des Geldverdienf1:es arbeitet, fondern darüber hinaus große, 
verantwortungsvolle Aufgaben zu löfen, zu erfüllen hat: Mentor und Gewiffen zu fein; damit 
mitzuhelfen am Aufbau des Staates, der Nation. Der Kr i t i k e r, wie wir ihn fehen, i f1: 
fchöpferif'ch am Aufbau des Staates, der Nation beteiligt. 

[Zur tatfächlichen Arbeitsleif1:ung eines Kritikers der mufikalifchen Rundfunkfparte feien 
Zahlen wiederholt: in der Woche find ca. 25-30 Sendungen abzuhören, foll ein, der Wirk
lichkeit entfprechendes Bild der funkbedingten Ergebniffe gegeben werden. Das wilI befagen, 
daß der Kritiker im Jahre an die 6-7000 Mufikf1:ücke von der Tanzmuiik bis zur Oper 
guten Willens - denn anders f1:reiken die Nerven! - an feinem Ohre und künf1:1erifchem 
Gewiffen vorüberziehen läßt.] 

Es i~ imm:rhin von Nutzen, die übergeordnete Warte des Kritikers, feine Arbeitsleifrung 
u.~d die ~amlt befchworene ungeheure Verantwortung ins Scheinwerferlicht der Diskuffion zu 
r~cken. Smd .nun alle diefe Vorausfetzungen erfüllt, fo wird die, von fe I b f1: ver fr ä n d -
llchem Pfltchtgefühl getragene Berufsehre des Kritikers denfelben Wohl
klang haben, wie irgend eine andere Berufsehre, vor der man Achtung hat - auch wenn 
man deren Gründigkeit nicht ganz verf1:ehen follte! Ein Weiteres. Die fo oft geforderten 
Artikel oder Berichte über grundfätzliche Fragen des Rundfunks können nur auf den laufenden 
Ergebniffen ):ne~ alltäglichen Abhördienfres bafiert fein! Denn die tägliche oder wöchentliche 
R~ndfunkkntlk Ifr der er~e (für den Kritiker meif1: zur Bef1:reitung des Lebens notwendige) 
Nlederfchlag. Und von hier aus kann man dann erf1: an der Hand einzelner Fragen oder 
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Tatfadten, die fidt zwangsläufig herauskrifial!ifiert haben, die erwünfdtten, gar geforderten 
größeren Fragen behandeln. Es greift aUo auch bei der kritifchen Arbeit ein Rad finnvoll 
ins andere. Der künl1lerifche oder weltanfdtaulidte Wert der kritifdten Tätigkeit läßt fich 
nur durch wahrhaft mühfame Kleinarbeit erarbeiten. Als felbfiverfiändlich darf beigefügt 
werden, daß auch beim Kritiker Befdteidenheit eine Zier ifi; daß Gefinnungslauterkeit an 
crfier Stelle fieht; daß endlich jede Kritik fieh in den vorgezeichneten Grenzen des Taktes, 
des Anfiandes zu bewegen hat. 

Bewußt mußten wir die Kritik und die Perfönlichkeit (nicht die Perfon!) ihres Schöpfers 
fo breit fchildern. Haben dabei zugleich verfudtt, manchen mit der Zeit fchief überhängen
den Begriff zurechtzubiegen, um damit in der nun zu unterfuchenden 

Zufammenarbeit von Funk und Preffe 
das Gleidtgewicht der beiden Difziplinen ins rechte Lot zu bringen. Man wolle daran er
kennen, welch ungeheure Stütze dem Rundfunk eine wahre, echte, in allen Dingen fundierte 
Kritik (fie hat nichts mit liebedienerifcher Lobhudelei zu tun!) fein kann. Und welch über
ragender Nutzen dem Volke, der Nation, damit dem Staate erblühen muß, wird diefe kame
radfdtaftliche Zufammenarbeit wiederum finnvoll im Gefchehen genützt. Wir leg e 11 cl e n 
Nachdruck auf das Wort, auf den heute in Ehren befiehenden Begriff 
"K a m er a d f ch a f t". Denn offen fei gefianden, trotz aller Bemühungen von Seite der 
Preife (unfre und anderer langjährige Tätigkeit als Kritiker ifi Befiätigung!) ifi noch immer 
eine eigentümlidte Sdteu des Rundfunks vor der Preife, will fagen vor der kameradfchaftlichen 
Zufammenarbeit zu beobachten. Wir wollen beide doch dasfeJbe, nämlich das Befie im Ab
lauf der Sendungen. 

Wie fieht nun diefe kameradfchaftliche Zufammenarbeit, die wir feit Jahren immer und 
immer verfucht haben, fie den Funkhäufern fchmackhaft zu machen, in der "rauhen Wirklich
keit" aus? Greifbares, in der Ablehnung oder im Danke entgegentönendes Echo feitens der 
Funkhäufer wird uns Kritikern (wir wollen liebenswürdig fagen:) nur in den allerfeltenfien 
Fällen. Hintenrum hört man mandtmal, daß diefe oder jene Befprechung im Funkhaus ein
gefchlagen hat. Aber um des Himmelswillen niemals direkte Außerung!! Man bekommt wohl 
das eine oder andere Mal aus Hörer- oder Leferkreifen eine Zufchrift, die beipflidttet; oder eine 
andere, die dann felbfiverfiändlich anonym von Beleidigungen firotzt. Fafi niemals aber kommt 
vor, daß die Funkleute fich mit den Preifeleuten über Funkfragen ausfpredten, in, meinetwegen 
auch heiß und verbiiTen geführter Wechfelrede über Funk- und PreiIeangelegenheiten disku
tieren. Gewiß: ein paar Mal werden wir PreiTeleute ins Funkhaus gebeten zur Entgegen
nahme der Pläne, des Ausbaues. Wir haben darüber zu berichten; beridtten . auch gerne im 
IntereiTe der Leferfchaft wie des Rundfunks darüber. m das aber kameradfchaftliche Zufammen
arbeit? Man beliebt zu vergeiIen, daß wir Kritiker der Funkmufik erfiens in den allermeifien 
Fällen Mufikfachleute find, zweitens daß wir, auch wenn wir nichts oder nur wenig von den 
rein technifchen Dingen im Funk verfiehen, durch den jahrelangen, Tag für Tag abrollenden 
Abhördienfi dermaßen gewitzigt im Abhören find, daß wir, über den Laienhörer hinaus als 
Fachleute, als Abhörfpezialifien angefprochen werden können. Weiter: wir glauben, daß manch 
fchwierige Programmgefialtungsfrage leichter zu löfen ifi, wenn man die PreiTe beratend (nicht 
befiimmend!) in diefem oder jenem Falle beizöge. Hierfür notwendiger Kürze halber nur ein 
Beifpiel: Es fieht in einer Kritik. daß ein Werk ob feiner Vorzüge zu wiederholen fei. Wir 
fchreiben diefes nicht nur deswegen, weil das betreffende Werk als wirklich hervorfiechend 
aus dem Wufi mancher Unzulänglichkeit herausragt. Wir betonen es auch deswegen, weil in 
der empfohlenen Wiederholung für den Funk ein gehöriges Sparmoment zu erblicken ifi. Denn 
das zur Wiederholung kommende Werk "fitzt" fchon in der Aufführungsqualität; zum andern 
wird manch Nervenverbrauch heifchende Frage der Programmauffüllung damit erledigt; zum 
dritten endlich kann das Werk unbefehen an andere Sender zur Aufführung weitergegeben 
und empfohlen werden. Bei dem Mufikverfchleiß, den der Funk über die Mikrophone zu 
fchicken hat, muß doch Raubbau mit aller Mufik, vor allem aber mit den (meifi nur einmal 
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gefendeten) fch" f 'fehen Kräften unferer heutigen Komponifiengeneration getrieben werden, 
, op :~hrhaft nimt zu neidenden Programmgefialter mülTen unermüdlim Neues 

D
f 
l~ diesNbezüglihm anfmaffen, mütTen viel zu viel Nervenkraft bei diefem Sumerdienfi ver-

UUlen eues er f b' , d' f F 11 befi" d d' f d 1 ' D' kameradfmaftlime Zu ammenar elt In le em a e un e nun ar1l1, au as 
~ vern·W· ~:rholung" in der PretTe zu achten und in den nächfien Women das wieder
h frt "we~e Werk - zu wiederholen. Zum Befien des Programm betriebes, zum Befien aber 
a~~n~r Hörerfmaft. Weite~füh:ender Kommentar erübrigt fim wo~,l. W~r k:itifmen ~ach
leute vom Abhördienfi find Ja dIe gegebenen Proben aufs Exempel fur fo zlemhdl alle DInge, 
die durch die Mikrophone hinauswandern!! Warum nützt man uns nidu nom fehr viel mehr 
in kameradfmaftlimer Zufammenarbeit? Warum wird der Klang auf dem Infirumente der 
PretTe von den Funkhäufern nimt bis zur umfatTenden Virtuofität getrieben? Man weiß doch 
fonfi im Staate die PretTe für Staatsnotwendigkeiten, damit für die Lebensnotwendigkeiten des 
Volkes fo überragend intenfiv und genial einzufetzen, Nur der Zufammenklang von Funk 
und PretTe zirpt nom dünn; fafi nimt vernehmbar, Man höre auf uns PretTemenfchen; man 
fehe in uns nimt nur "Feinde" oder unnötige Meckerer. Wir find es nimt. Man nehme uns 
ernfi; genau fo ernfi, wie wir ehrenvoll unferen fmweren Beruf gerne auszufüllen wilTen, 
Wir von der Preffe wollen genau wie jeder Geifies- oder Hand
a r bei te r nur das B e ft e u n f e res V 0 I k e s, I fi das e r k a n n tun dan e r -
kannt, fo ifi auch der kameradfmaftlime Zufammenklang von Funk 
u n cl Pr e f fe d a. Wir find damit Helfer, Mitarbeiter am Staate. Zum Befien aller. 

Ein heiteres Funkf pie! von Walter Girnatis. 
Von Wal te r H a p k e, Alt 0 n a - B I a n k e n e f e. 

I n den "Epigrammen und Sprümen" von Chrifiian Morgenfiern heißt es: 

"Der Kunfi Geheimnis hältfi du bald am Kragen: 
Hab was zu fagen und du wirfi es fagen." 

Diefe Weisheit bewährt Gm wieder einmal an einer Same, über die fdlOn viel und ange
firengt nachgedacht und theoretifiert wurde, Rundfunk-Unterhaltung-Kunfi, das ifi ein Drei
klang, detTen Geheimnis fim jedem Zugreifen immer wieder entzog und nur felten fo als volle 
Wirklichkeit vor uns ftand, daß wir es, aber nom als ein Geheimnisvolles, "am Kragen halten" 
konnten. Der Rundfunk: das ifi die Technik und die Verbindung der Vielen auf einen Punkt 
hin; die Unterhaltung: das ifi das befreiend Leimte; die Kunfi: die wandelt das Leimte in das 
Smöne, und erfi diefes befreit wirklim; und die Vielen folIen es erfatTen können. So gehören 
die drei zufammen; und braumen einander. Ifi ein Werk da, das auf diefen Dreiklang fim gründet 
und ihn verkündet, dann wollen wir es "am Kragen fefihalten", daß es nimt in der VergetTen
heit verfchwinde; denn das Leimte verfchwebt zu gern in feinen Himmel. Wir wollen es be
tramten, ohne es niederzuziehn. Wir wollen fagen, wie wir es fanden, und wo es zu fumen ifi. 

Am erilen Nachmittag des neuen Jahres kündete der Re ichs fe nd e r Harn bur g ein 
"Spiel nam Charles Dick e n s" an: "D i e vi e r Sm we fi ern", bearbeitet von Hans Ha r
be ck, MuGk von Walter Gi rn a t i s. Und zu dem Hörer dringt ein Spiel von einer Smwere-
10Ggkeit wie ein Traum. Aber feine Vorgänge Gnd fo bürgerlich handfefi wie nur denkbar. 
Vier unzertrennliche Smwefi:ern namens MeIler heiraten ein e n Mann, Herrn Robinfon, fo fagen 
Ge den Nambarn, die die Vorgänge in dem Haus, das Treiben der Handwerker die Befume 
Robinfons, die Auffahrt der Homzeitskutfmen gefpannt belauern und trotz alledem erft, am 
S~luß ?es turbulenten Spiels, erfahren, daß die jüngfie MeIler, Mutter des Babys und Frau Ro
blI~fon 1ft. Alfo es langt gerade zu einer Anekdote, aber dem Dimter Harbeck gelingt es, ihre 
~0ll1ten fo zu gliedern, aus feinen Verfen eine folme "Handlung" aufzubauen, daß nimt etwa 
eIne glatte Form ein Nichts umhüllt, fondern daß die Form fo lebendig wird, daß fie zum In
halt wird. Aber zu einem Inhalt, der mehr ii1 als eine Farce für Aefiheten, nämliclJ. eine Freude 
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gerade für den unverbildeten Hörer, der nicht nachdenkt über deren Warum und Wiefo, weil 
ihn ja das Gegenwärtige erfüllt. 

Allerdings kommt diefe Handlung aus einer Muftk heraus - in Wahrheit war die letztere 
natürlich fpäter da, aber die Qualität diefer Gemeinfchaftsarbeit beruht auch darauf, daß das 
gefprochene Wort und die gefpielte MuGk haargenau aufeinander paffen -, die von aller Laune 
fprudelnder Heiterkeit und humorvollen Sdlerzes eingegeben ifl:. Hier ifl: ein Komponifl:, trotz 
feines ausländifch klingenden Namens ein richtiger deutfcher Mufikant, der wieder ein fpritziges 
Allegro fchreiben kann, der eine Tanzkapelle als Infl:rumentarium benötigt, aber nicht fim an 
das übliche Klifchee hält, fondern einen neuen Klang und Rhythmus hat (nicht fucht), der durm 
die lockere, aber fein gefügte Melodie befl:immt wird. Wohl mahnt diefe Melodie manchmal an den 
befl:en Richard Strauß, den der "Ariadne auf Naxos", aber das gelte nicht mehr als eine An
deutung, weil fich eine Melodie ja nicht "befdlreiben" läßt; Girnatis bietet eine abfolut felbfl:
fl:ändige Kompofition, und weil der die Originalität als das innere Gefüge und das äußere Ge
fälle (und ihre Gefälligkeit) innewohnt, fei diefer Mann den Lefern der ZFM, wenn fie ihm 
etwa begegnen, was bei der Raumlofigkeit des Funks Gch wohl ereignen mag, zur Beachtung 
empfohlen. 

"Die vier Smwefl:ern" find übrigens keine Oper, Operette oder dem ähnlimes, fondern eine 
wirkliche, runde, organifche, ausfchließliche Funkangelegenheit, durchaus für den Funk erfunden, 
durchgearbeitet und aufgeführt. Es wird nicht gefungen, nur gefprochen. Die Mufik fetzt in 
ihrem Ablauf kaum aus. Alfo ein Melodram? Ja - und nein. Denn was uns auf Melodramen 
der neueren Epoche bekannt geworden ifl:, ifl: fo illufl:rativ (mit harmonifcher Farbigkeit und 
melodifcher Espreffion) gedacht, daß Harbecks und Girnatis' refl:los gelungener Verfuch tatfäm
lim ein Novum ifl:: Der Dichter und der Muftker treffen fim im Rhythmus, und wahrfmeinlich 
ifl: wegen der Beiden gehörenden rhythmifmen Begabung und Elafl:izität diefes Werk fo fmein
bar mühelos geglückt. Die Spielleitung Karl P ü n d te r s hatte die Sprecher mit ihrer neu
artigen Aufgabe fo vertraut gemacht, daß auch die Aufführung in ihrer Vollendung zum Er
eignis wurde. Wir wollen die drei Männer darum preifen, denn es ifl: fo fchwer, in aus ge
laffener Würde heiter zu fein. Hier hat der Funk feine Buffonerie. Und wie in aller produk
tiven Aefl:hetik wurde ihr Gefetz gleichzeitig mit feiner Erfüllung aufgefl:ellt. 

MUSIKALISCHE RATSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Verlteck-Preisrätfels 
Von G re t He i n - R i t t e r, Stuttgart. 

Aus den im Novemberheft 1934 genannten Silben waren die folgenden Worte zu finden: 
r. MUtierung 1 r. Alsleben 
2. Musikfefte 12. Allegretto 
3. Oboist 13. Allegri 
4. Tonhöhe 14. Weisheimer 
5. Helikon 15· Verborgenheif 
6. Corregidor 16. Zar und Zimmermann 
7. Offenbadt 17. Philis 
8. Waffenfehmied 18. Lohengrin 
9. Bajazzo 19. Solo 

10. Götterdämmerung 20. Organographie 

Bei Wahl der entfpreehenden Silben ergab lieh Beethovens Wort: 
uM u f i k i ft h ö her e 0 ff e n bar u n g, als all eWe i s h e i tun d Phi I 0 f 0 phi e". 

Diesmal gingen uns insgefamt 99 richtige Löfungen zu, unter denen das Los entfchied: 
einen I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Bernhard S ch e f f e r, Mulikdirek

tor, Gronau i. W., 
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Ein Rätfel? 

Auch unr~rc R:itldc(k~ ilt diesmal aus dem ~ewohnten Geleile gerati:n. Das kam 10: 

In froher Stund einlt fid das \Vort: 

"Wie "1\';11' es, wenn wir Rätfclfreunde, 

der ZFM ~etreuet1e G'?!l1einde, 

uns träfen mai an e;nem Ort?" 

Gedacht-gefa~t-gefehehn ! 

Die Botfchaft git1g 

mit Blitz- und Ei!t:spot1: 

nach Nord und Süden, Welt und on 

ganz khnelle. 

nlchließet Gulta\· Boi i e neue Reicher!" 

Und findig, wie nur R:itielrater lind 

malt lieh ein lulli~ Völklein aus ~cfehwilld, 

was etwa da ar, Wünfchen "I\·:iren. 

Oll' tolHl:en Dinge konnt' man hören, 

die Be ck e r Hans und Friedrieh Fra n k c, 

hitz L 0 r b erg \"on der Waflerkante, 

eurt B eck, der junge Mufikus, 

der R udersdorfer Kantorus 

Und auf der Stelle und Diehtersmann Max Jen t feh u r a, 

gleich rüfiet jeder (leh Lur Reis. der Reeklinghaufer S eh leg e I, K. 

So traf fich diefer bunte Kreis. und 0 e ger, 0., der Schwarzwald-Ma' 

der bislang nur die Tat gefehn lieh da erfinnen, 

nun Aug' in Auge konnte i1:ehn. falls fie mal "aus"-gewinnen. 

Zunächfi nahm man die Schichtung an, H. Kau t z hört alles fchweigend an 

hie Verfe- und hie Notenmann, und denkt: "Euch nehm' ich näeht1:mal dran, 

die in der ZFM beliebt, für ein apartes Tongebild, 

wenn dies auch Schwierigkeiten gibt drauf freue dich, du Rätfelgild'!" 

bei Schaffenden nach beiden Seiten. Auch Walter Rau fieht da in Sinnen. 

Auch tat man dies nicht lange leiden; Er plant wohl ähnliches Beginnen. 

fo fucht R. T r ä g n er gleich mit lautem Rufe Derweil man fieht im Sonnenfchein 

nach Rektor Go t tf ch alk, der auf gleicher Stufe Frau Eva Bor g n i s mit den zwei'n 

mit ihm meill: Il:eht und teilt mit ihm die ,,"öten: 10 oftmals liegreich Studienräten, 

"Was tun, wenn alle Bofle-Bücher ausgebeten?" die bet1:ens ihren Stand vertreten: 

"Dies f1dlt uns weniger wohl an", Gcorgc t\ rn f t und Ernll: L e m k c. 

mel1U frohen Mutes Hil. Hof man 11, Und wiederum In deren Näh', 

"denn bis auch wir geIeeret alle Speicher, da disputiert man äußerfi friich: 
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die lYkittn tind's \"om Orgdtifch! 

J. Ja e 0 b VOl' dem Dom am Rheint', 

D. Rum p f aus dem Baden ler Land, 

A. L 0 ren Z \'on der Har Strand, 

und Sachtens KMdirektoren: 

K. S eh a n z e aus Schumallns Zwick.1U 

B. Lei pol d aus dem Thüring-Gau. 

A. Lau beaus Borna wir da iah'n 

und fanden höchfi Vergnügen dran. 

So löHe lieh der große Hauf' 

in laurer kleine Gruppen auf! 

Da zieht Marrin Ge 0 r g; rafche 

aus überfüllter Wefientafche 

den leicht gefügten Männerchor : 

und Komponitl:en-, Dichtergll1ein 

lieh fchnell vereint zum Sang\'erein! 

An Dirigenten feh !t's ja nicht, 

fafi jeder macht zuhaus die G'fchicht! 

Einmal begonnen war kein Ruh'n, 

auch anderer Tafchen !Ich aufrun, 

da fang und fprach und ipielte man, 

was ZFM nicht drucken kann, 

weil's dorren Hets an Raum gebricht, 

was hier im Ather niemals nicht 

der Fall. Ein's jeden Fleig und Müh'n 

konnr fröhlich auf zum Himmel zieh'n. 

Und als die Lutt am höch!1:en ging, 

da kam es einem in den Sinn: 

"Die hohe RätielkommifTion 

erhalte heut als uniern Lohn, 

-
weil tie uns 10 /ulammcngdLihrt 

ein Dankesichreiben dediziert 

mit untern \\fünfchen, unfern Grüßen, 

uns Sender doch, die Herren felber raten miitlen. 

:\15 Schlüllcl dien' die Signatur: 

ABLGGL TLLJLRDKSBFRBJSH lonlt keint' 

Spur! 

Nun wiGt Ihr, wie's gefchah. 

Erfl: war ein groß' Verwundern da, 

dann hiet~ es: drauf und dran, 

wie jeder tapire Rätfelmann, 

denn wer mit diefem Volk verkehrt. 

wird fchlie/~lich felber noch gelehrt! 

Doch eure Schliche hier verfagten: 

was nützen fchönfie Lexika 

wenn keine Anhaltspunkte da! 

Das hat uns jeden fall_ gelehrt, 

Die Literatur itl ganz verkehrt 

gehandhabt - denn was foll ein Riemann, 

Mofer, Müller fchon, 

\venn nirgendwo ein Bilderlexikon! 

(Nun denkt Ihr wohl: ein neu Verlagsobjekt 

wird nebenbei hier ausgeheckt!) 

So lind wir andere Wege gegangen, 

die uns wohl liegen ans Ziel gelangen. 

Die Löfung zeigen die Bilder hier auf 

da finden Iie lieh all zu hauf'. 

\X'1ir grügen euch, vertraute Schar, 

auf Wiederfeh'n im näch!1:en Jahr! 

G. Z. 

d 
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einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Clara B r i e ger, Mufiklehrerin, 
Züllichau, 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4·-) für Anneliefe K a e m p f f er, Kla-
vierlehrerin, Göttingen, 

und je einen Trollpreis ( ein Werk im Betrage von Mk. 2.-) für Mufikdirektor Ernl1: Ca lI i e s, Effen 
_ Hanns Werner G ra f, Hersfeld/N.-N. - Mufikdirektor Hermann L e n z, Wernigerode/Harz -
Franz S t reh le r, Chorrektor, Ratibor. 

Obwohl diefes Rätfel als fchwierig bezeichnet werden konnte gingen überrafchend viele richtige Löfun
gen ein. Auch DidHer und Ko.mponil1:en waren .eifrig am ~erk ut;d viel Gleichwrrtiges gelangte in 
Vorlage. Leider waren aber wIederum Kompofiuonen zu fmden, die nur ganz lofe oder überhaupt 
nicht mit der Löfung in Verbindung gebracht werden konnten; diefe mußten wir trotz unzweifelhafter 
Qualität geringer bewerten. 

Die ausgefetzten Preife reichten nicht aus berechtigte Anfprüche zu erfüllen. So haben wir diefen 
Umlland dem Herausgeber der ZFM unterbreitet und für diesmal eine Verdoppelung der ausgefetzten 
Preife zugefagt erhalten. 

An dem heutigen Felltage wollen in Empfang nehmen zwei erlle Preife im Werte von je Mk. 8.-: 
Univerfitätsprofeffor Dr. Alfred L 0 ren z - München für eine mit Humor erdachte und raffiniert aus
geführte "Schauerliche Begebenheit", gefetzt für eine in Mutierung befindliche Knabenl1:imme, beliebige 
Inllrumente und Baffo continuo, die in der diesmaligen Notenbeilage mit zum Abdruck kam; weiter 
unfer lang vermißter Helmut B r ä u t i g a m - Crimmitfchau, der die Vertonung eines Gedichtes von 
Brentano "Nachklänge Beethovenfeher Mufik" der Löfung beilegte: eine bemerkenswert hochllehende 
Kompofition. 

Zwei bewährte Kräfte, Rektor R. Go t t feh alk - Berlin und KMD R. T r ä g n e r - Chemnitz, er
halten für Verfe und einen Streiehquartettfatz in g-moll die zweiten Preife im Werte von Mk. 6.-. 

Es fchließen fich an Studienrat Ernfi Lern k e - Stralfund mit einem originellen Klavierfiück und 
Arthur S t a f f e n - Gelfenkirchen mit in gefchickte FafIung gebrachten Verfen. Den heiden Herren 
feien die dritten Preife im Werte von Mk. 4.- zugewiefen. Damit ifi auch zunäehl1: der Rahm ab
gefchöpft. 

Zum erl1:en- aber auch zum letztenmale folgen acht Trofipreife im Werte von je Mk. 2.-. Sie ver
teilen lich auf die Dichter: 

Martha B ren dei, Klavierpädagogin, Leipheim - Otto D e ger, Hauptlehrer, Neulladt i. Schw. -
Martin G e 0 r g i - Thum - Arno Lau b e - Borna - und die Komponillen: Helmut F r i t f ch e -
Bautzen - H. Kau t z - Offenbach a. M. - Walter Ra u-Chemnitz - Willy S ch w i n n-Hof a. S. 

Mit Namensnennung und der Hoffnung auf günl1:igere Gelegenheit wollen fich diesmal begnügen: 

Ernll Ar I t, Schulmuliklehrer, Züllichau - Hubert B r ä ck lei n, Bautzen - Franz Kr a 11 f e, Ober
regierungsrat, Berlin-Friedenau - Fritz L 0 r b erg, Muliklehrer, Cuxhaven - Rolf-Günter M ü l
I e r, Leipzig - Georg S e y dei, Studienrat, Hamburg. 

Richtige Löfungen (ohne weitere Ausfchmückung) fandten ferner noch ein: 
Heinrieh A n k e, Leipzig -
Hans Bar t k 0 w ski, Jena - Adolf B e r ch t 0 I d, Gymnafialmufiklehrer, Mannheim - Milli B i e r _ 

man n - S u I z bach e r, Konzertfängerin, Barmen - Eva Bor g n i s, König/lein/Taunus _ 
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig - Maria D ö t t ger, Bremen -
Dr. W. Fr i e cl r i eh, Lehrer am Schlefifchen Konfervatorium, Breslau - Heinrich Fun k, Jena 
Kar! Ger 11: e n hau e r, Hannover - Arthur Gör lach, Pofiinf pektor, Waltershaufen/Th. - Günther 

G ren z, Seminaroberlehrer, Altkemnitz/Rfgb. _ 
Kap~llmeifter Rudolf Hau ß n e r, Nürnberg - Adolf Hell e r, Karlsruhe - CUrt Her man n, Leip

zig - Kafpar He ß I e r, Pianil1:, Gronau i. W. - Walter He y neck, Leipzig - Gercla H i ck
B.o ~ e n fi ein, Soengei Bahasa/Sumatra - Hilmar Hof man n, Mufiklehrer, Nordhaufen/Th. _ 
Slgnd VOn Hol 11:, Mufiklehrerin, Gütersloh i. W. - Frau Prof. Maria Ho r a n d Purkersdorf 
~W~- ' 

H. J a e 0 b, Domorganill, Speyer -
Ernll K i r.ch h 0 v e n, Organil1:, Mülheim/R. - Mufikdirektor Walter K ö n i g, Schäßburg / Rumänien 

- Marle Kr a u ß 0 I d t, Effen/R. - Emrna Kr e n k e I, Mufiklehrerin, Michellledt/Schwarzwald -
Dr. Hans Ku m m er, Köln-Braunsfeld -

Mufikdirektor Hermann L a n g gut h, Meiningen - Mulikdirektor Bruno Lei pol d, Sehmalkalden/Th. 
Kapellmeifier Styrbjörn Li n d e da I, Göteborg - Alfred Lud i n g, Mufikoberlehrer, Leipzig -

Dr. Wilhelm Lu e t g e, Buneos Aires -

6 
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Amadeus Ne /1: 1 e r, Leipzig - Herben No 1 t e, München - Artur No r k u s, Stettin -
Dr. Heinrich ° e r tel, Ober!tudienrat, Schweinfurt _ 
Frieda Pa m per i n, Mufiklehrerin, Emden - Helmut Pe i ck, Mufiklehrer, Heydekrug/Memelgeb. 

Gerda -: e 1 z, Mufi~ftudierende, Hagen i. W. _ Johannes Pet e r s, Paftor i. R., Hannover - Hans 
Po r ~ I g, cand. phi!., Jena - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -

Gerd R I d der, stud. theo!., Bonn - Friedel R ö m e r Wiesbaden-Biebrich -
Oskar S ch ä fe r, Oberlehrer, Leipzig - Walter Schi e'f e r, Kantor, Hohenftein - Ernfhhal - Karl 

~ ch leg e I, Mufiklehrer, Recklinghaufen _ Heinz Schlot t, Stettin - Hilde S ch 0 b e ß, Münfter 
I .. '?'. - Hans.S ch ö man n s g r u b e r, Stud.-AlIelIor, Nördlingen - Jofef S ch u der, Lehrer, 
Kotztmg - Ehfabeth S ch u I t e zu Be r g e, Bochum - Ernft 5 ch u m a dt e r, Emden - Paul 
S ch war z, Pafior, Glogau i. Sch!. _ Hans S pie s, Kammerfänger, Donauftauf - Albert S tau b, 
Hamburg - Friedrich S t eng lei n, Verwaltungsinfpektor, Nürnberg - L. S t r 0 e bel, Kantor, 
Nürnberg - Vera S u t er, St. Gallen -

Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden/Oftfrsld. - Dr. Franz Rolf T h 0 i s, Kronfiadt/Rumänien 
- Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -

Alfred Um lau f, Radebeul - Kar! U n ger, Obermufikmeifter, Augsburg -
Ludwig Ve t t e r, Organift, Hagen i. W. -
Erika W a n der e s, Studienreferendar, Afchersleben - Prof. Theodor W at t 0 I i k, Warnsdorf i. B. 

- Otto Wie g a n d, Berlin - Irmgard W i t t e, ElIen - Maria Wo I f f, Klavierlehrerin, 
Frankfurt/M. 

Manin Z i e gel m eie r, Studienrat, Kempten - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Neiße. 

* 
Wenn wir m diefer Nummer die führenden Köpfe unferer Rätfelecke im Bilde bringen, fo wollen 

wir einerfeits WilTen, Können, Fleiß und Anhänglichkeit für die ZFM belohnen, anderfeits aber auch 
einen langgehegten Wunfch unferer Mitarbeiter, die "Konkurrenz" einmal mit Mufe begucken zu kön
nen, erfüllen. 

Es !teIlen fidt gegenfeitig vor: gelahrte Häupter in Amt und Würden, vielfeitig und deshalb in 
allen Sätteln geredtt, welche fidt - vielleicht zu eigener Verwunderung - auch an diefer Stelle :tu
fammengefunden haben. Weiter: bewährte Schulmänner, die ohne familiäre Angelegenheiten zu ver
nachlälIigen, immer noch einige Zeit für uns übrig haben; Mufikdirektoren in allen feineren Abftufun
gen und Spezialiften auf kirchenmufikalifchem Gebiete. Wir fehen aber auch ganz junge, werdende 
Geftalten, die wir mit Stolz dem hoffnungsvollen jungen Deutfchland zuzählen dürfen: eine zwar zu
fammengewürfelte aber beachtenswerte Gefellfchaft, die unfere Bildbeilage wohl rechtfertigt. 

Es würde uns Freude bereiten, wenn Lefer unferer Zeitfchrift !ich angeregt fühlen könnten, diefe 
Köpfe nach RalIezugehörigkeit zu bezeichnen, die ridttigen Mufikantenfdtädel von den Gefidttern der 
Dichter und Literaten zu fondern. Beachtenswerte diesbezügliche Zufchriften würden wir gerne ver
öffentlichen. 

Verfmiedene Zufmriften äußern auch den Wunfch, den "Oberbonzen", foll wohl heißen den verant
wortlidten Leiter der Rätfelecke, im Bilde kennen zu lernen. Diefer Wunfch kann leider nicht erfüllt 
werden. Es gibt weder einen "Onkel" noch einen "Bonzen". Eine kleine Anzahl bewährter Berater, 
die das Vertrauen des Herausgebers genießen, wahrt die Belange diefer Stelle ohne jede Rückfimt auf 
Namen und Beruf. So wurde es bisher gehalten und fo bleibt es. Namentlich heute treten die Un!icht
baren hinter den Namen bewährter Dichter und Komponiften in Demut und Befmeidenheit zurüdt. 

Mufikalif ches Fafinachts-Silben-Preisrätf el. 
Von F r i t z Müll e r, D res den. 

Aus den Silben: 

ab ban bas be bei ben ber chen de de draht drek 
dril e en fe flie ga ge gen ger ho höh holz IS 
ka ker klötz kom kom kon le lin mer mer mo 
mund na neid ms nist om or pat pin po pro ra 
ra Cl Cl sa sab schia schrei sei sen Sier sist ten tra 
wanst Wim zen zerr zie ZWIrn 

find Wörter mit folgender Bedeutung zu bilden: 

-
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I. "Standesperfon" mulikalif~er t~· 
.1. Volkstümlicher Name für em n rument, 

das im Orchefl:er nicht vorkommt. 
3. Naturprodukt und Notenname. 

4. Schlaginfl:rument". 
" " 5. Streichinfirument. 

6. Spitzname eines Holzblasin~rumentes. 
7. Sinnverwandter Ausdruck fur "kompo

nieren". 
8. Geringwertige Art des Improvilierens. 
9. Wenig fchmeichelhafter Name für das 

verdeckte Orchefl:er. 
10. Geheimnisvolle Zeichen in älteren Infl:ru

mentalfl:immen, die, man nicht mitfpielen 
darf. 

11. "Generalpaufen". 
12. Alte Tanzform, zugleich auch Name für 

freche Kinder einer Jüdin. 
1 3. Mulikalifche Tätigkeit von Stümpern. 
14. "Terzett". 
15. Mulikalifcher Großverdiener . 
16. Kleiner KoJeraturfänger. 
17' Je kürzer, defl:o lieber. 
18. Spitzname eines Infl:ruments, das in der 

Schulmulik eine wichtige Rolle [pielt. 
19. Spitzname für ein Tafl:eninfl:rument. 
20. Spaßhafte Bezeid1l1ung für ein Streich

infl:rument. 

Wer die richtigen Wörter gefunden hat, verfuche, ob in irgend einer Anordnung irgend
welche Buch1laben, im Zufammenhang gelefen, einen gewiffen Sinn - möglichfl: fpaßhafter Art 
- ergeben. 

Die Löfungen des vorfl:ehenden Rätfels lind bis I o. A pr i I I 9 3 5 an Gufl:av Boffe Verlag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe lind lieben Buch
preife aus dem Verlag von Gufl:av Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein .1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet lind, behalten WIr 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
G. F. H ä n dei: "Ausgewählte Arien für So

pran". Bearbeitet von Max Sei f f e r t. Ausge
gewählt und verdeutfcht von Hans Joachim 
Mo f e r. Mk. 4.-. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Georg Friedrich H ä n dei: "Ouvertüre zu "Par
tenope" . Bearb. und herausg. von Otto Sommer. 
Heft 2 der Reihe II der Sammlung Scholasti
eum III. Henry Litolff's Verlag, Braunfchweig. 

Georg Friedrich H ä n dei: "Sechs Sonaten für 
Violine und basso continuo". Für Violine und 
Cembalo bearbeitet von Herm. Rot h. Heft I 

Mk. 3.-. Henry Litolff's Verlag, Braunfchweig. 
Herm. Am b r 0 f i u s: ,,3 Präludien und Fugen" 

für Flöte u. zwei Violinen. Heft 8: "Die Haus
mufik der Zeit". Henry Litolff's Verlag, Braun
fmweig. 

Joh. Joachim Qua n t z : Sonate in e-moll für Fl. 
u. Kl. Mk . .1.-. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

F r i e d r i ch der G roß e: "Sonaten für Flöte 
und Klavier". Bd 2. Ausgewählt und bearbeitet 
von Carl Bar t u z a t. Klavierauszug von Paul 
G r a f e n W a !J der fee und Günter R a -
p h a e I. Mk. 6.-. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Erwin S ch war z - R e i f I i n gen: Das Fiöten
buch Friedrichs des Großen". 100 tägliche übun
gen für Flöte, komp. von Friedrich dem Großen 
und Johann Joachim Quantz, edl:ma!s nach der 
Handfchrift herausgegeben. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

J. A. Ha f f e: "Konzert h-moll", herausgegeben 
von Kurt Wal t her. Mk. 3.-, Breitkopf & 
Härte!, Leipzig. 

W. Friedemann Bach: "Ausgewählte Inll:rumen
talwerke". Vier Trios für 2 Soloinll:rumente mit 
Generalbaß. Nr. 1-4. Hcrausg. v. Max Sei f
fe r t. Je Mk. 3,-, Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

6" 
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Georg Philipp Tel e man n: "Drei .Dutzend 
Klavierfantalien", herausg. von Max Sei f fe r t. 
75 S. Mk. 2.20. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

flans Klo tz: "über die Orgelkunll der Gotik, 
der RenaiITance und des Barock". 4. Lieferg. 
4 1 5 S. Mk. 4.50. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Johann Stamitz: "Sinfonie in D-dur", Nr. I 

der Sammlung "Kurpfälzer Mulikarchiv", her
ausgegeben von Carl W a g n e r. Karl Hoch
ftein, Heidelberg. 

Kurt Li ß man n: "pfalm der Arbeit". Vier
Ilimmiger Männerchol' nach Werken von Fritz 
Woike. Partitur Mk. 1.-, jede Einzelilimme 
M. -.15. Mulikverlag P. J. Tonger, Köln. 

Walther Be r g man n: "Voran in Reih und 
Glied." 20 Lieder der Jugend f. Kl. Mk. 1.25. 
Chr. Friedrich Vieweg, G. m. b. H., BerIin
Lichterfelde. 

Helmut M a j e w ski: "Der Fanfarenzug." Ein 
Fanfarenfchulungswerk mit Fanfarenmuliken u. 
Spielanweifungen. Mk. 1.25" Chr. Friedrich 
Vieweg, G. m. b. H., Berlin-Lichterfelde. 

Heinrich Wer I e: "Neue Kanons für jung und 
alt." Zwei Singftimmen m. Kl. Verlag Julius 
Beltz, Langenfalza. 

Robert Her.l r 1 e d: ,,5 Frauenchöre"; 
- - ,,3 Altdeutfche Volkslieder für 5 Frauen

ftimmen" op. 39; 
_ - "Konzert in altem Stil" für Violine allein 

op. 37; 
_ - "Der ferne Liebfte". Volkslied für drei

ftimmigen Frauenchor; 
- - "Lofe Ware" (Gedicht von Eduard Mörike) 

für eine mittlere (oder hohe) Männerftimme mit 
Kla vier-Begleitung; 

_ - "Harfengefang" aus dem fpanifchen Lieder
buch v. E. Geibe! u. P. Heyfe. Ausgabe für Ge
fang und Harfe (es-moll). Sämtliche im Eigen
verlag Berlin-Wilm. 

Courtlandt Pa I m er; "Quintette". Gebr. Hug 
& Cie., Zürich. 

Alfred Bar e fe I: "Robert Teichmüller und die 
Leipziger Klaviertradition". C. F. Peters, Leipzig. 

Friedrich-Karl G r i m m: "Nocturnes f. Klavier"; 
- - "Rhapfodie Espagnole" op. 46; 
- - Ballade op. 51, für Violoncello und Klav. 

Afa-Verlag, H. Dünnebeil, Berlin. 
Walther Ho war d: "Notenfchrift". Verlag für 

Kultur und Kunft, Berlin. 
Albert Tot t man n - Wilhelm Alt man n : 

"Führer durch die Violin-Literatur". 3. Liefe
rung J. Schuberth & Co., Leipzig. 

Paul Fra n k- Wilhelm Alt mann: "Kurzgefaßtcs 
Tonkünftler-Lerikon". 2. Lieferg. Guftav BolTe, 
Regensburg. 

Fritz Gy f i : "Richard 5trauß". Akademifche Ver
lagsgefellfchaft Athenaion m. b. H., Potsdam. 

E. Bück e n: "Richard Wagner". Akademifchc 
Verlagsgefellfchaft Athenaion, m. b. H." Potsdam. 

Robert Ha a s: "Mozart". Akademifche Verlags
gefellfchaft Athenaion, m. b. H., Potsdam. 

Erwin Kr 0 11: "C. M. von Weber." Akade
mifche Verlagsgefellfchaft Athenaion, m. b. H., 
Potsdam. 

Herbert Ger i g k: "Giufeppe Ver d i." Akadc
mifche Verlagsgefellfchaft Athenaion, m. b. H., 
Potsdam. 

Eulenburgs kleine Partitur-Ausgaben: 

H. 5 ch ü t z: "Die lieben Worte Jefu Chrii1:i am 
Kreuz" (Nr. 977). Hrsg. von Fritz 5 t ein; 

H. 5 ch ü t z : "Lukas-PaITion" (Nr. 978), hrsg. von 
Fritz 5tein; 

H. 5 ch Ü t z: "Johannes-PalTion" (Nr. 979), hrsg. 
von Fritz S t ein; 

J. 5. Bach: Kantate Nr. 176 "Es ift ein trotzig 
und verzagt Ding" (Nr. 1032) c-moll, hrsg. von 
Arnold S ch e r i n g; 

A. Co r e ll i: Concerto grosso Nr. 3 (NI'. 358) 
und 

A. Co r e 1l i: Concerto grosso Nr. 9 F-dur 
(Nr. 359) beide hrsg. von Alfred Ein ft ein. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ERICH H. MüLLER: "An die unfterb
li ch e Gel i e b t e", Liebesbriefe berühmter Mu
iiker. Verlag Wolfgang Jeß, Dresden. (4 u. 5 Mk.) 

Eine fehr begrüßenswerte Ergänzung zu der 
Sammlung deutfcher Liebesbriefe von Julius Zeit
ler (Avalun. Verlag, Hellerau), die nur einen Brief 
von Weber und von Wagner enthielt und ein fchö
nes Dokument jener echten Menfchlichkeit, die wir 
gerade heute wieder als das Wefentliche eines 
großen KünftIers an fehen. Dr. Erich H. Müller, 
Riemann-Schüler, Gründer der Heinrich-Schütz
Gefellfchaft, Herausgeber des Deutfdlen Muliker-

Lexikons, hat hier eine fchöne, wenn auch knapp 
gehaltene Auswahl getroffen und die einzelnen 
Briefe mit eindringenden Vorfprüchen verfehen. 
50 erfcheint Jofeph Haydn als glühender Lieb
haber der fchönen, wenn auch den großen Muliker 
fkrupellos ausbeutenden Italienerin, Mozart als 
der faft bürgerlich ftrenge Ehegatte (ganz im Ge
genfatz zu dem Bilde des leichtfertiger. Genießers, 
das man früher fo gern von ihm entwarf), Beet
hoven mit dem berühmten, aber gar nicht abge
fchickten Brief an die "unfterbliche Geliebte", 
deren Geheimnis heute noch ungelö!1: ift, Berlioz 
als fanatifch Liebender, wie wir ihn aus feiner 
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Fantall:ifchen" kennen, SdlUmann, Wagner, Lands
i~ute und doch in ihrem Wefen voneinander fo 
verfchieden auch in der Weife ihrer Liebesbeteue
rungen. Neben dem Haydnfchen Briefe geben ein 
neues Bild ihres Schreibers jene von Anton Bruck 
ner, der ähnlich fchlicht und faft ängfl:lich keufch
korrekt ift wie der Max Regers an feine heute 
fein Erbe verwaltende Frau, und derjwige Johann 
Straußens, der den Walzerkönig als melancho:ifch 
unter Depreffionen leidenden und von Schumann
fcher Mufik innerlich verwundeten Menfchen und 
Künll:ler kennen und verehren lehrt. Koftbare 
Bilder der "Erwählten" geben dem fchön ausge-
ftatteten Büchlein erhöhten Wert. H. U. 

ALFRED BARESEL: "Robert Teichmüller und 
die Leipziger Klaviertradition". - Mk. 1.20. C. F. 
Peters, Leipzig. 

Das Büchlein eines langjährigen Affiftenten des 
"Leipziger Lefchetizky" als des einzigen Klavier
profeffors am Leipziger Konfervatorium von inter
nationaler Weltgeltung gibt trotz feiner nur 40 

Seiten und feines plauderhaften und anekdotifchen 
Tones ein gefchloffenes und alle wichtigeren fach
lichen Daten enthaltendes Lebens- und Lehrbild 
des "Leipziger Pianiftenmachers" auf dem klar ge
zeichneten Hintergrunde der einiligen Mufikftadt 
Leipzig: das alte Konfervatorium (Neumarkt) mit 
Infpektor Seifert, die Leipziger nachromantifche 
Schule um den liebevoll gezeichneten Altmeifter 
Reinecke, die "Sieben Raben" im Holfteinftift an 
der Salomonll:raße, die großen mufikalifchen Sa
lons der Holll:ein, Frege, Binding u. a. Das Menfch
liche Teichmüllers ift - unterftützt durch aus
erlefene und feltene Bildproben - plaftifch heraus
gearbeitet, die eminent moderne, immer auf Lok
kerung des gefamten Spiel organismus gegründete 
Eigenart feiner durchaus individuellen und niemals 
fyftematifch eingeengten Methodik (5. 24-29) über
zeugend dargeftellt. Hier hätte man Barefels frü
here Schriften über Teichmüllers Methodik aus den 
zwanziger Jahren dazuzuhalten und abermals zu 
bedauern, daß der Meifter felbft nicht einmal die 
Grundzüge feiner Methodik fchriftlich niedergelegt 
hat, war er doch, wie Baref eI (5. 15) fehr richtig 
betont, "Revolutionär und Bewahrer der großen 
Leipziger Klaviertradition zugleich". - Nicht nur 
dem früheren Teichmüller-Schüler, fondern jedem 
"Leipziger Mufikftudenten" am "Con" wird Bare
fels warm und herzlich gefchriebenes Büchlein ein 
guter Begleiter und liebes Erinnerungsmal fein. 
Soll ich noch was dazu wünfchen, fo wäre es eine 
VervolIftändigung der Teichmüller-Schülerlifte (5. 
36 f.) und die Umtaufe von Helmftädt in Helm-
ftedt. Dr. Walter Niemann. 

GIOVANNI MINOTTI: Die Geh e i m
d 0 k u m e n ted erD a v i d s b ü n die r. Große 
Entdeckungen über Bach, Mozart, Beethoven, 
S~u~ann, Lifzt und Brahms. Stein gräber-Verlag, 
leIpZIg. 1934. 

Ein phantaftifch lebendiges Buch, das fich ernft
haft, voll lebhaftefter Verehrung der großen Mei
fter, um die Erkenntnis ihrer Schöpfungen bemüht! 
Manchem Mufiker, der fich auf feine Gefetztheit 
etwas zugute tut, könnte es nidus fchaden, fich 
von folchem Phantafieüberfchwang einmal aufrap
peln zu laffen. Wo Minotti ihm wefensverwandte 
Gebiete durchgeiftert, etwa die von E. T. A. Hof
mannfchen und Jean Paulfchen Phantafien genährte 
Welt des jungen Schumann, da find ihm wohl 
hellfeherifche Blicke gelungen - die Lefer diefer 
Zeitfchnft haben davon früher einmal eine Probe 
bekommen in der "Enträtfelung des Schumann
fchen Abegg-Geheimniffes"! Oft aber erliegt die 
fprudelnde Phantafie Minottis doch der Verfu
chung, die Wirklichkeit über der Dichtung zu ver
geffen. So wenn er z. B. für den Befuch des alten 
Bach bei Friedrich dem Großen den Friedemann 
Bach-Roman Brachvogels als Quelle nimmt felbft 
dort, wo Bachs "Mufikalifches Opfer" und die 
überlieferten Berichte der Söhne dagegen {prechen. 
Wie könnte er fonft auch glauben, die cismoll-Fuge 
aus dem 1722 abgefchloffenen erften Teil des 
Wohltemperierten Klaviers fei die Fuge, die Bach 
1747 vor dem Könige über das von diefern foeben 
gegebene Thema improvifiert habe und die ihm 
"mangels nötiger Vorbereitung nicht alfo geraten 
wollte, als es ein fo treffliches Thema erforderte"! 
So muß man leider zu dem Schluß kommen, daß 
Minottis Buch, fo vortreffliche Gedanken es auch 
enthält, doch manche Unklarheit, d:e er klären 
möchte, nur noch vergrößert, ja manche überhaupt 
erft fchafft. Schade, fehr fchade, denn es wäre 
fehr verdienftvoll gewefen, diejenigen, die meinen, 
daß die großen Mufikwerke von Bach bis Brahms 
heute keine ernftlichen geiftigen Probleme mehr 
bieten, vom Gegenteil zu übe r z e u gen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 
CLARA MISCH, geb. Dilthey: Der junge Dil

they. Ein Lebensbild in Briefen und Tagebüchern 
1852-187°. Verlag von B G. Teubner in Leipzig 
und Berlin 1933. 317 Seiten, geb. Mk. 6.80. -

SIGRID V. D. SCHULEN BURG (Frau Prof. 
Paul Ritter): Briefe Wilhelm Diltheys an Bernhard 
und Luife Scholz 1859-1864. Sonderausgabe aus 
den Sitzungs berichten der Preuß. Akademie der 
Wiffenfchaften, Phil.-Hift. Klaffe, Berlin 1933. 58 
Seiten, geh. Mk. 3.50. -

Unter den führenden deutfchen Philofophen des 
19. Jahrhunderts ift es neben Friedrich Nietzfche 
vornehmlich Wilhelm Dilthey, in deffen Leben 
und Werk Mufik und Mufikalifches eine hervor
ragende Rolle fpielen. Zum 100. Geburtstag die
fes großen Altersgenoffen von Johannes Brahms 
find zwei reichhaltige Sammlungen von Briefen 
und Tagebuchblättern aus der Jugendzeit erfchie
nen, die zu den fchönften Denkmälern deutfcher 
Seelen- und Geiftesgefchichte des 19. Jahrhunderts 
gehören und vor allem den Mufiker und Mufik-



I' 
I 
1I 

'I 
1 

• 

206 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1935 

freund lebhaft anziehen. In ihnen bekundet der 
Meifier geifiesgefdlichtlichen Erkennens ein unge
wöhnliches Verfiändnis für die Bedeutfamkeit der 
Mufik im Zufammenhang unferes Dafeins, für die 
manigfaltigen Beziehungen des weltanfchaulichen 
und religiöfen Bewußtfeins zum mu/ikalifchen Aus
druck. In diefen Briefen webt ein Namglanz 
jener Mu/ikidee des deutfchen Idealismus, aus def
fen fmon verfiegenden Quellen die klalTifch
romantifche Mu/ik entfprungen ifi. 

Aus inniger Verbundenheit mit feiner Heimat, 
dem evangelifchen Pfarrhaus in Biebrich a. Rhein, 
und mit feiner Familie, befonders derjenigen der 
Mutter, erwädlfi dem jungen Theologen und Phi
lofophen die Kraft einer fein Leben durchwirken
den Liebe zur Mu/ik. Der Großvater Diltheys 
mütterlicher Seite war der als Klavierlehrer Carl 
Maria von Webers bekannte Organifi und Kapell
meifier Joh. Peter Heu fm k e I in Hildburghau
fen (r773-r853). Kein Wunder, wenn der Stu
dent fich über Mufik am leichtefien der Mutter 
gegenüber ausfpricht, und es die Briefe an den 
Mufiker und Landsmann Bernhard Sdlolz ( r8 35-
1916) und delTen Frau lind, in denen Dilthey das 
klarfie Bild von /im felbfi gewinnt. Gleich in 
einem der erflen Briefe des 20jährigen Heidelber
ger Theologie-Studierenden klingt der re1igiöfe 
Grundton echter idealifiifcher Mufikgefinnung an: 
"Luther und Schleiermacher, unfere bei den größten 
Theologen, haben es eingefehen, wie die Mu/ik die 
nächfie Schwefier der Religion ifi und wie das 
Anhören der Mu/ik, wenn diefe die wahre ifi, ein 
religiöfer Akt ifi." 

Neben einigen Werken Mozarts gilt Diltheys 
hingebende Verehrung hauptfächlich der Beethoven
fchen Sinfonie als "dem Höchfien, was es von 
Mufik geben kann". Nach ihr richtet er fein Mu
fikideal aus. Während feine Teilnahme für das 
Theater und die Oper verhältnismäßig rafch nach
läßt, nimmt die Begeifierung für die "reine In!hu
mentalmufik" dauernd zu. "Ich weiß nicht," fchreibt 
Wilhelm Dilthey 1854 an feine Schwefier, "wie ich 
Dir die Welt fchildern foll, die da dem Gemüt auf
geht. So wie die Malerei und die Plafiik die Ge
fialten der Außenwelt verfmönt und idealifiert uns 
entgegenbringt, fo die höchfie Mufik, die Infiru
mentalmufik die innerliche Welt des Gemüts, das 
Kommen und Gehen, das Wogen und Schwanken 
der Empfindungen darin." 

Der Innenwelt der mufikalifchen Phantafie, den 
"Bildern des inneren Lebens" fpürt der junge Phi
lofoph im deutenden Hören der Mufik nach. Um 
die ErfalT ung des geifiigen Gehaltes des mufika
lifehen Kunfiwerkes, der fich ihm zum bloßen 
Schatten einer Idee zu verflüchtigen droht, durm 
Einblick in Formfprache, Stil und Temnik der 
Kompofition zu vertiefen, beginnt er fich mit der 
zeitgenölTifchen mufikwilTenfmaftlichen Literatur zu 
bcfafIen. Mit genialem Blick erkennt er frühzeitig 

die üch anbahnende Wende der Mufikbetramtung 
von einem ideali!lifm-romantifchen zu dem Empi
rismus eines form- und !lilgefchichtlichen Verfah
rens. Mit befonderer Aufmerkfamkeit und Kritik 
verfolgt er die fortfchreitende Philologifierung der 
mu/ikwilTenfchaftlichen Forfchung durch O. J ahn, 
Friedrich C h r y fan der und Bernhard M a r x. 
Mit Chryfander ifi er perfönlich bekannt und 
fchätzt ihn als Hifioriker; dagegen vermißt er in 
den Arbeiten von Jahn und Marx die notwendige 
Verknüpfung des Hifiorifchen mit dem Philo
fophifchen. 

Berlin, die Wiege der neuen hifiorifchen WilTen
fchaften, follte Dilthey bald zur zweiten Heimat 
werden. Hier fammelt er feit feiner Studienzeit 
eine reiche mu/ikalifche Erfahrung, fei es durch 
eigenes abendliches Klavierfpiel (auch vierhändiges 
mit einem Studienfreund), fei es durch den regel
mäßigen Befuch der Liebigfchen Konzerte (melfi 
gemeinfarn mit Scholz). 

Für die Dafeinsberechtigung diefer populären 
Sinfoniekonzerte, die der Stabsoboifi im Kaifer
Alexander-Regiment, Karl Li e b i g, begründet 
und feit x843 in verfchiedenen Lokalen Berlins 
einen um den anderen Tag veranfialtet und ge
leitet hat, dürfte es nicht ohne Bedeutung fein, 
den jungen Dilthey unter ihren Zuhörern zu wif
fen. So fchreibt der Student r854 an die Mutter: 
"Denke Dir, an einem Abende drei Ouvertüren 
und zwei Symphonien, oft eine von Mozart und 
eine von Beethoven. Die von Beethoven find für 
mich das Höchfie, was es an Mufik geben kann. 
Ich höre fie nun hier erfi von dem allergewöhn
lichfien Orchefier, der Liebigfchen Privattruppe, 
um fie nachher im näffifien Sommer von dem 
großen Opernorchefier zu hören, von dem fie be
kanntlich am befien in der ganzen Welt gefpielt 
werden - aber auch am teuerfien." 

über Diltheys Verhältnis zur Mufik tragen die 
Vorworte und Anmerkungen der bei den Sammlun
gen, insbefondere die feinfinnige und fachkundige 
Einleitung zu den Briefen an Smolz noch man::hen 
bedeutfamen Einzelzug im Bild des jungen Phil\)
fophen bei, fodaß die beiden wertvollen Veröt· 
fentlichungen in die Hand nimt nur jedes befil1u
lichen Mufikers und Mufikfreundes, fondern audl 
jedes Liebhabers der deutfmen Seelen- und Gei!les
gefchimte des 19. Jahrhunderts zu wünfchen find. 

Prof. Dr. W. Gurlitt. 

WAL TER MAISCH: Puccinis mufikalifche 
Formgebung, unterfucht an der Oper "La Bo
heme". DilTertation Erlangen 1933; Ph. C. W. 
Schmidt'fche Bumdruckerei, Neufiadt a. d. Aifch 

1934· 
Es ift noch gar nicht fo lange her, da durfte 

eine mufikwilfenfchaftliche DilTertation nur Mufik 
behandeln, die wenigflens zwei bis drei Gene
rationen zurück lag. Um fo mehr ifi diefe Arbeit 

-
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dl'e el'nes der bekannteaen Werke zu begrüßen, 
d "'fch Opern repertoires unterfucht. es europal en f Ich 
Hätten wir era einmal ein paar Dutzend o. er 

fl 'ß' f b und ertragreicher Arbeiten ellger, au erer . 
b .. d d nn dürfte es endlich fchwerer fem, 

eleman er, a fch'b I . 
über Mufik und Mufiker zu rel en a s .mlt 
jener biJIig genießenden .und mehr oder wc.mger 
an der Oberfläche verwetlenden Haltung, wie fie 
das Tagesfchrifttum vielfach kennzeichnet (Adolf 
Weißmann, Richard Specht, Walter Dahms u. a.). 

Klärung von Wert und Wefen wird angefrrebt; 
über ausgezeichnete Themenanalyfen im einzelnen, 
Formanalyfe im größeren, Aufdeckung der Be
ziehungen zwifchen dichterifchem Inhalt und mu
fikalifcher Form gelangt man, nicht ohne ein 
Zuviel an Deutung elementaren mufikalifchen 
Materials, zwangsläufig zu einer Schau auf ein 
Gefamtbild. Gegenüber Torrefrancas und z. T. 
auch Richard Spechts fubjektiven und oberfläch
lich abfprechenden Urteilen wird die Gefralt Puc
cinis richtig eingcfetzt in den Umkreis der Indi
viduali1l:en und Senfualiil:en des 19. Jahrhunderts 
(Verlaine, Wilde, Schnitzler, - Segantini!), die 
fich der engen und fubjektiven Befchaffenheit ihres 
Sehfeldes ul'd Gemütsbereiches bewußt gewefen 
find und innerhalb diefer von der Natur gezoge
nen Grenzen das Rechte echt, ehrlich und künil:
lerifch wahrhaftig getan haben. Man kann Puc
cini perfönlich ablehnen, man darf ihm aber nicht 
mit Worten wie dekadent, unecht, verlogen, kit
fchig jedes Anrecht auf Wert und Lauterkeit der 
Perfönlichkeit abfprechen. Das bekräftigt das 
Buch Maifchs erfreulich klar aus der eindringlichen 
Unterfuchung des mufikalifchen Befunds und ohne 
hochtrabende geiil:reiche Worte. Dr. Hans Költzfch. 

JULIAN VON PULIKOWSKI: Gefchichte des 
Begriffes Volkslied im mufikalifchen Schrifttum. 
Ein Stück deutfcher Geiil:esgefchichte. Heidelberg, 
earl Winter 1933. 

Es ift warm zu begrüßen und erfcheint als Er
füllung einer dringenden Notwendigkeit, daß em 
V er~reter der Mufikwiffenfchaft zur Frage der 
Beil:lmmung des Volksliedbegriffes das Wort er
greift und damit den älteren wichtigen literatur
gefchichtlichen Arbeiten (von P. Levy 1910 und 
~. Brouwer 1930) die erforderliche Ergänzung 
gibt. Pulikowskis Buch, das aus einer Wiener 
Differtation hervorgewachfen iil: und weitgreifende 
Volksliedil:udlen des Verfaffers einleitet, fußt fo fehr 
auf den Ergebniffen der bei den genannten Werke, 
daß dort Erledigtes übergangen (fo z. B. Bücher, 
Schünemann bei Brouwer), dort Fehlendes nach
getragen i1l: (z. B. G. J. Kuhn für Levy); es 
bezieht aber durch die finnvolle Einfchränkung 
auf das rein mufikalifche Schrifttum einen voll
ftändig neuen Standpunkt, indem die allgemein 

geiil:ige Warte verlaffen wird und nur die An
fichten der mufikalifchen Kre=fe zufammengefaßt 
find. Auch das gefchieht wieder nicht in der 
Art der beiden Vorgänger als Auswahl hoch
frehender Spitzenmeinungen, fondern mit breitem 
Rechen fegend als Sammelhaufen von Anfchauun
gen der großen Maffe einer durch Veranlagung 
und Bildung einheitlich gefinnten Gefellfchafts
fchicht, alfo zugleich als diesbezüglicher Quer
fchnitt aus der deutfchen Geifresgefchichte von 
anderthalb Jahrhunderten. 

Befrimmend war einerfeits die fachliche Erwä
gung, der fchon Brouwer breiteren Raum zuge
il:eht, die aber auch Levy il:reifen mußte, daß 
die Mufik fchließlich den wefentlichfren Teil des 
Volksliedbegriffs bedeutet, andererfeits die prak
tifche Erkenntnis, daß die Mufikliteratur den 
Ausdruck Volkslied mit feiten er Willkür und 
Gedankenlofigkeit verwendet. Man hat tatfächll(:h 
"alle möglichen verfchiedenartigen mufikalifchen 
Tatfachen in den Begriff Volkslied eingezwängt, 
wodurch eine heillofe Verwirrung hervorgerufen 
wurde". Pulikowski führt mit Recht darüber 
hinaus Klage über den Rückil:and der ernil:eren 
Forfcherarbeit, "die Mufikgefchichtler hielten und 
halten es nicht für nötig, das Volkslied einer 
gründlichen Erforfchung zu unterziehen, obwohl 
reicher Stoff vorhanden war und ilt." 

Der Verfaffer behandelt feine Aufgabe in zwei 
Teilen, im eril:en führt er die Volksliedbefrimmun
gen in rein zeitlicher Reihung von 1774 bis 1932 
vor und fchließt dabei eine Quellenfammlung von 
ungewöhnlicher Umfaffung auf; er bietet damit 
und in den Ergänzungen des zweiten Teils mufter
haften und feltenen bibliographifchen Fleiß auf, 
der in der Differtation auch noch die Durcharbei
tung der praktifchen Volksliedausgaben bewältigt 
hat (die fe wurde beim Druck aus raumtechnifchen 
Gründen unterdrückt). Bei der knappen Beurtei
lung vieler fruchtbarer Autoren wird das Wefent
liche mit fiche ren Strichen herausgegriffen, die Kri
tik ifr fachlich und felbil:ändig, fie fcheut nicht vor 
mutiger Schärfe zurück, wo diefe erforderlich ifr; 
jedenfalls werden für die ungünil:ige allgemeine 
Kennzeichnung der Lage die Beweife in Fülle bei
gebracht. Neben der breiten Flut verfchwommener 
Vorfrellungen treten die Verdienil:e einzelner Per
fönlichkeiten klar hervor, und es wäre vielleicht 
zweckdienlich gewefen, eine finnfälligere Scheidung 
von Spreu und Weizen drucktechnifch (durch mehr 
Petitdruck) zu erzielen. 

Im 18. Jahrhundert erfaßt Pulikowski die Tren
nung des füddeutfchen Standpunkts vom nord deut
fchen deutlich, das Volkslied der Berliner Schule 
wird als kompofitionstechnifcher Stil begriff klar
geltellt, der lange Zeit in Geltung bleibt, wobei 
unter Volk der Kreis der Mufikliebhaber verll:an-
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den iil:. Im Süden hingegen denkt Schubart beim 
Volkslied fogleich an den unter Landleuten und 
Handwerksburfchen verbreiteten reichen Lieder
born. Ein wirklicher Volkskundler wie Gräter 
(1794), der das Lied fo, wie es im Volk lebt, an
erkennt, iil: eine feltene Ausnahmeerfcheinung. Die 
volksfremde Gelinnung herrfcht im allgemeinen 
bis weit ins 19. Jahrhundert vor, während der 
Begriff Volkslied von einer romantifchen W olken
wand umhüllt wird und feine Rückbeziehung auf 
die weitere Vergangenheit fiark verdunkelnd ein
wirkt. Das Volksliederfinden wird aber frändig 
weitergepflegt, man liebt es nun, die eigenen Er
zeugniffe als "uralt und echt" auszugeben; der 
VerfalTer frellt klar, daß diefes Verfahren Zuccal
maglios durchaus im Sinn und in der Art feiner 
Zeit war, nur durch Gefchicklichkeit und Fähigkeit 
vor anderen gleichartigen Verf uchen ausgezeichnet. 
Aus der allgemeinen Verfchwommenheit ragt die 
methodifche Denkarbeit Ditfurths heraus (1855), 
die von Pulikowski entfprechend gewürdigt i!l:. 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ge
winnt dann die fog. Aufnahmelehre immer mehr 
Anhang, die dem Volk die Fähigkeit abfpricht, 
aus lich heraus Lieder zu fchöpfen, und foroman
tifche Vorurteile befeitigcn will (Hinrichs, Tap
pert, Liliencron u. a.), lie wurde durch John Meier 
folgerichtig ausgebaut. Die gegenfätzliche Schaf
fenslehre, die bereits durch Gräter vorbereitet war, 
im Vormärz aber nur wenige Anhänger hatte ([0 
Kretzfchmar, Hagen), ifr durch Pommer mit gro
ßem Nachdruck vertreten worden, und delTen Vor
züge ins rechte Licht zu fetzen, ifr Pulikowski ehr
lich bemüht. Was endlich das Mittelalter betrifft, 
verficht diefer gemeinfam mit Geutebrück gegen
über Lilieneron, Böhme u. a. die Meinung, "daß 
das deutfche Volk in bezug auf feine Bildung da
mals kein einheitlicher Körper war, fondern -
noch mehr als heute - in Gebildete und Nicht
gebildete zerfiel", daß alfo "nicht alle Lieder des 
Mittelalters, wie man bisher angenommen, Volks
lieder find, fondern daß man eine frrenge Auslefe 
treffen muß." Auf die allgemein übliche Ver
kennung des Lochheimer Liederbuchs - trotz der 
klaren Ausführungen Arnolds - war fchon früher 
hingewiefen worden. Die vielen perfönlichen 
Meinungsfchattierungen, die beim Durchblättern 
der chronologifchen überlicht vorbeiziehen, können 
hier natürlich nicht näher befprochen werden. 

Im zweiten Teil wird eine Einteilung der im 
erfren gereihten Hauptil:immen nach äußerer und 
innerer Zufammengehörigkeit verfucht, nach Grup
pen, die einerfeits durch den Umfang des Begriffes 
Volk und durch Zugehörigkeit zu Schaffens- oder 
Aufnahmelehre, andrerfeits durch wirkfame trei
bende Kräfte wie Liedlehre, Aufklärung, füddeut
fche Abframmung, Erziehungsgedanken, Willen 

zur Kunil:erneuerung, Volkskunde u. a. m. bis zu 
den jüngil:en Richtungen (Volkserneuerung, Arbei
ter- oder Jugendbewegung) beil:immt lind. So
dann gibt Pulikowski den Verfuch einer eigenen 
Volksliedbefrimmung, nachdem er bereits in der 
Einleitung fcharf den Sinn mehrdeutiger Ausdrücke 
abgegrenzt hatte (Volkslied: das in unteren 
Schichten entfrandene Lied, volkstümliches Lied: 
gefunkenes Kunfrlied, volkläufiges Lied: ein vom 
Volk ge fun genes Lied, ohne Unterfcheidung, ob 
Volkslied oder volkstümliches Lied). Er beruck
fichtigt bloß den mulikalifchen Tatfachenbefiand 
gegenüber der fonfr üblichen einfeitigen Blickrich
tung auf die Worttexte und durch die fe Ein
fchränkung auf die mulikwilIenfchaftliche Betrach
tung wird die Sachlage wefentlich vereinfacht. Als 
Vorausfetzung gilt die mit eingefleifchten Vor
urteilen aufräumende überzeugung, daß Wort und 
Ton im Volkslied, alfo auf einer Geifresil:ufe, in der 
es Volkslieder gibt, nicht eine Einheit bilden und 
nicht gleichartige Größen, fondern "wefensentfrem
dete" geifrige Verrichtungen lind; denn auf muli
kalifchem Gebiet gibt es eben eine "unanfechtbare 
Linie zwifchen Gebildeten und Ungebildeten". 
Die Erklärung des Begriffs Volk als Kreis der 
mulikalifch Ungebildeten ifr aber nach Pulikowski 
zu ergänzen durch die gefellfchaftliche Stellung, 
was er auch in graphifcher Darfrellung veran
fchaulicht. Die Schaffenslehre endlich findet er 
durch die Erfahrungen der Sammler und Beobach
ter befrätigt, die Entfrehung geht auf einen Ein
zelnen oder auf einige wenige zurück. Volkslied 
iil: fomit nach Pulikowski das Lied, das feinen 
Urfprung in unteren, mulikalifch ungebildeten 
Schichten hat; die Frage der Volkläufigkeit wird 
für nebenfächlich erklärt. Eine Reihe von Einzel
fragen der Volksliedforfchllng kann dann vom 
mulikwilIenfchaftlichen Standpunkt aus leicht be· 
antwortet werden. 

Der VerfalIer hat die ernfre Aufgabe, die er 
lich gefreIlt hat, vortrefflich gelöfr und es bleibt 
zu wünfchen, daß die ihm vorfchwebenden Ziele 
erreicht werden, darunter insbefondere das, die 
Aufmerkfamkeit der mufikwilIenfchaftlichen Kreife 
anzuregen, dann das andere, die allgemeine Gei
fresgefchichte wieder einmal an ihre mulikalifchen 
Verpflichtungen zu erinnern. Da das Buch als 
Arbeitsgrundlage gedacht ifr, kann den folgenden 
Sonderunterfuchungen des jungen VerfalIers mit 
fchönen Erwartungen entgegengefehen werden. 

Prof. Dr. Robert Haas. 

MNfikalien: 

für Klavier 

JOHANNA PETERSEN: "Im Wunderland." 
Klaviermulik zum Spielen und Singen; allerlei Lie" 
der und femiche Weifen fürs ganze Jahr. -
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Mk. 2.-. Nordmark-Verlag, Flensburg (Friedrim 

Hofmeifrer, Leipzig). h' " . 
Die Idee diefes, in die vier "Ja res~elte~ mIt 

. b f dAnhang' Weihnamtsfrucklem und 
emem e on eren . T k 'f" '1 
"Spiel, Sang, Tanz im Fam,.,~n re\e Age~I tde.n 

W k -'- 'fr vortrefflim: mltllngen. UUl le 
er Ulens I d K' d .. 

V sd! find nett und em m ergemut ange-
eßr eAnber die an /im gefällige und glatte Mufik 

pa t. f"nI' _L I d'f-'·ft leider völlig farblos, unper 0 IUl, a tmo I Ul 

~nd enge gute Bürgerfrube mit gelegentlimem 
üblem Salongeklingel; dazu im Satz nimt fehler
frei und frellenweife merkwürdig unbequem. 
Sdlade! wn. 

für Gefang 

WALTHER HENSEL: Das aufremt Fähnlein. 
Liederbum für Studenten und Volk, infonderheit 
für unfere volkstümlimen Männermöre. 236 S., 
Querformat; Bärenreiterverlag, KalTe!. 

Es handelt /im hier um die "VolIftändig umge
arbeitete und frark erweiterte (und verbilligte) 
Neuauflage", um die Volksausgabe des 
bereits vor 10 Jahren erf mienenen Singbumes 
gleimen Titels von W. Henfe!. 

Außerlim iA: nur wenig geändert worden; im 
Innern des Bumes ifr alles, was man als "über
flülTig" anfehen könnte, wie Bildfmmuck und 
Randleifren, fortgeIalTen. Dennom ifr der Ein
druck des Bumes, gutes Papier ifr verwendet, 
durmaus fmön. Man könnte nur wünfmen, alle 
"Volksausgaben" würden ein Gewand tragen, wie 
diefe. Der Inhalt ifr gründlim überholt worden. 
Dureh nom innigeren Anfmluß an die alten Mei
fler ill in Satz und AuffalTung größere Smlicht
heit erreicht, das Erfrreben von "mehr Linie als 
Farbe" frellt fich als eine nom konfequentere 
Durmführung der Henfelfmen Prinzipien dar. 

Diefe Vorzüge, die Schönheit, größere Einfach
heit und Klarheit, der größere Notendruck ver
bunden mit der Billigkeit, machen das Buch ge
fmickt, als Volksausgabe den Geifr der Finken
freiner Bewegung über den eigentlichen Kreis hin
aus ins Volk zu tragen. 

Denn noch immer freht der weit größere Teil 
der VolksgenofTen diefem neuen und im Grunde 
doch uralten deutfchen Volksgeift ohne Verftehen 
gegenüber. Irregeleitet und entwurzelt erkennen 
fle fleh nom nicht in diefen Liedern. Und diefe 
Lieder find dom ein Stück ihrer felbfr! Einfachfre 
junge und alte Volksweifen, vom einfrimmigen 
Lied bis zum dreifrimmig ausgebauten Vokalfatz, 
z. T. mit Begleitinfrrumenten, Geigen, Flöten, 
Klampfen, Orgel (aber kein Klavier); alles Lieder, 
die in der Jugendmufikbewegung ihre alte Kraft 
bewiefen haben. 

Jllgend iA: unbefrechlich, weil {je unverbildet ifr. 
Jugend urteilt hart und frößt ab, was ihr nimt 

Lebensfpeife werden kann. Mufeumswerte gelten 
hier nicht. Darum fieht "Das aufrecht Fähnlein" 
auch fo ganz, aber fo völlig anders aus, als 
99 v. H. aller "Auch" -Volksliederfammlungen. 
Nichts Weichlimes, nichts Sentimentales, Ange
kitfchtes und gefühlsdufelig Angekränkeltes ifr zu 
finden. Nur Gefundheit und Kraft! Alle Kraft 
trägt eine gewifTe Herbheit in fich. So weht uns 
aus diefem Buch ein frifcher Erdgeruch entgegen, 
der uns Herz und Sinn belebt. Und ifr nicht 
Herbheit ein Grundzug deutfchen, germanifchen, 
nordifmen Wefens? 

Und aufrecht hat das Fähnlein geweht, aufrecht, 
10 Jahre lang! 10 Jahre lang und länger hat 
Henfel für feine Ideen - gekämpft kann man 
eigentlich nicht fagen. Er ifr feinen Weg gegan
gen, unbeirrt, immer geradeaus, und immer mehr 
fchlofTen fich ihm an. Und fein Deutfchtum hat 
er, der tfchechifche Staatsbürger, in feinem Sude
tenland hoch gehalten, 0 h n e Unterfrützung einer 
Reichsregierung. Seine Stütze war ihm das Volks
lied. Und es hat feine Sdluldigkeit getan, vollauf, 
und wird nom mehr vollbringen. Es wird das 
ganze deutfche Volk mit unzerreißbaren Banden 
zufammenfchließen. Die Stunde ifr gekommen. Die 
politifche Einheit ifr da. Das Lied muß jetzt in 
die Tiefe bauen. Im Kampf ums Auslanddeutfch
turn bewährt, wird es jetzt ins Herz des deutfchen 
Volkes vorfroßen. 

Das ifr der Sinn des Bumes! 

Gewiß, für Anhänger der Finkenfrein~r Bewe
gung ifr mit all die fern nichts Neues gefagt. Aber 
diefe Volksausgabe ifr ja dom "infonder neit für 
unfere volkstümlichen Männerchöre" gedacht. Für 
diefe könnte man nom mancherlei mehr fa gen. 
Das würde hier jedom zu weit führen. N ~hmt das 
Buch Zur Hand und fingt Euch hinein. AI1('< Gute 
und Schöne will errungen, will erkämpft fein. 
Kämpft um dies alte und dom ewig jung.: Volks
gut und es wird Euch fegnen. 

Paul TreutIer. 

MARKUS KOCH: Op. 79. a) Wir! "Wir find 
Leben, find Kampf, find Stirn und Faufr". (Dim
tung von Franz Lüdtker), b) Be k e n n t n i s. 
(Dichtung von Kar! Bröger) für einltirnm. Chor 
mit Klav. Klavier je Mk. 1.-. Einzelfingftimme 
je Mk. -.10. Max Hieber, Münmen. 

Prof. Markus Koch hat mit diefen beiden einfr. 
Chören zwei MafTenchöre gefmaffen, die bei fefr
lichen Gelegenh .. iten als Ausdruck des feierlichen 
BekenntnifTes zum neu~n Deutfchland von großer 
Wirkung fein werden. Befonders das "Bekenntnis" 
ifr in feinem machtvoll fchreitenden Rhythmus 
prachtvoll gelungen. Einfache Sangbarkeit unter
frützt bei heiden Chören die Aufführungsmöglim-
k~ a 

1 
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K R E u z u N D Q u E R 

Richard Wetz t 
Von Dr. Wal t e r Ha p k e, Altona-Blankenefe. 

Nun hat unfer "Richard Wetz-Heft" einen ganz anderen Sinn bekommen, als wir bei feiner 
Veröffentlichung nur im entfernte11:en zu ahnen vermochten. Wohl wußten wir von der Er
krankung des Mei11:ers, und daß feine Genefung nur allmählich von flatten gehen würde. Aber 
von Weihnachten an blieb keine Hoffnung mehr, daß er feinen fechzigflen Geburtstag und die 
damit verbundenen Feiern, Ehrungen und Freuden erleben würde. Nach einem Krankenlager 
von zehn Wochen i11: Richard Wetz in der Frühe des I6. Januar heimgegangen. Und aHo i11: 
fein Werk doch "abgefchlolIen" worden, anders und fchmerzlicher, als es uns damals möglich 
fchien. 

Einen unerfetzlichen Verlufl haben wir zu beklagen. Die Anzeichen f prachen dafür, daß 
Wetz mit dem Eintritt in das uebente Jahrzehnt feines Dafeins die Früchte feines wahrhaft 
prie11:erlichen Dien11:es an der Kun11: ernten könne, daß die im deutfchen Volke uch durch
fetzende hohe Geltung diefer Muuk einem rü11:ig-reifen neuen Lebensabfchnitt ihres Schöpfers 
Ruhe und Stetigkeit der Arbeit ermöglidlen werde. Aber wieder einmal kann die deutfche 
Kun11:gefchichte den tragifchen Abfchluß einer Muukerlaufbahn in ihren Annalen verzeichnen: 
der Tod hat uch an jene Schwelle ge11:ellt, über die der Hoffende, der der Zukunft feines Wer
kes gewilIe Mei11:er hinübertreten konnte in die Mitte feines Volkes, für das einzig be11:immt 
war, was er ein farn und unverdrolIen aus der Tiefe feiner Seele hinaufhob mittels der einzig
artigen Kraft feines verehrungswürdigen Könnens. Da 11:and der Tod: mit unerbittlicher 
Hand hat er ihn in jene erhabene Gemeinfamkeit des Schattenreiches mit uch gezogen, in dem 
die alten Mei11:er, die Richard Wetz fein ganzes Leben hindurch mit heiliger Begei11:erung ver
ehrte und verkündete, ihn gütig begrüßen werden; jetzt weilt er in ihren Reihen. Aber uns 
bleibt die Klage: Daß der Ruhm, der einen Lebenden hätte preifen können, jetzt nur als 
Nachruhm Wirklichkeit wird. Daß der edle, hochherzige Menfch Rimard Wetz uns genom
men wurde. Daß einzig feine mei11:erlichen Werke und die Erinnerung an den lauteren Adel 
feiner kraftvollen, in um ruhenden, vorbildlichen Perfönlichkeit uns bleiben. Sicherlim i11: 
das viel. Aber muß uns nicht tiefe Trauer erfüllen, daß das große Oratorium auf Verfe 
Goethes nun als Fragment daliegt, gewiß ein Fragment, in dem die umfalIend11:en Dinge ge
ftaltet und, die Wetz von je und je erfüllten und hier ihre höch11:e Ausfprache erfuhren. Um 
diefes Werkes willen hat er gehofft und gewünfmt nom zu leben, wieder zu gefunden. Bis 
in das weltfern11:e Dämmern feiner Seele haben ihn die im Innern gehörten Klänge diefer 
Muuk geleitet. Nun umtönt ihn der Sang der Ewigkeit. 

An uns aber i11:, der Zeit das reiche Erbe der Wetzfchen Kun1t treu und verantwortungs
bewußt darzubieten. 

Zum Tode Richard Wetz' (t 16. Januar 1935). Eine Gedenkrede, 
gehalten am Grabe des Komponi11:en am I9. I. I935 von Ge 0 r g e Arm i n, Berlin. 

Richard Wetz! Mein Freund! Unfer aller Freund und Meifler! 
Wir wollten kommen zu der Stätte Deines jahrzehntelangen Wirkens, zu Deinem 60. Geburts
tag, um Dir die Stirn mit einem Lorbeerkranz zu fchmücken. 

Jetzt 11:ehen wir hier und mülIen Totenkränze auf Dein Grab legen! Statt Willkommens
gruß, flatt Fe11:esfreude - ein letztes Lebewohl, eine Totenklage ... 

Dom wir wollen nicht ganz unfer Herz verlieren, da wir Dich für immer verloren haben. 
Wir wollen Dir hier beim letzten Abfchied Dan k fagen und in diefem Dankfagen unfer 
Herz flärken für ein dauerndes Verlebendigen Deiner Kun11:, Deines großen, einzigen Erbes! 
Wir wollen Dir, mein guter Freund und Mei11:er, aus dreifachem Grunde danken: 
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E ft . Daß Du in einer Welt des Scheins und der Lüge ein Künder 
rens. b'ft 

der Wahrheit gewefen 1, 

Du haft _ als ein nur zu guter Schüler Kants und Schopenhauers - den Urgrund der 
Welt gefchaut. Das heißt: NDu haft

d
, dka~ LelD'den und

f 
dednftTod ~efchmecktf' Ernft war au~ 

f' D'ch der Anblick der otwen Ig elt, u emp an e - Im Gegen atz zu Jenen, die 
r::ft K~ing und Klang uns über ?ie Abgründe u~feres Lebens hinweg~äuf~en, wO,llen - mit 
der Schärfe Deines Verftandes, mIt der Kraft Demes Herzens ganz die Nichtigkeit und Ver
gänglichkeit unferes Lebens, Diefe Erkenntnis war ftets die Vorausfetzung Deiner Kunft. -
Von Anfang an, bis zum Schluß Deines arbeitsreichen und fchwer fchickfalhaften Lebens! Du 
haft diefer Erkenntnis fchon in Deinen J u gen d I i e der n ernften und wehmütigen Aus
druck gegeben, haft ihr in Deinem ,,0 e dip u s ch 0 r" (Nicht geboren ift das Befte) einen 
ebenfo monumentalen ergreifenden Klang verliehen, haft diefe tiefernfte Erkenntnis von der 
Heilloiigkeit unferer Seele in Deinem "R e q u i e m" auf eine unzerbrechliche Tafel der Er
innerung gefchrieben. 

Aber obwohl ein Künder von dem "Kreuz" des Lebens, haft Du auch die "Erlöfung" ge
p~digt, die Auferftehung, den Sieg über die Welt. Was Du in Deiner Jugend-Oper "D a s 
e w i g e Fe u e r" fchon mit Jubeljauchzen in die Welt gefungen, - nämlich, daß es eine 
Ewige Liebe gibt, was Dein "I I I. P f alm" zur Gewißheit gebracht hat, daß ein Gott unfere 
Gefchick.e lenkt, - diefen feften Glauben an eine Auferftehung haft Du mit Deinem "Weih
nachtsoratorium" gekrönt, indem Du in mächtigftem Fugenbau das unvergängliche Wort zum 
Tönen brachteft: Alles, was aus G 0 t t geboren, 

1ft zum Sie gen auserkoren! 
Du warft fomit Deinem Volke als Künftier ein religiöfer Erzieher, indem Du die Kunft 

auf den großen Ernft des Lebens ftellteft, nicht auf Unterhaltung, auf ein leeres Spiel, auf 
Schaufpielerei. Dafür unferen Dank! 

Der z w e i t e G run d, Dir i m m erz u dan k e n, i ft, daß a 11 e Dei n eWe r k e 
mit r ein e n H ä n den g e f eh a f f e n w 0 r den f i n d. 

"Selig lind", - fo fteht gefchrieben - "die reinen Herzens lind, denn lie werden Gott 
fchauen." 

Niemals hat Dich bei all Deinem Schaffen auch nur der Schatten eines niederen, unedlen 
Triebes geleitet. Nicht die kleinfte Gewinnfueht hat Dich verführt zu Konzeffionen. Du gehft 
als ein mittellofer Mann aus diefer W elt. Um des kärglichen, täglichen Brotes halber haft 
Du Deinen Tagelohn verdient. Du haft, wie Du mir noch vor kurzem fchriebeft, immer nur 
,getagelöhnert". Du könnteft, fagteft Du bitter, Dome bauen und müßteft Kinderfpielzeug 
hafteln. D. h. Du mußteft Deine koftbare Zeit ftatt Deinen unerhört fchöpferifchen Kräften 
zu widmen, dem aufreibenden Dienft des Mulikprofeffors opfern, - ohne allerdings zu ahnen, 
welch eine Fülle von Wiffen und Können Du Deinen Schülern fchenkteft. Diefe materielle 
wie feelifche Not hat Dich aber nie verleitet, Dein großes Talent für Spekulationen, für 
Zeitkonjunkturen, wie man das fo nennt, zu mißbrauchen. 

Ebenfo hat Dich die Eitelkeit falfchen Ruhms nie verführt, die Reinheit Deines Herzens 
zu befchmutzen. 

Nur Du durfteft den Ring Deines Lebens in Deinem wunderfarnen Eichendorffzyklus 
"Nacht und Morgen" beginnen mit dem Lobgedicht: 

Mein Gott, Dir fag' ich Dank, 
Daß Du die Jugend mir bis über alle Wipfel 
In Morgenrot getaucht und Klang, 
Und auf des Lebens Gipfel, 
Bevor der Tag geendet, 
Von Herzen unbewacht. 
Den falfchen Glanz gewendet, 
Daß ich nicht taumle, ruhmgeblendet, 
Da nun herein die Nacht 
Dunkelt in ernfter Pracht. 

1 
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Du warll im Leben wohl Vielen bekannt, aber nur von Wenigen wirklich erkannt. Klein 
war der Krei~, der Dir UnfterbIichkeit zufprach. Die Welt? Die große Welt? Wohl war 
es Dein einziger Wunfch, von Deinem V 0 I k e anerkannt zu werden, war es doch nur Wahr
heit und Liebe, reinfte Gottesliebe, was Du uns auf goldenen Schalen darboteft! Aber der 
MaiTe, die das Geld bringt und den falfchen Ruhm verleiht, der bift Du faft mit dem Gefühl 
des Ekels aus dem Wege gegangen. Du konnteft daher dem Hölderlinfchen Worte überzeu
gendften Klang verleihen: 

Ach, der Menge gefällt, 
was auf dem Marktplatz taugt! 
A n das G ö t t I i ch e g lau ben die a Il ein, 
die e s fe I b e r f i n d. 

Ja, mein Freund, Du warft göttlich, denn Du hatteit ein reines Herz, und aIfo haft Du 
Gott fchauen dürfen. 

Der d r i t t e, let z t e G run d, daß wir Dir i m m erd a n k e n m ü f f e n, das i ft 
die S ch ö n h e i t Dei n e r Wer k e. 

Mitten in eine Welt, wo das Häßljche verherrlicht wurde, wo die Menfchen aHo verwildert 
waren, daß fie aus füß fauer, aus weiß fchwarz, aus gerade krumm machten, wo das Gemeine 
und Brutale triumphierte, - in diefe Welt itellteit Du Deine Gebilde, die, aus der Wahrheit 
der Anfchauung und der Reinheit des Herzens geboren, Gebilde ewiger Schönheit find. Der 
Unruhe, der Hall, einer krankhaften hyiterifchen Leidenfchaftlichkeit itellteft Du eine erhabene 
Ruhe entgegen, die gnadenvoll gebändigte Leidenfchaft. Wenn, wie das Sprichwort fagt, alle 
Haft vom Teufel kommt, fo alle Ruhe von Gott. Wie Gott, fo hat auch fein Apoftel, fein 
ureigenes Kind, der Künltler: Zeit. Du haft, mein großer Freund, Dir zu allem Zeit ge
laiTen. Daher atmen Deine Werke die tiefe Ruhe einer feligen Gewißheit. Daher find auch 
die Formen Deiner Kunftgebilde von kriftallener Klarheit und reiniter Harmonie. Unfer Auge, 
unfer Ohr haftet an ihnen mit ftillem Entzücken. -

Und zu der Ruhe und Harmonie Deiner Gebilde gefeIlt fich noch ein Letztes, ein Unver
gängliches: Das iit der Klang Deiner Stimme, die Farbe Deines Tones. Von ausgefproche
nem Adel iit diefer Klang. Dabei von einer Leuchtkraft und Wärme des Gefühls, daß man 
wohl fagen kann: Die fe r R i eh ar d We t z war ein erd e r her r I i ch Il e n Sä n ger 
feines Volkes! 

Denn Dir, mein einzig geliebter Freund, war es gegeben, die MuGk, unfere deutfche MuGk, 
die an dem überreifen des Initrumentalen und des Gedanklichen fchon feit langem krankte, 
wieder mozart-fchubertifch zu gellalten, d. h. aus ihrem Urquell wieder hervorzulocken, aus 
der Melodie, aus dem Gefang, aus dem Ton der menfchlichen Stimme. 

Dafür ewigen Dank, mein Richard Wetz! .••. 
Und nun - Leb' wohl! Nein! Nicht diefes Lebewohl, das an Gräbern herzzerreißende! 

Wir wollen Deines Lieblingsdichters Hölderlin gedenken, an den göttlichen "Hyperion" den
ken und in Gemeinfchaft dazu Dein Weihelied fingen: 

Wie der Zwiit der Liebenden, 
Sind die DiiTonanzen der Welt. 
Verföhnung iit mitten im Streit, 
Und alles Getrennte findet Gch wieder. 

Das foll der Ausklang unferes Abfchieds fein! 
Der Deine? - Ach den hattell Du fchon vor Deinem Tode genommen, als Du an den 

Schluß Deines letzten, größten Werkes gelangteit, als Du mit Deinem "G 0 e t h e 0 rat 0 -

r i u m" das Amen Deines ganzen Lebens und Kunltfchaffens ausfprachft. 
Da entfchwebteit Du uns fchon und im Entfchweben fangit Du die Verfe Deines Ahmei-

flers uns, Deinen Freunden, zu: 
Und nun dring' ich allerorten 
Leichter durch die ew'gen Kreife, 
Die durchdrungen Gnd vom Worte 
Gottes rein-lebend' ger Weife. 

Ungehemmt mit heißem Triebe 
Läßt fich da kein Ende finden -
Bis im Anfchau'n ew'ger Liebe 
Wir verfchweben, wir verfchwinden . 

-
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Richard Wetz t 
d H ebers der "Zeitfchrift für MuGk". Eine Erinnerung es erausg 

Vergangenen Herbft fchrieb ich an Richard Wetz von meinem Plane ihm em Sonderheft 
der ZFM zum 60. Geburtstag zu widmen, in dem ich ihn bat, auch feinerfeits das Wort zu 
. 'h bewegenden Frage zu ergreifen. Er fagte damals freudig zu, nicht ahnend, daß 

emer I n ld f" . d H d "d D' f I ihm die Feder fo ba ur Immer ~us er an genommen wur e, le 0 ge~de Erkran-
kung ließ den geplanten Auffatz mcht mehr ~ur Au~führung k?mmen. So fe,l an defIen 
Stelle hier ein kurzer Auszug aus dem damalIgen Bnefe von Rlchard Wetz wiedergegeben, 
der die Lefer unferer "Zeitfchrift für MuGk" befonders angeht, aber auch allen weiteren 
Freunden Richard Wetz' eine wertvolle Ergänzung zum Lebensbild des Meifters bedeuten 
wird: 

". . . Ich könnte Ihnen einen Auffatz fchreiben, aus dem hervorginge, wie jemand 
unter den ungünfiigfien umgebenden VerhältnifIen Gch entwickelt hat, ohne Lehrer und 
ohne jede Pädagogik, durch ein großes künfilerifches Beifpiel, das gefialtend und er
ziehend auf ihn eingewirkt, fo daß er Gch WifIen, Können in hohem Maße, vor allem 
aber eine Reinheit der KunfiauffafIung und dienende Ehrfurcht erwarb, wie Ge nur 
ganz felten anzutreffen ifi und von ihm angetroffen wurde. Diefer Jemand bin ich 
und der Meifier, dem ich das danke, ifi R 0 be r t S ch u man n, fein Wort und fein 
Werk." Gufiav BofIe. 

Gaetano Cefari t. 
Von Dr. E. J. Lu i n, Rom. 

Nach längerem fchweren Leiden ifi in Sale MaraGno Ga eta n 0 Ce { a r i im 64. Lebens
jahre gefiorben. Cefari war der erfie italienifche MuGkhifioriker, der feine ganze muiikwif
fenfchaftliche Ausbildung in Deutfchland erhalten hat und der die Charakterifiik diefer Schu
lung auch in allen feinen Arbeiten gezeigt hat. 

1870 in Cremona geboren, hat er fleh früh fchon die Laufbahn des Muiikers gewählt, am 
Mailänder Confervatorium fiudiert und Gch dort dann als FachmuGker zum ContrabafIifien 
ausgebildet. Als folcher hat er einige Jahre in verfchiedenen Orchefiern mitgewirkt. Aber 
{eine muiikalifche und geifiige Veranlagung konnte auf die Dauer mit der Arbeit als Orchefier
fpider nicht befriedigt fein, fo fing er an, für iich lateinifch zu lernen und Gch im fiillen auf 
die akademifche Laufbahn vorzubereiten. In Hamburg bildete er Geh weiter in MuGk aus und 
lernte bei Arnold Krug. Später kam er nach München und hier arbeitete er fleißig unter 
Felix Mo t t 1, gleichzeitig an der UniverGtät als Student der Philofophie, im Hauptfach Mu
UkwifIenfchaft. Nachdem er auf der Akademie der Tonkunfi abfolviert hatte und unter 
San d be r ger Gch den Doktorhut erworben, kehrte er nach Italien zurück, um nun die 
Tätigkeit aufzunehmen, die er erfirebt und zu der er hochgradig begabt war. Er wurde 
Privatdozent für Muiikgefchichte an der UniverGtät in Mailand und Direktor der Bibliothek 
am Confervatorium Giufeppe Verdi, für kurze Zeit lehrte er auch MuGkgefchichte an dem 
Mädchengymnaiium in Mailand. 

Seine große Fachkenntnis und Arbeitskraft fand bald die Anerkennung der Regierung und 
Co wurde er von dem italienifchen Staat zum Mitglied der RegierungskommifIion für die Ab
teilung "Muiik" ernannt, ebenfo wurde er Mitglied der KommifIion des "Scala-Mufeums". 
1927 war er offizieller Vertreter Italiens bei der internationalen Muiikausfiellung in Frankfurt, 
bei der Gründung der internationalen MuiikwifIenfchaftlichen Gefellfchaft (nach dem Welt
krieg) wurde er zum Hauptmitarbeiter gewählt. 

Bei allen MuGkfefien und großen Muiikveranfialtungen in Italien war die markante Gefialt 
Cefaris anzutreffen. Seine ausgezeichnete Fäh'gkeit für die Arbeit eines Muiikkritikers hat 
ihm den exponierten Pofien als erfier Kritiker am "Corriere della Sera" gebracht, eine Arbeit, 
die er fafi bis zu feinem Tode geleifiet hat und die gefammelt, eine wertvolle Bereicherung auf 
<liefern Gebiet der jüngeren Generation zum Vorbild dienen könnte. Manchmal reichlich fcharf 
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und kantig - mancher mag Cefaris Feder gefürchtet haben - blieb er aber doch immer 
fachlich und hat nie einen perfönlichen übereifer und Ungerechtigkeiten in feinen Kri.iken 
aufkommen lafIen. 

Ebenfo ernft und fachlich war er bei allen feinen muukwifIenfchaftlichen Arbeiten. Von dem 
ungeheuren Material, das er in feinem Leben gefammelt hat ift verhältnismäßig leider nur 
ein kleiner Teil zu feinen Lebzeiten gedruckt worden. Irr: Druck erfchienen und: "Le Ori
gine del madrigale cinquecentesco", "Giorgio Giulini musicista" ,Contributo aHa storia della 
sinfonia in Milano", "Musica e Musicisti alla Corte sforzesc;" ' Le Lezioni di storia della 
musica" (Vorlefungen von Cefari auf der Mailänder Univerutä: ~ehalten), 1. Bd.; Auffätze 
über Paleftrina, über Sammartini, nicht zu vergefIen fein Beitrag zu Adlers Handbuch: "Mo
derne Italiener"; mit Luzio veröffentlichte er: "Copialettere di Verdi", endlich war er Mit
arbeiter an der großen Enciclopedia Treccani, und einer der Hauptbeteiligten an der großen 
Publikation des Haufes Riccordi: "Istituzioni e Monumenti dell' Arte Mus. Italiana". 

Mit dem Tod Cefaris und leider foviele feiner in Angriff genommenen Arbeiten unvollen
det geblieben. Wer in feinem Haufe verkehrt ift, weiß, welche Bergt' von gefammeltem Ma
terial angehäuft waren. Seine fo lange geplante Monteverdi-Gefamtausgabe ift nicht mehr 
zur Ausführung gekommen, feine Kenntnis der Beftände der Dornbibliothek Mailands hat er 
uns nicht mehr erfchlofIen, er hatte auch einen handfchriftlichen Katalog über die Sammlung 
Contarini in der Marciana gemacht, und über alte italienifche Muukinftrumente hatte er viel 
Material gefammelt. 

Mit Wehmut fehen wir auf das gefchlofIene Grab, das folch einen feinen Kenner der Muuk
gefchichte und MuukwifIenfchaft aufgenommen hat, viel zu früh für das, was noch gearbeitet 
und erfchöpft hätte werden können. - Cefari war erfüllt von feiner MifIion als MuGk
hiftoriker, genau und gründlich in allen feinen Arbeiten, konzentrierte er Gch auf das Ge
biet, das er kannte und beherrfchte. Als Muukkritiker trat er mutig ein für alles, was ihm 
wert fchien und feiner Förderung bedurfte. 

Wir deutfche Muukhiftoriker verlieren einen gütigen Kollegen und einen warmen Freund 
unferes Landes und unferer MuukwifIenfchaft. 

Emil Mattiefen zum fechzigften Geburtstag. 
Verehrter Herr Doktor! 

Noch manchmal fällt mir das Bildchen in die Hände, das Ihre nun heimgegangene Lebens
gefährtin auf dem Kieler Tonkünfrlerfeft von uns dreien knipfte: Sie als der Komponift, Giefe
king als "das Orchefter" und ich als Sänger - fo traten wir mit Ihren Liedern und Balladen 
an; und wenn nach dem unleugbaren Erfolg damals ein witzelnder öfterreicher meinte, den 
hätten wir Interpreten "gehochftapelt", fo fagte ich ihm gleich: vor folchem Auditorium läßt 
uch nicht mogeln - diefe Werte f i nd eben etwas! Das zeigte flch auch an der Heftigkeit 
des Kampfes, den nachher einige theologifche Gouvernanten wegen Ihrer fo edlen, baldur
haften Chriftuszeichnung in der Chr. Morgenftern'fchen Gethfemane-Ballade vorn Zaun brachen. 
Nein, fo gewiß jener Morgenftern ein rein arifcher Denker ift und Sie blonder Balte auf 
meinem Bildchen eher einem vortrefflichen Marineoffizier als einem Komponiften ähneln, fo 
gewiß ift das eine gute, nordifche Kunft! 

Solche Art urteile darf und foll man wohl über ZeitgenofIen abgeben; Wer t - und F 0 r
m at urteile dagegen möge man lieber den beften Nachgeborenen überlafIen - die Raum-, 
Zeit- und Herzensnähe ergibt faft nie die richtige Schau. Entweder wird man überkritifch, 
w eil man jemanden perfönlich kennt, oder man verhält uch aus dem gleichen Grunde allzu
wenig fkeptifch. So will ich weder heute noch bei dem für bald geplanten größeren Bericht 
über Ihr Schaffen mit großen Komplimenten um mich werfen; ich darf aber wohl bekennen, 
daß die rofa Petershefte Ihrer Produktion fchon fo manches Mal mich zur privateften Stellung
nahme angereizt haben, und daß befonders unter den Liedern viele von monumentaler Größe 
oder von erlefener Zartheit und. Sie haben recht: es war vielleicht nicht ganz glücklich, daß 

s 
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als op. 1 gerade Ihre ausgedehnten "Balladen vom Tode" herauskamen, denn Sie find da
durch etwas einfeitig als Balladenkomponifi abgefiempelt worden, und ich habe Ihnen in Brie
fen kein Hehl daraus gemacht, daß mir die Zukunftsmöglichkeiten diefer Gattung einiger
maßen problematifch erfcheinen. Aber fei es drum - Lyrik hat ewige Wirkungsräume, und 
echter Lyrik gehört der Großteil Ihres Schaffens an. So follte man fich (und nicht nur gelegent
lich Ihres 60. Geburtstages) mit diefer Ihrer Kunfi eindringlicher und ausgedehnter befaffen, 
als es wenigftens in der öffentlichkeit bisher der Fall zu fein fcheint. Sie haben es verfchmäht, 
dem fragwürdigen Zeitgeifi der Inflationsmufik Zugefiändniffe zu machen; Sie gehören auch 
nicht zu den Leuten, die fich in die Idylle eines Schnupftabak-Biedermaier wegträumen. Der Stil 
Ihrer Mufik darf aHo gerade heute auf Echo rechnen. Möchten wir uns in diefer Hoffnung 
nicht verrechn~n! 

Sie find mehr als nur ein fehr gebildeter Mufiker; Ihr zweites großes Werk über Panpfycho
logie ifi unter der Preffe. Und Sie find ein höchfi anfehnlicher Kritiker. Das darf man heut 
alles dankbar erwähnen. Zweimal fiand in Ihrem Brief an mich: "Bei mir reift alles langfarn 
- ich bin gewohnt, auf lange Sicht zu hoffen." Ein fchönes, ein echt deutfches Wort! Dazu ifi 
nur zu bemerken: die lieben Zeitgenoffen follten fich daraus nicht das "Recht" ableiten, zu 
lange zu warten. Nun aHo - Ofiern wollen wir wieder einmal Ihr ganzes Opus mit Loh
mann durchmufizieren; und dann werde weiteres darüber vermeldet. Inzwifchen: mögen auch 
die Sechziger Ihnen glückhafte Ernte bringen! 

Herzlich Ihr ergebener Hans Joachim Mofer. 

Bruckners nullte Symphonie - "eines der reinflen Blütenwunder deutfcher 
Kunfl". 
Eine Richtigfiellung von Prof. Fra n z Mo i ß 1, Wien-Klofierneuburg. 

In feinem Bericht über das IV. Badifche Brucknerfefi in Pforzheim (Dezemberheft 1934 
ZFM) fetzt Dr. Leucht den auf die "Nullte" bezüglichen, von Ernfi Kurth fiammenden Aus
fpruch: "So erfiand aus feinem (Bruckners) Nachlaß eines der reinfien Blütenwunder deutfcher 
Kunfi" irrtümlicherweife auf das Konto m ein e r Urheberfchaft. Indem er gleichzeitig be
merkt, daß mit diefer Beurteilung des Werkes zu vi e I gefagt fei, fiellt er dem Zitat -
offenbar zum Zwecke weiterer Abfchwächung - ein Wort Max Auers entgegen, wobei er je
doch den für die Wertung der Symphonie bedeutungvollen Nachfatz Auers und deffen klaren, 
in lapidar-apodiktifche Form gekleideten SchluEgedanken, der fieh mit dem "Blütenwunder
Zitat" aufs innigfie zufammenreimt, gänzlich verfchweigt. 

Um der Sache fo zu dienen, daß weder auf Herrn Dr. Leucht noch auf mich auch nur der 
geringfie Schatten einer polemifchen Auseinanderfetzung fällt - in der Liebe zu Bruckner und 
der Ehrfurcht vor ihm dürfen wir uns aufrichtig die Hand reichen - beziehe ich mich hier auf 
die Fefifchrift zum IV. Badifchen Brucknerfefi, in welcher ich meinen einführenden, vorher in 
der Aachener Fefifchrift erfchienenen Auffatz über die nullte Symphonie wortwörtlich folgen
dermaßen abfchloß: 

M a x Aue r faßt fein Urteil über das Werk dahin zufammen: "D i e ga n z e S y m p h o
nie i fi nur ein Vor b I i ck auf das u n geh e ure G e b i r g s pan 0 r a m ade s f p ä
te ren B ruck ne r f ch e n S ch a f f e n s, kein Voll werk, es darf aber der nachbeethovenfchen 
Symphonik, einfchließlich der Schuberts und Brahms', ebenbürtig zur Seite gefiellt werden. Es 
ifi das anakreontifchefie feiner Werke."*) 

Jawohl, anakreontifch! Das fühlte auch der firenge Wiffenfchaftler Ern fi Kur t h, als er 
fchrieb: "Für ihn (Bruckner) blieb die D-moll-Symphonie ein frühlingshaftes Weltahnen, nicht 
feine Welt. Bruckner fürchtete jedes Hinausbreiten an feine Lebensfonne, und es fchlug ihn 
in Furcht zurück; darum legte er das Werk bei feite, übergab es aber beim Autodafe vor der 
überfiedlung in feine Sterbeklaufe im Jahre 1895 nicht dem Feuer, fondern ordnete ausdrück-

*) Göllerich-Auer, IH. Band, 1. Teil. 
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lich die Verwahrung an. S 0 e r fl a n d aus fe i n e m Nach laß ein e s der r ein fl e n 
BI ü t e n w und erd e u t f ch e r Ku n fl."~·~·) 

i< 

Soweit ~ie Pforzheimer (und Aachener) Feflfchrift zum fraglichen Gegenfland. Ich füge hin
zu, daß ~Ie v.on Dr. L.eucht in feinem Bericht hinübergenommenen Fragmente aus den hier 
fo.~ben mitgeteilten Urteilen Auers und - Kur t h s (beide Urteile habe ich quellenmäßig, zur 
Ganze und gegebenenfalls noch mit befonderem Hinweis auf die Feflfchrift immer und überall, 
zuletzt auch in meinem Pforzheimer Einführungsabend angeführt) im Voranflehenden durch 
Sperrdruck hervorgehoben erfcheinen. Das "Blütenwunder-Zitat" im befonderen betreffend, das 
Hunderten meiner Zuhörer als von Kurth fiammend geläufig ifi, bemerke ich noch, daß ich 
mich dem hochragenden Meifler der Mulikwiifenfchaft und ebenfo treuen wie mutigen Bruckner
kämpfer Ernfl Kurth gegenüber ja doch zu ein paar aufklärenden Worten verpflichtet hielt, fo 
überflüifig ihm dies im Hinblick auf unfere aufrichtigen Beziehungen zu einander auch er
fcheinen mag. 

Wohin gehören Lifzts Gebeine? Sollten Ge nach Ungarn gebracht werden? 
Zu diefer Frage fchreibt GMD Prof. Dr. Peter Raa b e, der hervorragende Biograph Lifzts 

und Kufios des Weimarer Lifzt-Mufeums, in der "Kölnifchen Zeitung": 
Von Zeit zu Zeit taucht in der Preife, namentlich der ungarifchen, die Nachricht auf, Lifzts 

Gebeine, die auf dem Städtifchen Friedhof in Bayreuth begraben lind, würden demnächfl nach 
Ungarn übergeführt werden. Es wird dann hinzugefügt, daß die mit Lifzt ja nah verwandte 
Familie Richard Wagners ihre Zuflimmung nicht verweigern und daß überhaupt von deutfcher 
Seite lich wohl kein Widerfpruch erheben würde, wenn lich das ungarifche Volk etwa in der 
Form eines Volksentfcheides für den Plan erklärte. 

Ich weiß nicht, ob irgendwelche Verhandlungen mit Lifzts Verwandten flattgefunden haben, 
aber ich halte es für ganz ausgefchloifen, daß dem ungarifchen Wunfch entfprochen werden wird. 
Es hat nämlich - wenigflens moralifch, und das ifi wichtiger als formell - nie man d das 
Rech t, L i f z t s G e bei n e j e von dem 0 r t, w 0 f i e 1 i e gen, z u e n t f ern e n, 
weil es der ausdrückliche Wille Lifzts gewefen ifi, da begraben zu werden, wo er fiürbe, und 
auch d a I i e gen Z u b lei ben. 

Am 27. November 1869 fchrieb Lifzt an die Fürflin Carolyne Wittgenftein, feine Lebensge
fährtin, die er auch zu feiner Alleinerbin gemacht hat, das Folgende: 

"Man möge meinen Leichnam in keiner Kirche, fondern auf irgendeinem Friedhof bei
fetzen - b e fon der s h ü t e man f i ch, ihn von die f erG r a b fl ä t t e a n der s -
wo hin zu übe r f ü h ren." (Qu'on n'ensevelisse pas mon corps dans une eglise, mais 
dans n'importe quel cimetiere - surtout qu'on se garde de le transporter de cette sepulturc 
ailleurs.) 
Das ifl fo deutlich, daß niemand es mißverflehen kann. Deutfchland fchuldet übrigens Lifzt 

fo viel Dank dafür, daß er jahrzehntelang feine Kraft und feine unermüdliche Sorgfalt dem 
deutfchen Mulikleben gewidmet hat, daß wir verpflichtet lind, ihm wenigfiens nach feinem 
Tode unfern guten Willen fo zu zeigen, wie es die mit ihm Lebenden nicht immer getan haben. 
Seinen Kampf um die Anerkennung Wagners wird die Welt nicht vergeifen; wie er damals 
das aufflrebende deutfche Komponifiengefchlecht gefördert hat, indem er neue Werke aufführte, 
andre Dirigenten auch dazu veranlaßte und fchließlich den Allgemeinen Deutfchen Mulikverein 
gründete, der diefe Aufgabe im großen Stil durchführte, das verpflichtet uns Deutfche diefem 
edlen Meifier und gütigen, vornehmen Menfchen fo tief, daß das mindefle, was wir tun kön
nen, das Hochhalten feines ausgefprochenen Willens ifl. 

Zudem ifl Lifzts ungarifche Abflammung keineswegs ausreichend bewiefen. Das Dorf, in 
dem er geboren worden ifl, Raiding, liegt jetzt im öflerreichifchen Burgenland. Als Lifzt zur 

"*) Ernft Kurth, "Bruckner", Band II, S. I!p. 
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Welt kam, gehörte es zum ungarifche~ Ghrenzkomißtat ~denb~r? (Sopron). Liftzs Vate~ chwar 
dort Schäfere·a tmann beim Fürften Eller azy. Da dIe FamIlIe des Vaters zum unganf en 
Adel gehört ~a~e wie Lina Ramann im erften Band ihrer Lifzt-Biographie behauptet, ift unbe
wiefen. Wahrfch:inlicher, aber auch ~icht urkundlich nachgewiefen ift, daß Ge aus afterreich 
ft mte und ihren Namen urfprünghch ohne z gefchrieben habe, das fpäter nur hinzugefügt 

amden fei weil die Lautverbindung I-i-f-t im Ungarifchen "Iifcht" gefprochen wird ::J weil durch die Umänderung)n L-i-f-z-t der Name ungarifches Gepräge bekam, 
denn das ungarifche Wort Lifzt heißt auf deutfdl: Mehl. 

Lifzts Mutter war eine Deutfche aus Krems in Niederöfterreich. Da Ge nicht ungarifm 
fpremen konnte, wurde in Lifzts Vaterhaus nur deutfch gefprochen. Fra n z Li f z t hat ni e
rn als u n gar i f ch f p rem eng eie r n t. Da das Smickfal ihn ruhelos auf der Erde umher
jagte, ift er bei keinem Volk ganz heimifm geworden, am wenigften aber beim ungarifchen, 
eben feiner Unkenntnis der Landesfprame wegen. Er hat diefe Unkenntnis tief beklagt, denn 
er hat oft feine ungarifche Staatsangehörigkeit betont und hat feinem Geburtslande fo viel 
Treue erwiefen, daß es verftändlim ift, wenn die Ungarn, die ihn durmaus für einen Lands
genoffen halten, feine fterblichen überrefte in ihrem Lande haben wollen, und man kann über
zeugt fein, daß Ge die neue Ruheftätte der Gebeine als Nationalheiligtum betradlten und in 
Ehren halten würden. 

Aber wie gefagt, es geht nimt! 
Zu klar und unmißverftändlich ift des Meifters eigne Beftimmung. Sie für alle Zeit tU Gel

tung zu laffen, ift eine Ehrenpflimt des deutfmen Volkes. 

"Zur Frage der Volksmuftkinfrrumente". 
Von Prof. Dr. Karl Ha f fe, Tübingen. 

Im 1 I. Heft des 16. Jahrgangs (November 1934) der Fach- und Werbe-Monatsfchrift für 
Zither-, Gitarren- und SdlOßgeigenfpiel "Mufe des Saitenfpiels" ift eine Erwiderung auf meinen 
in der Zeitfchrift für MuGk veröffentlichten Einwurf gegen die Behandlung meiner Stellung
nahme zu Dr. Steges Rundfrage über die "Volksinftrumente" erfmienen, wieder mit "Ende-Säta" 
gezeimnet. Die gleime Erwiderung hat der Herausgeber der "Mufe des Saitenfpiels", Herr Ri
mard Grünwald, 1l:aatlim anerkannter Lehrer für Zither am Sternfchen Konfervatorium der 
Mulik in Berlin, der "Zeitfmrift für MuGk" mit der Bitte um Abdruck überfandt, gezeichnet mit 
feinem eignen Namen, für den alfo "Ende-Säta" wohl ein Pfeudonym ift. Es wird das Ein
famfte fein, wenn im, vom Herausgeber diefer Zeitfmrift zur Stellungnahme aufgefordert, das 
Wefentlichfte der Erwiderung des Herrn Grünwald hier angebe. Im großen ganzen ftellt er 
Gm ganz auf den Boden meiner Anfmauung, erkennt nunmehr auch an, daß mir daran ge
legen war, "die aufgeworfenen Fragen gewiffenhaft zu behandeln". Er glaubt, zu meinem Vor
wurf, daß von der Gegenfeite "mit vergifteten Waffen" gekämpft worden fei, wäre keine 
Veranlaffung gegeben worden, mindeftens hätte im übertrieben. Im fei aber "in Bezug auf die 
Leiftungsfähigkeit und temnifmen Möglimkeiten der Zither nimt völlig eingeweiht" gewefen, 
und fomit von falfmen Vorausfetzungen ausgegangen. (Wir werden fehen, daß Herr Grünwald 
dann felbft meine Vorausfetzungen beftätigt.) Der Zug der Zeit und die neugewoilllenen Er
kenntniffe fmienen mir nimt remt zu geben. Wir feien alle, Kunft- und VolksmuGk wie Fam
und Laienmufiker, ehrlich be1l:rebt, die deutfme Mufik zu fördern, wenn aum nom nimt alle 
über den Weg einig feien. Alles hänge davon ab, das Volk wieder zum Selb1l:mufizieren zu 
bringen. Nun folgt ein Satz, in dem der Kern der Streitfrage befmloffen liegt: "Zu welmen 
Mulikinftrumenten dabei gegriffen wird, zu höher- oder minderwertigen, kann uns zunämft 
gleim fein". Es wird dies allerdings auf das Zufammenkommen mit den "Elementen der Mufik" 
bezogen, als "erfter Schritt", aber doch aum als er1l:es "mulikalifmes Erlebnis". "Und das i1l: das 
Wefentlimfte, die frühefte Anregung der Spielfreude". "Natürlim kann mit folmen Mitteln 
nidJ.t gleidJ. ,das Edle der deutfdJ.en Mufik geweckt' werden." "Bei zunehmenden mufikalifchen 
Änfprümen wird aber zwangsläufig nam einem leiftungsfähigeren Inftrument gegriffen wer-
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den". Herr Grünwald folgert: "Man fieht alfo, daß von Seiten der fogenannnten Volksinfiru
mente den Kun1l:in1l:rumenten keine "Gefahr" droht; dies wäre nur der Fall, wenn fie den be
reits anerkannten Kun1l:in1l:rumenten übe r leg e n wären! Entfcheidend in der Kun1l: i1l: und 
bleibt eben die Lei 1l: u n g". Er müßte alfo eigentlich den Befirebungen einer angeblich "zeit
gemäßen" großen Propaganda für die "Volksin1l:rumente" entgegentreten, die er felb1l: mit 
dem Beiwort "fogenannte" der Debatte im urfprünglich gemeinten Sinne entzieht. Auch ich 
wies ja hauptfächlich darauf hin, daß man zwifchen den verfchiedenen In1l:rumenten in Bezug 
auf ihre Eignung, das deutfche Volk zur deutfchen Mufik zu bringen, fehr unterfcheiden muß, 
anfiatt mit einem neuen Schlagwort, eben dem der "Volksin1l:rumente", alles in einen Topf zu 
werfen und die Qualitätsunterfchiede außer Acht zu laffen. Herr Grünwald bedauert in feiner 
Erwiderung, die großenteils mehr eine Zufiimmung ifi, "daß wir noch immer zwifchen 
V 0 I k s - und Ku n 1l: mufik unterfcheiden". "Ifi denn das Volk nicht für die Ku n fi und 
die Kun1l: für das V 0 I k da?" Nun aber zeigt es uch im letzten Teile der "Erwiderung", 
daß Herr Grünwald von Kunfi, insbefondere von deutfcher Kun1l: offenbar doch eine etwas 
andere Vor1l:ellung hat als ich. Daß fie "Ausdruck unferes völkifchen Wefens und Empfin
dens ifi", darin 1l:imme ich noch voll mit ihm überein. Auch befonders darin, daß "jedes 
Teilgebiet fich felb1l: fchädigt, wenn es das Wohl der Ganzheit in der deutfchen Mufikpflege 
aus dem Auge verliert". Das war es ja gerade, was ich zum Ausdruck gebracht hatte. 
Daraus folgert Herr Grünwald: "Und fo muß auch umgekehrt das Ganze zu Schaden kom
men, wenn Teilgebiete vernachläifigt werden." 11l: damit gemeint, daß alles und jedes, was fich 
Mufik nennt, gleich viel wert i1l:? Wie, wenn uch etwa die Schlagerfabrikation als Teilgebiet 
meldete? Vorher fordert er die Fachwelt auf, "die Mufikbetätigung des Volkes erzieherifch 
zu beeinfluffen und organifch in das deutfche Mufikleben einzubauen". Das fcheint mir durch
aus das Richtigere. In einer erläuternden Anmerkung fagt Herr Grünwald über die mit 
Recht betonte Unteilbarkeit der deutfchen Mufik: "Haydn, Schubert und Johann Strauß, ja 
felb1l: ein Johann Seba1l:ian Bach gehören zu den Mufikern, die begnadet waren, diefe hohen 
Anforderungen deutfcher Mufik (nämlich "mit den befcheiden1l:en Kun1l:mitteln fiärk1l:en Ein
druck auf Gei1l: und Gemüt zu erwecken") zu erfüllen; diefe Mei1l:er find das Prototyp wah
rer "Volksmufikanten«". Stimmt fchon die Zufammen1l:ellung von Johann Strauß mit den 
drei anderen Genannten einigermaßen bedenklim, und fragt man fich unwillkürlich, ob denn 
diefe Mei1l:er in den Zither- und Gitarrevereinen oder gar von Mundharmonikaklubs gepflegt 
werden, und wenn ja, ob diefe Umarbeitung auf "befcheidenfie" aber doch ungeeignete Klang
mittel wirklich empfehlenswert i1l:, fo fordert ein anderer Satz zu fcharfem Widerfpruch auf: 
"Wenn Herr Haffe fchließlich alle Zitherfreunde fragt, ,wieweit fie mit dem Be1l:en, was die 
deutfche Mufik hervorgebracht hat, vertraut find', fo müffen wir ihm antworten: im Verhält
nis leider nicht mehr und nicht weniger als die große Gemeinde der Klavierfpieler; dabei 
hatte diefe ganz andere mufikalifche Bildungsmöglichkeiten!" Der letzte Halbfatz fagt das 
Richtige und 1l:raft das Vorhergefagte Lügen. Die mufikalifchen Bildungsmöglichkeiten, die 
etwa das K 1 a v i e r oder ein Streicherenfemble bietet, fucht man bei den fogen. "Volks
infirumenten" eben in folchem Maße vergeblich! Und wenn das Herrn Grünwald doch voll-
1l:ändig klar i1l:, fo foll er niemandem verdenken, wenn er nachdrücklich darauf hinweifi und 
etwa für die Schulen, aber auch für weitefie Volkskreife, die Forderung aumellt, daß ihnen 
die Wege zur wahren deutfchen volksverbundenen Mufik der Meifier nicht verbaut werden! 
Ich gönne einem Zitherverein jede Freude, die er aus feinen Bemühungen zieht und freue 
mich ehrlich mit, wenn hier Gefchmacklofigkeiten vermieden werden oder wenn es gar einmal 
vorkommt, daß mufikalifches Land (welches durchaus nicht Neuland Donauefchinger Art zu fein 
braucht) entdeckt wird. Ich möchte auch die Hoffnung hegen, daß die Programme der Kon
zerte von Guitarrevereinigungen fich allmählich beffern laffen, und weiß, daß Herr Grünwald 
zu denen gehört, die Wege zur Befferung zu zeigen im Stande find. Aber es hieße, unfern 
Mufiklehrerftand beleidigen, wenn man unferen Klavierlehrern n:cht etwas mehr zutraute. als 
daß fie noch immer den Möglichkeiten, die ihnen gegeben find, ihre Schüler zum Befien ZR 
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führen was deutfche Meifl:er gefchaffen haben, und ihnen die Welt der hohen deutfchen Kunfl: 
und d~mit das Gebiet der deutfchen Seele in ihren tieffien Außerungen zu erfchJießen, fahr
läffiger Weife aus dem Wege gin~en, - eine Welt, die den Liehh~bern der fog: "Volksinfiru
mente" eben doch verfchlolfen bleiben muß, falange es {ich um die SeIbfl:betäugung handelt. 
Dide fordert Herr Grünwald ja ausdrücklich, fagt aber dann in der Erkenntnis der den 
Guitarriflen gefleckten Grenzen: "Mancher, der überhaupt kein Infirument fpielt, hat fich fchon 
als belferer Kenner der Befl:en der deutfchen Mu{ik erwiefen, als mancher ein"gebildete" Auch
mufiker und Tafl:enakrobat." Wen meint Herr Grünwald mit diefer Charakterifierung? Soll 
hier jede technifche Beherrfchung gebrandmarkt werden? Oder das Klavierfpielen überhaupt? 
Hier kommen wir doch fehr nahe an das Gebiet der "vergifteten Waffen" heran. übrigens 
bin ich zu "einer würdigen Einfchätzung" der Zither nicht durch Einficht in einige "Mufen
hefte" gelangt, wie Herr Grünwald annimmt. Das ifi meinen früheren Ausführungen durchaus 
zu entnehmen. In diden Heften finde ich wohl manches fehr Auffchlußreiche, aber auch man
ches Bedenkliche, wie etwa in einem Bericht, wo es ohne weiteren Kommentar heißt: "Hat 
doch felbfl: ein Mozal"t und Beethoven kein Bedenken getragen, für Mandoline zu kompo
nieren." Solche Wendungen findet man neuerdings auch in den Vorankündigungen von Gui
tarrekonzerten rings im Lande, deren Programme auf ganz anderem Boden flehen, als dem 
von Mozart und Beethoven. Daß dadurch beim Volke falfche Meinungen erzeugt werden, 
auch wenn das nicht beab{ichtigt ifi, liegt auf der Hand. Der Verfaffer des eben erwähnten 
Artikels, Herr Dr. Regner-Berlin, ifi {ich übrigens durchaus über folche Gefahren, die neuer
dings drohen, klar. So fchreibt er: "Es ifi heute üblich, {ich auf alles zu fiürzen was als 
volkstümlich gilt. Mit mehr oder minder großem Gefchick beginht man in die Tiefen der 
Volksfeele hinabzufieigen und Entdeckungsfahrten nach altem Brauchtum anzutreten. Aber 
man kann {ich vielfach fchwer des Eindrucks erwehren, daß ein recht beträchtlicher Teil der 
Bewegung nichts anderes als betrieb farne Gefchäftigkeit ifi." Er findet das Heilmittel dagegen 
darin, daß heute Künfl:ler ,,{ich nicht zu fchade dünken, mit dem Volke zufammen zu mu{i
zieren", wie es am Sternfchen Konfervatorium der Fall ifi. "Er mag das Volk zu {ich heran
ziehen, aber dem Volke foll er danken für die Möglichkeit feines Schaffens." In der Tat 
ifl: die Heranziehung von Infl:rumenten, die in manchen Volkskreifen beliebt find, in Pflege
fiätten, wo unter kundiger Hand die Möglichkeiten aufgewiefen und ausgenutzt werden, Ver
bindung mit kunfl:gemäßer Form zu finden, in dem Sinne zu begrüßen oder wenigfiens als 
heute notwendig nicht von der Hand zu weifen, daß hierdurch eine weitverbreitete Ge
fchmacksfenkung ausgeglichen werden kann, die mit einer uneingefchränkten Propaganda für 
eben folche Infirumente doch droht. Das I d e a 1 der deudchen Volksgemeinfchaft wird es 
aber bleiben, die deutfche Kunfi, für die unfere großen Meifier unverrückbare Maßfiäbe auf
geftellt haben, dem deutfchen Volke voll und unvermindert auch in Bezug auf die ihr ent
fprechenden Inftrumente zu vermitteln und ein volkstümliches Kunftleben zu ermöglichen, das 
diefen Maßfiäben endpricht. 

Bilder aus der deutfchen Mufikkritik. 
Von Dr. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

I. Wie J 0 ha 11 n M a t t hef 0 n der "Va t erd er M u f i k k r i t i k" w u r d e. 

"Nun, was gibt es noch?" 
Die Unterrichtsfiunde war bereits vorüber, aber zögernd verhielt der Schüler an der Türe 

Von Matthdons Arbeitszimmer. Fluchtbereit hatte er bereits einen Fuß auf die Schwelle gefetzt, 
denn man konnte nicht wiffen, ob der Herr Legationsrat in feinem leicht erregbaren Zorn 
nicht mit handfefien Dingen um {ich werfen würde. Hatte er doch fogar einmal den Com
pofiteur G. F. Händel zu einem Duell aufgefordert, obgleich Matthefon der Erfte war, der das 
Genie Händels erkannt und gefördert hatte. Aber aus Liebe zu feinem Lehrer überwand der 
Schüler feine Furcht . 

.............. ______________________________ ... 1 
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"Meifrer - man fagt - es Gnd vielleicht Gerüchte - aber .. :. 
"Komm näher - hierher ... Weißt du, mein Gehör ift heute wieder einmal beinahe zum 

Teufel! Alfo?" 
"Man fagt, Ihr wolltet eine Critica Musica fchreiben. Verzeiht. Meifter, Ihr habt eine große 

Zahl von Smülern, die Euch lieben und verftehen, aber warum wolltet Ihr die ganze Weit zu 
Euern Schülern mamen? Soviele Werke habt Ihr fchon in dem neumodifchen kritifmen Stil edi
dieret, und was habt Ihr davon? Man fpottet Eurer, man ner.nt Euch den "Sklaven der Wahr
heit" und die "Mulikantengeißel", man befmimpft Euch, man droht Euch mit den Gerichten, 
man lauert Euch auf der Straße auf, nicht Eures Lebens mehr feid Ihr licher - und nun habt 
Ihr auch noch die Kirme gegen Euch, weil Ihr gefchrieben habt, man müffe den Erzverläum
dern und Läfterern der Kirchenmulik ein immerwährendes Beelzebubskonzert anfleHen, be fetzt 
mit verhungerten Bullenbeißern und wilden Efeln zum Tenor und hundert verliebten Katzen 
zum Sopran, und zum Generalbaß Erbfenblafen und Spinnräder, und ... " 

Eine ungeduldige Handbewegung zerfdmitt den zaghaften Sermon. Wie in der Stille vor 
dem Sturm ftand der Legationsrat Matthefon regungslos am Tifm, nur feine Hand zerpflückte 
die di,enftbereite Schreibfeder. Dann aber brach das Ungewitter los, die Fauft donnerte auf 
den Tifch, und der Puder fräubte in weißen Wolken aus der rieligen Perücke: 

"Könnte ihm fo paffen, dem jungen Monlieur, feinerfeits die Critica an feinem Lehrer aus
zuüben! Erft lerr.e er mal was, dann kann er auch critifieren! Vielleicht hat der Teufel die 
Critic erfunden? Und man fluchet mir alles Unglück an den Hals, wie? Aber laffe Er fich's 
gefagt fein: Nie man d will ger n e fe i ne Feh I e r er k e n n e n, obs ihm gleim heil
fam wäre! Aber der Fluch hat diefe Weife: Wo er zum Maul ausfährt, da kreucht er zur 
Nafe wieder hinein, damit er nicht weit wandern dürfe. Weiß Er denn fmon, was die Music 
ift? Das ift ein Kin d des H i m m eIs, daher fie kommen ift, dahin fie wiederkehret mit 
den allerfüßeHen und lieblichften Melodien, um den Schöpfer ewig zu preifen. Und da foll 
ich fchweigen, wenn die Läfterer der Kirchenmufik ein Satans-Getöfe in den Kirchen anheben? 
Wenn auf den Theatern keine Moral? Wenn die Komponiften nicht einmal ihre eigene 
Mutterfprache kennen, wenn fie nur in der wälfchen Manier fchreiben, nur das Italienifche 
loben? Und da foll man nicht von Ekel erfüllet fein wider die Kunftdiebe, die in den ge
weihten Tempel der Gott geheiligten Wiffenfchaften einbremen? Mögen fie wider mich an
rennen, ich fürcht' mich nimt!" 

"Aber Meifter, ift es nicht unhöflim, den anderen Menfmen die Wahrheit zu fagen?" 
"Unhöflim? Die te u t fm e W a h r h e i t ge b ü h ren d zu fa gen, i ft pa tri 0-

ti f ch! Bemäntelung und Verfmonung können wohl davon bleiben, wenn man mit Leuten 
zu tun hat, die halsftarrig auf ihren Irrtümern verharren!" 

"Verzeiht, Meifter - wißt Ihr aber aum, ob das alles fo rimtig, was Ihr fmreibt?" 
"Wer ftark und richtig denkt und lebt, der fchreibt aum ftark und 

r i ch t i g! Wie ich lebe, fo führe im auch die Feder, denn durm diefelbe äußern fich die 
kräftigften und wahrhaftigften Empfindungen meiner Seele!" 

Hochaufgerimtet ftand Johann Matthefon vor dem fich ängftlim zufammenduckenden Smüler. 
Nicht Eitelkeit, nimt Selbftgefälligkeit legte ihm diefe Worte in den Mund, fondern das hei
lige Gefühl hoher Verantwortung für die Mufik feiner Nation. 

Mit einer unwillkürlich leifen Gebärde fmloß der Schüler hinter fich die Türe, als fürchte 
er, den Meifter aus feiner Verfunkenheit zu wecken, der mit einem feherhaft leuchtenden Blick 
in den Augen fmwer und wuchtig daftand wie ein Block aus Granit, den die Wellen der Ver
leumdung und des Haffes wohl überfpülen, aber me und nimmer auch nur um einen Zoll 
breit aus feiner Lage verrücken können . . . 

Jahre find vergangen. Die "Critica Musica", um die fich jenes Gefpräch gedreht hatte, 
war längft erfchienen. Niemals hat Matthefon wohl in feinen kühnften Träumen daran 
gedacht, daß man ihn einftmals als den Beg r ü n der der d e u t f me n M u f i k fach -
p re f f e feiern würde, deren ehrwürdige Ahnherrin die "Critica Musica" ift. Unermüdlich 
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verteilte feine kritifche Feder Licht und Sch.atten, wan?te fich m~t der Schärfe einer ätzenden 
Satire gegen die Nichtskönner und Beffe~wIirer ~nd lIeß fich. mcht dur<:I: Schmähungen und 
Befchimpfungen von feiner Aufgabe abbnngen, feme Welt, dle des begmnenden 18. Jahr
hunderts kritifch zu durchleuchten und zu reinigen. 

Matth~fon feIbft ein Komponift, entdeckte die Genialität Händels, ihm danken wir unfere 
heutigen To~buchftaben, er befeitigte die alten "Solmifationsfilben" - do re mi fa fol ufw. -, 
er weckte das Nationalgefühl in der Mufik in feinem furchtbaren, erbarmungslofen Kampfe 
gegen alle die undeutfchen Modetorheiten in der Mufik, aber er vergaß auch nicht diejenigen 
deutfchen Mufiker, die fich um ihre Zeit Verdien1l:e erworben hatten. Ihnen widmete er ein 
Buch, ihnen errichtete er eine "Mufikalifche Ehrenpforte", heute ein wichtiges, längft neu heraus
gegebenes Zeitdokument, das alle die Namen der Zeitgenoffen Matthefons enthält. 

Die letzten Lebensjahre des 1764 ver1l:orbenen Begründers einer deutfchen Mufikkritik find 
herbeigekommen. Da 1l:ürmen eines Tages feine Schüler in fein Arbeitszimmer, beladen mit 
Büchern, mit Schriften und Briefen. Sie achten gar nicht auf den Mei1l:er, der 1l:i11 in feine 
Arbeit verfunken am Tifche fitzt. Jeder ift mit fich felb1l: befchäftigt, jeder fucht den andern 
zu überbieten, zu überfchreien. 

"Mei1l:er - hier - hier fchreibt der berühmte Gottfched aus Leipzig von dem ,großen 
Mufikver1l:ändigen Matthefon und feinen vernünftigen Vorfchlägen' ... Nein, hier 1l:ehts nom 
beffer: Der große Marpurg in Berlin fchreibt: Sie haben das Amt eines Kun1l:richters, diefes 
fchwere Amt, ein halbes Säculum hindurch mit Ruhm und gutem Glück verwaltet. Sie haben 
niemals aus Freundfchaft gelobt, oder aus Haß getadelt. Sie haben die er1l:e gute Kritik ge
fchrieben, die über Singfachen gemacht i1l:, folange die Singmufik exi1l:iert ... " 

"Und hier - hört, was der Singfpielkomponift Adam Hiller, der Dirigent der neuen mu
fikalifchen Akademien im Gewandhaus von Leipzig fchreibt: Matthefon fei für die Mufik ein 
wahrer Patriot gewefen, was er zu feinem Ruhme nicht verfchweigen dürfe ... " 

"Ach Mei1l:er - jeder fchreibt heute einen "Kritifchen Musicus", jeder ahmt und eifert dem 
großen Vorbilde nach! Es lebe Johann Matthefon, der Vater der deutfchen Mufikkritik!" 

Aber Matthefon fchrieb ruhig weiter. Er hatte nicht einmal aufgeblickt, als das Rudel der 
Schüler zur Türe hereinge1l:ürzt war. Die fleißige Feder füllte Bogen um Bogen mit neuen 
Anklagen, Vorfchlägen, Anregungen. Betreten 1l:anden die Schüler. 

Plötzlich hob fich wie zufällig der Blick des greifen Matthefon. Er zuckte zufammen, als 
er feine Schüler fah - Verlegenheit überzog fein Geficht. 

Johann Matthefon, der große Schrift1l:eIler und Komponi1l:, In1l:rumentali1l: und Sänger und 
Dirigent -

Johann Matthefon, der Vater der Mufikkritik, war voll1l:ändig ertaubt. 

Die Herkunft des Jazz. 
In dem Kampf gegen den Jazz i1l: es etwas 1l:ill geworden, ja, man kann logar mitunter 

neue Stimmen finden, die den Jazz verteidigen und ihn als eine Kulturerfcheinung bewerten 
wollen. Die Unterfchiede zwifchen dem abgelehnten "Neger - Jazz" und dem gewöhnlichen, 
zivilifierteren Jazz ohne ohrenzerreißende Lärmausbrüche und irre Synkopen laffen fich nicht 
immer in gewünfchtem Maße aufrecht erhalten. Um diefe Be1l:rebungen, dem Jazz wieder eine 
Dafeinsberechtigung zu gewähren, in die gebührenden Schranken zurückzuweifen, erfcheint es 
notwendig, fich einmal den Urfprung des Jazz vor Augen zu führen. Neuere Forfchungen, über 
die letzthin die Londoner "Morning Po1l:" berichtete, laffen keinen Zweifel mehr darüber zu, 
daß die Heimat des Jazz bei den we1l:afrikanifchen Negern zu fuchen i1l:. 

Der junge Afrikaforfcher Ivan Sanderfon hielt kürzlich in der Royal Geographical Society 
zu London einen AuHehen erregenden Vortrag, wobei er auf die Tanzweifen der afrikanifchen 
Eingeborenen einging. Die primitiven Kulturen in We1l:afrika feien unverändert geblieben feit 
der Zeit des Sklavenhandels, feit dem Menfchenexport nach Cuba, Martinique und Amerika . 

............................... __________ ....... t 
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Vom amerikanifchen Neger hätten wir nicht nur den Jazz übernommen, fondern auch einen 
großen Teil derjenigen Stilelemente, die für die Entwicklung der modernen Mufik maßgebend 
wurden. So dann ging der Vortragende auf nähere Einzelheiten ein. Der einfache Stepichritt 
fei identifch mit dem Rhythmus der "Munshis", während der "Mazuk", ein neuer Tanz, der 
foeben erft von Weftindien nach Paris eingeführt wurde, in jeder einzelnen Tanzphafe den 
Fefttänzen der Asumbo entfpricht. Und der "Rumba", der aus Cuba kam, wird nicht nur ge
tanzt, fondern auch gefpielt in feiner afrikanifchen Heimat, und zwar in Nko in Süd-Nigeria. 
In der mufikalifchen Ausführung erkannte der Vortragende fechs verfchiedene Rhythmen, die 
zu gleicher Zeit gefpielt werden. Die Eingeborenen kennen insgefamt vierzehn Rhythmen. "I n 
der weftländifchen Mufik haben wir jetzt den Standpunkt eines fie
benjährigen Asumbo-Jungen erreicht, der nach einer anfehnlichen 
übung eine kleine Trommel in einem Orchefter von Altersgenoffen 
f pie I end a rf." 

Das ift eine recht harte Kritik an der Mufik der Gegenwart. Sie mag infofern verdient fein, 
als die Vorliebe für den Jazz zu einer kritiklofen übernahme von Neger-Gebräumen geführt 
hat, deren Einfluß fich fogar auf die Kunftmufik erftreckt. 

Uns aber folien diefe ForfchungsergebnilIe eine warnende Lehre fein und uns davor bewah
ren, mit einem rückhaltlofen Bekenntnis zum Jazz zugleidl auch die negroiden Wurzeln des 
Jazz zu bejahen. Unfere deutfche Mufik ift fo reim an eigenen Werten, daß wir auf eine fo 
fragwürdige Bereicherung unferer Tanzmufik gern Ver zimt leiften können. Man follte viel 
bewußter dazu übergehen, die deutfme Volksmufik in die Tanzfäle zu verpflanzen und dem 
fremdralIigen J azzorchefter ein deutfmes Volksorchefter gegenüberzuftellen, delIen heimatlidIe 
Töne dem Deutfmen ftets das Land feiner Vorfahren vor Augen führen. 

Achtung! Achtung!: "Das arifche Lied! 
Von R ein hol d Z i m m e r man n, Aachen. 

Im vergangenen Jahre gab es in Köln eine Ausftellung "n a t ion ale n K i t f m e s". Die 
dort zufammengetragenen Gebrauchs- und "Kunft"-Gegenftände mülIen einen teilweife wahr
haft befmämenden, zum anderen Teile zwerchfellerfchütternden Eindruck auf die Befumer ge
mamt haben. Ob auch die Mufik in der Kitfmfchau vertreten war, weiß ich nimt. Beifpiele 
genug hätte es jedenfalls aum damals fmon gegeben. Inzwifchen find ue in die Unzahl ge
wamfen. Man braucht nur einmal das Nachrichten- und Anzeigenblatt für die Mufikalienhänd
ler in die Hand zu nehmen und - man traut feinen Augen nimt, was d 0 r t für ein bereits 
aus den Titeln und der Art der Ankündigung erkennbarer S ch und mit hakenkreuzlerifdIem 
Anftrich feilgeboten wird. Die homtrabendften Namen müffen ausnahmslos einen einfach unge
heuerlimen geiftigen, feelifmen und künfl:lerifchen Tiefftand maskieren und Vaterlands- und 
Volks liebe, Gefolgfmaftstreue und Mannesmut ufw. ufw. vortäufmen. Nimt allein, daß kleine, 
kaum bekannte Verlage - oder aum Zweck-Neu gründungen diefen eklen Rummel mitmadIen 
- nein, auch große, bekannte Unternehmungen von Ruf fcheuen fim nimt, ihr Gefmäft in "na
tionalem Kitfch" zu fumen. So zeigt z. B. der Verlag, der einft Beethovens Neunte erwarb, auf 
einem Text- und Mufikprobeblatt an, daß er GdI ein gef<hmacklim hanebümenes vaterlän
difmes "Gedicht" von dem bekannten rheinifmen - Kar n eva I s kom p 0 n i ft e n - Willi 
Oft er mann hat vertonen laffen! Das Ergebnis ift dementfpremend. 

Was einem fonftwie als Probedrucke, Poftkarten, Liederbücher, Männermöre ufw. allwöchent
lich ins Haus gefandt wird, böte genügend Stoff zu einer Satire auf das, was (leider nimt wenige) 
"Vertreter" heute unter nationalfozialiftifcher Kultur verftehen und geldlich ausbeuten - d ü r -
fe n. Da bietet ein Verlag aus Würzburg feine von feinem Inhaber felbftverfertigte "fchönfle 
nationale Volkshymne" an; da kommt in Berlin ein Liederbuch mit unmöglichen, völlig verqueren 
Sätzen heraus; da gibt es "parteiamtlich genehmigte" Arbeits- und Arbeiterchöre von einer im 
Künfl:lerifchen geradezu rührenden Unzulänglimkeit, und da offenbart Maxe Mühlenau alias 
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M . '1' M"ller I'n Spreeathen uns - "D a s ar i f ch e Li e d"! End I i ch, endlich: das 
aXlml lan U f .".. lich f . I 

_..L t 'fch L' d'" Aus dem "Re ram moge man 1 OVle feines "Geiil:es" entnehmen, 
CU! "an e le . 
als es verträgt, ohne daran - es wäre zu fchade - zugrunde zu gehen. 

"Ja, wir find arifch und das iil: gut, 
wir find germanifch und voller Mut! 
Männer und Frauen, heiligt dies Gut, 
in deutfchen Gauen lebt arifches Blut!" 

Und nun eril: die "Mufik" dazu!!! 
Wann werden wir von folcher Plage, von folcher Kulturfchande erlö{t?! Es wird wahrlich 

Zeit ... 

Ein fozialer V od1:oß für die Hausmuftk. 
Die praktifchen Auswirkungen des "Tages der deutfchen Hausmufik" beginnen {jch zu offen

baren. Das Intereffe der öffentlichkeit iil: merklich im Steigen begriffen. Sehr begrüßens
wert iil: die Einrichtung von Beratungsil:ellen für die Hausmufikpflege, die in verfchiedenen 
Orten ihre Tätigkeit aufnahmen und die RatfdJäge für die Auswahl an guter Literatur erteilen 
und auch die gewünfchten Spielpartner vermitteln. Eine befondere foziale Tat iil: aus Kaffel 
zu melden, wo fich 16 angefehene Kaffeler Familien bereit erklärt haben, Hausmufikabende 
einzurichten und ihr Haus allen Bekannten und Unbekannten gratis zur Verfügung zu il:eIlen. 
Es wäre zu begrüßen, wenn diefe Wirkfamkeit des "Arbeitskreifes für Hausmufik" in allen 
Teilen des Reiches ein entfprechendes Echo finden würde. 

Konzertleben vor 150 Jahren. 
Als es noch keine muftkalifche Organifation gab. 

Es iil: gerade 150 Jahre her, da bramte Carl Friedrich Cramers "Magazin der Mufik" f:ine 
intereffante Smilderung über die Konzertverhältniffe in Hamburg. Zueril: klagte der ChroIliil: 
darüber, daß es überhaupt ni mt möglim fei, einen paffenden Tag für Konzertveranil:altungen 
zu finden, denn im Sommer fei alles auf den Landgütern, und im Winter auf Bällen. 

"Am Sonntag dürfen keine feyn, das iil: wider die Orthodoxie. Drei, vier Tage find Poil:
tage, wo kein Kaufmann, Commis oder Handlungsbedienter jemals Zeit hat an Conzertezu 
denken. Die übrigen Tage find Comödien; aHo bleibt nur der Sonnabend, wo alles fim von 
großen Sdtmaufen, Spielverluil:en und Gefchäften erholt, und zu neuen vorbereitet. Was iil: da 
großes für die arme Music zu hoffen? Gewöhnlich wird das Komödienhaus zum Concerte 
eines Virtuofen erwählt, wo es kalt, oder der Concertfaal, wo das Entree theuer iil:. Durch 
beides leidet der gute Virtuofe fehr. Die Koil:en find übertrieben hom, von der Erlaubnis an, bis 
zum Lichtausputzen. Zehnmal gegen einmal mislingen die Concerte. Der Virtuos überremnet: 
100000 Einwohner, reim, wohlhabend, den Beluil:igungen und dem Luxus ergeben - da muß 
doch's Haus voll werden! wagts, und fpielt - meiil:enteils den leeren Bänken. Man fiehts als 
einen Allmofen an, wenn man ein Billett nimmt, fpricht wohl von Betteley, überlaufen u. f. 
w., und der Mann iil: übel dran, dem fich nun ein folmer Virtuos aufhängt, daß er ihn emp
fehlen, anpreifen, forthelfen foll. Soviele habe ich darüber klagen hören, und noch lauter find 
die Klagen der armen, betrogenen Virtuofen, deren oft ein halbes Dutzend zugleich (oftmals 
von dem nemlichen Inil:rumente) hier zufammenil:oßen und übel zurückprallen. Und es fliegt 
doch nicht gleim alles zu, man will eril: hören, wie es ausfällt, ,,{je werden mehr Konzerte 
geben", und dafür muß der Virtuos für einige 50-100 Mark Gewinn vier, fechs, acht Wochen 
hier liegen, das Seinige verzehren, und hat die Reife getan, um - Hamburg zu fehen!" 

So war's im Jahre 1784! Und heute? 

............. ____________________________ ... d 
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Der ältefl:e deutfche Männerchor in Prag. 
Wie die "Deutfche Prdre" (Prag) mitteilte, wurde nach Feil/teilungen im Prager Archiv vor 

mehr als 300 Jahren, vier Jahre vor der Schlacht am weißen Berge, von zwölf Männern ein 
Gefangverein in Prag gegründet, dem nur ein einziger Tfcheche angehörte. In den deutfch ab
gefaßten Satzungen wurde befiimmt, daß nur künfilerifche Kompofitionen zu fingen feien. 
Motetten und Madrigale follen nicht "unartig gefprochen" werden. über theologifche und 
politifche Dinge dürfe nicht gefiritten werden, und andere Menfchen feien nicht zu "bekritzeln". 
Sitzungen gab es alle 14 Tage, im Sommer kam man nachmittags zwifchen 2 und 3 Uhr 
zufammen und fang und fpielte drei Stunden; Punkt 6 Uhr mußte das Effen auf dem Tifch 
fein. Das Gelage durfte nicht länger als eine Stunde dauern. Gafigeber war der, bei dem 
die Verfammlung fiattfand. In die Vereinskaffe zahlten die Mitglieder je nach Vermögen nur 
beim Eintritt. Wer aus dem Kolleg austritt, ifi verpflichtet, ein "dankbarliches Memorial zu 
erfiatten". 

M u s I K B 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Julius Bit t ne r: "Das Veilchen", Oper (Wiener 

Staatsoper). 
Hans Hol e n i a : "Viola", Oper nach Shakefpeare 

(Graz). 
earl Ehr e n b erg: "Anneliefe", Neufalfung 

(Lübeck, Mitte Januar). 

Konzertwerke: 
Gino M a r i n u z z i : "Preludio et Preghiera" für 

Sopran u. Orch. (Rom). 
Hans We d i g: Klavierkonzert mit Orchelter 

(Elfen, 8. Jan., mit Wilhelm Back hau s unter 
Leitung von Johanncs S ch ü I er). 

Alfred Zeh eIe in: "lefu Mitleiden" f. Kam
mermulik, Werke für Klavier (München). 

Siegfried Bur g It a 11 er: Lieder für GeL u. Kl. 
(Berlin, Reichsfender, 14. Dez.). 

E R I c H T E 
Mo zar t : Konzert Es-dur für 2 Klaviere (Wien). 

B ruck n er: Orchelterltücke aus der Zeit 1861 
bis 1863 (Wien). 

Georgius 0 It e r m a y c r (1530-1571): Motette f. 
Slt. Chor "Li bona suscepimus" (2 Teile). Er
gänZt v. Fr. Xav. Dreßler (Motette des Her
mannltädter Brukenthalchores). 

Fritz B ü ch t ger: "Der Name des Menfchen". 
Chorwerk (Singgemeinfchaft München-Welt, Jau.). 

Jofeph Me f f n er: op. 38 "Te Deum" f. Sopran
und Baritonfolo, Chor, Bläferfeptett und Orgel 
(Salzburger Dom, 27. Jan.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Erich S ch e I bach: "Die Stadt" (Stadttheater 
Krefeld (30. Jan.). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
VERBANDSTAGUNG 

DER EVA N G. KIR C H E N MUS I K E R 
RHE I NLA ND SUND WE STF ALE N S 

IN DüSSELDORF. 
Von Ern It S u t e r, Düffeldorf. 

In Düffeldorf fand die 34. Verbandstagung der 
evangelifchen Kirchenmuliker Rheinlands und 
,Weltfalens Itatt, zu der eine Reihe Vertreter kir
chenmulikalifcher Intereffen erfchienen war. Durch 
die Neuordnung der kulturellen Verhältniffe in 
Deutfchland, in Sonderheit infolge der Eingliede
rung des Verbandes in die Reichsmulikkammer 
war die Klärung verfchiedener Fragen notwendig, 
die dadurch Schwierigkeiten macht, daß der größte 
Teil der evangelifchen Kirchenmuliker nebenamtlich 

tätig ilt. Die vom Vorlitzenden KMD Be ck
man n-Elfen geleitete Hauptverfammlung konnte 
neben Erledigung der finanziellen Notwendig
keiten noch keine reltlofe Klarheit fchaffen, es find 
weitere Verhandlungen nötig. Enge Beziehung 
zur eigentlichen Mulikarbeit, die ja auch im Zei
chen des Umbruchs und der Vertiefung auf ihre 
wefentlichen Aufgaben fich befindet und vom muli
kalifchen Erleben an fich den Weg zum Dienfl 
am Wort in erhöhtem und eindeutigen Maße fin~ 
den foll, fchuf ein richtungsklarer Vortrag von 
Dr. Emilie Schi 1 d über den heutigen Stand der 
Mufikälthetik, der darin gipfelte, daß Mulik aus 
der bloß äfthetifchen Bewertung heraus gelöft 
wird und in innige Beziehung zum Leben und 
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f Ablich der neuen Gemein-den kultur ormenden I ten d 
b · 'eh "berfehen wer en fchaft zu treten hat, wo el nI tu.. . 

d f daß II ß Mulik über das Perfonhehe ar, a e gro e . 
h· A d ck lIgemein gültiger Haltung war. 

maus us ru a . d 'ehl'eh 
Z k 'feh Anregungsarbeit wur e rel I 

ur pra t1 en 11' f 111'eh K' 
G I h . boten So fte te em eu I es Ir-e egen elt ge . 
c:henkonzert eine Bac:hfehe Kantate (" Wer nur d~n 
lieben Gott läßt waltc;n"), aufgeführt v~m Klr
c:henchor der Matthäikm:he unter der zlelvo!len 
Leitung von Walther K ö h I e r, der kleinen 
Abendmulik "Chrifte, der du bift der helle Tag" 
liugo D i ft I e r s inftruktiv gegenüber. Ebenfo 
zeigten uraufgeführte gedankenreiche Choral par-

titen des Organi/1:en Albert T hat e und Choral
vorfpiele von Diftler, Muth, David und 
Pep p i n g (KMD Otto K lei n) die Grundhal
tung und formale Willensrichtung der werdenden 
jungen Kirchenmulik, die bei aller noch fpürbaren 
Problematik konfequent zu dem Choral als Keim
zelle des gottesdienftlichen Mulizierens zurück
findet. Liturgifche Feiern und ein liturgifch ausge
ftalteter Gottesdienft (Stadtorganift Kurt Be e r) 
fowie Belichtigungen kirchenkünftlerifcher Einrich
tungen taten das Ihrige, die Tagung, die eines 
be fIeren Befuches würdig gewefen wäre, anregend 
und fruchtbar zu geftalten. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
k i rch e. 

Freitag, 14. Dez. 34: J. S. Bach: Präludium u. 
Fuge Es-dur f. Orgel (vorgetr. von Günther 
Ramin). - Joh. E c c a r d: "übers Gebirg 
Maria geht". - Cornelius Fr e und t: "Wie 
fchön lingt uns der Engel Schar". - Michael 
Prä tor i u s : "Gefpräch der Hirten zu Beth
lehem'" - Kölner Gef angbuch: "Kindelwie
gen". - Weihnachtslied. (Alte Volksweife 
"Quem pastores laudavere", 1555 aufgezeichn.) 

Freitag, 21. Dez. 34: Joh. 5eb. Bach: Fantalia 
G-dur f. Orgel (vorgetr. von Günther Ra
mi n). - Heinrich 5 ch ü t z : "Alfo hat Gott 
die Welt geliebt", Aria f. 5/1:. Chor. - Leon
hart S ch röt er: Weihnachtslied. - Chrift
kindleins Wiegenlied (Geiftliches Volkslied -
17. Jahrh. - nach Seb. Bachs FafIung). - "In 
dulci jubilo". Weihnachtslied a. d. 14. Jahrh. 

Montag, 24. Dez. 34, nachm. 1/~2 Uhr: Joh. S. 
Bach: Paftorale F-dur in vier Sätzen f. Org. 
(yorgetr. v. Günther Ra m in). - Altböhmi
fche Weihnachtslieder, Tonfatz von C. R i e
deI. - "In dulci jubilo". Weihnachtslied 
a. d. 14. Jahrh. - Michael Prä tori u s : 
"Es ift ein Rof' entfprungen". - Weihnachts
lied aus dem 14. Jahrh., im Tonfatz von E. 
B 0 den f ch atz. - Frz. G ru b er: "Stille 
Nacht, heilige Nacht". 

Montag, 31. Dez. 34, nachm. 1/22 Uhr: Max 
Re ger: "Gloria in exceIsis" und "Benedic

, tus" aus op. 59 f. Orgel (vorgetr. v. Günther 
Ra m in). - Felix Me n deI s f 0 h n: "Mit 
der Freude zieht der Schmerz'. (Neujahrslied) . 

. - Joh. Seb. Bach: "Gib dich zufrieden" f. 
4ft. Chor. - J. A. P. S ch u I z : "Des Jahres 
letzte Stunde". 

Freitag, 11. Jan. 35: Max Re ger: Symphon. 
Fantalie und Fuge, op. 57, f. Orgel (vorgetr. 

von Herbert Co 11 um). - Heinr. S ch ü t z : 
"Die Himmel erzählen die Ehre Gottes",' 
6ft. Motette a. d. "Geiftl. Chor-Mulic". -
Johann Seb. Bach: "Der Geift hilft unfrer 
Schwachheit auf". Motette f. 2 Chöre. -

ALTENBURG. Die Spielzeit 1934/35 bramte 
bisher im allgemeinen in ftilvollen Aufführungen 
an "großen" Opern den "Fliegendp-n Holländer", 
Mozarts "Zauberflöte" und von Richard Strauß 
"Ariadne auf Naxos". Von den bewährten Kräf
ten wären vor allem wieder der Heldentenor 
Will rot h - S ch wen ck, der Heldenbariton 
Bon n eva I und die Hocbdramatifche, Frau 
G ü n t her - K lern a n n zu nennen, die auch in 
der bereits befprocbenen Uraufführung von Hans 
Ludwig Kormanns "Der Meifter von Palmyra" 
lim fehr gut bewährten. Der neue Iyrifche Tenor 
Vor be r ger fprach im "Troubadour" und "Po
llillon" an, das gilt auch für die neue Soubrette 
W eiß und den Buffo V 0 g t her r in den be
treffenden Fachpartien. Oberfpielleiter D eu t e r, 
der alle Aufführungen infzenierte, traf im "Trou
badour" den Verdi-Stil überrafchend gut. 

Bewegte lich der Opernfpielplan in bewährten, 
aber nicht neuen Bahnen, fo gab es wenigllens in 
den beiden Konzerten auch einmal weniger ge
fpielte Werke zu hören: Borodins 2. Sinfonie, 
Jon Leifs, freilim unnötige, Island-Ouvertüre. Als 
Solillen boten Prof. Hin z e - R ein hol d, Ber
!in (Lifzt5 Klavierkonzert A-dur) und Prof. M ü l
I e r - C ra i I s h e i m, Weimar, (Tfchaikowfky, 
Violinkonzert) eindrucksvolle Leillungen. Orche
ller und Dirigent, Generalintendant Dr. D r e -
wes, auch ein umlichtiger Leiter der Opernauf
führungen, bewährten lich aufs belle. 

KM Bor r man n, übrigens ein fehr guter Diri
gent des "Troubadour" brachte das Requiem von 
Brahms befriedigend heraus. 

Dr. Leo Paalhorn. 

d 
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ASCHAFFENBURG. (Uraufführung der G r ü
n e wal d - S y m p h 0 nie von Hermann K u n _ 
d i g r a b er.) Die Städtifchen Symphoniekonzerte 
(Landesfymphonieorchefter Pfalz, GMD Boehe) in 
Afchaffenburg brachten im November 1934 die 
Uraufführung der Symphonie nach Matthias Grü
newald, Werk 22 für großes Orchefter und Schluß
chor von Hermann Kundigraber unter Leitung des 
Komponiften in Anwefenheit auswärtiger Kritiker 
und Fachvertreter. In fämtlichen Kritiken kommt 
zum Ausdruck, daß die bedeutenden Erwartungen 
noch übertroffen wurden durch die Monumentali
tät des Werkes und die umfaifende Mei11:erfchaft 
des Komponiften, die lich hier offenbart. 

Das Werk i11: durchgängig polyphon. Linien
verknüpfungen von ungewöhnlichem Ausmaß und 
gewaltiger Spannkraft führen durch weite, immer 
klare und zwingende Entwicklungen zu immer 
wieder lich überbietenden Höhepunkten und breiten 
Höhenlinien, die in verfchieden11:er Weife gelö11: 
werden. Melodik, Rhythmik und die warme, 
farbige, fehr klangvolle In11:rumentation 11:ehen 
ganz im Dienfte der Verdeutlichung der Polyphonie 
und des inneren Kräftefpiels. Dem Zweck ent
fpricht der Reichtum an Ausdrucksmitteln von der 
fchlichteften Melodie und kirchentonartlichen Klang
verbindung bis zur Spätromantik (Strauß) und 
darüber hinaus zu dem Neuen, das die atonale 
Mulik auch für die tonale Mulik gewonnen hat. 
Kundigraber hat es verftanden, all diefe Mittel zu 
verfchmelzen und feinem perfönlichen Ausdruck 
dienftbar zu machen. 

Das 1930/31 ent11:andene Werk (aIfo vor Hinde
mith!) knüpft an einzelne Bilder des Ifenheimer 
Altars an, ift aber keine Programmulik, fondern 
will nach den Worten des Komponiften "die tief
gehenden und aufwühlenden Eindrücke diefes ein
zigartigen Kunftwerkes in klingende fymphonifche 
Form bannen". Dem entfprechen Gefamtaufbau 
und Formgeftaltung. Vier fymphonifche Sätze, 
die nur dem Charakter nach denen einer Sym
phonie entfprechen, ordnen lich einem großen, lich 
freigernden Zuge ein. Sie heißen: 1. Die Einlied
ler Antonius und Paulus (Intrada), 2. Die Ver
fuchung des St. Antonius (fanta11:ifches Scherzo), 
3. Das Engelskonzert (Paifacaglia), 4. Grablegung 
- Aufer11:ehungshymnus. Das glanzvo'le virtuofe 
Scherzo und die lichte, zarte Paifacaglia können 
auch einzeln aufgeführt werden (dankbare Orche
Rer11:ücke). Die Krönung des Werkes bildet der 
Schlußfatz. Unter Verwendung der Ofterfequenz 
des Wippo (1024-1060) "victimae paschalis ... " 
lind danach des Chorals "Chri11: lag in Todes
banden" - als cantus firmus der Knaben11:immen 
in einem reich figurierten Halleluja des gemifchten 

Chores - ifl: er von eindringlicher, großartiger 
Wirkung. 

Eine Verbreitung des mit fo gutem Erfolg auf
genommenen, echt deutfchen Werkes wäre dringend 
zu wünfchen, gerade in diefer Zeit. W. Schulze. 

BADEN-BADEN. (Uraufführung von Fra n z 
S ch u be r t, Symphonie E-dur.) Acht Tage nach 
der Uraufführung in Wien fand unter Leitung 
von dem er11:en Kapel!meil1:er Herbert Alb e r t 
mit dem Sinfonieorche11:er in Baden - Baden die 
er11:e Aufführung im Reich der Symphonie E-dur 
von Franz Schubert in der Bearbeitung von Felix 
W ein gar t n e r ftatt. 

Die E-dur Symphonie i11: in einer Partiturfkizze 
Schuberts vom Jahre 1821 niedergelegt. Die erften 
110 Takte des erften Satzes lind voll11:ändig in
ftrumentiert, alles übrige lückenlos bis zum letzten 
Takt des Finales nicht nur in den me!odieführen
den, fondern auch in den harmonifch und rhyth
mifch wichtigen Stimmen notiert. Die 170 Seiten 
umfaifende Handfchrift In allen wefentlichen 
Hauptzügen und vielen Einzelheiten fe11:gelegt. 
Das Manufkript wurde 1846 durch Schuberts 
Bruder Ferdinand an Felix Mendelsfohn gegeben, 
deifen Bruder es 1868 dem eng!ifchen Mulik
hifioriker Grove fchenkte. Das Original befindet 
lich gegenwärtig im Belitze des Royal College of 
Music in London. Wie Dr. K. Geiringer, Wien, 
mitteilt, lenkte Grove die Aufmerkfamkeit v()n 
Brahms auf die in feinem Belitze befindliche 
Symphoniefkizze und Brahms, der an der Schu
bertforfchung den ftärkften Anteil nahm, war es 
wohl auch, der den Herausgeber der Schubertfchen 
Gefamtausgabe, Eufebius Mandysczewfki, darauf 
aufmerkfam machte. Letzterer ließ 1888 eine 
forgfältige Kopie anfertigen, die in der Gefell
fchaft der Mulikfreunde in Wien aufbewahrt iß:. 
Sie bildet auch die wichtig11:e Quelle der vorlie
genden Ausarbeitung der Partitur durch Wein
gartner, deifen Hauptbefireben es war, Schuberts 
urfprüngliche Ablichten fo rein und unverfälfcht 
wie möglich wiederzugeben. Des Meifters Ent
wurf blieb von geringfügigen Abänderungen und 
Retufchen abgefehen im zweiten und dritten Satz 
unangetaftet. Nur der erfte und vierte Satz 
wurden in der Ausarbeitung 11:raffer gefaßt. 

Auch dieft' vierfätzige Sinfonie Adagio ma n()n 
troppo, Andante, Scherzo (Allegro deciso) und 
Allegro vivace erfchöpft ihren Inhalt, wie er der 
romantifchen Fantalie gemäß ift, in der Form der 
großen C-dur Sinfonie ähnlich. Auch hier eine 
zarte verträumte Einleitungsmelodie, die unver
merkt in das f pritzige Allegro des erften Satzes 
übergeht. Das Andante, wie eigentlich den ganzen 
zweiten Satz, könnte man als inftrumentales Volks
lied bezeichnen. Vom Streichquintett begonnen. 
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bleibt die Iyrifme Gefangslinie bis zum Schluß, 
ohne das Ringen einer groß angelegten I?urm-

f ··h .. fi B bei Beethoven fmden. u rung, WIe WIr Ie z· . . .. 
Das derbfröhlime Scherzo m de: Art. eI~es . WI~-

d B tanzes befonders 1m Trtotetl Ill: m 
gen en auern , . .. f ··h 
feiner Kürze von großem Re.Iz. MIt emem ro-
lich Rondotbema, allegro VIvace, ganz unproble
ma~7ch, aber voller Mulizierfreude klingt das 
herrliche Werk aus. 

Wir mülTen Felix Weingartner fehr danken, daß 
er diefes Werk zum Leben erweckt hat ohne der 
Sdtubertfchen Sprame und Singfeligkeit oder eige
nen Form Gewalt anzutun. Sicherlich wird die 
E-dur Sinfonie, einmal zum Tönen gebracht, für 
lange Zeiten neben der C-dur und h-moll Sinfonie 
zu hören fein, denn Schuberts Mulik ill: uns Sache 
des Herzens, die ewig frumtbar bleibt. 

Für die immer lebensvolle und empfindungs
flarke Art des Mulizierens von Herbert Alb e r t 
war die Wiedergabe des Werkes eine Aufgabe, 
in der fein ll:arkes Dirigiertalent zu voller Gel
tung kam. Sein überfmäumendes Temperament 
füllte das Gefäß in go!dklarer Färbung, plall:ifch, 
frirm und unmittelbar lebendig, bei allem Tempo 
immer die durchlichtige Form wahrend. So er
ftand die ganze Sinfonie in pradttvoller Gefchlof
fenheit und fand bei den Hörern reichen Wider-
hall. Elfa Bauer. 

BREMEN. Konzert-Winter 1934(35. Der Mufik
betrieb hat Ende Oktober voll ein gefetzt. über 
die ausgezeichneten philharmonifchen Konzerte 
(Wendel), deren Befucherzahl einen erfreulichen 
Zuwadts erhalten hat, will ich am Ende des Win
ters zufammenhängend berichten. Jetzt fcheint mir 
dringlimer, auf einige E r il- und Uraufführungen 
hinzuweifen. Die Philharmonie hatte zum erll:en 
Male die ganz vortrefflichen Solobläfer des Staats
ormeilers zu einer Kammermulik herangezogen. 
Sie ileHten ihre Kunil in den Dienll: eines neuen 
Werkes: H. J. T her il a p p e n, Divertimento 
Es-dur op. 19 (Uraufführung) für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Fagott. Das Divertimento, 
ein Werk eigenen Stiles, kann lich hören lalTen. 
Klare Thematik, köß:liche Farbenmifchung, Melo
dik und Spannung find ihm eigen. I. Satz (freie 
Sonatenform WIe aum im 2. und 3. Satze): ein 
kantiges Hauptthema, dem ein Seitenthema milden 
Klanges beigefeIlt wird. 2. Satz: ein Nachdl:ück, 
dämmernd, faß: fmwermütig; fanft löfen lich die 
Gefänge der einzelnen Inilrumente heraus. 3. Satz: 
Sdterzo, ein Virtuofenß:ück im bell:en Sinne des 
Wortes, voll überfprudelnder Laune, die an der 
richtigen Stelle die rechte Bändigung erfährt. 
4. Satz: ein fchlimtes, inniges Lied wird variiert. 
Jede Variation hat ihren eigenen Charakter. Das 
Werk wurde mit größtem berechtigten Beifall 

aufgenommen. Ihr Bläfer, fucht ihr nach einer 
wertvollen Neufchöpfung, fo greift zu diefem 
Divertimento! 

Die Kammermufik des Inll:rumental-Vereins ließ 
erll:malig in Bremen K. Ger ll: b erg e r, Kam
merkantate für 2 Soprane, 2 Flöten und 1 Klari
nette, op. 12 erklingen. Für 4 Sopraninll:rumente 
und einen Alt ein von Anfang bis Ende feITelndes 
Stück zu fchreiben, verdient gewilTe Hochachtung. 
Kanon und reizvollll:e vertikale Klänge geben Be
wegung und Ruhe. Geheimnisvoll klingen die 
Zwifchenfpiele der drei B,äfer, Romantik feinll:er 
Stimmung, aber Neuland. Köll:lich find die Lieder
texte. 

L i e f ch e s Bußtagskonzert vermittelte die Be
kanntfchaft mit H. Dill: I e r s Choralmotetten. Sie 
war recht erfreulich. Linienführung, Klangbild und 
Textausdeutungen find gleim wertvoll. Auch eril
malig: Hermann Si mon, Vier Gefänge für Baß. 
"Einer, der dich verleugnet hat" (mit Orgel) ill: 
das eindrucksvollil:e Lied. Der "Glückfeligkeits
Ode" (mit Harfe) fehlt der natürlime Fluß ebenfo 
wie dem dritten Liede (mit Cellofolo). Wirkungs
voller iil "Herr, wohin follen wir gehen". Günther 
Bau m fang diefe Lieder. Er iil ein Gell:alter 
erll:en Ranges. Wie er mit feinem edlen Baß die 
vier ernil:en Gefänge von Brahms nachdichtete, 
vergißt man nicht. Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Die regelmäßigen Veranll:altungen 
der Schlelifchen Philharmonie bilden das wirkliche 
Zentrum unferes 'Konzertlebens. Nachdem das 
Orchell:er feine iländigcn Verpflichtungen mit dem 
Rundfunk gelöll: hat, vermag es fich nun wieder 
feinen ihm eigenen Aufgaben mit erhöhter Kraft 
zuzuwenden. Die Leitung der Abonnementskon
zerte hat GMD Franz von Ho e ß I i n übernom
men. Er iil: fomit Nachfolger Prof. Dr. D 0 h r n s 
geworden, eines Künil:lers, der fim in mehr als 
30jähriger Dirigententätigkeit unfchätzbare Ver
dienll:e um das hiefige Mulikleben erworben hat. 
Für den Chor der Breslauer Singakademie, dem 
Prof. Dohrn gleichfalls voril:and, wurde der Diri
gent des Meiß:erfchen Gefangvereins in Kattowitz 
O(S, Prof. Lu b r ich gewonnen. Sein Debut mit 
dem deutfchen Requiem und der anfpruchsvo11en 
Motette "Warum iil: das Licht gegeben den Müh
feligen" von Brahms, war ein vielverfprechendes 
Beginnen. Auch die Volksfinfoniekonzerte, die 
feit vielen Jahren der bewährte KM Hermann 
Be h r betreut, lind beibehalten worden, obwohl 
fie in der letzten Zeit nte mehr fo recht in Schwung 
gekommen find. Für diefe Erfcheinung find aber 
weder H. Behr nom feine Programme verantwort
lich zu mamen. Als neue Einrichtung begrüßen 
wir die Sinfoniekonzerte der NS-Kulturgemeinde, 
die in befonderem Maße fchlefifche Künil:ler för-

rl 
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dern und unbemittelten Hörern den Konzenbefuch 
ermöglichen wollen. Der Antrieb und künftlerifche 
Verantwortliche diefcr Veranfialtungen ift KM 
S eh m i d t - Bel den, der nach dem erfien Kon
zert fowohl nach der künfilerifchen als auch nach 
der v:irtfchaftlichen Seite hin einen fchönen Erfolg 
verzeIchnen kon~lte. Zur Aufführung gelangte 
neben dem TrIpelkonzert von Beethoven die 
IX. Sinfonie, unter Mitwirkung des "Deutfchen 
Chores" und der einheimifchen Solifien: Charlotte 
Kr a e k e r - Die tri ch (Sopran), Hilde Sau e r 
(Alt), Alfred S t ö ck e I (Tenor), Gerhard Be r
t e r man n (Baß). 

Der Kurs, den die großen Konzerte einfchlagen, 
kennzeichnet, von einigen Ausnahmen abgefehen, 
ein merkliches A b rück e n von der M 0 der n e 
und eine fiarke Ausrichtung auf die Standard
werke der KlalIik und Romantik. Von den we
nigen Neuerfcheinungen, mit denen uns die Diri
genten bisher bekannt machten, muß gefagt wer
den, daß lie meifi ein Griff nach dem G e -
fäll i gen, nicht aber nach dem Z u k u n f t S -

W e i f end e n waren. So hörten wir die "Mor
genrotvariationen" des zu aller größter Hoffnung 
berechtigenden Gottfned Müll e r, und die Or
chefiergefänge unferes fchlelifchen Landsmannes 
Richard W e t z ; Abend auf Golgatha, die Götter. 
Pfitzners Kantate "Von deutfeh.er Seele", der lich 
nach vielen Jahren die Singakademie wieder 
einmal annahm, rechne ich fchon zu den "kla/Ii
fchen" Werken. 

Es fcheint, als ob im Publikum ein Raumgefühl 
erwacht ifi, das es davor zurückhält, die großen 
Konzerte zu befuchen. JedenfaHs ifi zu beobach
ten, daß die Hörer den kammermufikalifeh.en Ver
anfialtungen im kerzenerleuchteten Saal des ehe
maligen königlichen Seh.:offes und im barocken 
Mufikfaal der Univerlität den Vorzug geben. 
Was Wunder aueh., wenn in dem einen Mulik des 
Rokoko, in dem anderen die Kiangwelt des 
Barock lebendig gemacht wird. Man kann nur 
wünfchen, daß diefc kleinen Mulikfefl:e fl:ändige 
Einrieh.tungen werden. Für die Ausgefl:altung der 
Abende verdienen höchftes Lob: GMD Franz 
v. Ho e ß I i n (Dirigent), Prof. Dr. D 0 h r n 
(Klavier), das Streichquartett der Schief. Philhar
monie mit den Herren S eh. ätz e r (1. Violine), 
Georg 0 I 0 w fon (II. Violine), Fritz La n g 
(Bratfche), Müll e r - S t a h I b erg (Violoncello) 
und die Gefangsfolifien: Barbara Re i t z n e r, 
Annelies Ku p per, Herma Kai t n e r, Charlotte 
Müll e r, Albert We i k e n m eie r, Theo Li e n-
h a r d. Heinrich Polloczek. 

CRIMMITSCHAU. Einer der getreueften und 
erfolgreichften Pioniere Wefifachfens für edle kir
ehenmulikalifche Kunft und Kultur, der Crimmit-

fchauer Kantor Paul B r ä u t i g a m, eröffnete am 
3. Dezember 1934 die unabfehbare Zahl der ange
kündigten mulikalifchen Feiern zu G. Fr. Händels 
250. Geburtstage in Sachfen mit einer großartig 
glanzvo:Ien Aufführung des "MelIias". In vielen 
Wochen intenlivfl:er Probearbeit glänzend vorbe
reitet, offenbarte der ausgezeichnete Kirchenchor 
zu St. Johannis unter der überlegenen, fiilgerech
ten, die Chorleifl:ungen zu hinreißenden Steige
rungen und erfchütternden Höhepunkten führen
den Leitung feines echt Händelfchen Gei{l: und 
Glanz ausfirömenden Chormeifl:ers ein Höch{l:maß 
an Präziiion und Klangfülle, Reinheit, rhythmifeh. 
und dynamifeh. forgfältiger Durcharbeitung und 
gepflegter Textbehandlung, und erwies aufs neue 
feine Spitzenfl:ellung unter den wefl:fächlifchen 
Chor vereinigungen. Ein hervorragendes Solifl:en
quartett, die Leipziger Sopranifl:in Ilfe G u bel t 
mit ihrer köfilich jugendfrifchen, glockenhellen 
Stimme, die mit warmen Tönen ans Herz grei
fende Dresdner Altifiin Ida S ch u b e r t - Koch, 
der erfchütternd gefialtende Albrecht L i n k e 
(Leipzig) und Gerhard Be r t er man n aus Bres
lau, delIen wundervoller fonor, breit und voll 
ausftrömender Baß die großen Arien feelifch be
fchwingt und in lieghaften Glanz getaucht er
fl:ehen und zum Erleben werden ließ, brachte die 
dankbaren Aufgaben diefer Kleinodien unter den 
Händelfchen Solopartien zu unvergleichlicher Wir
kung. Dazu Paul Ger h a r d t wie immer an 
der Crimmitfeh.auer Johannisorgel und Kantor 
Bräutigams Sohn Helmut B r ä u t i g a m am Cem
balo im Verein mit der ihr Befies gebenden Crim
mitfchauer verfl:ärkten Stadtkapelle. Im April 
foll dann J. S. Bachs 250. Geburtstag mit der 
,,]ohannespaffion" gefeiert werden. P. G. 

DOR TMUND. Durch die Wirkfamkeit des vor 
zwei Jahren an die Dortmunder Bühne als Opern
direktor berufenen Dr. Georg Ha r t man n hat 
die Oper einen Auffchwung genommen, welcher 
in erfier Linie in der von ihm geleifteten Infze
nierungsarbeit zu erblicken ifi. Nach einer ver
heißungsvollen Eröffnungsvori1:ellung der "W al
küre" mit der auf Ga11:fpielvertrag verpflichteten 
Me!itta A m e r I i n g als fl:immedle Brünhilde. 
den eindrucksvollen Jofeph Lex als Wotan, Hend
rik A p p eis (Siegmund), Margarethe Hof f -
man n (Sieglinde), H. von S t eng I in (Hunding) 
und der mulikalifchen Leitung von Hans Tri
n i u s wurde "Carmen" mit der erftklaffigen Erika 
Darbow, dem Tenor Hans Decker und der 
impuiliven Leitung von Dr. Hans Pa u I i g zu 
dem i1:ärkften Regieerfo!g, den auch die weft
deutfche Er11:aufführung der "Schwalbe" von >G. 
Puccini, ein mulikalifeh. mäßiges Werk von wenig 
feffelnder Handlung nicht überbieten konnte. Die 
mulikalifche Einfl:udierung durch H. Trinius und 
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die Befetzung mit Erika Dar?ol:'ch in DderchTibete~-
11 be d gei/tvollen regle I en ur ar 1-ro e ga n er . 

d ·fchen Konverfatlonsoper und Operette tung es ZWI. . I 
fch k d Werkes nichts nach. Im Splelp an wan en en . 

. d ufgenommen wurden "Der fhegende 
wie er a . d T· I II d· 
H 11·· d " mit Lex m er Ite ro e, le von 

o an er d R f lI . f . d früheren Inten anten . G e m zemerte 
~~dine", in neuer Aufmachung kam die von 

Hans S ch a n zar a eingerichtete "Martha" heraus, 
wobei KM Helmut G ü n t her gut abfchnitt. 

Die Städt. Sinfoniekonzerte unter Wilhe1m Si e
ben find wie zuvor Höhepunkte des Dortmunder 
Mufiklebens. Die Es-dur-Sinfonie von Bruckner, 
die vierte von Brahms, "En Saga" von Sibelius, ein 
Konzert mit italienifcher Mulik darunter Cafella 
und R. Hegers Veränderungen über ein Thema 
von Verdi, "Macbeth" von R. Strauß, die e-moll
Sinfonie von Tfchaikowfky, die Phantaftifche von 
Berlioz fefIelten durch die mulikantifche Verve 
des Städt. Orchefters, welches die Intentionen des 
aus innerem Mulikerleben heraus geftaltenden Diri
genten in hohem Grade verwirklichte. Soliftifch 
hatten Walter Reh b erg (g-moll-Konzert von 
Dvorak) Wilhelm S t roß (Es-dur von Mozart), 
Vasa Pr i h 0 da (Tartini und Paganini), Eduard 
Erd man n (f-moll von Chopin), Kolette 
Fra n t z (Sinfonie espagnole von Lalo) ftarke 
Erfolge. Die erfreuliche BefIerung des Konzert
!:lefuches machte lich auch in den Kammerkonzerten 
bemerkbar, von denen in diefem Winter ein 
Mozartabend durch die delikate Wiedergabe von 
feiten gehörten Werken des Meifters erfreute. In 
einer von romantifchem Geilte erfüllten Ausdeu
tung von Schumanns "Das Paradies und die Peri" 
mit den Solilten Hilde We f f e I man n, Luife 
Richartz, Anton Knoll und Johannes Willy 
erfreute der ftattliche Dortmunder Mulikverein 
unter Siebens gefühlsftarker Interpretation durch 
fein klangfchönes Material. 

Ein zweitägiges Schubertfeft beging der Phil
harmonifche Verein mit dem gepflegt mulizieren
den S zen t - G y ö r g y - Qua r t e t t, der ein
heimifchen Sopraniftin Hedwig Wie m e r - P ä h -
I e r, der Pianiftin Neu hau s - S t ein bach und 
dem Elly Ne y - Tri 0 (Ney, Hölfcher, v. Reuter), 
welches die beiden Trios Schuberts zu einer fehr 
delikaten Wiedergabe brachte. Mit Quartetten von 
Beethoven beftätigte das Wen d I i n g - Quartett 
die Tiefgründigkeit feines Vortrags. Von der 
Dortmunder Konzertdirektion verpflichtet, fpendete 
Heinrich Schi u s n u s, meifterhaft von Franz 
Ru p p begleitet, aus der Fülle feiner befeelenden 
Lied- und Arienausdeutung, Marcell W i t tri f ch 
entfaltete feinen Tenor in der Arie ftärker als im 
Liede, Alfred Ho e h n vermittelte überzeugend 
Werke von Beethoven, Schubert, Schumann, und 
Cbopin. - Eifrige Pflege wird der Kirchenmulik 

zuteil, wenn auch die Zahl der Veranftaltungen 
merklich abgenommen hat. Gerard B unk, defIen 
regelmäßige Orgelfeierftunden in St. Reinoldi ein 
hohes Niveau haben, führte mit dem Bachverein 
"Das deutfche Requiem" von Brahms (Soliften 
Maria U h I und A. Kai fe r - B reh m e) auf, 
Kar! Hol t f ch n eid e r faßte die gut difzipli
nierte Orchefterfchule des Konfervatoriums, den 
Chor und Gefangsftudierende des Inftituts zu 
einer wohl gelungenen Aufführung der "Schöpfung" 
zufammen. Die Opernfchule brachte unter Dr. 
Max N i c 0 lau sund Theo E r p e n bach als 
Weihnachtsgabe das "Streichholzmädel" von Enna. 
Von den ftark redllzierten Konzerten der Dort
munder Männerchöre feien das der Hörder Sänger
vereinigung unter A. La m be r t s mit Ria Gin
ft e r als Soliftin und das des Lehrergefangvereins 
unter Ch. D e t tin ger mit dem Komponiften 
Kar! K ä m p f hervorgehoben. Dr. Zeller. 

FRANKFUR T a. M. Das Frankfurter Konzert
Ieben, das fich nach anfänglicher Zurückhaltung in 
den letzten Monaten des vergangenen Jahres 1934 
neu ftabililierte, erhielt durch die Anfetzung von 
12 Freitags- und 6 Sonntags-Volkskonzerten fowie 
8 Kammermulik-Abenden der (1808 gegründeten) 
Frankfurter Mufeumsgefellfchaft neuen Antrieb. 
Die (im Preife gegen früher ermäßigten) Freitags
konzerte, durch den nationalfozialiftifchen Neu
aufbau des Frankfurter Muliklebens fchon längft 
ihres früheren gefellfchaftlich-fnobiftifchen Ruhms 
entkleidet, ftehen unter der ftändigen Leitung des 
erft 26jährigen Dirigenten Georg Ludwig Joch um 
und werden unter Heranziehung namhafter Soli
ften von dem Opernhaus und Mufeums-Orchefter 
als "Städtifches Orchefter" bezeichnet, beftritten, 
während die 6 Sonntags-Volkskonzerte (zu Miet
preifen von Mk. 4.50-7.50! für 6 Konzerte!), 
ebenfalls unter Herausftellung befter Soliften, von 
Hans R 0 sb a u d, dem früheren verdienftvollen, 
langjährigen Leiter des Frankfurter Orchefter
vereins, mit dem verftärkten Orchefter des Reichs
fenders Frankfurt a. M. gegeben werden. Erfreu
lich fagen zu können, daß die 3 genannten Kon
zertreihen der Frankfurter Mufeumsgefellfchaft 
äußerft ftarken Zufpruch finden und die Sonntags
konzerte ftets ausverkauft lind. Die Programm
folgen der feither gebotenen 7 Abende brachten 
meifl bewährtes, klafIifches Mufikgut in einwand
freien Wiedergaben, u. a. Beethovens 3. und 7., 
Brahms' 1. und 2., Schumanns J., Bruckners 4" 
Tfchaikowfkys 5. Symphonie. Dazu eine Reihe 
Soliften von Rang, durch die Namen Poldi Mild
ner, Walter Giefeking, Georg Kulenkampff, Mar
cel Wittrifch dokumentiert, wozu lich noch die 
einbeimifchen Kräfte Hugo K 0 I be r g, I. Kon
zertmeifler des Städtifchen Orchefters, und der 

d 
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Bariton Johannes Will Y gefeilten. Neben den 
Kammermufik-Abenden der NS- Kuiturgemeinde, 
die (bei billigften Preifen) im Kaiferfaal des Rö
mers bei Kerzenbeleuchtung ftattfinden und ein 
ebenfo wertvolles künftlerifches Plus in der kul
turellen Neubelebung des Frankfurter Mufiklebens 
darftelIen, wie die mufikalifchen Veranftaltungen 
in dem ftimn:ungsvollen Karmeliter-Klofterhof im 
vergangenen Sommer und die zahlreichen mufika
lifchen Feierftunden in den alten Frankfurter Kir
chen, muß bei faft völliger Aufgabe reiner 50-
liften-Abende - es gaftierte feither nur der Geiger 
Vafa Prihoda - das Wirken einheimifcher Mufik
Vereinigungen Erwähnung finden: der im Dezem
ber 1834 von mufikliebenden Frankfurter Bürgern 
gegründete "Inftrumental-Mufikverein zu Frank
furt am Mayn" der 1844 den Namen "Philhar
monifcher Verein" annahm, feierte den loojäh
rigen Jubeltag. Außer Darbietungen des 80 Mann 
fiarken Laien-Orchefters beftritten das abwechf
lungsreiche Programm die dem Jubelverein be
freundeten Chorve;einigungen: der N eebfche 
Männerchor und Frankfurter Männergefangverein 
unter Rudolf Wer n e r, der Frankfurter Lieder
kranz und Frankfurter Männerchor unter Dr. Ju
lius Mau r e r, fowie der Gefangverein Hermann 
unter Otto Rot t f i e per. Der Cäcilienverein 
(gegr. 1818), vereinigt mit dem Rühlfchen Gefang
verein, brachte in feinem I. Abonnementskonzert 
die Erfiaufführung der c-moll Meffe für achtftim
migen gemifchten Doppelchor a cappella mit Orgel
Vor- und Zwifchenfpielen von Clemens Freiherr 
von D r 0 fi e untel Leitung des Komponiften. 
Das Werk, auf dem üblichen lateinifchen Text im 
Ritus der katholifchen Kirche aufgebaut, zeigte 
eine gewandte kontrapunktifche Führung, getragen 
von fangbar-melodifc.1.er Wärme der Empfindung 
und ehrlich handwerklichem 'Können, das jede 
billige Effekthafcherei vermied. Die äußerft forg
fältige Aufführung fand herzlichen Beifall. 

Auguft Kruhm. 

HALLE a. S. Mit einer mufikalifch hochftehen
den Einftudierung der "Aida' unter GMD Von
den hof f wurde die Spielzeit eröffnet. Die In
fzenierung von H. K r e u t z war in manchem 
glüddich, ließ aber oft (wie auch fpäter in "Hänfel 
und Gretel" oder "Tannhäufer") durch unnötige 
Betonung von Kleinigkeiten die große Linie ver
miffen. Ottmar Gerfters "Madame Lifelotte" 
machte trotz forgfamer VorbereItungen nur ge
ringen Eindruck. Es fehlt mufikalifch an Stilein
beit, die Handlung ift unbedeutend, und das 
angeblich Deutfche darin erfcheint mehr gewollt 
als innerlich gefühlt. Auf hoher Stufe ftand "Don 
Giovanni", wobei dem mufikalifchen Leiter Von
denboff Intendant Die tri ch als kundiger Spiel-

leiter zur Seite fiand. Auch in "T a n n h ä u f e rH 

konnte man flch der werktreuen und befchwing
ten Auslegung des Dirigenten freuen. Einen wert
vollen Gewinn für unfere Oper bedeutet die Ju
gendlich-dramatifche Charlotte K rau ß. Auch der 
einfallsreichen und temperamentvollen jungen Bal
lettmeifterin Ilke S ch e Il e n b e r f ei an dief er 
Stelle lobend gedacht. 

Dem Operettenkapellmeifter T roll den i e r iil 
jetzt zum Teil auch die Spieloper anvertraut, und 
er löfte in "Die luftigen Weiber" und "Hänfel 
und Gretel" feine Aufgabe mit anerkennenswer
tem Erfolg. Auf feinem eigenften Gebiet befand 
er fich mit ,,1001 Nacht", dem durch feine Ur
fprünglichkeit und das echt böhmifche Mufikanten
turn feffelnden "Polenblut", dem allzu fentimen
talen "Zarewitfch" und zuletzt der neuen Operette 
von W. Goet7e ,.Der goldene Pierrot". 

Sehr gutes Niveau hielten die Städtifchen Sin
foniekonzerte unter Vondenhoff. Als Höhepunkte 
greifen wir heraus Beethovens Siebente und die 
fehr eindrucksvoll geftaltete Achte von Bruckner, 
hinfichtlich der Orchefierleiftung auch die "Hym
nen" von Höller, während das Werk felbft zwar 
in Einzelheiten feffelte und zweifellos einen Kön
ner verrät, im Ganzen aber doch zwiefpältig wirkte 
und in feiner linearen Konftruktion mehr auf Ge
hirnarbeit als auf feelifche Hintergründe fchließen 
ließ. Als Soliften begrüßte man Elly Ne y 
(Brahms, B-dur), Ha v e man n (Bach, g-moll und 
Schubert, Rondo A-dur) und Ca f fad 0 (Dvofak). 

Die Robert Franz-5ingakademie erwarb flch das 
Verdienfi, nach mehrjähriger Paufe wieder einmal 
Bachs h-moll-Meffe zu bringen, deren Aufführung 
von Prof. Dr. Rah I wes mit der bei ibm felbtl
verftändlichen Sorgfalt und Skherheit betreut 
wurde. An der Spitze des Lehrergefangvereins bot 
er einen abwechflungsreichen "Liederabend 1m 

Volkston". 
Recht gute Aufführungen altklaffifcher Meifier 

(Vivaldi, Bach u. a.) erlebte man durch das Benno 
P I ätz - Kammerorchefter. 

Violin-Klavier-Duette (u. a. die herrliche C-dur
Fantafie von Schubert) boten in lebendiger Dar
fieilung Arth. B 0 h n h a r d t und Anita Wen d t. 
Auf demfelben Gebiet fowie im Triofpiel (Schu
bert, Es-dur) betätigten flch mit Erfolg Margit 
Lanyi (Vl.), W. Haupt (Vc.) und Theo 
Blaufuß (Kl.). 

Aus der Reihe der Kirchenmufiken nennen WIr 

die von O. W e u in der Ulrichskirche. Als Or
ganift von überlegenem Können bewährte er lich 
in einer glücklich inf pirierten und gut gearbeiteten 
Paffacaglia von P. Klanert. Als Chorleiter nahm 
er fich des Weihnachtsoratoriums von Schütz in 
eindrucksvoller Wiedergabe an. Im Dom führte 
fich der noch junge Helmut Ern ft als neuer Or-

--
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ganift vielverfprechend ein. D~r Kinderch?r von 
Marg. S t ein ecke zeigte fem au~gezelch?etes 
Können in einem ftimmungsvolle~ weihnachtlichen 
Singfpiel in der Moritzkirche" Viel Anklang fan.d 
die eingängliche "Chriftnacht von J. Haas, die 
R. D 0 e 11 mit dem Laurentiuschor zur Aufführung 
brachte. Dr. Hans Kleemann. 

HAMBURG. Das fünfte und fechl1:e Philhar
monifche Konzert brachten als Neuheit Edwin 
F i f ch e r s Bearbeitung des "Ricercare" aus Bachs 
"Mufikalifchem Opfer". Sie dimeniioniert diefen 
im Original auf fechs linearen Syl1:emen feflge1eg
ten Satz: einmal durch tiefe und hohe Oktav
koppelungen (10. Geigenlage I), zum andern durch 
Einfatz des gefamten Orchel1:er-Streicherkörpers. 
Eine Verzeichnung Bachs? Jedenfalls ließ der 
Klaviertitan den Bearbeiter (und Dirigenten) mit 
Beethovens Es-dur Klavierkonzert auf der Strecke. 
GMD Eugen Joch um überzeugte uns mehr durch 
die namentlich in den MitteIfätzen präzis gegebene, 
klanglich fein ausgeleuchtete C-dur-Sinfonie Schu
berts als durch den "Sinfonifchen Prolog zu einer 
Tragödie" von Reger, dem er, bei aller Monumen
talität der Wiedergabe, in der Auflockerung des 
Partiturgewebes, in der Amalgamierung von Linie 
und Farbe einiges fchuldig blieb. Wilfried H a n k e 
und Rudolf Met z mach e r, die neuen philhar
monifchen Konzertmeifler, fteUten fich als akade
mifch fundierte, ftiliftifch gefchmackvolle Soliften 
(Violine und VioloncelI) vor. 

Das die langjährige, ruhmreiche Tradition der 
Philharmonifchen Gefellfchaft fortfetzende Vereins
konzert brachte mit der Singakademie das "Deut
fche Heldenrequiem" des hinreißend begabten, 
blutjungen, an Bach, Brahms und Reger mit hoher 
technifcher Gekonntheit ehrfürchtig anknüpfenden 
Gottfried Müll e r, der ebenfalls traditionsge
feftigte Hamburger Cäcilien-Verein unter Conrad 
H a n n ß' eigenWillig aufbrechender Dirigierweife 
Bruckners große f-moll-Meiie. Die Reihe der 
volkstümlichen Konzerte wurde Anfang Januar 
unter GMD Richard R i ch t e r s publikumsficherer 
Leitung in der nunmehr, wenn auch in der prak
tifchen Wirkung nicht grundlegend, fo doch erfolg
reim akuftifm überholten Muiikhalle fortgefetzt. 

In der Staatsoper gab's zu Weihnachten Klenaus 
Tanzmärchen "Klein Idas Blumen" und Bayers 
"Puppenfee" - reizend von dem mit gutem Ruf 
ausgeftatteten Ballett der Oper unter Helga 
S w e d I und s Leitung getanzt; ferner eine N eu
einftudierung von Puccinis "Manon Lescaut", die 
mehr fzenifch und regiemäßig (Gerd R i ch t e r 
und o. F. S eh u h) denn muiikalifch geleitet 
(~imard R i ch t e r) den feinfühligen Jugendreiz, 
die dlOrifch-dramatifche Durchbrochenheit diefes 
Vor-Boheme-Werkes unterflrich. 

Hermann Erd I e n s "Saarkantate" hat fich auf 
Grund ihrer politifchen Aktualität und ihrer kon
junkturfreien, monumental-knappen Wucht über 
den Weg ihrer parteiamtlichen Uraufführung bis 
zur Reichsfendung inzwifchen eindeutigen Erfolg 
gefichert. Heinz Fuhrmann. 

HEIDELBERG. Die Erwartungen, welche man 
dem neuen Intendanten Kurt E r I i ch zu Beginn 
der Theaterfpielzeit 1933/34 entgegenbrachte, find 
aufs günftigl1:e erfüllt worden. War fchon im 
Vorjahre durch den neuen ftädtifchen Mulik
direktor ° ver hof feine künfl!erifche Wieder
geburt unferer Oper hervorgerufen worden, fo 
gel1:altete lich - dem Geifl der neuen Zeit ent
fprechend - nunmehr ein höchfl erfreuliches Zu
fammenwirken von Intendant und Kapellmeifter, 
dem wir eine Reihe von guten Opernaufführun
gen verdankten, wie fie in gleicher Vollkommen
heit an kleineren Bühnen mit ihren befchränkten 
Mitteln feiten fein dürften. 

Treffliche Aufführungen von "Freifchütz", "Ri
goletto", "Figaros Hochzeit"', "Hans Heiling", 
"Verkaufte Braut", "Zar und Zimmermann", 
Glucks "Orpheus" legten ein gutes Zeugnis ab für 
Dirigent und Perfonal. Befonders hervorzuheben 
ift eine fehr gut gelungene Wiedergabe des "Ra
fenkavalier" von Rich. Strauß. Auch zwei Neu
aufführungen find zu vermerken: die Oper 
"Mira" von Kurt ° ver hof f, ein von ernftem 
mufikalifchem Geifle erfülltes Werk von vorneh
mer Erfindung, meifterhaft inflrumentiert, das 
trotz feiner myl1:erienhaften Eigenart von tiefer 
dramatifcher Wirkung il1:. Ottomar Ger ft n e r s 
Volks oper "Madame LifeIotte" erzielte trotz man
cher gelungener Einzelheiten keinen nachhaltigen 
Erfolg. 

Während unfer Theater auch durch beiTeren 
Befuch einen unverkennbaren Auffchwung erlebte, 
litten die Konzertveranfialtungen nach wie vor 
unter einer gewilIen Teilnahmslofigkeit des Pub
likums, die auch durch die Zufammenfchließung 
der ftädtifchen Symphoniekonzerte mit den Kon
zerten des Bachvereins nicht behoben wurde. 
Selbfl die frühel vollbefetzen Chorkonzerte wie
fen flarke Lücken auf. Wir hörten eine Hymne 
"An das Vaterland"' von Otto Joch u m, die in 
ihrer knappen FalIung und durch fchwungvolle 
Melodik gute Wirkung machte. Händels "Ale
xanderfel1:", Beethovens "Missa solemnis" und 
Bachs alljährlich wiederholte JohannespalIion ge
langten unter ProfelIor Pop pe n s Leitung mit 
durchfchnittlich guter Soliflenbefetzung zur ge
wohnten kün/1:lerifchen Wiedergabe. Aus den 
Programmen der von ° ver hof f geführten 
Symphoniekonzerte feien als Höhepunkte hervor
gehoben Bruckners 5. Symphonie in Bund Beet
hovens Violinkonzert mit ProfelIor K u I e n -

1 
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kam p f f. Eine Orcheflerfuite op. 3 von Hans 
W e d i g fand unter Leitung des Komponiflen 
beifällige Aufnahme. Außerhalb diefes Rahmens 
erfreute lich das obligate Fruhjahrskonzert F u r t -
w ä n g I e r s mit den Berliner Philharmonikern, 
fowie ein vom katholifchen Akademiker-Verbande 
veranflaltetes Konzert des Städtifchen Orcheflers 
unter Overhoff befonderen Zulaufes. In letzterem 
lernten wir das "Gebet" für kleines Orchefler des 
Komponiflen 0 ver hof f kennen, ein edel emp
fundenes Tonflück von vornehmer Schlichtheit. 

Die Kammermulik war vertreten durch vier 
Abonnementskonzerte des Bachvereines, in denen 
das Elly Ne y - Trio, das Be rb e r - Quartett, 
das R i eie - Q u e I i n g - Quartett und das Frank
furter Kammerorchefler ausfchließlich klaffifche 
und romantifche Werke zu Gehör brachten, was 
zu einer gewiffen Eintönigkeit führte. Für neue re 
Mulik auf diefem Gebiete (Debuffy, Hindemith, 
Gerhard FrommeI) fetzten lich einzig die ein
heimifchen Künfller Elif. Bö r n e r (Violine) und 
Rud. Müll e r-C h a p p u i s (Klavier) mit einem 
Sonatenabende ein. Eine flimmungsvolle Neue
rung bedeutete die Verlegung der Streichquartett
abende des hieligen S t 0 I z - Quartettes in die 
Kapelle des Heidelberger Schloffes. Otto Seelig. 

HILDESHEIM. (Uraufführung von Kurt T h 0-

m a s' Werk 25,4.) In den beiden letzten Wochen 
vor Weihnachten brachten die Madrigalchöre von 
Goslar und Hildesheim, die wie der Madrigalchor 
von Hannover von Dr. Johannes K 0 bel t geleitet 
werden, die Motette "Mache dich auf, werde licht" 
von Kurt T horn a s als Uraufführung zu Gehör. 
Die Motette ifl die 4. Nummer in dem Kranz 
der "Kleinen geifllichen Chormulik", die Kurt 
Thomas als Werk 25 bei Breitkopf und Härte! 
vor kurzem hat erfcheinen laffen, und ifl Dr. Ko
belt zugeeignet. Das wirkungsvolle Werk ifl vier
flimmig und bietet der Ausführung keine großen 
Schwierigkeiten. Es zerfällt in 4 Teile. Im 1. Teil 
(4/4, bald darauf 6/4, "kräftig bewegt") erfchallt 
der Weckruf : "Mache dich auf!" in C-dur. Cha
rakteriflifch ifl die 1. Silbe des " Werde licht" 
behandelt, indem die 3 Oberflimmen in einer 
Achte!bewegung, immer auf dem fchlechten Takt
teil, eine Quarte abwärts gehen und in der Viertel
note des guten Taktteils die Ausgangsnote wieder 
erreichen. Schon in der Markuspaffion begegnen 
wir diefem eigenwilligen, zackigen Motiv (z. B. 
2. Teil Takt I u). Der 1. Teil fchließt mit einer 
Fermate auf dem Dominantakkord. Der 2. Teil 
(314 "fehr bewegt") bringt fugiert den Gedanken 
"denn dein Licht kommt" in der Art, daß Sopran 
und Tenor, Alt und Baß lich entfprechen. Die 
vier Stimmen vereilligen lich dann zu einem Uni
fono, das in breitem Strom "und die Herrlichkeit 

des Herrn gehet auf über dir" vorträgt. Der 
2. Teil fchlicßt mit dem Septakkord von h-moll 
ab. - Der 3. Teil ('/4 "ruhiger") malt in flarkem 
Kontrafl das Dunkel, das die Völker bedeckt. Der 
Sopran ifl ganz ausgefchaltet. Baß, Tenor und 
Alt bewegen fich in tieffter Lage, pp und in ver
fchleierten Harmonien wie taflend vorwärts. Strah
lend läßt dann der 4. Teil die Herrlichkeit des 
Herrn aufgehen, die in breitem Melisma unifono 
dargeflellt wird, wendet lich über G- nach E-dur 
und fchließt breit und mächtig in F-dur ab. 

Wie alle Werke des jungen Meiflers, zeigt die 
Motette die glückliche Vereinigung des alten Stils 
und der modernen Tonfprache. Nicht das Ge
fällig-Schöne, fondern das Charakteriflifche wird 
erfl:rebt, wie es von je in der deutfchen Kunfl 
üblich war. Fritz v. Jan. 

KARLSRUHE. Rückfchauend fei noch über eine 
Reihe wertvoller Konzerte berichtet, die einen 
wertvollen Beflandteil des Karlsruher Muliklebens 
bildeten. So ragte künfl:lerifch ein Bratfchen
abend hervor, den G. V. Pan zer zufammcn 
mit D. M a t t h e s, feiner ebenbürtigen Partnerin 
am Flügel in der Hochfchule für Mulik vcr
anfl:altete. Schon etliche Male fand lich Ge
legenheit, auf diefe jährlichen Violakonzerte 
Panzers s u m mac u m 1 a u d e hinzuweifen : daß 
ihm der Stoff nicht ausgeht, kann den verborge
nen Reichtum an Originalkompofitionen für Brat
fche dokumentieren. Der edle Teil des erwähnten 
Abends brachte alte Meifler, Marcello, Ariolti und 
Nardini, von dem man die nicht unbekannte, aus
nehmend lebensvolle und fchemagelöfle f-moll
Sonate in vollendeter Wiedergabe zu hören be
kam. Der andre Teil führte mit kühnem Sprung 
über ein Säculum zu Reger und Siegfried Kuhn, 
einem früh gefallenen Komponiflen, deffen fehr 
anfprechend gearbeitete und tief durchdachte h
moll-Sonate (op. 7) man mit Teilnahme kennen 
lernte. Der Solobratfchifl wird das fchöne Kam
mermulikwerk mit feinen wertvollen Variationen 
nicht ohne Genuß lich zu eigen machen. Wie alle 
Veranflaltungen in der Mufikhochfchule Franz 
Philipps war auch diefer Abend Panzer-Matthes 
nicht auf Maffenzufpruch, fondern auf eine kunfl
verfl:ändige Hörerfchaft eingeflellt, die den Zauber 
diefer intimen und geiflig wie künfrlerifch hoch
flehenden Mulik ebenfo flark auf lich wirken laf
fen konnte wie die Eigenart des fchön klingenden 
und glänzend beherrfchten Inflrumentes, das heute 
feine Solorolle nicht allzuoft f pielen darf. 

Aber auch ein anderer Einzelgänger unter den 
Soloinflrumenten kam hier zu fchöner Geltung in 
einem Kammerkonzert, das man Gertrud E y t h , 
der vorzüglich fpielenden Karlsruher Pianiflin, 
verdankte. In den Mittelpunkt flellte fie ihr Spiel 
auf einem Cembalo der Nürnberger Firma Neu-
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d fie an alter Mufik (Bach, Scarlatti, 
pert, un was 'f W' d b 
Daquin, Häßler) in ~rtuo er, Il~ erga ~ v~r-
nehmen ließ, kam in er unml~:e aren ulswblr-

k f den unbefangenen Horer ans Er e en 
ung au f h h h ' 

II Uraufführungen e r na eran, Wie 
wertvo er d'ff' 'I ck d fl: G d Eyth diefes 1 lZI zu pa en e In ru-
m~:C; meil1:erte, d~,s fchien alle Möglichkeiten des 
Cembalo zu erfchopfen, wenn auch da und dort 
der gedankliche Gehalt des gefpielten Werkes den 
Rahmen diefer zweifellos begrenzten Möglichkeiten 
zu fprengen drohte. 

Den "Einzelgänger" aber brachte Folkmar 
L ä n gin, der aus Karlsruhe fl:ammende Cellifl: 
und Gambifl:, zu hohen Ehren: aus einem über
rafmend ausgereiften Spiel der Viola da Gamba 
fprimt angeborene Fähigkeit, das Wefentliche in 
der Mufik überhaupt zu erfaffen und zu vermit
teln. Gleim die von ihm ausgegrabene und fpiel
bar gemachte Sonate von G. Ph. Telemann legte 
über den Raum ganz eigne Stimmung. Refl:los 
kamen die Vorzüge von Spielweife und Infl:rument 
zur Entfaltung in der Wiedergabe einer Fantafie 
von J. Smenk - eine folifl:ifche Virtuofenleifl:ungl 
Intime, fehr eigne Mufik offenbarten zwei Schöp
fungen des Caix d'Hervelois: auch hier zeigte fim 
Folkmar Längin als Künfl:ler des doppel griffigen 
Spiels und führte die fchwierig untermalte Melo
die in jeder Lage klar und plafl:ifm durch. Große 
Linie und volle Beherrfchung der Temnik verleiht 
feinem Spiel die Eigenart der Meifl:erfchaft, die er 
fmon fo oft als immer gern gehörter Solifl: des 
Münmener Rundfunks mit Gambe und Cello bc
wiefen hat. 

Die an künfl:lerifcher Wirkung fl:ärkfl:e Gedenk
feier für Brahms gelang dem Badifmen Staats
theater durm das Organ des Bad. Kammermors, 
den Franz Phi I i p p mit unerreimten Erfolgen 
leitet. Er, felbfl: Meifl:er der Vokalkompofition, 
hat mit fimerem Urteil aus der Fülle der Chor
mufik des Meifl:ers ausgewählt, was ebenfo den 
Reichtum des Komponifl:en Brahms aufzeigen wie 
die fingkünfl:lerifme Leifl:ungskraft des Kammer
mors zu glanzvoller Entfaltung führen konnte. 
iWelches Infl:rument des vollendeten Kunfl:gefanges 
Karlsruhe und Baden in diefem Klangkörper be
fitzt, das haben die Bef ucher des fl:ark befetzten 
Staatstheater bei der Brahms-Morgenfeier aufs 
neue erfahren. Denn in der gefanglichen Wieder
gabe der hier interpretierten 17 bedeutenden Chor
werke, der a cappella-Chöre wie der infl:rumental 
mit Flügel, Harfe und Hörnern unterlegten, liegt 
fmließlim die gefamte Kunfl: des Bad, Kammer
mors befchloffen: in der fchlechthin vollendeten 
Aufführung diefer mufikalifch wie technifm hömfl: 
anfpruchsvollen Werke vereinigte fim tatfämlich 
fozufagen die Quinteffenz aller Mühe, mit der 
Franz Philipp diefen einzigartigen Chor von fei
nen Anfängen an bis in die Höhen der reiffl:en 

mufikalifchen Kultur und technifchen Könnerfchaft 
geführt hat. Unmöglich, hier auf Einzelheiten 
einzugehen. Nur foviel zur Zufammenfaffung der 
unendlich gefl:uften Eindrücke: über der Wieder
gabe eines jeden diefer Kunfl:werke lag folme 
Fülle hin- und mitreißender Stimmung ausgegof
fen, von jedem ging fo fl:arker, perfönlimer Zau
ber aus, aus jedem fprach fo ausgeprägte Eigenart 
(nicht nur nach außenhin. wie in den auffal
lend infl:rumentierten Gefängen nach Ruperti und 
Offian), daß man diefe Feier für Brahms als 
eines der fl:ärkfl:en mufikkünfl:lerifchen Erlebniffe 
des vergangenen Winters bezeichnen muß; als 
eines, das den Badifchen Kammerchor aufs Neue 
als ganz unentbehrlimes fmöpferifmes Element 
unferes Mufiklebens erweifl: und in der Entwick
lungsgefmichte der Vereinigung felbfl: markfl:ein
haft den Weg bezeichnet. -

Einen ganz unerwarteten künfl:lerifchen Genuß 
feltener Art bot man den Karlsruher Freunden 
alter Mufik im einfl:igen Diner-Saal des heutigen 
Statthaltergebäudes: Reimsfl:atthalter R. Wagner 
hatte dem Badifmen Staatstheater für einen 
Konzertabend diefen ausgefumt fchönen Saal 
überlaffen. Das war ein ausgezeichneter Gedanke: 
hier klang die Mufik aus der Zeit des Rokoko 
hömfl: perfönlim, und die Koftüme der Mufici und 
Solifl:en erfmienen als durmaus fe1bfl:verfl:ändlim, 
fafl: fo natürlim wie bei den getreuen original hi
fl:orifmen Konzerten im Bruchfaler Fürfl:bifmöf
limen Smloß. Das kleine, exquifite Orchefl:er mu
fizierte frifm, zwanglos auf den Stil der Manu
fkripte von Leo Haßler, G. Ph. Telemann und 
des altbadifchen Kapellmeifl:ers Bodinus eingefl:ellt. 
Konzertmeifl:er Ottomar V 0 i g t geigte fl:raff im 
Rhythmus HändeIs 6. Sonate in E-dur, von Jofef 
K eil b e r t h, dem Dirigenten, auf dem Cembalo 
flink begleitet. Smwer läßt fim entfcheiden, ob die 
Arienvorträge von Mary E f f f' I s g rot h oder die 
Fritz Ha r I ans, unferes gefmätzten Opernmitglie
des, den fiärkeren Beifall fanden. Jedenfalls hatte 
man Grund, {ich über die Koloraturfertigkeit bei
der Künfl:Ier zu freuen, wenn man aum Cimarofa, 
Pergolefe, Paifiello und andre altitalienifme Grö
ßen in Italien felbfl: nach Ausfprache und Temnik 
wieder anders, "genuiner", zu hören Gelegenheit 
haben mag. Der Erfolg des Abends war jeden
falls fehr fl:ark; man darf dem Reichsfl:atthalter 
und dem Staatstheater dafür dankbar fein, daß 
uns diefer intime Mufikgenuß ermöglimt wurde. 

Erwähnung verdient eine kleine Manufkriptaus
fl:ellung alter badifcher Kompofitionen in der Ba
difchen Landesbibliothek, die für die Brahms-Wome 
eine Reihe wertvoller Proben füdwell:deutfchen 
Schrifttums der öffentlimen Befimtigung zugäng
!im gemacht hat. Der Mufik gilt nur ein bei
läufiger Ausfchnitt, aber unveröffentlimte Briefe 
Konradin Kreutzers, fein Originalmanufkript des 
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"Nachtlagers", Kompolitionen alter markgräflich 
badifcher Kapellmeifter und Tondichter erregten 
nicht weniger Teilnahme als alte feltene Anti
phonare aus Klofter Reichenau und ein wichtiges 
Figuralnotenbuch des eben erlt behandelten und 
fozufagen neu entdeckten Homerus Herpol. Als 
neuefte Errungenfchaft kann die Bad. Landesbiblio
thek das Manufkript des Flötentrios von Franz 
Philipp aufweifen und als Leihgabe die Original
niederfchrift feiner oft aufgeführten "Friedens-
melTe". Prof. Dr. Kar! Preifendanz. 

LEIPZIG. Die Neue Leipziger Singakademie 
bramte unter Leitung von Otto D i d a meine 
bunte Folge von Chormufik. Hervorzuheben ilt 
die Uraufführung zweier Chöre aus einem Zyklus 
"Menfchenwandern" von H. Am b r 0 f i u sund 
einiger 3- bis 5!hmmiger Sätze aus dem Zyklus 
"Deutfcher Minnefang" von Wilh. W eis man n. 
Beide Werke zeigen fatztechnifches Können und 
Sinn für klangliche Wirkungen, können aber im 
ganzen nicht überzeugen. Die Sätze von Ambro
fius wirken etwas gebaut. Die Fuge wurde -
vielleicht lag das an der Wiedergabe - nicht 
lebendig. Weismann gelingen die kurzen Formen 
oftmals fehr gut, bei den größeren Formen fehlt 
die Gefch1olTenheit. Warum übrigens diefe un
möglichen hochdeutfchen übertragungen der mit
telalterlichen Dichtungen, die, da fie jeder gefchlof
fenen Form entbehren, auch nicht Grundlage von 
liedähnlichen Formen fein können? 

Der Arbeit des Madrigalkreifes ilt es haupt
fächiich zu danken, wenn Heinrich Schütz allmäh
lich einen ftärkeren Widerhall in Leipzig findet. 
Für Schütz ift das Inftrumentale Steigerung des 
Vokalen. Sein dreichöriges Magnifieat nutzt Po
faunen und Violinen zu glänzenden Steigerungen 
aus. Die Weihnamtshiftorie erreicht mit Hilfe der 
Inftrumente eine ftarke Plaftik der biblifchen 
Szenen. Gerade die für heutige Ohren oft unge
wöhnlichen Klangwirkungen machen das Ganze fo 
eindrucksvoll und geben dem Werk die über
zeugende Gliederung. Die Evangeliftenpartie (von 
W. U I b r i ch t gut ge fun gen) läßt die Ausdrucks
kraft der einftimmigen Linie bei Schütz jeden 
Hörer erleben. Warum läßt lich der Rundfunk 
ein folches Werk, das unter der Leitung von Fried
rich R ab e n f ch lag vorbildlich mufiziert wurde, 
entgehen? Die zweite Weihnamtsmufik von Ma
drigalkreis und Univerfitätskantorei brachte Weih
nachtsgefänge des 16. und 17. Jahrhunderts. Er
freulich ift immer wieder der gute Aufbau der 
Vortragsfolge, die ohne ZugeftändnilTe an den fen
timentalen Gefchmack des Publikums zu machen, 
doch immer wirkungsvolle und packende Mufik 
bringt. Nur durch die ausfchließliche Hingabe an 
die alte Mulik kann diefe Siroerheit des Mufizie-

rens und diefe Stilechtheit Im höheren Sinne er
reicht werden. 

Die Weihnachtsmufik der Thomaner zeigte die 
große technifroe Höhe des Chores trotz der großen 
Schwächung durch erkrankte Sänger. Die Leip
ziger wilTen die Vorzüge des Chores zu fchätzen, 
delTen Knabenftimmen ihm von vornherein einen 
großen klanglichen Vorteil vor gemifchten Chören 
geben. Der Chor folgt mit erftaunlicher Anpaf
fungsfähigkeit dem Willen feines Leiters, Prof. 
D. Dr. Kar! S t rau b e. Die Vortragsfolge machte 
mit elI11gen neueren Melodien ZugeftändnifIe an 
den Gefchmack des Weihnachtspublikums. Nur 
durch die dynamifch aufs feinfte abgetönte, vir
tuofe Darbietung diefer Gefänge konnte eine fenti
mentale Wirkung vermieden werden. 

Die Motetten der Thomaner brachten einige 
Werke junger Komponiften. Rap h a eIs "Ver
fuchung Jefu" bringt mit raffinierter Technik eine 
Verdeutlichung des Textes. Doch ift alles auf 
äußere Wirkung abgeftellt und läßt deshalb voll
ftändig kalt. Das 19. Jahrhundert ift hier zu 
Ende. Hugo D i ft I e r vermag mit feiner Mo
tette aus der "Geiftlichen Chormulik" zu packen. 
Das ift ein mannhaftes, an Schütz gewachfenes 
Mufizieren. Allerdings muß lich Diftler vor be
wußtem Archaifieren hüten. Das Schlimmfte, was 
ihm drohen kann ift Veräußerlichung der Wir
kung. Ernft Pep p i n g verlegt alle Kraft des 
Ausdrucks in die me!odifche Linie. Seine Mufik 
hat eine gewaltige innere Spannung und verrät 
ein ganz außergewöhnliches kontrapunktifches 
Können. Die zwei Sätze aus der "Deutfchen Cho
ralmelTe", zu denen die Thomaner offenfichtlidl 
noch nicht das richtige innere Verhältnis gefunden 
hatten, zeigen die Gefahr der Abftraktion, zu der 
Pepping neigt. Pepping und Diftler haben der 
neuen deutfchen Chormufik, die im Mufikleben 
wieder wefentlich fein wird, zweifellos noch viel 
zu geben. 

In der Weihnachtsmufik des Landeskonfervato
riums ftellte Joh. Nep. D a v i d, der neue Leiter 
der Kantorei des kirchenmufikalifchen Inftituts, ein 
Organum Quadruplum von Perotinus vor die 
überrafchten und am Schluß wohl meifl: enttäufch
ten Hörer Die bauenden Kräfte und Spannungen 
diefer Mufik können nur denen zum Erlebnis wer
den, die um die Mufik des Hochmittelalters Be
fcheid wilTen. Die Verpflanzung in den Konzert
faal (die Fickerfche Bearbeitung reizt allerdings 
dazu) nimmt dem Werk den tragenden Grund der 
kirchlichen Handlung. Den größten Gewinn wird 
diefes Organum den Sängern gebracht haben, die 
mit fichtlicher Begeillerung dabei waren. Und aus 
diefer Tatfame ließe fich eine ganze Menge für 
unfere Mufikentwicklung folgern. 

Gerhard Schwalbe. 
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MüNCHEN. Wie allgemein und herzlich Mün
i d '''hrl'gen A d 0 I f San d b erg e r als 
OIen en 70Ja ..' 

. be f nften und edelften Trager femer Mu-
cmen ru e . f d' b'd f 1l.1·-L fikkultur empfand, erwle en le el en eu Imen 
Veranftaltungen, die zu E~ren ?,es Geburts~ag~
kindes A:attfanden. Es war ~m fchoner und wurdl-

Gedanke der AkademIe der Tonkunft, den 
~~:maligen Schüler zu einer Feierftunde zu laden. 
Prä/ident R. T run k deutete auf Sinn und Not
wendigkeit diefes Aktes, um dann dem Sandberger
fchüler Heinrich K n a p p e das Wort zu laiTen, 
der in ebenfo formvollendeter wie gedankentiefer 
Rede, deren fchönfter &:hmuck die Wärme des 
Herzens war, mit der fie vorgetragen wurde, ein 
Bild des Forfchers, Künf1:1ers und Menfchen Sand
berger entwarf. Diefe Würdigung ftand inmitten 
rahmender mufikalifcher Darbietungen, deren erfter 
Teil Werke umfaßte, die, wie Abacos Triofonate, 
Kanzone und Toccata von J. K. Kerll oder 
Haydns Bariton-Trio in D-dur von Sandbergers 
Forfcherfleiß der mufikalifchen Welt wiederge
fchenkt worden find. Dann fang mit der ihm eige
nen Geftaltungsmacht Paul Ben der ftimmungs
adlige Lieder Sandbergers, während die Herren 
H ä r t I (Violine), D i fc I e z (Cello) und 
S ch m i d - L i n d ne r (Klavier) abfchließend das 
mulikblütige Klaviertrio op. 20 vortrugen. Nicht 
minder eindrucksvoll verlief die zweite Feier, die 
dem Jubilar von der Stadt München zubereitet 
worden war. Zunächft ließ Sandberger an der 
Spitze der Philharmoniker eine der bedeutendften 
der von ihm aufgefundenen Haydnfinfonien (d
moll) in herrlicher Plaftik der Form wie des 
Klanges erftehen. Ein Vertreter der Stadt fchmückte 
den um Münchens Mufikleben hoch verdienten Mann 
mit dem Lorbeer, und Sandberger erwiderte mit 
einer kleinen, köf1:lich humordurchwürztea Auto
biographie, die innewerden ließ, wie jung und 
lebensaufgefchloiTen diefer Siebziger geblieben ift. 
Schließlich erklangen unter der Stabführung des 
Sandbergerfchülers Friedrich M u n t e r Tondich
tungen des Meillers, die Schaufpielouverture, das 
finfonifche Gedicht Viola, der finfonifche Prolog 
Riecio und das Chorftück Waldmorgen, das in der 
Wiedergabe durch den Münchener Madrigal- und 
Oratorienchor unter Alfons B rau n erfrifchendes 
Klangleben atmete. Schöner hätten fich all diefe 
Schöpfungen eines unvergrübelten und natürlichen 
Mufikertemperamentes nicht bewähren können als 
in der unmittelbaren Wirkung, die fie auf die bei
fallsfreudige Zuhörerfchaft übten. 

In der Reihe der Volksfinfoniekonzerte der 
Münchener Philharmonie begrüßte man zwei Gall
dirigenten am Pult. Rolf A g 0 p bellach durch feu
rige Mufikblütigkeit, deren Ausdrucksleidenfchaft 
vor allem zur flawifchen Mufik (Smetanas 

"Moldau" und Borodins 2. Sinfonie) in unmittel
barer Beziehungsverbundenheit lebt. Elifabeth B i
f ch 0 f f erfreute durch eine prächtige Wiedergabe 
von Dvoraks Violinkonzert in a-moll. Gleich Agop 
ift auch Heinz S ch u b e r t aus der Münchener 
Schule erwachfen, um als Dirigent wie als Kompo
nift eine der bedeutendften Hoffnungen unferes 
künlllerifchen Nachwuchfes zu bilden. Der ehe
malige Jofeph Haas-Schüler begann mit der "Hei
teren Serenade" op. 4 I feines einlligen Lehrers 
und machte dann mit dem "Lyrifchen Konzert für 
Bratfche und Kammerorchefter" mit einer Schöp
fung eigener Faktur bekannt. Die immer wieder 
durchbrechende Neigung zu Fugatobildungen und 
die ftarke Betonung des Entwicklungsgedankens 
offenbaren einen um das Problem der Form ernll
haft ringenden Mufiker. Die Romanze, der lang
farne Mittelfatz, mifcht reizvolle Klangfarben, ill 
indes im Kolorit wohl Ilärker als in der Zeichnung. 
Erich Sei d I geftaltete den Solopart als denkbar 
berufener Deuter; er ill ein Spieler von Gefchmack, 
Kultur und Temperament. Mit der abfchließenden 
Wiedergabe von Franz Schuberts 5. Sinfonie in B
dur verriet &:hubert außerordentliche Befähigung 
für plallifche Herausprofilierung der mufikalifchen 
Linie, ausgeprägten Klangfinn und untrügliches Ge
fühl für gemäße Tempi. 

Einen großen Tag erlebte die Staatsoper mit der 
Erftaufführung von Verdis "Macbeth". Die Duo
fzene zwifchen der Lady und ihrem Gatten, die 
Nachtwandelfzene, der herrliche Verbanntenchor in 
a-moll gipfeln zu Höhenpunkten des gefamten 
Opernfchaffens empor, deren Gewalt fich kein 
Mufikfühlender entziehen kann. Seiner ganzen Art 
zufolge bleibt Verdi freilich in den Hexenauftrit
ten eine nordifche Walpurgisnacht fchuldig und 
formt einen füdlichen Hexenfabbath daraus, in dem 
die Nebel minder fchaurig brauen als über der 
fchottifchen Heide, dafür indes mitunter regelrechte 
Walzerflitter glitzern. Hingegen umwebt die Gei
fl:ererfcheinungen im dritten Aufzuge unheimliche 
Klangmagie. Vorzüglich die ganz aus der Mufik 
gellaltete, jeden artillifchen Spiel triebs bare über
tragung durch Georg G ö h I e r. P a f e t t i s Büh
nenbilder und Kollüme hätten nicht entfprechender 
ausfallen können. Die Infzenierung des General
intendanten Wall eck vermochte einen nicht all
täglichen Regiewillen in fzenifche Wirklichkeit um
zufetzen, und Hildegarde Ra n e z a k (Lady), 
Heinrich Reh kern per (Macbeth) fowie Ludwig 
Web e r (Banquo) gelang ein großartiger Ausgleich 
zwifchen Sänger- und Gellaltertum. Der mufika
lifche Leiter Hans K n a p per t s b u f ch wurde 
vom Publikum gleich einem Wiedergefchenkten 
begrüßt. 
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Zum 160. Jahrestag der in München am 13. Ja
nuar 1775 uraufgeführten "Gärtnerin aus Liebe" 
von Mozart brachte man im Relidenztheater die 
fzenifche Uraufführung der Neufaffung und über
tragung der "finta giardiniera" von Siegfried A n
h eiß e r. Der Bearbeiter hat lich des Werkes, das 
vor allem durch die keim hafte Vordeutung des 
fpäteren großen Mozart, aber auch durch manchen 
zündenden Genieblitz zu feffeln vermag, mit denk
bar größtem Taktgefühl und künfHerifchem Infl:inkt 
angenommen. Er entkleidet die Gefl:alt Belfiores 
des ihm im Original angedichteten Adelsdünkels 
und hängt diefen der rein komifchen Gefl:alt des 
Podefl:a als Buffemäntelchen um, er verwandelt 
das peinliche Verrücktfein der bei den Liebenden in 
ein erträglichere~ Entrücktfein, ohne freilich die 
dramaturgifchen Schwächen des alten Budtes völlig 
aufheben zu können, das eigentlich in der Mitte 
des zweiten Aktes zu Ende ifl:. Die Mulik hat An
heißer unangetafl:et ge!affen; der Strauß der Arien 
befl:rickt durch den Duft der empfindungs vollen, 
die Glut der leidenfchaftlichen und den frifchen 
Humor der buffone,ken Stücke; von den Finalis 
entzückt das erfl:e durch feine geniale Durchlichtig
keit der Form, das zweite dank feiner Farbigkeit. 
Gelingen Mozart auch noch nicht dUr<:hweg ausge
rundete Charaktere, die Kunfl: der Seelenfchilde
rung ifl: bereits zu hohem Rang entwickelt. An
heißers überfetzungsgrundfätze erhärteten ihre 
Richtigkeit vor allem in der vorbildlichen, aus 
differenziertefl:em rhythmifchen Gefühl geborenen 
übertragung der Rezitative. Das Werk, von Carl 
5 e y dei liebenswürdig infzeniert und von Karl 
F i f ch e r ebenfo dirigiert, follte in der hervor
ragenden Befetzung durch Anny von Kr u y s -
w y k (sandrina), Felicie H ü n i - M i h ase e k 
(Armida), Cäcilie Re ich (Ramiro) Marta S ch e l
I e n b erg (Serpetta), Fritz Kr a u ß (Belfiore), 
Carl seydel (Podefl:a) und Theo Reuter 
(Nardo) auch bei den künftigen Mozartfefl:fpielen 
einen Ehrenplatz erhalten. Dr. Wilhelm Zentner. 

N ÜRNBERG. In einer Beziehung läßt lich 
eine beträchtliche Intenlivierung des Nürnberger 
Muliklebens fefl:fl:ellen: In der erfreulich großen 
Beachtung, die neuen Werken und lebenden Kom
ponifl:en zuteil wird. Die Auseinanderfetzung mit 
dem Schaffen zeitgenöffifcher Muliker, die mit 
ernfl:em Stil willen in mulikalifches Neuland vor
fl:oßen und neben neuen Formen des Kunfl:werks 
auch neue Formen der Kunfl:übung erfl:reben, ifl: 
in den "Kammerkonzerten zeitgenöffifcher Mulik" 
und in den "Nürnberger Sängerwochen" eine 
äußerfl: rege und produktive. Auch die "NS
Kulturgemeinde" fl:ellt ihre umfaffende Organi
fation zuweilen der Arbeit des fchöpferifchen 
Nachwuchfes zur Verfügung. Dazu kommt der 
erfreuliche Ehrgeiz fl:rebfamer Vereinsleiter und 

Schulmuliker, die lich in letzter Zeit mit begrü
ßenswerter Regfamkeit um einen lebendigen Kon
takt mit dem Kunfl:werk der Gegenwart bemühen. 

Wir verdanken diefern Ehrgeiz in Nürnberg 
neben der Erfl:aufführung der "Chrifl:nacht" von 
Jofef Ha a s (Städtifches Konfervatorium der Mu
lik) noch die Uraufführungen zweier großer weih
nachtlicher Zyklen. Der Nürnberger MGV und 
Klinkfche Kammerchor hoben ein neues Werk des 
fehr produktiven jungen Bambergers Karl S ch ä -
fe r aus der Taufe: das "Weihnachtsoratorium" 
(Text von Anton Dörfler) für gern. Chor, MCh., 
Soli, Orgel, Cembalo und Kammerorchefl:er op. 30. 
Schäfer ordnete fein vitales modernes Stilempfin
den der befchaulichen Metaphylik der Dörflerfchen 
Dichtung und den an lich volkstümlichen Grund
elementen des myfl:ifchen Vorwurfs unter. Er 
fand in der fl:rengen Anlage des Formalen, in 
dem reichen Einfatz großzügiger polyphoner 
Strukturen, in den typifchen motivifchen und 
rhythmifchen Entwicklungen diefer rein tonalen 
Mulik den Anfchluß an die großen Oratorien
meifl:er des Barock. Die Klangwucht breit fl:rö
mender Choräle und der kunfl:volle, von hervor
ragendem fatztechnifchen Können zeugende Auf
bau kontrapunktifmer Großformen verlieh den 
Chören eine fl:arke Eindruckskraft. Durch die 
Eigenart des verinnerlicht geführten Sopranfolos, 
die Cembalo-begleiteten, ausdrucksvollen Rezita
tive der Baritonpartie und durch die zum Teil 
dominierende Stellung des vorübergehend orienta
lifch kolorierten Orchefl:ers werden lebendige 
fl:immungsmäßige Wechfe1beziehungen gefchaffen. 
Waldemar K li n k, der lich fchon mehrfach große 
Verdienfl:e um die Förderung neuzeitlichen Chor
fchaffens erwarb, forgte für eine Wiedergabe von 
vorbildlicher Werktreue. Für die Solopartien 
fl:anden in der Nürnberger Sopranifl:in Henriette 
K I i n k - S ch n eid e r und in Georg G 0 Il 
(Deutfches Opernhaus Berlin) ausgezeichnete, 
fl:immlich und künfl:lerifch hochbegabte Interpreten 
zur Verfügung. Cembalo und Orgel wurden 
vom Komponifl:en und von Chrifl:ian F i f ch e r 
zuverläffig betreut. 

Bei feiner "Weihnachtskantate für Solofl:immen, 
gern. Chor, Kinderchor, Sprecher und Orgel "Vom 
Tode zum Leben" op. 89 (Worte von Erna Scholl
Schier) ließ lich Bruno S tür m e r in hohem 
Maße von dem Befl:reben leiten, eine volksnahe 
Ausdruckskunfl: zu fchaffen. In der tonal ge
bundenen Kontrapunktik der bewegten Chorfätze 
pulliert dramatifches Leben; daneben finden lich 
Reminifzenzen an Gregorianik und fpätantike 
Pfalmodie, in denen, wie in einigen homophonen 
Chören, eine eigenartige, durch ihre myfl:ifchc 
Verfonnenheit ergreifende Stimmungshaftigkeit er
zielt wird. Eine Reihe alter Choralmelodien 
wurde als cantus firmus dem Kinderchor zuge
wiefen, zu dem die übrigen Stimmen verfchiedent-
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rch . trefflicher Ausarbeitung als polyphone 
I IOk g treten. Die gefühlsmäßigen Grund-

I
Umrand un kompolitorifchen Behandlung lind durdl 
agen er T KI" V h . ß " 

die Vierteilung ddes Fexteds :: ~ged' '! er
f 
e~ ulng , 

E f"Il ng" un "reu e em eutlg enge egt. 
O' r ~ uwendung neuerer Stil prinzipien befchränkte 
B le nStürmer auf den Orgelpart und die Solo
a~:en für die wohl in allen Fällen der Auf
f~:;rungspraxis gefchulte Kräfte zur Verfügung 
aehen, die lich in den Eigenheiten einer labilen, 
erweiterten Harmonik und freizügiger melodifcher 
Führungen zurechtfinden. Die Aufführung durch 
den Efche-Chor unter der umfichtigen und ziel
bewußten Leitung Willy E f ch e s entfprach in 
vollem Umfang. Das Solifl:enenfemble - Elli 
D 0 e r r e r (Breslauer Opernhaus), Cläregerda 
R i e g ne r-Frankfurt, Harry K I i e man n-Nürn
berg und Hermann Gut t end 0 b I e r-München 
- war nicht durchwegs einheitlich. Den fchwie
rigen Orgel part behandelte Rudolf Zar t n e r 
manuell gewandt und mit überlegenem Stilgefühl. 

Ebenfalls in einer weihnachtlichen Aufführung 
hörte man neue "Weihnachtslieder" von Rudolf 
Her b fl:. Der Komponift hat fich als unermüd
licher fränkifcher Folklorift mit den Gegeben
heiten unverfäIfchter, mit Brauch und Volkstum 
innig verwachfener Melodiebildungen und mit 
einer fchlichten, landfchaftlich gebundenen Satzes
weife vertraut gemadlt ("Bayerifche Tänze" 
op. 15, "Tänze aus der Oberpfalz" op. 19, 
"Fränkifche Suite" op. 24). Diefe Arbeiten kamen 
ihm bei der Geftaltung der feinfinnigen kleinen 
Weihnachtsftimmungen fehr zu gute. Der Sing
/l:imme lind auf fchlichtefl:er und doch keineswegs 
vulgärer harmonifcher Bafis wirkfarne Entfaltungs
möglichkeiten zugeteilt, die von Käthe D ö b e -
re i n e r (am Flügel: der Komponifl:) mit fchöner 
fanglicher Kultur verfl:ändnisvoll ausgewertet 
wurden. 

Max G e b h a r d, der neue Direktor des Nürn
berger Konfervatoriums, ftellt mit feinen "Variatio
nen über das alte Kinderlied ,Der Gutzgauch auf 
dem Zaune faß' für Liebhaberorchefter, op. 29" 
an das inftrumentale Können und an die geiftige 
Aufnahmefähigkeit einer Amateurvereinigung er
hebliche Anfprüche. Die einwandfreie Bewälti
gung des prächtigen, verhältnismäßig groß ange
legten Werkes würde auch einem Berufsorchefl:er 
zur Ehre gereichen. Mit einer unerfchöpflichen 
Fülle an gefchmackvollen, eigengearteten und mit 
frifchem mulikantifchen Geift erfüllten Einfällen 
wird das fchlichte Kinderliedchen vielfeitig abge
wandelt. Die durch ihre harmonifche und fatz
technifche Auflockerung denkbar wirk farne kontra
punktifche Verarbeitung, die in reizvollen moti
vifchen Miniaturen liebenswerte Züge herzerfri
fchenden Humors aufweift und andererfeits auch 
Vor der Eindringlichkeit kantiger polyphoner 

Linienführungen nicht zurückfchreckt, gewinnt noch 
durch Gebhards fortfchrittlich orientierte Infl:ru
mentation. Sehr fympathifche Liebhaberfätzchen 
fchrieb der vor allem als Chorkomponift bekannte 
Fürther Hans La n g mit der "Suite von vier 
Stücken für Flöte, Oboe, Trompete, Triangel, 
Klavier und Streichorchefl:er op. 40". Der flüfIige, 
durchaus im Tonalen verankerte Satz weift in 
feinen akkordlichen Bindungen und in der Anlage 
der Thematik auf eine intenfive Befchäftigung des 
Komponiften mit der Infl:rumentalmufik des 16. 
und 17. Jahrhunderts hin. Die faubere technifche 
Arbeit und der Reichtum kerniger mufikalifcher 
Ideen wird Liebhaberorchefl:ern, die lich mit aus
gefprochen "moderner" Stilproblematik nicht gern 
abquälen und doch Neues bringen wollen, fo viel 
Freude machen wie etwa das Studium der alten 
Scheinfchen Suitenfammlung "Banchetto musica!e". 
Das aus ftrebfamen Dilettanten zufammengefetzte 
Orchefl:er des Vereins Merkur bewies unter der 
Leitung Max G e b h a r d sund Kzm. Ludwig 
S ch u ft e r s bei den Uraufführungen eine fehr 
beachtliche Leiftungsfähigkeit. Kar! Foefel. 

P!RNA i. Sa. (Uraufführung: Rudolf 0 ch 5, 

~Die Gefchichte von der Geburt Chrifti".) In 
Pirna fand am 18. Dezember 1934 die Urauffüh
rung eines neuen Werkes des Dresdner Komponi
fl:en Ru d 01 f 0 ch 5 ftatt, die fl:arkc Beachtung 
fand. Die Weihnachtsgefmichte nach dem Evan
gelium Lukas durchbrochen von Gedichten alter 
deutfcher Myftiker ifl: der Inhalt. Das Ganze ift 
oratorien haft gefaßt in eine weitgefpannte Mufik 
voll dramatifcher Gegenfätzlichkeit. Das Schwer
gewicht liegt auf den Orchefl:erepifoden, die in 
reicher klingender Infl:rumentation dahinfließen. 
Durch das ganze Werk zieht fich die Partie des 
Evangeliften, zuweilen abgelöft von der Stimme 
der Verkündigung. Die Chöre find teils betrach
tend, teils nehmen fie die Worte der Verkündi
gung auf und führen fie zu jubelnden Steigerun
gen. Das Werk fl:ütZt lich vor allem auf die 
Mittel einer reimen Harmonik. So wachfen auch 
die melodifchen Schwünge ganz aus dem harmo
nifchen Grund heraus. Eine Chorfuge zeigt zwar 
Beherrfchung der Form, aber fie fl:eht eben damit 
unvermittelt im Ganzen. Von feinem Gefchmack 
zeugt jedenfalls die Wahl der Texte. 

Am Erfolge der Aufführung hatten vor allem 
teil die ausgezeichneten Solifl:en Marianne 
Ha h n e - Leipzig (Sopran) und Günther Bau m -
Dresden (Bariton). Die Orgel fpielte Günther 
La n ger. Die Stadtkapelle meifterte den um
fangreichen Orchefl:erpart gefchickt und ausgegli
chen. Die Chöre (Trinitatischor und MGV Am
phion) waren ficher und tonrein. Kantor Hans 
F e ft, der die Aufführung vorbereitet hatte, leitete 
gewandt und forgfältig. er.-

1 
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PRAG. In einem Chorkonzerte des Prager Deut
fchen Singvereins gelangte durch Dr. Heinrich 
S wob 0 d a ein Chorwerk des fudetendeutfchen 
Tonfetzers Hans Fe i e r tag zur Uraufführung. 
Es nennt lich "Gebet" und iit nach einem gedank
lich und in der Form wundervollen Gedichte 
Walters von der Vogelweide als Kantate für fechs
itimmigen Chor, Baritonfolo und Orchdl:er kom
poniert. Feiertag fiammt aus der fudetendeutfchen 
Stadt 'Kornotau, fiudierte in Wien bei Prof. Franz 
S ch m i d t und lebt gegenwärtig in Prag, um fei
ner Kunfi die Wege zu bereiten. Der große und 
echte Erfolg feiner uraufgeführten Kantate wird 
hoffentlich dazu beitragen, die Zukunft diefes 
kaum dreiundzwanzigjährigen hoffnungsvollen Ton
künfilers licherzufiellen. Denn fein von tiemem 
künfilerifchen Ernit und bedeutendem technifchen 
Können zeugendes Erfilingswerk hat berechtigtes 
Auffehen erregt und auf Feiertag als auf einen zu 
Großem berufenen Muliker aufmerkfarn gemacht. 
Feiertags Kantate "Gebet" ift nicht nur ein in der 
Form bedeutendes Werk, fondern zeichnet lich auch 
durch inhaltliche Schönheit und Größe aus. Die 
Form iit fünfteilig; lie läßt deutlich drei Chor
und zwei Solo-Abfchnitte erkennen, die durch in
ftrumentale Partien fymphonifcher Art unterbro
chen werden. In der Durchführung fällt eine fchön 
gearbeitete Fuge ebenfo auf wie kunftvoll geglie
derte pafIacagliaartige Variationen. Der Chorfatz 
ift reich polyphon, vielfach imitatorifch gehalten 
und läßt die einzelnen Stimmen wechfelweife zur 
Geltung kommen. Große Gradationen bilden die 
wirkungsvollen AbfchlüfIe diefer Chorfätze und 
verdichten die flrenge GefchlofIenheit der Form. 
Die Anlehnung an Bachs Kantaten-Mufter ift bei 
der Mulik Feiertags nicht minder zu fpüren wie 
feine Liebe zum Brucknerfchen Vorbilde; jene er
kennt man in der FafIung der PafIacaglia, diefe in 
den großartigen Sequenzen des Schluß teiles des 
Werkes. Infirumental fällt in Feiertags Kantate 
die liebevolle Behandlung der Holzbläfer auf und 
die häufige folifiifche Führung einzelner Inftru
mentenfiimmen. Die inhaltliche Schönheit und 
Größe des Werkes gipfelt in der abgeklärten In
nerlichkeit feines Ausdruckes und in feiner edlen 
Stimmungszeichnung. durch die Dichtung und 
Mulik zu einheitlichiter ethifcher und äfihetifcher 
Wirkung verbunden lind. St. U. 

REICHST~DT i. Sa. Eine Pioniertat im 
felbfilofen Dienfie hoher kirchenmulikalifcher Mif
lion und der Förderung lebender Tonfchöpfer 
vollbrachte am 16. Dezember 1934 in der Kirche 
zu Reichfiädt bei Dippoldiswalde (fächfifches Erz
gebirge) der dort feit Jahrzehnten mufikalifch 
fruchtbringend wirkende Paul Gerhardt-Schüler 

Kantor Georg Hel b i g mit einer nUr kirchliche 
Werke feines Lehrers bringenden glänzend gelunge
nen mulikalifchen Abendfeier, eine um fo höher zu 
bewertende Pioniertat darfiellt, als lie auch den 
Bewohnern kleinerer Landgemeinden, die lich nicht 
an dem mulikalifchen Segen großer Städte laben 
können, einmal reine, edle kirchenmulikalifche 
Kunfi nahebringen follte. Unter der Mitwirkung 
hervorragender Kräfte aus Freiberg i. Sa.: Frau 
L. S ch e 1 b a eh - P fan n ft i e h I mit geifilichen 
Soprangefängen 0P' f, 8, 20, 21 und 29, und aus 
Dresden: W. Rot hund H. D 0 fi, die insbe
fondere das "Weihnachtspafiorale" aus der Kan
tate "Kriegsweihnacht" op. 23 und die "Abend
mulik" op. 28 für Violine und Cello zu wunder
voll verinnerlichter Wiedergabe brachten, wurden 
die Orgelwerke op. f, 12, 17/III und 30 (von 
Paul Ger h a r d t felbfi interpretiert) und die 
gemifchten und Frauenchöre op. 10, 19/1, 25 und 
26, vorzüglich dargeboten, durch den in jahre
langer Erziehungsaroeit trefflich gefchulten Chor 
der "Reichfiädter Kantorei", neben den meifier
haften Sologefangs- und Infirumentaldarbietungen 
Glanzpunkte diefes Paul Gerhardt-Abends. G. 

WÜRZBURG. Beglückender Auftakt der Kon
zertzeit 1934/3f war Bruckners fchon in die all
umfafIende Unendlichkeit feiner Kunfi führende 
Vierte, die Hau s e g ger mit den Münchner Phil
harmonikern prachtvoll aufbaute. Herrn. Z i I -
ch e r eröffnete die Orchefterabende des Staats
konfervatoriums mit Bachs Ouvertüre D. Wird 
das Bach-Jahr endlich die "Kunfi der Fuge" hier
her bringen? Carl W i t t e r fpielte Händels 
'Kontrabaßkonzert d, Hob 0 h m Brahms' Klavier
konzert d; der neue Lehrer für Horn Fritz Hut h 
begeifierte durch feinen edlen Ton. Bedeutfam 
Zilchers Ausdeutung von Carl H ö II e r s "Hym
nen für Orchefier", In einem Bläferquintett er
wies lich der neue Lehrer für Flöte, Hermann 
Z a n k e, als feinlinniger Kammermuliker. In 
Soloabenden hinterließen die tiemen Eindrücke 
der iteil aufwärtsfirebende Cellifi H ö 1 f ch e r 
und der geniale Chopinfpieler H ö h n. Julius 
P atz a k, Fritz W 0 1 f fund Hildegard R a n -
c z a k vermittelten leider gar kein neues Liedgut, 
um fo mehr Freude hatte man an H. H. Ni f -
fe n s Einfatz für Gretfchaninoffs breitfirömende 
Lyrik. Einem Beethoven-Sonatenabend gab das 
hohe Können, die tieffchürfende Mulikalität unfe
res Meifiergeigers Ad. Schi e r i n g Gewicht; Be
gleiter war Heinz K n e t tel, der in feinem 
Klavierabend in Regers Telemannvariationen fein 
Virtuofentum glänzen ließ. 

Dr. Bert Friede!. 
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R u N D F u N 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART Der mufikalifche Ertrag des Dezember 

bei beiden Sendern weniger reich als in Ein
w~~eiten intereifant. Auffallend war das geringe 
~aß an mufikalifcher Nutzung der Advents- und 
Weihnadttsthematik gegenüber fpielerifdten Weih
~adtts-Nettigkeiten, bei denen Mulik und Text ins 
Kitfdtige abrutfdtten. Umfo mehr war die über
tragung der Aufführung von Philipp Wo I f rum s 
"Weihnadttsmyfterium" durch den Heidelbergcl' 
Bachverein unter Dr. Hermann Pop p e n zu be
grüßen. Das durch die Schlichtheit feiner geiftigen 
Haltung und dic Einbeziehung alten Liedguts 
wahrhaft volkstümliche Werk, das in feiner Frifche 
nidttS eingebüßt hat, wurde zum Adventserlebnis 
im Stuttgarter Programm. Poppen und Heidelberg 
leifteten Gewähr genug für eine ausgezeichnete 
Aufführung an der Stätte von Wolfrums unver
geßlichem Wirken. 

Mit einem Adventskonzert - GeiftIiche Lieder 
aus Regers op. 137 und altdeutfche Lieder in Hugo 
HoIles Bearbeitung - verfchaffte lich die junge 
Mannheimer Madrigal - Vereinigung Dr. Ernft 
C rem e r s Beachtung. Allmählich fcheint man 
lich bei beiden Sendern ftärker auf die mulikkul
turell für den Funk doch fehr bedeutfame Chor
mufik zu belinnen. Frankfurt ließ im Wetterauer 
Dom vom Funkchor unter Paul Bel k e r alte 
;Weihnachtslieder in Sätzen von Haßler und Pach
elbel fingen, die von der Qualität des Chors über
zeugten. Die Umrahmung mit zugehörigen Choral
vorfpielen von Buxtehude, Haßler und Pacheibel 
auf der herrlichen Barockorgel beforgte Reinhold 
Me r t e n mit feinem Stil- und Klanggefühl. 

Die Aufführung "Deutfcher Lieder für Frauen
chor" durch die Frankfurter Singakademie unter 
Prof. Fritz Ga m b k e führte mit ihrem Programm 
in das zeitgenöififche Schaffen. Die dreiftimmigen 
"Jugendlieder" von Heinrich Kafpar Schmid und 
die wundervoll befchwingten "Hymnen an den 
Frohfinn" von Jofeph Haas kamen mit prächtiger 
Difziplin zu fchönfter Wirkung. Energifche Ein
fatzbereitfchaft für das Schaffen der Gegenwart 
war aus einem Stuttgarter Orchefter - Konzert 
"Junge deutfche Komponiften" zu vernehmen. Man 
hörte von Ferd. D r 0 ft eindringlich interpretiert 
Lothar W i n d f per ger s "Lützow-Ouvertüre", 
eine phantalievolle, figürlich reiche Paraphrafe 
über Webers Lied und die "Samland-Suite" des 
Oftpreußen Otto B e f ch, die in ihrer impreifio
niftifchen Klangmalerei den Humperdinck-Schüler 
gUt auswies. Davon hoben lich Karl H ö I I e r s 
"Hymnen über gregorianifche Choralmelodien" 
fcharf ab, in denen der hervorragende Haas-Schüler 
trotz eines erheblichen formal-gedanklichen Auf
wands eine reiche polyphone Kraft entfaltet. 

K K R I T I K 

Weiterhin bemerkenswert waren in einem Frank
furter Konzert unter R 0 s bau d s Leitung Bufo
nis "Tanzwalzer"-Vodludie zum Fauft-Reigen 
neben dem von K u I e n kam p f f glänzend ge
fpielten Violinkonzert op. 35 a und einem Neu
jahrskonzert die "Idomeneo" -Suite des gleichen 
Komponiften, eine gelungene Wiederbelebung von 
Lifzts "Mazeppa" (von Stuttgart unter D r 0 ft) 
und fchließlich in einem Konzert, das die fünf
zehnjährige mulikalifche Grenzwacht des "Landes
finfonieorchefter für Pfalz und Saargebiet" unter 
Ernft B 0 ehe s verdienter Führung ehrte, Gott
fried R ü d i n ger s Romantifche Serenade op. 9 
und Boehes vornehme linfonifche Impreifion "Taor
mina" in einer für die Qualität des Orchefters 
zeugenden Wiedergabe. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Seine Arbeit 
im letzten Monat des alten Jahres und zu Beginn 
des neuen kulminierte in der Herausftellung z e i t
gen ö f f i f ch e r Mufikwerke. Ob diefe nun mehr 
dem Bezirk des Unterhaltungsmäßigen angehörten 
oder im üblichen Sinne künftIerifche Wirkungen 
anftrebten, jedenfalls jft es ein pofitiver Wert, daß 
Hamburgs Mikrophone im hohen Maße den Leben
den zur Verfügung gefteUt werden. Es bleibt zu 
hoffen - der Wunfdl fei wiederholt -, daß der 
der öffentlichkeit noch nicht bekannte Nachfolger 
des demnächft ausfcheidenden Gcneralmulikdirek
tors Jofe Eibenfchütz die feiner wartende Auf
gabe der Herausbildung einer ftarken und ergie
bigen Pflege des großen finfonifchen Repertoires 
energifch und ziel bewußt in Angriff nimmt. Wir 
möchten ja nichts geringeres, als daß im Rahmen 
der Reichs- und Ringfendungen Hamburg nicht nur 
als die Welthafenftadt und als Sammelpunkt nie
derdeutfchen Wefens zur Geltung kommt, fondern 
mit innerem Gewicht auch für die hohe und 
hödlfte mufikalifche Kunft aus alter und neuer Zeit 
in repräfentativen Aufführungen eingefetzt wird. 
Die Anftrengungen, die in Richtung der neuen 
Mufik in den letzten Wochen hier gemacht wur
den, haben fchon fo bedeutungsvolle Ergebniife ge
zeitigt wie die dem ganzen Reich geltenden Ur
fendungen zweier groß angelegter, formal und 
ideell neuartiger Werke von Hugo D i ft I e rund 
Hermann Erd I e n. Aus diefer Tatfache geht klar 
hervor, daß die hier konfequent und methodifch 
kultivierte zeitgenöififche Mufik mit Recht als fpe
zififche Arbeitsleiftung des Hamburger Senders 
von der Reichsrundfunkgefellfchaft angefehen und 
ausgewertet wird. An anderen SteIlen mag es fo 
fein, daß die alte Mufik die Bafis für die neue ift. 
Ob es nun Zufall oder Beftimmung war, daß der 
FaIl in Hamburg gerade umgekehrt liegt, - wir 
haben die Pflicht, einmal die unmittelbare Frucht
barkeit des Hamburger Arbeitspenfums anzuerken-

d 
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nen, und andererfeits ~u erwarten, daß nunmehr 
zu dem Neuen das große, gute Alte als unent
behrliche Ergänzung mit gleicher Aktivität hinzu
gefügt wird. 

Unter den mandterlei hier edlmalig bekannt
gemamten Werken verdienen eine Erwähnung eine 
parodiftifche "Kitfchkurzoper": "Petroleumquellen 
und Mädchenehre" von Hugo H art u n g mit der 
Muuk von Bernhard Eich h 0 r n, die mit Laune 
(und hintergründigem Ernft) zeigte, wie die bloße 
Routine verbunden mit Phantauemangel auch die 
beften Dinge ins Lädlerliche, ja Kitfchige hinein
zieht. - D i ft I e r hat Schillers "L i e d von 
der GI 0 ck e" in einer zum Teil betont primi
tiven Kompoutionsweife zur aktuellen Funkform 
umzuwandeln gefucht und eine in ihrer Art zwin
gende Löfung gefunden. - Der edle Weihnamts
tag bot ein ergreifendes K r i p p e n f pie I aus 
H a n n 0 ver "Maria durch die Heide ging" mit 
der fchlicht-klaren Mufik (Lied verarbeitung) von 
Otto Ebel von S 0 f e n. - Als ein befonderes 
Ereignis hat Hermann Erd I e n s, der in diefer 
Zeit audI in der Reihe der "Norddeutfchen Kom
poniften"-Abende mit Ka m me rm u f i k w er
k e n vertreten war, "S aar - K a n tat e" zu 
gelten, die das bekannte Saarlied zur thematifchen 
Quelle macht, und nadt deren Weitung zum Strom 
in das Meer umfaffenden Volksgefanges mündet. 
Hier ift nicht aus äfthetifchen überlegungen eine 
neue Form geboren - Webers Chorgerneinfchaften 
find nur ihrer Bezeichnung nach ein ähnlidles -, 
fondern aus einer zwingenden Eingebung wurde 
die hörende Maffe zu einer fingenden Gemeinfchaft 
umgewandelt. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Im Vordergrund 
der Beachtung fteht der fämtliche Sinfonien um
faffende Brucknerzyklus, den GMD We i s b a eh 
gegenwärtig durchführt und der jetzt bis zur 
Dritten gediehen ift. Es kommt der Sache nur 
zugute, daß, im Gegenfatz zu dem gleichen Unter
nehmen früherer Zeiten, eine einzige hierfür be
fonders geeignete Perfönlichkeit aUe Sinfonien lei
tet; und wenn es noch eines Beweifes bedurfte, 
daß nach dem Ausfcheiden Carl Mucks aus dem 
Mufikleben Weisbach wohl der befte und repräfen
tative deutfche Bruckner-Dirigent ift, fo wurde er 
hier geliefert. über die Erfte, die in der Linzer 
Faffung geboten wurde, erfcheint ein Sonderbericht. 
Befonders wertvoll war uns wegen ihrer Seltenheit 
die Zweite. Es ift ja richtig, daß in den Eckfätzen 
der große Atem der anderen Sinfonien nicht weht; 
aber die allgemeine Vernamläffigung diefes mufi
zierfeligen Werkes ifr keinesfalls gerechtfertigt. 
Die Dritte war bemerkenswert wegen der Klarheit, 
mit der fie im Lautfprecher klangliche Wirklichkeit 
wurde. 

Im Konzert am edlen Weihnamtstag brachte 
Weisbach wieder einen wenig bekannten Haydn 

mit der bei ihm gewohnten Feinheit der Ausfüh
rung. Die Kürzung in Regers Hillervariationen, 
die ideal fchön wiedergegeben wurden, hätte uch 
wohl vermeiden laffen, wenn das Programm nicht 
durch die in diefen Tagen ohnehin ftark frrapa
zierten Weihnachtslieder belafret worden wäre. 

In der Kantate "Süßer Troft, mein Jefus 
kommt" machte Irmgard Gen z e 1- R 0 e h I i n g 
einen wefentlich günftigeren Eindruck als in der 
Kirche. Henriette L e h n e, Hanns F 1 e i f ch e r 
und Fred D r i f fe n bewährten lich wieder als 
edlklafTige Bach-Solil1:en. Dagegen fchienen bei der 
Solokantate .. ]audIzet Gott in allen Landen" aus· 
reichende Probemöglichkeiten nicht zur Verfügung 
gel1:anden zu haben, da einmal das Zufammenfpiel 
der letzten Genauigkeit ermangelte und da auch 
die Stimme der im übrigen ftilficheren Soliil:in 
Helene F a h r n i im Lautfprecher fehr hart klang. 
Sehr anzuerkennen ift die virtuofe Wiedergabe der 
fchwierigen Clarinpartie durch Heinrich Te u b i g. 

Die fchöne Hörfolge "Dreißig deutfche Dome 
läuten die Chrifrnacht ein" wurde nidlt zuletzt 
durch die Mitwirkung der Thomaner und der 
Univerfitätskantorei zu einer Sendung, die vor 
allem den Deutfchen außerhalb der Grenzen einen 
anheimelnden Weihnachtsgruß vermittelt haben 
wird. Mit Recht nahm unter den weihnachtlichen 
Sendungen das Erzgebirge als volkskundlich ergie
biges Gebiet einigen Raum ein. 

Als Uraufführung gab es "Gefegnet fei, der da 
kommt im Namen des Herrn", Text von Hans 
Peter Schmiedei, Mufik von Hermann A m b r 0 -

f i u s. Durch feinen Reichtum an Gegenfätzen 
erweift fich das Werk als außerordentlich funk
wirkfarn. Die Muuk mifcht bewährte, zum Teil 
aber auch recht verbrauchte Mittel der klanglichen 
Dadlellung. Nach den zahlreichen, im letzten Jahr 
aufgeführten neuen Kompoutionen von Ambrollus 
will es uns fcheinen, daß diefer zweifellos begabte 
Komponifl: zu einer wirklidlen Eigenprägung im
mer noch nicht gelangt ift. Wir würden uns 
freuen, wenn im neuen Jahr die Qualität über die 
Quantität die Oberhand gewinnen würde. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Ein Vergleich: 
Weihnamt 1932 wurde mit 27 diesbezüglichen 
Sendungen befcheidet; 1933 waren es fchon 37, um 
dann I 9 3 4 auf 25M u f i k - und 3 0 W 0 r t
fe i ern anzufchwellen. Was wir damals fchon 
betont haben, wolle doch fürs nächfte Jahr gelten. 
In der Befchränkung erft zeigt uch der Meifter! 
Anfratt wie heuer elf (lange) Tage Weihnacht 
vorzubereiten und zu feiern, wird fich für die Zu
kunft empfehlen, nur die F e ft tag e fe I b ft 
mit weihnachtlichem Klang zu fchmücken. Im üb
rigen fei anerkannt, wie forgfam gepflegt "Werk 
und Wiedergabe" waren. 



F 

7 

Heft 2. ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

A fon/1:en j{! zu vermelden, daß nach wie vor 
d' nrn/1:e Mufik einen Verzweiflungskampf gegen 
~e ~lut an "Unterhaltung" kämpft. Wir haben 
• C Bericht "Funk fragen II" die Peripherie des 
;nroblems zu erreichen verfucht; wir werden auf 
die Begriffe "Unterhaltung und Kultur" zurück
kommen müffen, denn die Ausblicke ergeben völlig 
ne~e Gefichtspunkte. 

Das N ü r n be r ger S t a d t t h e a t e r fchickte 
eine quicklebendige Sendung der "Luf1:igen Weiber 
von Windfor" Nicolais. Vom Senderaum aus 
brachte S tut t gar t "Hänfel und Grete1" als 
Kurzoper! Schade, das Werk auf eine Stunde 
zufammenf1:reichen zu müffen; denn der unfagbare 
Charme gerade einer folchen Märchenoper geht 
verloren, wenn nur die Rolinen draus vorgefetzt 
werden. Den 2. Akt "Trif1:an und Holde" endlich 
fehickte M ü n ch e n. Viele Funkhörer werden be
dauert haben, daß damit doch nur ein (künf1:leri
fehes) Bruchf1:ück gefendet wurde. Man f1:elle aber 
in Rechnung, daß wir froh und dankbar fein müf
fen, wenn überhaupt folch hochf1:ehend ernf1:e An
gelegenheit geboten wird!! übrigens intereffant, 
mit welch furiofem Tempo Hans A. W i n t er 
Handlung und Mulik vorwärts trieb. 

Aus W i n t crs S y m p h 0 nie k 0 n zer t e n: 
eine phantall:ifche Begabung if1: Poldi Mi I d n e r, 
die das c-moll-Klavierkonzert Rachmaninoffs in 
Gell:altung und Technik gleich meill:erlich fpielte. 
Eine Ur auf f ü h run g: die Hymne für Altfolo, 
Chor und Orchell:er von Ernll: Schi f f man n. 

Händel mit Beethoven verfchmolzen muß wirken! 
So klingt das Werk klaffifch fchön, ill: in Gefin
nung und Können wahrhaft klaffifch. Aber Jugend? 
Jugend, die frohgemut zum Experiment greift, 
damit im Ergebnis den Grundll:ock legt zu eigen
rnachtvoller Perfönlichkeit, die ihre Zeit bef1:immt. 
Diefe Jugend findet lich im Hymnus Schiffmanns 
nicht. Eine Aus g r abu n g: Joachim Ra f f s 
Wal d f y m p h 0 nie. Wie zahm und brav 
raufcht diefer deutfche Wald Gewiß, im Sinne 
wohlklingender Gelehrfamkeit ifl: die Symphonie 
vorbildlich gearbeitet. Wir von Heute brauchen 
Sturm und Leben. So genügt die Waldfymphonie 
Raffs nicht. Genau dasfelbe Bild ergab lich beim 
4. Satz der G c e t he f y m p ho nie Jofef Re i -
te r s, für die lich (wir fürchten, auf die Dauer 
doch vergeblich) Kar! Li f1: einfetzte. 

Angelichts der überragenden Perfönlidlkeit Adolf 
San d be r ger s war felbll:verf1:ändlich, daß man 
feinen 70. Geburtstag gebührend feierte. Drei 
Stimmen, die übers Mikrophon fo fchön klingen, 
daß ihrer voranll:ellend gedacht werden muß, der 
gleichmäßig anfprechende, helle Sopran Jetti T 0-

pi t z - F eil e r s; der Koloratur-Sopran Lilly 
T rau t man n s: neben Leichtigkeit der Höhe 
bemerkenswert, daß die Koloraturen mit drama
tifchem Erleben erfüllt lind. Und der wundervoll 
klingende Nürnberger Bariton Franz Ca r I s. 

An Neuwerken beadltlich: Lieder von Rudolf 
Her b Il:; Violinfonate Rod e r s; die entzückende 
Hausmulik Kurt S t rom s. v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Den 250. Geburtstag von Joh. Seb. Bach wird 

M ü n ch e n mit einem g roß e n M u f i k f e fi 
vom 4. bis 18. April begehen. Das Fell: wird ein·· 
geleitet durch ein Konzert des Philharmonifchen 
Chors mit den Münchener Philharmonikern, die 
unter Leitung von Adolf Me n n e r i ch in der 
Tonhalle Geif1:1iche Kantaten zum Vortrag brin
gen. Bei dem zweiten Konzert am 6. April wird 
der Bachverein unter Chrill:ian D ö b e r ein e r 
im Relidenztheater Weltliche Kantaten und am 
7. April in einer Morgenaufführung im Relidenz
theater Kammermulik zu Gehör bringen. Am 
8. April folgt der Konzertverein München mit 
einem Bach-Fe1l:konzert in der Tonhalle mit Sieg
mund v. Hau s e g ger als Dirigenten und Edwin 
F i f ch e r als Solill:en. Der 9. April bringt ein 
Motetten-Orgelkonzert im Odeon, das der Bach
verein unter Leitung von Karl M a r x veranf1:al
tet, am 10. April wird in der Tonhalle vom 
Münchener Domchor und den Münchener Philhar
monikern unter Leitung von Prof. Be r b er i ch 
die h-moll-Meffe aufgeführt, der am 14. April als 
Höhepunkt der Fefl:woche eine Aufführung der 

Matthäus-Paffion durch die Mulikalifehe Akademie 
und den Lehrergefangverein unter GMD K n a p -
per t s b u f ch im Odeon folgt. Das Fell: fchLeßt 
am 18. April mit der Aufführung der Johannis
Paffion in der Lukaskirche durch den Chorverein 
für evangelifche Kirchenmulik unter Prof. Ernfl: 
R iem anno 

Die NS-Kulturgemeinde Reck I in g hau fe n 
veranll:altet Ende März ein "K lei n e s Bach fell:", 
bei dem das Brandenburgifche Konzert Nr. 3 in G, 
das Choralvorfpiel ,,0 Menfch bewein dein Sün
den groß" in der Bearbeitung von Max Reger, das 
Konzert für 2 Klaviere in C-Dur und die Bauern
kantate unter Leitung von Bruno H e g man n 
und die "Johannes-Paffion" unter Hans B 0 e k e 
zur Aufführung kommen. Einen weiteren Motet
ten-Abend und einen Bachvortrag mit Orgel wer
ken hat Gerhard B unk übernommen. Ausfüh
rende lind das Collegium musicum und der Ma
drigalchor Recklinghaufen und ferner die Solifl:en 
Carla F r i f ch und Mathilde Red c man n (Kla
vier) und Elifabeth W a cup (Sopran). 

Auch der Reutlinger Singkreis und der Schwä
bifche Singkreis bereiten unter Hans Grifchkat ein 

9 
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"R e u t1 i n ger Bach f e fr" (23./24. März) vor, 
deß'en Höhepunkt neben Motetten, geifilichen und 
weltlichen Kantaten und Orchefrerwerken des Mei
fters, die Aufführung der MatthäuspaiTion bilden 
wird. Die dem Programm beigefügte überlicht 
,,10 Jahre Bach im Reutlinger und Schwäbifchen 
S!ngkreis" gibt ein gutes Bild von der ernfren und 
emgehenden Befchäftigung diefer Singkreife mit 
dem Schaffen des Thomaskantors. 

Unlängfr hatte der Oberbürgermeifrer der Stadt 
Ha 1.1 e die Berliner Vertreter der englifchen und 
amenkamfchen PreiTe geladen, um ihnen über das 
Programm der hallifchen H ä n dei f eie r n Aus
kunft zu geben. In Vertretung des Oberbürger
meifl:ers fprach der Direktor des hallifchen PreiTe
amts, Dr. He i neck e, für den deutfch-englifchen 
Kulturaustaufch Frau Dr. Li e ben a m. Außer 
den bereits bekannten Veranfraltungen werden auf 
dem Thingplatz fzenifche und Orchefreraufführun
gen Händelfcher Werke geboten. Bei einem Waf
ferfefr auf der Saale foll die "WaiTermufik" ge
fpielt werden. Im Augufl: findet ein deutfch-eng
lifcher Ferienkurs fratt. 

Im Heinr. Schütz-Gedenk jahr 1935 
wird die Dresdner Schütz-Gefellfchaft vom 14. bis 
16. Juni ein Schütz- und Chr. Bernhard-Fefl: auf 
dem "Weißen Hirfch" veranfl:alten, wobei der 
dritte Akt der Oper "Seelewig" von Sigmund 
Staden aufgeführt wird. Am 8. Oktober wird eine 
Schütz-Büfl:e in der Dresdner Frauenkirche auf
gefl:ellt. 

In diefern und in den kommenden Jahren find 
in Li n z und S t. F 1 0 r i a n von der Fremdenver
kehrsaktion (Oberöfrerreich) B ruck n er - Fe fl: e in 
größerem Stil geplant, die gewilTermaßen als Prä
ludium für die Salzburger FefHpiele gedacht find. 
Für das erfre diefer Fefl:e am 26. und 27. Juli 
diefes Jahres ifr die 4. und 9. Sinfonie, die c-moll
MelTe, das Streichquintett, und Motetten (gefun
gen vom Linzer Domchor und den St. Florianer 
Sängerknaben) vorgefehen. Die Mitwirkung der 
Wien er Philharmoniker ifl: fichergefrellt. 

In Freiburg findet, wie bereits gemeldet, vom 
29. Mai bis 2. Juni I935 das fünfte Bruck
nerfefr der Internationalen Bruck
n e r - G e fell f ch a f t in Gemeinfchaft mit der 
S t a d t F re i bur g fl:att. Das Programm um
faßt die fünfte und neunte Symphonie unter 
GMD Franz K 0 n w i t f ch n y, die erfre und achte 
unter GMD Hermann Ab end rot h, .Leipzig, 
die fechfre unter GMD Prof. Kar! L e 0 n h a r d t, 
Stuttgart, die "Nullte" unter Regierungsrat Prof. 
Franz Mo i ß I, Wien, außerdem die Ouvertüre 
g-moll und das Te Deum (K 0 n w i t f cl:. n y), fowie 
eine liturgifch-pontifikale Aufführung der f-moll
MelTe im Münfrer nebfr dem Ecce sacerdos unter 
Beigabe von Motetten. Den mufikalifcl:.en Fefl:
tagen wird am 29. Mai ein Empfangsabend vor
ausgehen. 

Aus dem nunmehr vorliegenden Programm der 
unter SchirmherrfdJaft von Frau Winifred Wa g -
n e r nädJfl:en Sommer in D e t mol d frattfinden
den R J dJ a r d W a g n e r - F e fr w 0 dJ e muß 
bedauerlicherweife fefrgefrellt werden, daß auch 
diefe "Fefrwoche" der von Richard Wagner felbft 
fo frark bekämpften Unfitte der konzertmäßigen 
Darbietung einzelner Opernteile verfällt. 

Reichsminifrer Dr. Go e b bel s hat befl:immt, 
daß auch im Jahr 1935 unter feiner Schirmherr
khaf~ R eich s f e ft f pie lei n H eid e I b erg 
frattfmden. Sdtauplatz der Aufführungen wird 
teils der Heidelberger Sdtloßhof, teils die neu
errichtete Thingfrätte Heiliger Berg fein. 

In G 1 e i w i t z fand eine 0 b e r f ch I e f i f dJ e 
M u f i k w 0 dJ e fratt, die u. a. einen Liederabend 
von Marcel Wittrifch, eine Aufführung des "Flie
genden Holländers" und einen OberfchlefifdJen 
Komponifren-Abend (Gerhart S t reck e, Buch a I, 
:w e t z, Hans Klaus La n ger, Frz. Kau f u. a.) 
bot. Die Woche fchloß mit der "Neunten" unter 
Leitung von Pet er. 

Der Ständige Rat für die internationale Zufam
menarbeit der Komponiften gibt amtlich bekannt, 
daß da~ Z w e i t ein t ern a t ion ale M u f i k
fe fr des Jahres 1935, an dem der Ständige Rat 
fidJ beteiligt, in Fra n k r e i eh frattfinden wird, 
und zwar vor~usfieht!ich in der zweiten Augufr
hälfte 193. ,: V i eh y. Das Erfre Mufikfefl: fin
det, wie be,:~',:~emeldet, im Frühjahr in Ham
bur g fratt. 

Künftig fo,':: ~. 'gelmäßig wiederkehrende Be r
g i f ch eMu I ':: ft e eingerichtet werden. Das 
erfl:e findet an ;;.=-5. Mai in Langenberg ftatt 
und verfpricht .< drei Veranl1altungen außer 
Volksliedern Werke von R. W e t z, Georg V 0 1-
lerthun und Ludw. Weber. 

Die diesjährigen S a I z bur ger Fe fl: f pi cl e 
bringen als Opernneuheiten Glucks "Iphif;enic auf 
Tauris" und Verdis "Fallfl:aff". Als Dirigenten 
der gefamten Veranfl:altungen find Arturo Tos
canini, Felix von Weingartner und Bruno Walter 
vorgefehen. 

Im Mai und Juni ds. Js. werden in Glyndbourne 
(England) M 0 zar t - F e fr f pie I e veranfraltet, 
die unter der Leitung von Fritz B u f dJ fl:ehen. 

Die 36. Tagung des S ch w e i zer Ton -
k ü n fl: I e r ver ein s findet am 6./7. April in 
Winterthur fratt. Das Programm der Fefl:veran
ftaltungen fieht Werke von 0 S eh 0 e ck, V. An
d re a e, Fritz B run, K. H. D a v i d u. a. vor. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die neue P rag erB ruck n e r - G e m ein d e 

hat einen neu eng e m i f ch t e n C h 0 r, den 
"C h 0 r der B ruck n e r - Gern ein d e" ins 
Leben gerufen, delTen mufikalifcher Leiter der 
Bruckner-ForfdJer Dr. Herbert H i e b f eh ifl:. Bei 
dem erfren Konzert des neuen Chores gelangten 
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I d Kompofitionen Anton Bruckners zur teil
fo'cg

en ~en öffentlimen Aufführung in Prag: Vier 
wel e er . Jl. • • A 1I CI d für VleCiummlgen -cape a- 10r, er Motetten. . 

• Jl.' mige Chor mit Pofaunen- und Orgelbeglel-
vlernlm d I" d T " f" Ecce sacer os., as" anturn ergo ur 
~n~~migen A-cappella-Chor, das "Ave Maria!" 
vle Jl.' d AM' I" f" r. b 
f " 'ne Aluumme, as" ve ana. ur I1e en-
~~ . 

ftimmigen A-cappella-Chor und das Vorfplel und 
die Fuge in c-moll für Orgel. U. 

Der "Nationalfozialiftifme Lehrer
b und" (Gau Wefer-Ems) hielt unter Leitung des 
verdienten Pädagogen 0 ft e r t h u n in Delmen
horft eine Singetagung ab, die von Regierungsver
tretern, darunter dem Oldenburgifchen Minifter
präfidenten bef um t wurde. Als Hauptredner der 
Tagung fpram Dr. Fritz S t e ge (Berlin) über 
"M u f i k erz i e h u n g - V 0 1 k se r z i e h u n g". 
Er unterfumte hierbei die Volksverbundenheit 
mufikerzieherifmer Strömungen und gelangte zu 
einer Ablehnung der Beftrebungen Fritz J öde s. 
Pg. Ofterthun verlas ein Smreiben der Reims
leitung des NS-Lehrerbundes, wonach die Förde
rung Jödes und die Abhaltung von Singftunden für 
das gefamte Reimsgebiet des NS
L ehr erb und e s u n t e r f a g t f i n d. 

Die B er I i 1'1 er Phi 1 h arm 0 nie, die Heim
ftätte des Philharmonifmen Ormefters, wurde vor 
50 Jahren gegründet. 

Die Reimsmufikkammer veröffentlimt foeben in 
ihrem "amtlimel'l Mitteilungsblatt" eine Verfügung, 
wonam "die Veranftaltung von Ge fan g w e t t
ft re i t e n und die Teilnahme an folchen allen 
Mitgliedsvereinen des DSB und des Reimsverban
des der gemifmten Chöre mit fofortiger Wirkung 
verboten wird". 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTS WESEN 

Privatdozent Dr. Hermann Zen ck ift zum 
ao. Profeffor der Univedität Göttingen ernannt 
worden. 

Privatdozent Dr. Jofeph Sm m i d t - Gör g an 
der Univerfität Bonn wurde beauftragt Vorlefun
gen und übungen über die mufikalifme Akuftik zu 
halten 

Dr. Rimard Ben z hielt in Jena einen Vortrag 
über "Die Sendung der deutfmen Mufik". 

Das M u f i k w i f f e n f m a f t 1 i ch e Sem i
na r der Univerfität Bon n veranftaltete in Ver
bindung mit der Mufikwiffenfmaftlimen Fachab
teilung in der Univerfität eine Gemeinfchaftsmufik 
deutfcher Vergangenheit, bei der Werke von För
ß:er, Ph. E. Bam, Wagenfeil und RofenmülIer auf
geführt wurden. 

Der Komponi1l: Prof. Dr. Georg V 0 I I e r t h u n 
hielt im Hörfaal des Mufeums für Völkerkunde 
in Berlin einen Vortrag über das deutfme Lied. 

Das Lei p z i ger S t ä d t i fm e K u I t u r -
amt hat die Smulmufiklehrer angewiefen, die 
SdIüler auf den Bef uch geeigneter Opernvorftel
lungen vorzubereiten . 

Heinz F uhr man n, der hochbegabte Hambur
ger Mufikfchriftfteller und Leiter der dortigen 
Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufikkritiker, fpram 
im Rahmen der VolkshodIfchule in der Univerfi
tät über das Thema "Mufik und Staat". 

Seit der voll1l:ändigen Neuordnung auf organi
fatorifmem, pädagogifmem und künftlerifchem Ge
biet durch den neuen Leiter der Städtifmen Hom
fchule für Mufik und Theater in Mannheim, Di
rektor Chlodwig Ras b erg e r, hat die Hom
fmule einen erfreulimen Aufftieg zu verzeimnen. 
Die Smülerzunahme beträgt feit dem Ende des 
Sommerfemefters am 31. Juli 1934 120 v. H. Die 
Hochfmule verfügt nunmehr über ein eigenes Hoch
fmulorme1l:er, das 70 Spieler aufweift. In den 
Lehrplan neu aufgenommen ift ferner eine Chor
klaffe und eine Chorleiterabteilung, mit deren 
Führung Prof. Fritz Sm m i d t beauftragt ift. 

Der bekannte Volkslied-Forfmer und -Sänger 
Dr. Heinrim M ö I I ergab in einer SdIulungs
ftunde der MufikhodIfmule-Weimar einen über
blick über das Volkslied von vierzig europäifchen 
Völkern. Dr. Möller ergänzte feinen Vortrag 
durch zahlreiche mufikalifche Proben. 

Das L übe ck e r Staatskonfervatorium der Mufik 
veranftaltet vom 18.-21. Febr. einen I. F 0 r t
b i I dun g s kur s f u r C h 0 r dir i gen t e n. 

Die bisher an der H 0 m fm u I e für M u f i k 
zu C h a rIo t t e n bur g be1l:ehende Kap e I I -
mei1l:erfmule und Chorleiterfmule 
wurden mit Beginn des Winterfeme1l:ers 1934/35 
zu einer Fa m g r u p pe Dir i g i e ren zu fam
mengefaßt, in der künftig die Dirigentenausbil
dung nach einheitlichen Gefichtspunkten und im 
organifmen Aufbau des Ausbildungsganges durm
geführt wird. Die Gefamtleitung der FadIgruppe 
hat Direktor Prof. Dr. Fritz S t ein übernommen. 
Die Famgruppe gliedert fim in die Abteilungen 
Chorleitung, Opernleitung und Konzerdeitung. 
Jede Abteilung umfaßt eine HodIfchul- und eine 
Mei1l:erklafIe, für deren Befuch je zwei Seme1l:er 
vorgefehen find. Das Studium beginnt für alle 
neueintretenden Studierenden mit der Abteilung 
Chorleitung, fofern nimt der NadIweis ausreimen
der KenntnifIe und Fähigkeiten auf diefem Ge
biete erbracht wird. Der Ausbildungsgang ift fo 
elaftifch gehalten, daß er allen praktifchen Bedürf
niffen angepaßt werden kann. Die Gefamt-Aus
bildungsdauer beträgt 4-12 Semefter, je nachdem 
ob eine umfaffende Ausbildung bis zur Reife in 
j e der der drei Abteilungen oder nur eine Spe
zialausbildung auf einem der drei Gebiete ge
wünfmt wird. Die Abt eil u n g C h 0 r lei -
tun g trägt den Charakter einer in fich gefmlofIe-
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nen C h 0 r lei t e r f ch u I e, von der nach erfolg
reichem Befuch der MeifterklaiTe und einer Gefamt
Studiendauer von mindeaens 4 Semell:ern das 
R e i fez e u g n i s für C h 0 r lei tun g erteilt 
werden kann. Als Hauptlehrkräfte find tätig: für 
Chorleitung Direktor Prof. Dr. Fritz S te i n, 
Prof. Kurt T horn a s, Theodor Jak 0 b i; für 
Opern leitung Staatskapellmeill:er Robert He ger, 
Prof. Clemens S ch m a IIl: i ch, GMD Arthur R 0-

t her, Prof. Georg Voll e r t h u n ; für Konzert
leitung Direktor Prof. Dr. Fritz S tc i n, Prof. 
Clemcns S ch m a lll: i ch, GMD Arthur Rot her, 
Prof. Walther Gm ein d 1. Verbindliche Lehr
fächer find : Klavier, Theorie, Methodik des Ge
fanges, Chorfingen, Operndramaturgie, MuGkge
fchichte, KammermuGk, Korrepetition. Die Auf
nahme in die Fachgruppe Dirigieren erfolgt künf
tig nur im Herba zu Beginn des Winterfemell:ers, 
im Frühjahr finden keine Aufnahmeprüfungen 
mehr Il:att. - Ferner wird eine Fach g r u p p e 
Kam m e r m u f i k neu eingerichtet, die alle Ge
biete kammermuGkalifchen MuGzierens in der 
Form von Streicher-, Bläfer- und Klavierklaffen, 
eine Arbeitsgemeinfchaft für alte MuGk, eine Lied
klaiTe, ein Kammerorchell:er und einen Kammer
chor umfaßt. Leiter der Klaffen find die Haupt
fachlehrer der verfchiedenen In11rumentalgebiete, 
die Leitung der LiedklalIe hat Prof. Georg V 0 l
I e r t h u n, die Arbeitsgemeinfchaft für alte Mufik 
wird von Direktor Prof. Dr. Fritz S t ein und 
Prof. D. Dr. Max Sei f f e r t unter Mitwirkung 
der beteiligten Hauptlehrkräfte geleitet. Im Rah
men der Fachgruppe KammermuGk wurde ferner 
eine A r bei t s g e m ein f ch a f t für Hau s -
m u f i k eingerichtet, zu der auch Außenfiehende 
als Teilnehmer zugelaffen werden. Die Fachgruppe 
KammermuGk kann auch als Hauptfach belegt 
werden. Vorausfetzung für die Zulaffung zur Auf
nahmeprüfung ifi die abgefchlolIene Ausbildung auf 
einem Inll:rument oder in Gefang. 

Die fiädtifche A k ade m i e für Ton k u n 11 
in Dar m a a d t hat feit Herbfi vergangenen 
Jahres ebenfalls eine C h 0 r m e i fi e r f ch u I e 
eingerichtet, die Männer und Frauen mit entfpre
chender Vorbildung befuchen können. Die Auf
nahme kann nach vorausgegangener Prüfung in das 
MuGklehrerfeminar, in dem gleichzeitig zum Pri
vatmuGklehrer- und Chorleiterberuf vorbereitet 
wird, in die Chorleiterfchule oder in die Fort
bildungs- bzw. Umfchulungskurfe, in denen be
reits tätigen Chorleitern die reß:1iche Voilausbil
dung gegeben wird, erfolgen. Die Chorleiterfchule 
umfaßt die Unterrichtsfächer: Gefangliche Unter
weifung, Stimmbildung, Sprechtechnik und Sprach
pflege, Dirigierlehre für Chor und Orchell:er, da
neben allgemeine MuGk[ehre, Infirumentenkunde, 
Mufikgefchichte uff. Die Schule legt ihr befonderes 
Augenmerk darauf, neben der Vermittlung reichen 

technifchen Könnens und allgemeinen WilIens die 
Chorleiter auch zu tatfächlichen Erziehern in des 
\'{Tortes weitefier Bedeutung heranzubilden. 

Die Stadt D ü f f e [ d 0 r f eröffnete am I. Jan. 
eine eigene Mufikfchule, ein R 0 b e r t S ch u -
man n - K 0 n f e r v a tor i u m, in dem das 
Buths-Neitzel-Konfervatorium mit dem größten 
Tei[ feiner Lehrer aufgeht, und das ein eigent
liches Konfervatorium, ein Muiikfeminar. eine 
Opernfchule und eine Volksmuiikabteilung um
faffen wird. Die Gefamtleitung liegt in den 
Händen von GMD Hugo Bai zer. 

In Harn bur g ia eine "Forfchungsabreilung für 
Vergleichende Mufikwiffenfchaft am 
Phonetifchen Laboratorium der UniverGtät" errich
tet worden. Die Leitung wurde dem WilIenfchaft
lichen Rat und Privatdozenten für Vergleichende 
Mufikwiffenfchaft Prof. Dr. Wilhelm He i n i t z 
übertragen. 

An der S t a a t I i ch e n Hoch f ch u I e für 
M u f i k in Charlottenburg gelangte focben ein 
C h 0 r 1 e i te r kur f u s zum Abfchluß, den die 
ReichsmuGkkammer zur Umfchulung von Privat
mufiklehrern veranfialtet hatte. Der Kurfus, der 
unter Leitung von Prof. Stein fiand, wurde von 
dem künß:lerifch und pädagogifch ausgezeichneten 
Chordirigentel! Kapellmeill:er Augufi Ehrhardt-Ber
[in fowie von dem befiens bekannten Stimmbildner 
Eduard Meier - \rfenzel -Frankfurt/O. durchgeführt. 
Er umfchloß die Fächer Chorfchulung (Dirigiertech
nik, Chordifziplin, Literaturkunde), Harmonie
lehre, Allgemeine MuGklehre und chorifche 5' imm
bildung. Mitte Januar vereinte ein von Carl Han
nemann veranll:altetes achttägiges Gemeinfchafts
lager in der Albert Forll:er-Schule zu Berlin-Zeh
lendorf die in der Prüfung anerkannten Teilneh-
mer zu weiterer Fortbildung. L. R. 

Lehrer und Studenten der Staat!. Mufikhoch
fchule zu K ö I n haben unter Leitung von Prof. 
Dr. Hermann U n ger den Arbeitern der IG
Farbenwerke zu Leverkufen einen künll:lerifchen 
Befuch abgefiattet und dafelbfi ein Konzert mit 
Solo-, Chor- und Orchefierwerken veranfialtet. 

Von den zur Erinnerung an den Tag der natio
nalen Arbeit am K 0 n f e r v a tor i u m der 
M u f i k M a x P [ 0 ck, Braunfchweig gell:ifteten 
Freill:ellen zum Befuch des MuGklehrerfeminars 
mit dem Ziel der fiaatlichen Prüfung werden zum 
I. April 1935 zwei halbe Freill:ellen (Hauptfach 
Violine) vergeben. Bewerber rein arifcher Ab
fiammung wollen fchon jetzt Gefuche zur Erlan
gung der Freifiellen einreichen. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k zu W ü r z bur g brachte Ende des vergan
genen Jahres Carl S ch ä fe r s Weihnachtsorato
rium für Sopran u. Baritonfolo, Chor und Orche
fier op. 30, Text v. A. Dörfler, zur Erll:aufführung. 
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KIRCHE UND SCHULE 
Al Nachtrag zu der in unferem letzten Dezem

b h Sft gebrachten Erzählung "D i e K r e u z -
f ~ .~ I er im Hirn me I" von Rudolf Kidten 

. dU es unfere Lefer intereffieren, daß diefe LewJr 
de vom Infpektor des Alumneums der Kreuz-

f~ule Dr. ~ i t tri ch i~ vergangenen Jahre zu 
einem Singfplel umgearbeitet wurde, zu dem der 
vom Kreuzchor fchon wiederholt aufgeführte Dres
dener Komponift Otto Re i n hol d eine gefällige 
Mufik fchrieb. Dies heitere Spiel wurde unter 
großem Beifall beim letzten Fafchingskonzert der 
Kruzianer aus der Taufe gehoben. 

In Belgien finden in diefem Winter eine Reihe 
befonderer mufikalifcher Veranftaltungen ftatt, die 
\Inter der Bezeichnung "Huldigung der belgifchen 
Mufik an König Leopold IH." zufammengefaßt 
find. Im Rahmen diefer Reihe hat der über die 
Grenzen Belgiens weit hinaus bekannte Me ch e I
ne r Dom ch 0 r unter der Stabführung des Ka
nonikus va n Nu f f e I in der dortigen Kathe
drale während eines feierlichen Hochamts die fechs
ftimmige MetTe "Cum sit omnipotens Rector 
Olympi" des alten f1ämifchen Tonfetzers Philippus 
deM 0 n te (1521 in Mecheln geboren) zur Auf
führung gebracht. 

In der Paulus-Kirche zu Berlin-Zehlendorf ver
anll:altete die befrbekannte Organiflin und Schü
Ierin des ehemaligen Domorganill:en Prof. Fifcher, 
Traute W a g n e r, ein erfolgreiches Konzert mit 
einem umfangreichen Programm, das von Buxte
hude bis zu Bach führte. Mitwirkende waren 
Hanna R i ch t s m eie r und Eva R 010 f f. 

Die Claudius-Motette "Empfangen und ge
nähret" von Hans C h em i n - Pet i t hinterließ 
bei der Erll:aufführung unter Leitung des Kom
poniften in Magdeburg durch den dortigen Dom
chor (Leiter KMD B. He n kin g) tieffte Ein
drücke. 

In der Berliner Dreifaltigkeitskirche bot der 
Organift Hans Joachrm U I mein Weihnachts
konzert, das u. a. Chorbearbeitungen und Weih
nachtsiInprovifationen des Veranll:alters enthielt. 

MD Franz B. Kir ch mai r ließ zum Weih
nachts- und Neujahrsfeft eine Reihe wertvoller 
Kompofitionen an der Kuffteiner Heldenorgel 
erkiingen, fo Carl Maria P e m bau r s op. 46 
"Missa St. Familie" in Es-dur und Arth. Pie ch -
I e r s op. 35 "Missa in hon. St. Alberti Magni" . 

Die in Berlin neu gegründete Kur t T h 0 m a s -
K a nt 0 r e i wird in der Ofterzeit Kurt Thomas' 
"Markus-PatTion" in einer Reihe von Städten zur 
Aufführung bringen. 
. Gerard B unk - Dortmund fpielte kürzlich in 
feinen Orge!feierfrunden u. a. S. Kar g - Eie r t s 
Phantafie· aus op. 65, J. N. Da v i d sKIeine 

Partita über "Macht hoch die Tür", fowie eine 
Reihe von Kompofitionen des jungen dortigen 
Komponii1:cn OttO He in e r man n. Ferner kam 
kürzlich unter feiner Leitung Joh. Brahms' "Deut
fches Requiem" zur Aufführung . 

Walter Ku n z e verani1:altete auch in diefem 
Jahre einen Weihnachtsliederabend in der Rade
weiler Kirche zu Ammendorf mit alter Weih
nachtsmufik. 

Organift Georg W i n k I e r - Leipzig machte in 
einem Orge1abend mit Richard T r ä g ne r s 3 
Choralvorfpielen für Orgel, Paul Gei I s d 0 r f s 
3 Liedern für Alt und Orgel (Solii1:in: Elly Hart
wig-Correns) und Hugo Kau n s op. 62 Nr. 1 

Introduktion und Doppelfuge d-moll für Orgel 
bekannt. 

Kompofitionen des Dresdener Organii1:en Paul 
K rau f e kamen in den letzten Wochen in der 
Dresdner Kreuzkirche (Lahmann), in den Stadt
kirchen Großfchönau (Schiffner) und Mülfen, im 
Deutfchen Haus in Brünn (Neu mann) und im 
Reichsfender Königsberg (Schütz) zur Aufführung. 

PERSöNLICHES 
Prof. Alexander d' A r n als - D ü h r i n g, der 

Regiffeur am Deutfchen Opernhaufe zu Berlin, hat 
einen Ruf an die Staatliche Hochfchule für Mufik 
als Lehrer für die dramatifche Unterrichtsklaffe 
erhalten. 

Intendant Karl K roll (Hof) wurde anftelle 
von Mau ren b rech e r zum Leiter des Stadt
theaters Plauen ernannt. 

Prof. Dr. Jofeph M a r x wurde zur Errichtung 
einer türkifchen Mufikakademie nach Iftambul be
rufen. Er beabfichtigt ferner die Herausgabe tür
kifcher Volkslieder in Anatolien. 

Dr. Willem Me n gel b erg wurde zum Pro
fetTor für reproduktive Kunft an der Utrechter 
Univerfität ernannt. 

Als Nachklang der Amtsverpflichtung von Cle
mens K rau ß find die Kammerfänger v. Man 0 -

war d a, Franz V öl k e r, fowie Viorica Ur f u
I e a c mit fofortiger Wirkung aus dem Verband 
der Wiener Oper ausgefchloffen worden. Die 
Künf1:ler werden von der Berliner Staats oper über
nommen. Ferner geht zum 1. September auch der 
Bariton Karl Ha m m e s von der Wiener an die 
Berliner Staatsoper. 

Das bayerifche Kultusminii1:erium legt Wert auf 
die Erklärung, daß Generalmufikdirektor· K n a p -
per t s b u f ch "für die küni1:lerifche Leitung der 
Staatsoper das Vertrauen des Mipifteriums genießt". 

Der Kö:ner Männergefangverein wählte zu fei
nem 1. Chormeii1:er GMD Eugen P a b i1:, Münfter. 

Zu den englifchen Mozartfei1:fpielen in Glynd
bourne (Mai-Juni 1935) wurde Walter Lu cl w i g 
vom Deutfchen Opernhaus Berlin für die Partien 
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des Tamino (Zauberflöte), Belmonte (Entführung) 
in deutfcher Sprache und für die Partie des Fer· 
rando in Cosi fan tutte in italienifcher Sprache 
verpflichtet. 

An die Münchener Staatsoper wurde als edle 
Soubrette Gertrud R i e d i n ger (Braunfchweig) 
und KM Jofef Ku gl e r (Braunfchweig) als 
leitender Chordirektor und dirigierender Kapell· 
meifter verpflich tet. 

Nach feinem Anil:ellungsgail:fpiel als Stolzing 
in den "Meiil:erftngern" wurde Paul K ö t t e r ab 
Herbil: I935 an das Frankfurter Opernhaus be
rufen. 

Nach Ablauf der Spielzeit wird 
f in g, die fechs Jahre hindurch 
Münchener Staatsoper war, einem 
Ko!oraturfängerin und Soubrette 
folgen. 

Hedda He 1-
Mitglied der 

Ruf als erfte 
nach Leipzig 

Zum neuen Domorganiften hat das Regensburger 
Domkapitel an Stelle des verftorbenen Jofef Ren· 
n erden bisherigen Chorregenten an der Stadt
pfarrkirche in Regensburg - Reinhaufen, Kar! 
'K rau s gewählt. 

Hans G i 11 man n wurde an das Deutfche 
Opernhaus, Berlin als BalTift berufen. 

An das Berliner Philharmonifche Orcheil:er wurde 
Hugo K 0 1 b erg, der 1. Konzertmeifter des 
Städtifchen Opernhaufes in Frankfurt a. M. und 
der dortigen Mufeumskonzerte, als I. Konzert
meifter berufen. 

Von der Leitung des Duisburger Opernhaufes 
ifl: Intendant Dr. Saladin S ch mit t zurückgetreten. 
Zum kommilTarifchen Operndirektor ift vorbehalt· 
lich der Genehmigung der Aufftchtsbehörde der 
bisherige Oberfpielleiter Rudolf S ch e e I ernannt 
worden. Die Theatergemeinfchaft Duisburg· 
Bochum bleibt erhalten, Dr. S ch mit t bleibt 
ebenfo Intendant von Bochum. Wolfram von 
Z a ft r 0 w, der Spielleiter der Deutfchen Muftk· 
bühne wurde als Dramaturg und Spielleiter an die 
Duisburger Bühne verpflichtet. 

Der junge dänifche Gefangpädagoge Erwin 
B erg h hat einen Vertrag mit der Regierung der 
Ukraine unterfchrieben, ein ProfelTorat an dem 
Konfervatorium in Kiew zu übernehmen. Erwin 
Bergh war eine Reihe von Jahren Opernfänger 
in Deutfchland. 

Frau Henny T run d t hat ab Herbft einen 
Vertrag mit dem Frankfurter Opernhaus abge
fchlolTen. 

Der Berliner Muftkkritiker H. H. S t u ck e n -
f ch m i d t (v gl. ZFM, S. 69) ift zur Zeit nicht 
mehr als Muftkkritiker der "B. Z. am Mittag" tätig. 

Der Heldenbariton Alexander Sv e d (Budapeft) 
wurde an die Wien er Staatsoper und gaftweife 
an die Berliner Staatsoper verpflichtet. 

Albert C 0 a t e s übernimmt im Herbft die Lei
tung der ftändigen Londoner Oper. 

Alfred Pell e g r 111 1 delTen muftkerzieherifche 
Tätigkeit feit vielen Jahren im In- und Auslande 
gefchätzt wird, wurde auf Empfehlung der Reichs
theaterkammer dem Minifterium für Propaganda 
und Volksaufklärung für den deutfchen Kultur
dienil: vorgefchlagen. Diefes Miniil:erium hat nun 
in Würdigung feiner Verdienil:e um die deutfche 
Kunil: die Vorträge Pellegrinis geprüft und ange
nommen. 

Otto zur Ne d den, der frühere Theater
dezernent im württ. Kultusminiil:erium und Privat
dozent an der Univerfttät Tübingen, hat einen 
Ruf als Dramaturg für Oper und Schaufpiel an 
das Deutfche Nationaltheater nach Weimar erhal
ten. Dr. zur Nedden iil: außer feiner muftk
wilTenfchaftlichen und kulturpolitifchen Tätigkeit 
auch als Dramatiker mit den Bühnenwerken "Va
nina Vanini" und "Ephialtes" erfolgreich an die 
öffentlichkeit getreten. 

Der Generalintendant der Zoppoter Waldoper, 
Hermann M e r t z wurde mit Beginn der nächften 
Spielzeit als Nachfolger von Erich Orthmann in 
der Leitung des Danziger Staatstheaters verpflichtet. 

Geburtstage. 

Emil Sie p e, Heldenbariton in Bayreuth (189I 
bis I892), Kammerfänger, Gefangslehrer, Kritiker 
und Komponift, wurde am I6. Jan. 75 Jahre alt. 

Prof. Carl Bei n e s, Gefangspädagoge, Ver· 
falTer des Buches "Der richtige und der faHche 
Gefangston" und Komponift, wurde 65 Jahre alt. 

Am 29. Dez. I934 feierte der bekannte Schweizer 
Komponift Jofe Be r r feinen 60. Geburtstag. Die 
Muftkwelt kennt ihn als den Schöpfer zahlreicher 
Kompofttionen für Chor, Orchefter, Klavier und 
Sologefang und einer Reihe von Opern ("Der 
tote Gaft", "Der Lebenstrank", "Fran~ois Villion", 
"Der weiße Tänzer"), fowie als den Leiter eines 
I9I3 von ihm begründeten und nach ihm benann
ten Privatkonfervatoriums in Zürich. 

Friedrich W eiß h a p p e 1, Muftkfchuldirektor, 
Chormeif1:er und Schriftfteller in Wien, Obmann 
des Janko-Vereins, vollendet am 13. Februar fein 
60. Lebensjahr. 

Alfred Pell e g r i n i-Dresden, der Meifl:er
fchüler Dvofaks und Sevciks wird am 5. Februar 
50 Jahre alt. 

Der bekannte Kammerfänger der Sächfifchen 
Staatsoper Friedrich P 1 a f ch k e und der meifter
liche Organift der Dresdener Kreuzkirche Bern
hard P fan n ft i e h 1 waren in den letzten Tagen 
gefeierte Perfönlichkeiten des Dresdener Mufik
lebens. Erfterer beging in voller Rüftigkeit und 
im Vollbefttze feiner herrlichen Stimme den 60fl:en 
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Geburtstag, letzterer nahm wegen Erreichung der 
Altersgrenze Abfchied von feinem verantwortlichen 
Amte. Kammerfänger Plafchke, aus der Prager 
Gefangsfchule hervorgegangen, repräfentiert feit 
vielen Jahren die Bedeutung der Sächlifchen Staats
oper durch feine herrliche Gefangs- und Darftel
luogskunft, der man unvergeßliche Eindrücke zu 
verdanken hat. Manche Operngeftalten wurden 
durch feine vollendete Vermittlung zum "Begriff" 
des betreffenden Werkes z. B. der "Hans Sachs" 
in Wagners "Meifterlinger", der kaum jemals mehr 
zu überbieten fein dürfte. Noch heute ftrahlt 
Plafchkes männlicher Bariton jene wunderfame 
Wärme und Klangfchönheit aus, die man lich von 
den durch den Künfl1er vertretenen Geftalten vor
flellt. Auch als Kollege nimmt der Jubilar eine 
{eltene CharakterfteIlung ein, indem er jederzeit 
echt verbundenes Menfchentum bekundete. An der 
Seite feiner nicht weniger berühmten Gattin, der 
Kammerfängerin Eva v. d. Often - erfter Dres
dener "Rofenkavalier" - möge er noch viele 
Jahre gefund und fchaffensfroh der Dresdener 
Staatsoper erhalten bleiben. - Bernhard Pfann
fliehl, dem das Schickfal die Tragik der Erblindung 
beftimmte, ging aus ftrenger mufikalifcher Schulung 
hervor, die fich an großen Vorbildern reifte, um 
eine feltene Meifterfchaft des königlichen Inftru
mentes der Kirchenmufik zu erreichen. Pfannftiehls 
Gedächtnis grenzte dabei oftmals ans Unbegreif
liche. Seine überragend dynamifch geftaltete Re
giftrierkunll:, feine Il:ilvolle Mufikalität und feine 
manuelle Fertigkeit auf der Orge!, fo auch fein 
wilfenfchaftliches Vermögen reihen ihn in die erfte 
Reihe der inftrumentalen Kunftvertreter ein. Nicht 
~nvergelfen fei feine mit rührender Hingabe 
dabei beteiligte Gemahlin, die ihm das ewige 
Dunkel feines Augenleidens zu erhellen beftrebt 
war. Pfannftiehl beherrfchte die gefamte klaffi
fche Orgelliteratur, war zugleich aber jederzeit ein 
förderer wertvoller Neuerfcheinungen. Sein Ab
Cchiedskonzert erweckte Bewunderung und Weh
mut. Dresden verliert durch feinen Weggang 
einen feiner bedeutendften und liebenswerteften 
Künftler und Menfchen. Pellegrini. 

Am 21. Februar feiert der um das Männerchor
wefen hoch verdiente Kaffeler Staatskapellmeifter 
Dr. Robert Lau g s feinen 60. Geburtstag. Sein 
Weg führte ihn zunächft als Pianift durch Weft
deutfchland und Frankreich, dann als Mufik
direktor und Lehrer der Klavierausbildungklaffe 
1896- 19°3 nach Krefeld, 19°3-1913 wirkte er 
am ftädtifchen Konfervatorium Hagen i. W. und 
als Leiter des dortigen ftädtifchen Orchefters, das 
er begründete. Die beiden nächften Jahre leitete 
er die Konzerte der königlichen Kapelle zu Berlin 
und wirkte gleichzeitig 1913-1914 als 1. Kapell
meifter an der königlichen Oper. 1914 fiedelte 

er nach Kaffe! über, wo er zunächft als I. Hof
kapellmeifter und feit 1918 als 1. Staatskapell
meifter tätig ill:. Gleichzeitig leitet er die ftäd
tifchen Konzerte deren Begründer er ift. Neben 
feiner hauptberuflichen Tätigkeit wirkte Dr. Ro
bert Laugs aber auch allerorts als Leiter von Or
cheftern und Gefangvereinen, wie ja fein Name 
mit der Gefchichte des Männerchorwefens in den 
letzten Jahrzehnten eng verknüpft ifl:, hat er doch 
lange Jahre im Vorfl:and des Deutfchen Sänger
bundes, als Mitbegründer und Bundeschormeifter 
des Weftfälifchen Sängerbundes auch entfcheiden
den Einfluß auf deren Entwicklung ausgeübt. 

Am 28. Februar feiert der fudetendeutfche Kom
ponifr Theodor V eid I feinen 50. Geburtstag. 
Sein Name ifl: in der Mufikwelt vor allem durch 
feine Oper "Kranwit" bekannt geworden. 

Todesfälle. 

t am 16. Januar nach einem kurzen Leiden 
Richard W e t z, einer der "Stillen im Lande", 
dem wir foeben unfer Januarheft widmeten. Am 
kommenden 26. Februar wäre Richard Wetz 60 
Jahre alt geworden. 

Die G ef e II f ch a f t für S tim m k u I t u r 
veranftaltet am 26. Februar (dem 60. Geburtstag 
R i ch a r d W e t z') in der Singakademie zu Ber
lin eine Ge den k f eie r. Die Gedächtnisrede 
hält George Arnim. Mitwirkende find Profeffor 
Becker (Orgel), das Fehfe-Quartett, Rud. Watzke, 
Marie-Augufte Beutner und Marie Golombek. 
t die bekannte deutfchbaltifche Sängerin, Schülerin 
Stockhaufens, Monika H u n n i u s , deren aus
gezeichnete Lebenserinnerungen "Mein Weg zur 
Kunft" ihren Namen auch weit in nichtmufikalifche 
Kreife getragen haben. 
t am 29. Dez. 1934 in Hannover Prof. Dr. Her
mann D e t t m e r, der dortige langjährige Orga
nill: der Pauluskirche und ein perfönlicher Freund 
Max Regers, im Alter von 68 Jahren. 
t am 19. Dez. 1934 auf feinem Rittergut Saint. 
Avit b. Bienritz, der ältefl:e (1839 geborene) fran
zöfifche Pianift Francis PI a n t e, der einer der 
beften Chopininterpreten war. 
t in Prag während einer Probe im Studio des 
Prager Rundfunks im Alter von 59 Jahren der 
Geiger und Bratfchift Georg Her ° I d. Der Ver
fl:orbene war Mitbegründer und Mitglied des be
rühmten "Böhmifchen Streichquartettes" und zu
letzt Profeffor des Kammermufikfpiels am Prager 
tfchechifchen Staatskonfervatorium. Herold war 
auch ein ausgezeichneter Geigenbauer. U. 
t im Alter von 52 Jahren der weit über die 
Grenzen feiner böhmifchen Heimat bekannt ge
wordene Marienbader Kurkapellmeill:er Luis K u n z. 
Der Verftorbene galt als ein außerordentlich be
gabter Dirigent, der fich mit Vorliebe der Werke 
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auf/hebender junger Mufiktalente annahm. Manche 
neue Mulikfchöpfung trat durch feinen Einfluß 
ihren Weg in die Mufikwelt an. Kunz wurde in 
der Nähe Marienbads geboren und erhielt feine 
künlHerifche Ausbildung auf der bekannten Mufik
fchule Petfchau, die fchon manchen fpäter berühmt 
gewordenen Schüler hervorbrachte. Lange wirkte 
Kunz als Konzertmeifter und Dirigent in Ruß
land bis er I92I als ftädtifcher Mufikdirektor nach 
Mar.ienba~ berufen wurde. Plgr. 
t dIe WItwe des Komponiften Leo Fall, die fich 
in Wien in finanzieller Not mit Veronal vergiftet 
hat. 
t Prof. Dr. Vi c tor von Wo i k 0 w f k y -
Bi e d a u am Neujahrsmorgen in Berlin. Er 
ift befonders bekannt geworden durch feine Opern 
"Helga" (Hoftheater Wiesbaden), "Das Nothemd" 
(Hoftheater DefIau und Deutfches Opernhaus) 
und "Der lange Kerl" (Hofoper Berlin). Anläß
lich der Uraufführung diefer Oper wurde er vom 
Kaifer zum ProfefIor ernannt. 
t Eng e I be r t Ha a s, bekannter Mufiklehrer 
Weftdeutfchlands, Direktor und Gründer des nach 
ihm benannten Konfervatoriums in Köln, im 59. 
Lebensjahr infolge Blutvergiftung. 
t Arnold S p 0 e I, holländifcher Dirigent und 
'Komponift, der vorübergehend auch in Berlin tätig 
war, Chorleiter und Förderer der Volksmufik. 
t Wilhelm S ch m i d t, Stadtkapellmeifter in 
Zwickau, Leiter der Robert Schumann-Fefte 19IO 
und 1925. . 
t Jiri Her 0 I d, bekannter Geiger, ehemaliges 
Mitglied des Böhmifchen Streichquartetts, im Alter 
von 59 Jahren. 
t Prof. Paul E g ger t, bedeutender Pianift, im 
Alter von 46 Jahren. 
t die kgl. fächfifche Kammerfängerin Luife R e u -
te r durch Unglücksfall im 83. Lebensjahr in 
Radebeul b. Dresden, einft gefchätzte Darftellerin 
Wagnerfcher Frauengeltalten an der Dresdener 
Oper. 
t in Newyork im Alter von 76 Jahren die einft 
gefeierte Sängerin Marcella Sem b r i ch. 

BüHNE 
Der 2000. Aufführung der Oper "F a u lt" von 

Gounod im Par i f e r 0 per n hau s, die am 
Silvelterabend ltattfand, wohnte der Präfident der 
Republik, Leb run, bei. Die Aufführung wurde 
über fämtliche franzöfifchen ftaatlichen Sender und 
auch von fämtlichen italienifchen Sendern über
tragen. 

Der neue Berliner Opern-Intendant Clemens 
K rau ß, der foeben von Minifterpräfident G ö -
r i n g in fein Amt eingeführt wurde, beabfichtigt 
nur als Opern-Dirigent zu wirken und zunächft 
einen Ring-Cyklus zu leiten. Allenfalls foll eine 

gaftweife Orchefter-Direktion in Frage kommen. 
Eine Mitwirkung an den nächftjährigen Salzbur
ger Feftf pielen wurde abgelehnt. Sein Kontrakt 
mit der Berliner Staatsoper lautet auf zehn Jahre. 

In Vorbereitung hat das Frankfurter Opernhaus 
als nächfte Erftaufführung die Oper "S I y" von 
Ermanno W 0 I f - F e r rar i. 

Hugo R öhr s Neubearbeitung von RofIinis 
Oper "Die Italienerin in Algier" wird in Bremer
haven, am Deutfchen Theater in Prag und in 
Olmütz in diefer Spielzeit zur Aufführung ge
langen. 

In Händen von Staatskapellmeifter Roben H e -
ger liegt die mufikalifche Leitung der im Februar 
in Berlin zur Aufführung kommenden Oper "Der 
Prinz von Homburg" von Paul G r a e n e r. 

Am I 5. Dezember 1934 hat das Volkstheater 
Lichtburg feine Pforten fchließen müfIen, nachdem 
bereits 2 Wochen zuvor Kammerfänger Walter 
Kir ch hof f die Leitung niedergelegt hatte. 

Robert S ch u man n s felten gehörte Oper "Ge
noveva" kommt in diefem Spielwinter am Schwarz
burgifchen Landestheater in Ru d 0 llt a d t zur 
Aufführung. 

Kar! Auguft F i f ch e r s neue dreiteilige Oper 
"Romantifche Spiele", deren Text J. A. Wilutzky 
nach de Cofters "Ulenfpiegel" fchrieb, kam an der 
M ü n ch e n e r S ta a t s 0 per zur Uraufführung. 

Die D res den e r S t a a t s 0 per bringt im 
Laufe des Februar Rudolf Wa g n e r - R e gen y s 
Oper "Der Günftling" zur Uraufführung. 

M ü n ch e n bereitet eine Erftaufführung von 
Kun At t erb erg 5 "Flammendes Land" vor. 

Zum Gedenken an den 80. Geburtstag Engelbert 
Hu m pe rd i nck s (am r. Sept. I934) kam nam 
der Krefelder Uraufführung feines Tanzfpieles 
"Die fchöne Lau" dort kürzlich auch noch eine 
feftlid1c Aufführung von "Hänfel und Gretel" 
heraus. 

Die mitteldeutfche Erftaufführung von Wilhe1m 
Kern p f f s komifcher Oper "Familie Gozzi" fand 
im Staatstheater KafIeI unter der mufikalifchen 
Leitung von MD Heinz Bon gar t z und der 
Regie von Max K rau ß ftatt. 

Lukas B ö t t ch e r s Oper "Salambo" wird noch 
in diefer Spielzeit in G i e ß e n zur Aufführung 
kommen. 

Richard S t rau ß' "Arabella" kam am Buda
pefter Opernhaus zur Erft-Aufführung. 

Das Frankfurter Opernhaus erwarb Werner 
E g k 5 "Zaubergeige" zur alleinigen Uraufführung. 

KONZERTPODIUM 
Zu Ehren des 80jährigen Philipp Wo I f rum 

wurde fein Weihnachtsoratorium u. a. in der Stadt
halle Heidelberg unter Leitung von Prof. Dr. Her
mann Pop p e n und in Berlin vom Hochfcbulchor 
unter Prof. Dr. Fritz S t ein aufgeführt. 
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NEUESTE ORGELWERKE -
GERARD BUNK 

Passacaglia für Orgel 
op.40. Edition Breitkopf 5587. Rm.3.-
Der Komponist. einer der anerkannten Beherrscher aller Möglichkeiten komrapunktischer Satzkunst, stellt in 
dieser seiner jüngsten Smöptung alle MiTtel der Harmonik und Klangfarbe in den Dienst seiner Eingebung~n. 
Ein schlichtes, mit seinen Q:!artenschriuen ungeheuer einprä~sames Thema wIrd abgewandelt in einer Manmg
faltigkeit, Schönheit und Originalität, die den Hörer auch nicht einen Augenblick. aus ihrem Bann läßt. Daran 
.chließt sidl ein Finale. das in seiner starken Inspiration, seiner freien und dabei doch konzentrierten Form zum 
Schönsten der neuen Orgelliteratur überhaupt gehört. 

KARL t,\ARX 
Variationen für die Orgel 
op. 20. Edition Breitkopf 5608. Rm. 3.-
Herbe Strenge der Architektur ist eines der hervomechendsten Kennzeimen diese, neuesten Werkes des erfol,
rrichen Münmener Komponisten; es ist als Variationen werk kontrastreich und sinnvoll. Es gehört In die erste 
Reihe der neuzeitlichen Orgelschöpfungen, erfordert aber einen überJegenen, reghtriertechnisch simeren Spieler. 

MAX MARTIN STEIN 
Toccata und Fuge in d moll 
op. 1 für Orgel 
Edition Breitkopf 5607. Rm.2.50 

Trio-Sonate G dur 
op. 2 für Orgel oder Pedalcembalo 
Edition Breitkopf 5609. Rm. 3.-
Einer der jüng«:ten Vertreter der neuen Orgclbewegung li.efert mit diesen Erstlingswerken den Beweis außer
ordentlichen kontrapunktismen Könnens. Unter geschidner Ausnutzung aller kanonisa.en lind harmonischen 
Mittel sind hier Werke entstanden, die allgemeine Beachtung verdienen und eine bedeutsame Bereicherung der 
zeitgenossism.n Orgelliteratur darstellen. Bei den Leipziger Uraufführungen durm Prof. Friedrim Högner fand 
diese Behauptung in schönster Weise ihre Bestätigung, 

PA U L V 0 GEL / Orgelkompositionen 
Herausgegeben vom Bernischen Organistenverband 
Paul Vogel, Organist an der Kirme Zürim-Unterstraß und Lehrer für Klavier und Orgel an der Musikakademie 
Zürim, ist 193.2 neunundzwanzigjähri~ gestorben. Im Nachlaß fanden sidl die jetzt veröffentlichten Kompositionen, 
die größtenteils zum unmittelbaren Gebrauch beim Gottesdienst gedadlt sind. So ergibt sidt ihre Verwendbarkeit 
von selbst; sie sind. der Zeit ihrer Entstehung gemäß, von der neuen Orgelbewegung und deren Erkenntnissen 
nimt b.einflußt. Als Dokumente großer Begabung ,erdienen sie die Tolle Beamtung derer, die nlm wirklimer 
Gebraudumusik für o.ie Praxis des Gottesdienstes sumen. 

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Heinrich Z ö ll n e r s Chorwerk für Männer
dlOr, Soli und Orchefler "Die Hunnenfchlacht" 
kam kürzlich durch den Männergefangverein Schlä
gel und Eifen in Bochum unter feinem Leiter Ru
dolf Hof fm a n n zu einer vortrefflichen Wieder
gabe. 

Hans K lee man n s "Zwei weihnachtliche Ge
fänge" für Sopran und Harfe (Hertha Pfahl und 
Elfe Koege!) gelangten in der U1richskirche in 
Halle zur Uraufführung und wurden von der 
gefamten PreJIe mit einmütiger Anerkennung be· 
grüßt. 

Siegmund von Hau s e g ger s "Aufklänge" 
kamen im 6. Symphonie-Konzert der Württem
bergifchen Staatstheater unter Leitung des Kom
poniflen zur Aufführung. 

Dr. Karl Bö h m (Dresden) wurde zur Leitung 
eines Sinfoniekonzertes des Berliner Philharmo
nifchen Orcheflers verpflichtet. GMD Karl S ch u
r i ch t und Hermann A ben d rot h find für die 
Furtwängler-Reihe der Berliner Philharmonifchen 
Konzerte in Ausficht genommen. 

Der Straßburger Lehrergefangverein veranflaltete 
ein Feflkonzert mit Werken des elfäJIifchen Kom
poniflen Maria Jofeph Erb unter Leitung von 
Jofeph Ern fl. 

Kurt von W 0 I f u r t s "Weihnachtsoratorium" 
fand bei der Berliner Aufführung der NeufaJIung 
mit der "Berliner Soliil:en-Vereinigung" unter 
Waldo Fa v r e eine äußeril: beifällige Aufnahme. 

Der deutfche Lyzeumsklubin Berlin veranil:altete 
einen Wilhelm B erg er-Abend. Rofe Koch-
s t r e i t hielt einen einleitenden Vortrag. 

Paul G r a e n e r s Cello - Konzert, gefpielt von 
Paul G r ü m me r, errang im 6. Kö1ner Gürzenich
Konzert unter Leitung von Eugen P a b fl großen 
Erfolg. 

In einem Sinfoniekonzert in Luzern wurden die 
"Schilflieder" von Prinz Lud w i g F erd i n a n d 
von B a y ern von der Sängerin Aliee Anne 
F r e y unter Leitung von Alexander K r a n n -
hai saufgeführt. 

Heinz M art e n, der diesjährige Evangelifl der 
Karfreitagsaufführung der Matthäus-PaJIion unter 
Prof. Ra m i n in Leipzig, wurde auch für das 
Händel-Fefl in Halle verpflichtet, das im Februar 
unter der Leitung von Prof. Dr. Rah I wes 
fl:attfindet. 

Im Deutfchen Volks theater in Erfurt fand eine 
Voll e r t h u n - Ehrung il:att, bei der die Wei
marer Sopraniflin Anne L 0 n k zur Begleitung des 
Komponiil:en eine Reihe von Liedern Vollerthuns 
fang. Die PreJIe äußerte fich über die ge fang
lichen Fähigkeiten der Künil:lerin fehr günflig. 

Die Berliner Madrigal-Vereinigung unter Lei
tung von Bruno K 0 f u b e k brachte in ihrem 
eril:en Berliner Konzert deutfche, italienifche und 

englifche Madrigale in der Originalfprache zum 
Vortrag, und fand il:ärkil:e Anerkennung. Der 
aus neun Soliflen beil:ehenden Vereinigung wäre 
Beachtung in der tHfentlichkeit zu wünfchen. 

Auf feiner Konzertreife durch die bayerifche 
Oil:mark hat das NS-Reichs-Symphonieorcheil:er in 
vier Städten (Selb, Hof, Simbach und Landshut) 
die Ouvertüre zur komifchen Oper "Don Juans 
Ende" von Guil:av D rech fe I zur Aufführung 
gebracht. Das Werk wurde befonders in Hof, der 
Vateril:adt des Komponiil:en, fehr beifällig auf
genommen. 

GMD Heinz Bon gar t z vom Stadttheater zu 
KalTe! wurde eingeladen, einen Beethoven-Abend 
der Berliner Philharmonie zu dirigieren. 

Im Rahmen des diesjährigen Wiesbadener "Beet
hoven-Zyklus" bracht(" die dortige Pianiflin Gretc 
Alt il: a d t - S ch ü t z e Beethovens B-dur Klavier
konzert unter Dr. Th. T h i e r f eid e r zu einer 
ausgezeichneten Wiedergabe. 

ProfelTor Wilhelm S t roß fpielte als Solifl in 
zwei Konzerten des il:ädtifchen Symphoniekonzer
tes in Aachen unter GMD Peter Raa b e. 

Paul Z f ch 0 r li ch s "Peter Rofegger"-Sinfonic 
kam durch das Berliner Tonkünfllerorchefler zu 
einer eindrUlxsvollen Uraufführung. 

In Baden-Baden kam kürzlich eine unbekannte 
Symphonie in E-dur von Franz S ch u b e r t zur 
Uraufführung. 

Hugo Ho ll e s Madrigal-Vereinigung fang kürz
lich in einem Coburger Konzert alte Lieder, dar
unter auch drei alte Thüringer Weihnachtsmotet
ten (um 1700). Kurz zuvor hörte man dort im 
Rahmen einer Männerchorveranil:altung u. a. Hugo 
Kau n s "Die Heimat" für Männerchor, Alt. 
Baritonfolo und Klavier. 

Das neu gegründete B e r I i n e r Fra u e n -
Kam m e r 0 r ch e il: e r trat kürzlich mit Bachs 
Doppelkonzert d-moll und Händels Concerto 
grosso Nr. 16 eril:mals vor die öffentlichkeit und 
erwies fich damit als eine beachtenswerte Ver
einIgung. Die Leitung liegt in den Händen der 
Konzertmeiil:erin Gertrude-IIfe T i I f e n. 

Die jugendliche Sopraniil:in Lotte J a e 0 b i hatte 
mit einem Liederabend in der Mainzer Liedertafel 
großen Erfolg. 

Alfred Zeh eie ins geiflliche Kammermufik 
"Jefu Mitleiden" und drei weitere Klavierkompo
fitionen hatten bei ihrer Uraufführung im Rahmen 
der "Tage geifllicher Mufik" der Münchener Bruck
nergemeinfchaft großen Erfolg. 

Julius We i s man n s d-moll - Sinfonie und 
Arietta für Gefang, Flöte und Klavier kamen in 
Freiburg i. Br. zur Uraufführung. 

Das hallifche B 0 h n h a r d t-Quartett konzer
tierte mit il:arkem künfllerifchem Erfolg in Berlin. 
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EMIL MATTlESEN 
Lieder und Gesänge 

Op. I. Fünf Balladen vom Tode ... M. 3.-
für Bariton oder Mezzosopran naen Gedichten von Bürger, 
W. Müller, Lilieneron, Chamisso und Fomane. 

Op. 2. Zwölf Gedichte, 2 Hefte .. je M. 2.-

I (mittel und hoch): Lilieneron. Brenuno, Nietzsche, 
Mörike und Storm. II (tief): Hebbel, Keller, Greif, Höl
dulin, Böhm. 

Op. 3. Lieder u. Gesänge, 2 Hefte je M. 2.
I (mittel und hoch): Goeth., Nietzsche, Keller, n (mittel u' 
tief): Midtelangelo, Storm, Böhme. 

Op.4. Willkommen u. Abschied (Goethe) 
f. Tenor ...........•.... M. 1.20 

Op. 5/6 Künstlerandachten, 2 H. je M. 2.

I (hoch und mittel): Hoffnung (Goethe), An die Parzen, 
(Hölderlin), Anbetung (Dehmel), Dreifaltigkeit (Goethe), 
n (mittel und tief): Aufschwung (Klein), An die Natur 
(Greif), Der Einsiedler(Eichendorffl, An d. Herrn (Schaukai). 

Op. 7. Vier heitere Lieder, h. u. m. M. 2.
Wiegenlied (Brenuno), Der fröhliche Musikus·) (anonym), 
Ständchen, (Gleim), Das Huhn u. d. Karpfen (Seidel) 

Op. 8. Sieben Gesänge n. Ricarda Huch 
2 Hefte ......•..•.•... je M. 2.

Heft I: (hoch, Heft n: mittel und tief) 

Op. 9. Liebeslied. d. Hafis, 2 Hefte jeM. 2.
Zwölf Lieder (mittel und tief) 

Op. 10. Fünf Balladen von der Liebe M. 3.-
für Bariton oder Mezzosopran nach Gedichten von Falke, 
von Mündlhausen, Morgenstern und Goethe. 

Op. 11/12. Stille Lieder [Hausmusik] 
2 Hefte ..•...•.....•.. je M. 2.
I (hoch und mittel): Hesse, Ric. Huch, Lenau, Greif, Weit
brecht, Strümpell. II (mittel u. tief): Hebbel, Greif, Mar
tienssen, Rie. Huch, Bewer, Leoau. 

Op. I 4. Vom Schmerz 5 Ged. m. u. t. M. 2.

Klage (Klein), Geharn. Sonett (Rückert). Der Bettler (Blaich), 
Herbstgefühl (Greif), Vergangenheit (Huch). 

Op. 15. überwindungen 7 Ged. m. M. 2.
Schicksal (Barthel), Schrei (Lilieneron) Stirb und werde, 
(Rumi), über ein Grab hin (v. Münchhausen), Hussens 
Kerker (Meyer) Bekenntnis (Hesse), Der Dichter spricbt 
(Eichen). 

Op. 16. Der Pilger 4 Gesänge m u. t. M. 2.
Leben (Martienssen), Der Pilger (Eichendorff), Mitternachl 
(Rückert). Tausend Male (Christian Wagner) 

Op. 17. Acht zärtl. Lieder, 2 Hefte je M. 2.
I (für eine mittlere Frauenstimme) : An eine Rose (Hölderlin) 
Zwischen Mond und Sonne (Rückert), Wie kann das nur 
(Brauer), Liebesceim (Huch) 
II (für eine mittlere Männerstimme): Der Einen (Fischer), 
Jugendliebe (Greif) Abendmusik (Günther), Stillung 
(Buchmann). 

Duette 
Op. 13. Zwiegesänge zur Nacht .. M.2.50 

Für eine weibl. und eine männl. Mittelstimme. Abendweise 
(Morgenstern), Liebesnacbt (Greifl Sternensang . Mar
tienssen" Nacntseligkeit (unbekannt). 

Einzelausgaben: I. Der fröhliche Musikus. 2. Es werde Licht. 3. Heimgang in der Frühe (h. u. t.) je M. 1.20 

Auswahlsendungen auf Wunsch durch jede Musikalienhandlung 

c. F. PETERS / LEIPZIG 
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Es bracht<' Streichquartette von H. Marteau und 
H. Kleemann. Außerdem fang Elfe M art i n
He i n t k eden Marienlieder-Zyklus von H. Zil
cher, mit dem fie tiefen Eindruck erzielte. 

Der L ehr erg e fan g ver ein N ü r n b erg 
(Ltg.: KM Kar! Dem m e r) bringt demnächft das 
"Lebensbuch Gottes" von Jofeph H aas und Gott
fried Müll e r s "Heldenrequiem" zur Aufführung. 

Aus Neu b r a n den bur g wird uns berichtet, 
daß ein Liebhaberquartett es dort übernahm, -
mangels geeigneter Berufsmufiker - die Mufik
freunde ab und zu in allgemein zugänglichen 
Aufführungen mit Kammermufikwerken unferer 
Großmeifter vertraut zu machen. So fpielte die 
Vereinigung bisher für die Offentlichkeit (teils 
auch in Wiederholungen): Beethoven: Trio op. 11, 

Quartett in Es op. 16, Trio op. 1, 3 in c; Mozart: 
Trio in G, Kegelftatt-Trio, Adagio und Rondo, 
Quartett in g; Haydn: Trio in D; Brahms: Trio 
op. 114, Trio op. 8 in H, Klavierquintett, Brat
fchenlieder, Sonate op. I20; Schumann: Quintett 
in Es - ein erfreulicher Beweis tatkräftiger Liebe 
zu unferer deutfchen Mufik! 

Im glänzer..d verlaufenen W eihnachts-Konzert 
des Männerchor des ABV Säckingen kamen unter 
MD Kurt La y her neben Chorwerken von Stür
mer, Baumann, Heinrichs, Nellius und Jung als 
Ur auf f ü h run g zwei Kompofitionen von Jof. 
S t a d I er (Säckingen) und Robert P r acht (Karls
ruhe) heraus und wurden fehr beifällig aufgenom
men. Stadlers neue Vertonung von ,,0 Schwarz
wald, 0 Heimat" wurde dacapo verlangt. Mit 
Liedern von Robert Franz, Carl Fügliftaller und 
einer Arie aus dem "WaHenfchmied" (am Flügel 
Kurt La y her) erfang fieh die junge Basler Sopra
niftin Olga Eng I e reinen fchönen Erfolg. 

Profelfor Wilhelm S t roß begann feine Mün
chener Tätigkeit mit der übernahme des Soloparts 
in Pfitzners und Mozarts Violinkonzert im Rah
men eines Konzertes der Münchener Philharmoni
ker. Der junge KünlHer wurde für die nächften 
Wochen zu Konzerten nach Stettin, Pofen, Münfter 
i. W. und Pforzheim verpflichtet, in welch letz
terer Stadt er mit Prof. Walter und Prof. RuoH 
vom Münchener Klaviertrio an drei Abenden fämt
liche Beethoven - Trios zur Aufführung bringen 
wird. 

Unter der pianiftifchen Mitwirkung von Herm. 
Z i I ch e r fpielte das D re s den e r Stre ich
qua r t e t t in Coburg Schumanns Klavierquartett 
und Zilchers "Rokokofuite" (Soliftin: Margr. Zil
cher- Kief ekamp). 

Armin H a a g hatte mit feinem "L i e d der 
S ch m i e d e" in Görlitz (Bruno Fifcher) und in 
einem eigenen Kompofitionsabend in Neufalz/Oder 
mit Liedern für Sopran (Maria Hailer-HoHmann, 
Berlin), Männer- und Frauenchören, befonders mit 

den fünf u n gar i f ch e n V 0 I k s I i e der n für 
3 Frauenltimmen, Klavier und Klarinette und einer 
zeitgemäßen "H y m n e a n die A r bei t" für 
Männer-, Frauen- und Jugendchor mit Bläfern, 
Pauken und Orgel (Wortlaut von Diemar Mo e
r i n g), großen Erfolg. 

Von Otta Be f ch kam in den Königsberger Sin
foniekonzerten unter E. Sei die rein Weihnachts
myfterium "Die Nacht zu Bethlehem" für l Soli, 
gemifchten Chor und kleines Orchefl:er nach Wor
ten der Bibel zur Uraufführung. Das Werk, das 
auch auf den Rundfunk übertragen wurde, hatte 
fl:arken Erfolg. Die Soli fangen Mia Neu fit zer· 
T h 0 e n i f f e n und Hans E g ger t. 

Karl M e i ft e r s letztes großes Orchefterwerk, 
"Variationen und Doppelfuge über V 0 I k - ans· 
Ge weh r" kam kürzlich im Katharinenbau Nürn
berg durch das NS-Frankenorchefter (WiIly Böhm) 
zur erften öffentlichen Wiedergabe. 

Fritz B ü ch t ger s foeben erfchienenes Chorwerk 
"Der Name des Menfchen" für Soli, Chor und Or
chefter kam kürzlich durch die Singgemeinfchaft 
München-Weft zur Ur-Aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Clemens v. Fra n ck e n ft ein hat drei Gefänge 

für eine Altftimme und Klavier komponiert. -
Max Job ft hat eine "Singmelfe für das deutfdJe 

Volk" gefdJrieben. 
RoderidJ v. Mo j f i f 0 vi c s arbeitet gegen

wärtig an einer von Dr. Fritz S te g e gedidJteten 
"nordifdJen Volksoper", betitelt: "Norden in 
Not". Der den Freunden gewährte Einblick in die 
bisherige Arbeit läßt erkennen, daß die kräftige 
und finnbildlich bedeutfame völkifdJe Dichtung an 
den rechten Mann gekommen ift, an einen Ton
dichter, der für Volk und Vaterland die kraftvoll
ften und deutfdJeften Weifen bereit hat und "nor
difche" Stimmungen in wunderfamen Klängen aus
zudrücken weiß. 

Der MündJener Komponift Fritz Neu b e r t be
arbeitet Paul Heyfes "Vanina Vanini" focben als 
Oper. 

Der fächfifche Staatskapellmeifter Curt S tri e g
I e r hat eine neue Symphonie "Heimat" für So
pranfolo, Orche1l:er und gern. Chor beendet, die im 
Frühjahr unter Leitung des Kornponill:en durch die 
Dresdener Philharmoniker im Reichsfender Leipzig 
zur Urfendung kommen wird. 

Hans We d i g s "Klavierkonzert" kam durm 
Wilhe1m Backhaus in Elfen zur Uraufführung. 

VERSCHIEDENES 
Die Bad i f ch e L a n des b i b I i 0 t h e k zu 

Karlsruhe veranftaltet demnädJft eine T h e a t e f
Aus Il: eil u n g, die das wechfdvolle Schilkfal du 
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Sohen erschienen: 

Die neue Sammlung leichter und 
mIttelschwerer Cembalo- und 

Virginalmusik des 16.-18. Jahr
hunderts - eine einzigartige Fund
grube für jeden Freund alter Musik 

Alte Hausmusik 
für Klavier 

(1550 bis 1780) 

65 Stüd,e aus der frühen Kla
viermusik Deutschlands, Englands, 
Frankreichs und Italiens von K. F. 
Fischer, Froberger, Kirnberger, 
Krieger, Kuhnau, Marpurg, Mat
theson, Pachelbel, Scheidt, Tele
mann, Byrd, Muffat, Purcell, L. 
Couperin, Daquin, Rameau. Fres
cobaldi, Scarlatti, Zipoli u. a. mit 
musikgeschichtlichen Anmerkungen 
versehen und herausgegeben von 

Willy Rehberg 

2 Hefte Edit. Schott Nr. 2347 {leicht} 
Edition Schott Nr. 2348 (leicht bis 
mittelschwer) ". je M. 2.-

Verlangen Sie Sonderprospekte üb" die früher erschienenen 
Studienausgaben von Will} Rehberg 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Zum Tode Richard Wetz' 
Es erschienen von George Armln: 

Rlchard Wetz, Ein deutscher Musiker. Verlag der Ge
sellschaft fur Stimmkultur Berlin-Wilmersdorf. M. '.

Die Lieder von Richard Wetz. Ei .. e Vision. Verlag 
Kistner u. Siegel, Leipzig. Mit zahlr. Notenbeilagen M. '.

Pernerlolgende ausführliche Abhandlungen mit Noten
beispielen im "Stlmmwart·'. (Verlag der Gesellschaft für 

(Stimmkultur: 
Das Requiem von Rlchard Wetz. III. Jahrg. Heft 6 

. DI. Karfreitagschöre v. Rlch. Wetz. H. Jahrg. Heft 7 
Vom Christlichen In der Gegenwartsmusik. 

Ein Zwiegespräch über Hans Pfitzners "PalestrinaH und 
Richard Wetz' "Weihnachtsoratorium". V.J.hrg. Heft 4 

Je Heft M. 1.-

Richard Wetz 
t 16. Januar 1935 

Wir veröffentlichten: 

Op. 14. Traumsommc=rnacht 
für 4 stimmigen Frauenchor mit Orchester 

Op. 16. Kleist-Ouvertüre 
für großes Orchester 

Op. 29. Gesang des Lebens 
für Männerchor und Orchester 

Op. 3 I. Chorlied a. Oedipus 

auf Kolonos f. ,ern. Chor u. Orchester 

Op. 32. Hyperion 
für Bariton, gemischten Chor und Orchester 

Op. 33. Sonate für Violine solo 

Op. 34. DreiMännerchöreacapp. 

Op. 37. Der dritte Psalm für Bariton, 
gemischten Chor und Orchester 

Op. 42.Romanti~cheVariationen 
über ein eigenes Thema für Klavier 

Op. 43. Streichquartett f-moll 

Op. 46. Vier altdeutsche geistl. 

Gedichte für gemischten Chor a eapp. 

Op 47. Zweite Symphonie 
für großes Orchester 

Op. 50. RequiemfürSopran-u.Bariton
Solo, gemischten Chor und Orchester 

Op. 5 I. N acht und Morgen 
für gemischten Chor a eapp. 

Op. 53. Weihnachts-Oratorium 
für Sopr.- u. Bar.-Solo, gern. Chor u. Orch. 

Op. 55. Passacaglia u. Fuge LOrgel 

Op. 56. Drei Gesänge 
für gemischten Chor a eapp. 

Op. 57. Konzert für Violineu. Orchest. 
Op. 5, 9, 10, 25, 26, 27,28,3°,35, 36, 4 1 , 45 
sind 60 Lieder für r Singstimme mit Klav.-Begl. 
Sie erhalten auf Wunsch das ausführliche Spezial
verzeichnis mit Preisen. Kritiken, Besetzungsan-

gaben, Aufführungsdauer eIe . 

Kistner & Siegel, Leipzig C 1 

d 
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Badifchen Staatstheaters, von feinen er/len Anfän
gen über feine Glanzzeit unter Eduard Devrient 
und Felix Mott! bis zur heutigen Zeit aufzeigen 
wird. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n (Leipzig) fpielte im Reichs

fender Köln mit großem Erfolg feinen Klavier
zyklus Impreffionen aus dem fernen Ol1:en "Der 
Orchideen garten" op. 76. 

Der Reichsfender Berlin brachte Klavierwerke 
und Lieder von Chril1:ian S i n d i n g anläßlich 
deffen 79. Geburtstag unter Mitwirkung von Max 
Me n f i n g und Birger Harn m e r. Ferner ge
langten Wuke von Kurt Thomas, Hans Pfitzner, 
Julius Weis mann und Jof. Haas zur Aufführung. 

Vom Reichsfender Frankfurt wurde B ufo n i s 
Violinkonzert mit Georg Ku I e n kam p f f zu 
Gehör gebracht. 

Fritz Z a u n dirigierte in Berlin ein Konzert des 
Philharmonifchen Orchefiers mit Strauß (Macbeth), 
Pfitzner (Klavierkonzert) und Reger (Ballettfuite). 
Das Konzert wurde vom Deutfchlandfender über
nommen und nach Schweden übertragen. 

Von Paul Graener wurden Lönslieder und das 
Klaviertrio Werk 61 in einer Kompofitionsfiunde 
des Berliner Reichsfenders zu Gehör gebracht. 

Zum Frühjahr plant der Reichsfender Leipzig die 
Aufführung der Buffo-Oper "Die chinefifchen Mäd
chen" von Rinaldo d a C a p u a, dem berühmten 
italienifchen Opernkomponifien aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts. 

Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d hat kürzlich 
in einem nach Nord- und Südamerika gerichteten 
Nordifchen Orchefierkonzert des Deutfchen Kurz
wellenfenders er!l:malig das 4. Klavierkonzert 
"April" des Finnländers Sei im Pa Im g ren unter 
Leitung von KM Werner R i ch t e r - R eich hel m 
zur Aufführung gebracht. 

Der Reichsfender M ü n ch e n brachte eine über
tragung "Singfchulweihnachten" der Augsburger 
Singfchule mit folgender Vortragsfolge : Einfüh
rende Worte von Albert G re i n e r, fünf neu
entdeckte Krippenlieder aus einem fchwäbifchen 
Lehrerhaus für Oberchor, den 3. und 4. Teil des 
traditionellen volkstümlichen weihnachtlichen Ora
toriums. 

Die Kantate "Deutfches Bekenntnis" von Hein
rich S p i t ta gelangte durch die Reichsfender 
Hamburg, Köln, Königsberg, München, fowie wie
derholt im Deutfchlandfender zur Aufführung. 
Ebenfo wird das Werk, dem die weitverbreitete 
Hymne "Heilig Vaterland" ent!l:ammt, in Kreuz
nach, Düffeldorf, Lüben, Stettin, Ulm und Tilfit 
zu Gehör gebracht werden. 

Im Reichsfender Berlin dirigierte Hans C h e -
m i n - Pet i t erfolgreich eine Aufführung feines 

Konzertes für Violoncello und Orche!l:er. Prof. 
Alfred S aal (Stuttgart) fpielte den Solopart. 

Der Klavierzyklus Walter Nie man n s "Alt
China" wurde auf dem Kurzwellenfender nach 
Nordamerika übertragen. Die Piani!l:in Käthe 
H ein e man n war die Ausführende. 

Hans F. S ch a u b hat eine Mufik zu Hoffmanns 
Märchenfpiel "Nußknacker und Mäufekönig" ge
fchrieben, die der Reichsfender Königsberg zur 
Aufführung brachte. 

Im Februar bringt der Münchener Reichsfender 
die wenig gehörte Oper Robert S ch u man n s 
"Genoveva". 

Der Leipziger Reichsfender führte fechs a cap
pella-Chöre aus dem Zyklus "Deutfcher Minne
gefang" von Wilhelm W eis man n auf. 

Heinrich Z ö 11 n e r s D-dur Streichquartett 
Nr. 6 kam im Reichsfender Stuttgart zur Urauf
führung. 

Kurt von W 0 I f u r t s Weihnachtsoratorium 
wurde bei der kürzlichen Berliner Aufführung aurn 
durch den Deutfchlandfender übertragen. 

Wilhe1m S t roß wurde eingeladen, in einer 
Beethoven - Stunde des Deutfchlandfenders mit 
Frederic Lamond zu fpielen. 

Hanns Schi n die r s "Weihnachtsmufik" für 
gem. Chor, Kammerorche!l:er und Orgel fowie fein 
Streichquartett "Nordifche Skizzen" wurden am 
Reichsfender München aufgeführt. 

Von dem Freiburger Sänger und Komponil1:en 
Ern!l: Du i s wurde im Reichsfender Breslau und 
im Reichsfender München ein Legendenfpiel mit 
Mufik aufgeführt, betitelt "Die heiligen drei Kö
nige mit ihrem Stern". 

Im Reichsfender Königsberg kam der vierfiim
mige gemifchte Chor mit Begleitung von Flöte, 
Oboe und Streichorchel1:er "Weihnacht" (Dichtung 
von Ernl1: v. Wildenbruch) unferes Mitarbeiten 
Paul Mit t man n - Breslau am Heiligabend im 
Rahmen einer Sendung ,,0 Tannenbaum" zur 
Uraufführung. 

Anläßlich des 70. Geburtstages von Paul E r tel 
(22. Jan. 1935, t 11. Febr. 1933) find eine Reihe 
von Aufführungen feiner Werke im Rundfunk 
vorgefehen. 

Jon Lei f s dirigierte kürzlich im Reirnsfender 
Breslau ein Konzert eigener Werke, das Tom 
Deutfchlandfender übernommen wurde. 

Joachim K ö t f rn aus Divertimento (B-dur) für 
Flöte, Klarinette und Fagott, op. l2a gelangte 
in den Sendern Leipzig, Berlin, Hamburg und 
Königsberg zur Aufführung. Sein Concertino für 
Klavier und Kammerorchel1:er, op. 20, brachte der 
Reichsfender Leipzig kürzlich zur Fel1:aufführung. 

Der Reichsfender Königsberg brachte von dem 
ol1:preußifchen Komponil1:en Herbert B r u 11: "Sechs 
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Zum Bach-Jubiläum 

Joh. Seb. Bachs Nolenbüchlein 
für Anna Magdalena Bach 

Dem Original von 1725 nachgebildet, für den praktischen Gebrauch hergerichtet und mit 
Erläuterungen versehen von Dr. R i ch a r d ß a t k a 

124 Seiten in Original-Pappband Mk. 4.50 

Dlls .. Notenbüchlein rur Anna Magdalena Bach". des M~islers zweite Ehegaflin. liegt hier in einer dem OrigiMI in Be
zug auf format. Einband und Seileneinteilung möglichst ähnlichen Gestalt vor. wurde aber für den prnklbchen Ge
brauch. d. h. in den heute gebräuchlichen Schliisseln und mit den nötig,ten Vorlragszeichen versehen. em!lerichtel. 
Dieses 0 e n k mal Blich S ch e r Hau 5 - und farn i I i e n mus i k. das so viel traulirl1e Wärme des Gefllhls nus
ströml und dessen leicht bis miflelschwer spiel bare Suilen, Präludien usw. zu den reizendsten Schöpfungen Bachscher 
Kleinkunst gehören, sollte als ein musikalisches Haus- und Erblluungsbuch unter den Nolen jeder kunsliiebenden 

deutschen familie seinen feslen Platz finden, 

"Bachs familienleben, ein Stück Kulturgeschichte überhaupt weht uns darllus an .. ein entzückendes Büchlein. 
(Allgemeine Musikzeilung 

=====================================================J 
VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MUNCHEN 

SIXTEENTH YEAR 

The Principal Public Libraries, Sc:hools of Music, 
Teac:hers of singing, pianoforte and violin, Com
posers, Vocalists, amateur and professional, in 

a11 part of the world, subscribe 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QU AR TERL Y 

Sole Proprittor ana Editor: 

A. H. FOX STRANGWAYS 

Music & Letters is independent and unconnected 
with any publishing house or ~nstitution. It has 
only one ax:e to grind-the cause of good music. 

ASK to see a copy at your LlBRARY. 

F i "e S hili i n g s Qua r t e rI y. :E I per ""n"m. 
Post Iree to ,my /1.art of the World through Agents, 
M .. ,i, Seilers or Newsagent! or direet from the office. 

~o YORK BUILDINGS, ADELPHI, 
LONDON W.C. 1 

, Erste Veröffentlichung! 

FRANZ SCHUBERT 
Ländler für vier Hände 
Eine köstliche Folge von 0 r i gin al vierhändigen 
Ländlern Schubert .. , nebst II bisher unbekannten 
Original-übertragungen SdlUbertscher Tänze für 
vier Hände von J 0 h. B rah m s. Herausgegeben von 
Georg Klnsky. Ed. Schott Nr. 'H8 M. 1.80 
Soeben erschienen in der "Werkreihe für Klavier", 
der Sammlung von praktischen Erst- und Neuaus .. 
gaben für Unterricht u. Haus (leicht bis mittelschwer). 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

r-Richard Wetz 
I Lieder u. Gesä"ge I 
I 

im Verlag 

ERNST;~ EULEN BURG, LEIPZI G 
---- Verlangen Sie Verzeichnis 

I Dem Schaffen Richard Wetz' 
widmete die •• Zeitschrift für Musik" das Malheft 1932 und 
das Januarheft 1935, deren grundlegende Aufsätze' mIt Bild
u. Notenbeilage ein umfassendes811d dieses deutschen 
Meisters bieten. Einzdpreis je Mk. 1.31 

GUSTAV 80SSE VERLAG REGENS8URG 

cd 
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neue Heimatgcfänge" und feine ,,3 Mafurentänze" 
für Orchefter zur Uraufführung. Die Sendung 
wurde eingeleitet durch feine bereits öfters ge
fpielten "Mafurenbilder" für Orchefter. 

E. T. A. Hof f man n s romantifdles Singfpiel 
"Die luftigen Mulikanten", Didnung von Clemens 
Brentano, wurde vom Reichsfender Köln in einer 
neuen Funkbearbeitung von Paul Heinridl Geh I y 
als Silveftermärchen, auch für den Deutfmland
fender, aufgeführt. Der deutfche Kurzwellenfender 
und der Reimsfender Frankfurt bringen das Werk 
in der gleimen Faffung. Der Opernfpielplan des 
Reimsfenders Köln brachte ferner Wagners "Flie
genden Holländer", den "Barbier von Bagdad" 
von Cornelius (zum IIO. Geburtstag), zwei Kam
meropern: "Die Witwe Grapin' von Flotow und 
"Der gefangene Vogel" von C h e m i n - Pet i t 
in Infzenierungen des Leiters der Abteilung Kunft, 
Paul Heinrim Gehly, unter der Stabführung von 
Dr. Wilhelm Bufdlkötter, Otto Julius Kühn, Jofef 
Rreuer und Hans Chemin-Petit. 

Kürzlich kamen am Reimsfender Berlin Julius 
We i s man n s "Suite für Klavier und Orchdter" 
op. 97 und im Reimsfender Münmen feine Sinfo
nietta severa f. Streimorchefrer und Blechb'äfer 
op. r Il, Serenade f. kl. Orchefrer op. I 13 und 
Suite f. Klavier und Ormefter op. 97 zu Gehör. 

Der isländifme Komponift J6n Lei f s wurde 
als Staatsmulikdirektor und mulikalifdler Leiter 
des Rundfunks nam Island berufen und dürfte in 
Zukunft mehrere Monate im Jahre dort verbrin
gen, namdem er feit r8 Jahren feinen frändigen 
Wohnlitz in Deutfchland hatte. 

MUSIK IM FILM 
Prof. Dr. Franz R ü hirn a n n von der Staatl. 

Homfmule für Mulik in Berlin, wurde als Bei
fitz er in die Film-Oberprüffl:elle berufen. 

Die Vindobona-Filmgefellfdlaft in Wien wird 
im Frühjahr einen Mozartfilm in Wien und Salz
burg herfrelIen, deffen Regie Karl H art I über
nehmen foll. Die Wiener Philharmoniker, der 
Domdlor von St. Stephan und der Wiener Staats
opernmor werden mitwirken. Die mulikalifdle 
Leitung wird Prof. P au m gar t n e r-Salzburg 
übertragen. Der Film wird in deutfdler und eng
lifmer Spradle gedreht. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Max T rap p s Klavierkonzert wurde kürzlidl 

erfrmals in Chicago gefpielt, während fein "Di
vertimento" in London und in Valencia (Spanien) 
zur Aufführung kam. 

Hanns Sm i n dIe r s "Nordifdle Skizzen" op. 41 
und feine "Weihnadltsmulik nadl alten Weifen" 
op. 43 kamen durdl das Göteborger Symphonie
ormefrer unter Sven Körling in Göteborg zur er
folgreidlen fdlwedifmen Erfraufführung. 

Gerhard von K e u ß I e r wird demnädlft fein 
Oratorium "Zebaoth" in Melbourne in Auftralien 
zur Aufführung bringen. 

Auf Einladung von Herrn und Frau von Bergen 
gab die Mündmer Pianiftin Martha L a w a c zeck 
in den Gefellfchaftsräumen der deutfdlen Botfdlaft 
beim hlg. Stuhl in Rom ein Klavierkonzert. Das 
Programm, das Werke von Beethoven, Schubert 
und Chopin umfaßte, feffelte das auserlefene, 
zahlreich erfmienene Publikum und die Münchener 
Pianiftin konnte lim eines bedeutenden Erfolges 
erfreuen. Dr. E. J. Luin. 

Paul Hin dem i t h dirigierte in London ein 
Konzert mit eigenen Werken. Die Mathis-Sinfonie, 
die hierbei ihre englifdle Erfraufführung erlebte, 
wurde im "Daily Telegraph" als ein "M e i fr er -
wer k" bezeimnet. 

Zum erfren Male WIrd unter Leitung von Prof. 
Klaus P r i n g s h e i m Verdis Requiem im Rah
men der Konzerte der Kaiferlichen Mulikakademie 
zu Tokio aufgeführt. An!äßlich eines Huldigungs
konzertes für den japanifmen Kronprinzen gefral
te te lim die Aufführung von W a g n e r s "Kaifer
marfdl" zu einem befonderen Ereignis. Daran 
nahmen fämtlidle Profefforen und Smüler der 
Akademie teil. Der das Werk krönenden Hymne 
war ein japanifmer Text unterlegt worden, der 
auswendig von einem vielhundertköpfigen Chor 
gefungen wurde. 

Die vor kurzem ftattgefundene VorfteIlung des 
"Lohengrin" im Nationaltheater Agram, in der 
Paul M a rio n die Titelrolle in deutfdler Sprame 
fang, wurde durm fämtlime füdflavifmen Rund
funk fender übertragen. 

In Bukareft wurd~n erfrmalig die "Meifterlinger 
von Nürnberg" unter Leitung von GMD Per 1 e a 
aufgeführt. 

Fritz B u fm wird nam Beendigung feiner Ko
penhagener Verpflimtungen im Teatro Regio in 
Turin 3 Gefamtaufführungen von Wagners "Ring" 
leiten. 

Die bekannte Reger-Interpretin Johanna E g I i 
fang foeben in Rom in 2 Konzerten in Anwefen
heit höchfter Würdenträger der Kirme und des 
diplomatifmen Korps, fowie maßgebender Perfön
limkeiten des römifmen Kunf1:1ebens mit aller
größtem Erfolge Händel, Mozart, Smubert, Wolf, 
Reger. Frau Egli wurde hierauf in Separat-Audienz 
vom Papft empfangen. 

Herau,geber und verantwortl. H.uptfchriftleiter: G u ft. v B 0 f fein Regen,burg. - Schriftleiter für Norddeutfchl.nd: 
Dr. Fri,z Stege, Berlin-Wilmer,dorf, Rudolftädterftraße 2. - Schriftleiter für Weftdeutfchl.nd: Prof. Dr. Herm.nn Unger. 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für österreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien !II, H.inburger
ftraße '9. - Für die Rätlelecke ver.ntw.: G. Zeiß. Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, Regen,burg. 
- Für den Verlag verantw.: Gufi.v Bolfe Verlag, Regen,burg. DA 4. Vj. 1934: }O66. - Gedruckt in der Graphifchen Kunft-

anftalt Heinrich Schiele in Regen,burg. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Kar I Ha f f e: Vom deutfchen Mu/ikleben. Zur 
Neugell:altung unferes Mu/iklebens im neuen 
Deutfchland II. (Band 44 der Sammlung Von 
deutfcher Mu/ik". (Geh. Mk. -.90, Ballonl;inen 
Mk. 1.80. G~ll:av BolTe Verlag, Regensburg.) 
Aus dem Kapitel ,,]ohann Sebaftian Bach": 

. ~ach hat der Mu/ik die Bedeutung einer fub
Jektlven, feehfchen Sprache der Menfchheit ge
geben, und zwar, worin er auch Händel dem 
großen Dramatiker und Menfchendarll:eller' über
legen ift, als abfoluter Mu/ik, rein durch F~rmung 
und Auswertung ihres Grundmaterials ihres natür
lichen und der Empfindung zugängli:nen Syftems. 
Erll: in Bachs Polyphonie ill: die Durchdringung von 
Melodie und Harmonie fo ausgewogen, daß die 
unbewußt-bewußte Verwendung der mu/ikalifchen 
Mittel zur Darll:ellung höchll:en feelifchen Lebens 
ermöglicht ift und durch die Mufik nunmehr der 
ganze Reichtum der Empfindungen einer Men
fchenbruft eine Ausfprach.: erfahren kann die den 
feinften und tiemen Regungen gerecht wird. Daß 
diefe Menfchheitsfprache, die Bach, indem er /ich 
ihrer bedient, bei aller Anknüpfung an franzö/i
fe, italienifche und deutfche Formen, jedes mal erll: 
fchaHt, im Grunde eine deutfche Sprache ift, und 
daß fomit jeder Weltbürger, der Mu/ik überhaupt 
recht verll:ehen lernen will, feit Bach mu/ikalifches 
D e u t f ch lernen muß, ill: unbell:ritten und einer 
der Gründe, weshalb ohne Deutfchland die Kultur 
der Welt nicht denkbar ill:. Wenn jetzt die Welt 
Bach zu verftehen glaubt, ohne Deutfchland ver
ftehen zu wollen, fo fpielt hierbei notwendiger
weife "ein Irrtum mit, der entweder Bachs Ton
fp~ache oder Deutfchland betrifft, - oder auch 
bel des. Wenn aber in Deutfchland felbll: Bach 
nicht mehr oder faHch verll:anden werden follte, 
fo wäre jetzt die dringende Forderung zu erheben: 
Lernt wieder mufikalifches Deutfch, damit ihr voll
ends und gänzlich Deutfche werden könnt! 

Goethe fchreibt am I. September 1827 an Zelter 
über ein Bild von Begas: "Bleibt dem gebildeten 
Kenner beim Anblick noch etwas Problematifches, 
bei näherer Unterfuchung ein zu Wünfchendes fo 
l~egt es daran, da~ diefer Mann, von fo vor~üg
hchem Talent, wie alle unfere neuen bildenden 
Künll:1er nidlt einen J 0 h an n S e b a ft i a n Bach 
zum Urvater haben, den fie anerkennen, delTen 

Lehre und" Tun fie refpektierell mülTell. Daher 
kommt es denn, wie es Begas ja auch gegangen ift, 
daß fie fich in allen Arten" und Weifen verfuchen; 
wodurch fie denn nicht früh genug dazu gelangen, 
die rechte Weife auszubilden und /ich mit ihr voll
kommen zu einigen. Daher kommt's denn, daß das 
Publikum nicht weiß, was es aus manchen redlichen 
Bemühungen ma~-hen foll, wenn auch ein Kunll:
werk angelegt und noch fo forgfältig ausgeführt 
ill:, weil - der Künll:1er ftelle lich, wie er wolle -
eine faHche Conzeption auf den natürlichen Men
f.:hen ohne Wirkung bleibt." Am Schluffe des 
Briefes fügt er noch dazu: "Das oben Gefagte 
teilll: Du Niemand mit, es kann nichts helfen; 
denn die Deutfchen werden lich mit ihrem Unab
hängigkeitsgefühl noch eine Weile abquälen." -

Daß Goethe in jenem Briefe gerade Seball:ian 
Bach anführt als das, was den Künll:1ern fehlt, 
läßt einen Blick tun in die inneren ErkenntnilIe 
Goethes, die ni.:ht oft von ihm ausgefprochen wer
den und dann immer wie von einem Geheimnis 
umgeben erfcheinen. Hinter dem Kunll:kenner, dem 
aufgeklärten KlalTiker, dem Lebenskundigen, dem 
Weltbürger kommt ein Mythos zum Vorfchein, der 
ihn mit dem deutfchen Blut und der deutfchen 
Vergangenheit verbindet. Sein Urahne Lukas 
Cranach und mit ihm alle anderen Urahnen wer
den da lebendig. Bachfche Fugen und Choräle, 
vom Berkaer Organill:en Schütz ihm vorgefpielt, 
wecken folche Geill:er, wie auch die Gell:alt des 
Hans Sachs oder gar Luthers Perfönlichkeit, wie 
der Anblick des Straßburger Münll:ers, oder der 
Bilder aus der Sammlung der Gebrüder BoilTeree. 
Fauft begleitet ihn fein Leben lang und lenkt 
feine Phantalie in folche "nordifche" Sphären. 
Sucht Goethe nun nach einem großen feften Vor
bilde für eine deutfche Kunftgell:altung, fo ll:eht 
plötzlich der Name] 0 h a n n Se b a fti a n Bach 
vor feinem inneren Auge. 

Ihm ahnte, daß Bach für die deutfche Kunll: 
geradezu entfcheidend ill: und weiterhin fein wird. 
Längll: hatte er, als Zelter an Bachs Mulik eine 
Art "franzöfifchen Schaum" bemerken wollte, der 
abgell:reift werden mülIe, ihn zurechtgewiefen. 
Bachs Mufik war für Goethe nichts Gekräufeltes 
oder Figuriertes. Was er bei ihr empfand, fagen 
feine beiden Gedichte, die er dem Organiften 
Schütz in feine Bachnoten fchrieb. Wärme und 
Licht und organifches Wachstum quoll ihm aus ihr 
entgegen. Dabei kannte er nur einen ganz kleinen 
Teil feiner Werke. 

Wir können heute Bachs Lebenswerk weit um
falTender überblicken. Uns bell:ätigt {ich das, was 
Goethe in plötzlichen Erleuchtungen empfand. 
Bach ift noch immer der "Urvater", der Mittel
punkt, der fell:e Grund der deutfchen Mulik. 
Es ill: uns heute aber vielleicht noch bewußter, 
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es eigendich ift, das Bach für die Deutfchen 7as
unfc:hätzbar macht. Es ill fein unmittelbares 

~erauswachfen aus dem deutfchen Volkstum, fein 
6eheres Beruhen auf der deutfchen Volkskultur. 
Denn wenn er fich auch lieber Hofkapellmeiller 
nannte als Kantor, fo war er doch derjenige, der 
in feiner Brull den ganzen Reichtum des deutfchen 
Volkes an Anlagen und Möglichkeiten trug und 
der lieh die Fähigkeit ausgebildet hatte, diefen 
Schatz zu heben. Ein bloßer Kantor nach der 
Herkömmlichkeit konnte dies nicht, hier mußte 
eine felbllbewußte Perfönlichkeit fein ganzes In
nere in die Wagfchale legen, mußte ein Fürll des 
Geiftes fich Füdl:en gleich fühlen, ehe er das Kan
torentum wie eine Prüfung auf fich nahm. Seine 
Demut vor Gott war bedingt durch feine Selbll
behauptung vor den Menfchen. Die Kraft aber, 
die in ihm war, war die gefammelte Kraft feines 
Volkes. Die Offenbarung, die er davon durch 
feine Kunft gegeben hat, ift noch heute geeignet, 
diefem Volke wiederum QueUe neuer Kraft zu fein. 

Wenn wir Bach fo als einen Eckpfeiler der 
deutfchen Kultur betrachten, fo wird es uns auch 
klar, daß diefe eine ch r i ft I i ch e Kultur ift. Das 
Germanifche und das Chriftliche erfcheint, wie 
fchon bei Luther, fo auch bei Bach in unlöslicher 
Verknüpfung, ja in völligem Einsfein. Das machen 
bei Bach keineswegs nur die Texte feiner geill:
lichen Gefangswerke. Bachs "Unbeugfamkeit" ift, 
wie die Bismarcks, germanifches Chriftentum. Uns 
Deutfchen kann es fcheinen, als ob das Chriftentum 
überhaupt etwas Germanifches ift. Die vielen 
Jahrhunderte deutfch-chriftlicher Kultur können es 
nicht allein fein, die fokhes empfinden laffen. Es 
muß in der Perfönlichkeit Chrifti felbft fchon lie
gen, daß der Deutfche in ihm ein Vorbild erkennt 
und darüber feine alten heidnifchen Götter faft 
ganz vergeffen hat. So hat auch die biblif.:he 
Etymologie auf weite Strecken Befitz ergriffen von 
'deutfchem Volksleben, deffen Tiefftes und Hö.:hftes 
beim Fefte der Geburt Chrifti zum Ausdrucke 
kommt, und das in der DarfteIlung der helden
haften Paffion Chrifti und feines Opfertodes durch 
feine großen Meifter feine bedeutungsvolIften Er
lebniswerte gefpiege1t und verwirklicht fieht. Ge
rade der "Gebildete", der noch heute und heute 
wieder einmal ftatt eines .:hriil.lichen Kirchentumes 
eine Gebildeten-Religion, etwa mit indifch-philo
fophifchem Einfchlag, fich fchaffen oder fchaffen 
laffen möchte, und fich dabei fo gern auf Goethe 
oder andere große Deutfche beruft, kann an feinen 
wahrhaft großen und deutfchen Männern fehen, 
daß deutfch und chriftlich nicht Gegenfätze find. 
Goethe fah in Bach, dem deutfchen Chrill:en, den 
feften Punkt in der deutfchen Kunft, und Hitler 
gründet feinen deutfchen Staat auf "pofitives 
Chriftentum". Wer Bach "verll:ehen" will, kann 
das nicht erreichen, ohne ihn als Hüter deutfchen 

JProfrffor 

IJl)UQ. ~trtl91i 
JßJUndlrn 

DttUtnt Jrtfjtftlmmtn: 
2. Iftonjerf lItr lftonjtrf-@ttelltd}llff / @ro~e 

IRJtrrt~illle 1ft ö ( n 
Illrigrnt: 

IPrnftffnr iiJr. J!l1nti JPn$ntr 
Köln. Zeirung: .Eine prächtige, in der Reinheit 
des Spiel. und der Auffassung überzeu
gende Leistung." 
Der neue Tag: .Er gab dem Werk mit der 
Wärme seiner beseelten Tongebung, mit 
der vertieften Erkenntnis des b e w u ß t 
nachschöpfenden Künstlers 
eine geradezu ,( r b i I d I i ch e Ge
staltun" und führte es zu einer sieghaf
ten WIedergab •. " 

5.lRCJonnemenfs-lftonjtrf lItS lftonjtrfutrtin,6 
/JUUnd}tn 
IJlrfgrnt: 

@itQ.lRaf iiJr .~jom. 0. J!llUtitOOtr 
11:ünmner Neueste Nachr.: .Die großen Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Künstlers kön
nen ihn zu einem Gipfel der Leistung 
führen, wie ihn nur Wen i g e e r -
reichen." 
Münchner Augsburger Abendzeitung: .p, war 
faszinierend - atemraubend! Der Erfolg 
des Solisten war ehrlich und groß." 
Völk. Beobachter .Sein Spi.! i,t von edler Kul
tur, stets erfüllt von einem fast bren
nenden MusizierverIangen." 

3. etiillfifellell elJmp~onie·lftonjerf iA 11 eil t n 
IJlrrgrnt: 

@itn...JJIIUnSDfr. iiJr. 'tltr 1R11110e 
Westdeutsd1er Beob.: ,.Ein Geiger von bt"!l:on
deren Qualitäten, von einer Lei ch t i g
keit und Makellosigkeit der 
T e ch n i k, daß er einen Vergleich mit 
den be s t e n Geigern aushält. Sein Ton 
ist groß und doch schön, die Elesanz 
des Bogenstrichs bestrickend ... 
Politisch. Tagehlatt: .Durch sein seelenvolles 
Spiel schlug er die Hörer in den Bann 
edelsten Erlebens." 

2. efällf. elJmll~onle·lfton3erf iD 0 r f m u n 1I 
lJirigrnt: 

@iJßIiD.Jrllttffllr mmQtrm ~itDtn 
Dortmunder Zeitun~: .. Ein Spiel von über
zeugend musikAntischer Beseelung mit 
jugendlichem Draufgängertum und lodern. 
dem Feuer. Hier wird ein ga. n z 
g roß erG e i ger." 

eehrefallaf: IRJUnd}en 21, JJbolbeinrfril~e 1 

d 



,I 
;1 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1935 

Chrit1:entumes' zü-erkenne~. Ohne ein" lebendiges 
Chr;l1:entum zu Ba.dt gelangen zu wollen, iA: ein 
Verfudt mit untauglidten Mitteln. Freilidt muß es 
eben ein lebendigcs, perfönlidtes Chrif1entum fein, 
nidtt ein eigenfinniges WiedererwcckenwoHen er
ltorbener Äußerlidtkeiten endgültig vergangener 
Zeiten. Und gerade Badt kann uns das Chrif1en
tum lebendig und deutfdt madten, denn bei ihm 
ift Gei ft und Wa h I' h e i t, alfo das, was der 
unverdorbene Deutfdte A:ets als höchA:e Güter 
a.dttet. 

E H R U N G E N 

Ridlard We t z' Hinfcheidens gedachten dir 
fämtlimen führenden Blätter des Reimes, mit dem 
einmütigen Appell, das bisher viel zu wenig be
achtete Sdtaffen die fes kerndeutf.:hen Meif1ers nun 
wenigftens nach fe=nem Tode zum Erklingen zu 
bringen. Audt werden verfmiedendim Wetz-Feiern 
gemeldet, die, urfprünglich als Geburtstagsehrung 
für den Meil1:er vorbereitet, nun zu einer Toten
klage wurden. Die Homfdmle für Mu!ik in Wei
mar brachte im Rahmen eines Gedächtniskonzertes 
eine Richard Wetz-Gedenktafel zur Enthüllung. 
Der Deutf.:he Rundfunk gedachte feiner in der 
"Stunde der Nation" am 26. Febr. mit einer Auf
führung feiner 1. Sinfonie A-dur Werk 47 über 
alle' deutfdten Sender. 

Im .Probenfaal des Staats- und Domdtores im 
Berliller Dom kam eine von Profe[or Seeger 
gefdlaffene B ü Il: e H u goR ü deI s im Rahmen 
einer kleinen Feier zur Aufl1:ellung. 

Zum Andenken an den langjährigen Organifren 
der St. Nicolaikirche in Flensburg, den Kirdten
mu!iker und Komponil1:en Emil F I' 0 m m, wurde 
an feiner langjährigen Wirkungsll:ätte am Aufgang 
Zur Orgel eine Gedenktafel angebradtt. 

Dem Violinvirtuoft'n Prof. Fritz K I' eis 1 e r 
i/l; von der Stadt Wien der Ehrenring der Stadt 
Wien in Würdigung feines hohen kün/Herifmen 
:Wirk,ns und in dankbarer Anerkennung feiner 
phital1tropifcher Tätigkeit zugunll:en der Wiener 
Kinder überreidtt worden. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Das erll:e Preiswettfpiel für Pianif1en um den 
Walthet Bammann-Preis (RM. 500.-) 
findet Sonnabend, 1. Juni in Dresden unter Vor-

ProfessorG.A.Walter# Tenor 
Gesengs.pedegolle eb 5. Sept~mber 1934 

Berlln-Zehlendorf. Loebelldra6e 3 
fernruf: H. " Zehl~ndorf 1559 

aaterrlchtet aach I. Leipzig 

fitz' des künri:1erifch~~ Leiters der Ormefl:erfchulc 
der.Sämfif.:hen Staatskapelle, Operndirekt, Kutzfch
bach, f1att. Bewerber (Alter nimt über 25 Jahre) 
erfahren die näheren Bedingungen durm die Ge
fmäftsl1:elle der Orchcf1erf.:hule, Dre~dcn-Blafcwit?:, 

Hochufcrfrr. 9. 

Der Entwurf für das neue I!l:ambuler Konfer
vatorium von Profe[or P öl z i g (Berlin) erhielt 
den edlen Preis. 

Der bayerifme Minill:erprä!ident Ludwig Sie
b e r t hat gelegentlich der Saarfeierl1:unde in der 
Staatlimen Akademie der Tonkun!1: in München 
dem Prä!identen Profe[or Ridtard T run k den 
Betrag von 1000 Mark zur fofortigen Verteilung 
von S t u die n bei h i I f e n im Betrage zu je 
50 Mark an 20 bedürftige Studierende überwiefen. 

Das Preisausfchreiben zum Neubau des Fr i e d -
rim-Theaters in Deffau hat 450 archi
tektonifme Entwürfe eingebracht. 

Die deutfme Marine wird audl in diefem Jahre 
wieder einige ihrer Smiffe ins Ausland fch'cken. 
um für Deutfdtland zu werben und das Band 
zwifmen der Heimat und den Auslandsdeutfchen 
enger zu knüpfen. Für junge, tüchtige Mu!iker 
bietet !ich die Möglichkeit einer ge!imerten Stel
tung. Bewerber mögen ihre Anfchrift der Reichs
mu!ikerfchaft, Berlin SW. I I, Bernburger Straße 
NI'. 19, unter Hinzufügen des Kennwortes "Ma
rine" angeben. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Zwei Werke von Otto Nie 0 lai aus der Zeit 
des Strebens nam einer Neugeburt der Kath. 
Kirmenmu!ik in Anlehnung an die barocken ita
lienifmen Meif1er werden in Kürze erf.:heinen. 
Es handelt !im um ein Paternoll:er für amtf1im
mi gen Doppelmol' a cappclla und eine Motette 
Salve regina für Sopran- und Violinfolo und 
Orgel. Beide Werke haben fall: 100 Jahre im 
Armiv gelegen und werden jetzt von Prof. J. 
M e ß n c r - Salzburg für den kin;hli\.-hen Gebraudl 
bearbeitet. 

Die Bümerfammlungen des verfiorbenen Ge
heimrats Prof. Dr. Max F I' i e d 1 ä n der und 
des verf10rbenen Werner W 0 I f f h c i m wurden 
von dem Antiquariat Leo Liepmannsfohn in Berlin 
erworben. Der Katalog verzeimnet 1100 Num-

"Zwei alte Meistergeigen" 
(eine Amati und eine SdlU<ter) 

Z U v. r kau f • n. Fotografien stehen zur Verfügung. 
Interessenten wollen sich bitte an Herrn W I L L Y V 0 I G T, 

CAT ANIA.:VIA SAN VITO ;6, wenden. 
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leiterkurs / Abteilung tür evangeI. u. kathol. Kirchenmusik. Direktor' Prof. earl WendUng. 11 

11 Aufnahme: 28. MarI:. HodlSchulordnung durch das Sekretariat 11 

-. - "Der Volkserzleher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
",on.t1. Preis 1.75 M. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbezug 
auf die Vernachlässigung geIStiger und seelismer Werte 
Ilnd des echten Deutschtums in das remte Limt und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
D.'Volk .... zl·he.·Verl.v.llat!la •• P. Willi";.". Walde.k. 

Städte Akademie 
fürTonkunst, Darmstadt 

Musikschule für Musikliebhaber 
Hochschule 

für Musik für Berufss:udierende 
Ausbildung In allen Flidlern der Tonkunst. 

Der Anstalt sind angesdllossen: 

Chorleltersdlule mit Fortbildung.· und Um· 
sdlulung.kursen. Volk5mu~lksct ule. Or-dleder· 
sdlule. Stiidt Chor der Akademie, Rhythmlsdle 
Gymnastik. Itallenlsdler Spradlunterrldlt. 

Opernsdlule. Musiklehrerseminar. 

Veranstllitunllen' Opernaufflihrungen der 
Opernsdlule. Konzerte der Ordlestersdlule 
und des städt Chors der Akademie. Kam
mermusfkabende der HodlsdluJe für Mu.lk. 
Schülervorspiel der Unter· und Oberklassen 

der Muslksdlule. 

. . Auskunft und Prospekte durdl das Sekretariat 
lL:r Stldt. Akademie für Tonkunst 

Städt. Musikschule Aschaffenburg 
Gegründet I 8 10 

Direktor: Hermann Kundigraber 
Sitzungen und Auskünfte durch das Sekretari.,. 

Konzerte der "ädt. Musikkultur I Musikalisme Feierstunden 

lI:auDrß811uftrUitfllrium 
Otr JRlufi8 5U J[tIJUIO 

IJlrrfttor: JJ)ro1 • .,aUfter lJaUIJrOn~ 

93. 6luOlrnja~r 3. 1>1. ca. 400 61uOltrenOt 
!!3oUltänM.e 21U5bilbun~ in ber !lJluli! als !tunlt unb 
!!ßillenld)aft: ~ljeorie Oer !lJlulif "nb Shmpoliti.n.lämtlld)t 
:1lnltrumen talfäd, er, (!Jefang, nirigierrn u[w, \)rd)elter. 
unb trl)orlrtlUle. Sfaallld)e prOfungen. 3m .!lauf' Oes 
6tubienjabres flnben Ordlefter', (J:l)ar" Orgel/onaerte, 
Opernaufjüljrungen unb ;ßortrapsob.nbe ftatt. Sämllld)e 

2luf!ührungen öf!entlid). 
nem .!lmbesfonlrruatorium finb ange~liebert: 

Daß JßirdJtnmunftallfdJt :9nniluf 
Otr lEuano.-ltutfJ. ltauOrSftltdJt 6tldJftns . 

Ittltuno: JJ)ro1. 11. ml'. fiarl 6traufJt 
!{usbtlbung unb 'l3rüfungen als !tird)enmufirer (!tantoren 
unO Organilten). 3m 5nftltut5gebäube: 1 .!tanaerlorgd 

unb 8 Ü&ungurgeln 

QlPtrnfdJult U. QlprrnrtgirfdJult 
«(elliere a(5 !l[tbei'sgemeinldJaft awild)en .!lilnbe;stottfer, 
uQtorium. fläbt . .!tunltgewerbelci)ule unb 6täbt • .oper) 
2lufnaljmen~u !!3eginn jeb. 6emelters(21pril u. September) 

6atlungen unb 'l3rolpelle unent~elt!id) 

J[tipjiO Q!; I, @ira"lrtra~t 8 
Q!jtltP~O": 6ammelnummer 11681 

Die akademische Bild ung der Lehrer 
verlangt al. Voraussetzung musikalische Befähigung - -
nicht umsonst, sollen doch die Lehrer als ~ult urträgcr 
mitten im deutsmen Volke auch das deutsche Gemüt 
pflegen, das unzweifdhaft mit der seelenvollsten aller 
Künste} der Mu ... ik, aufs innigste verbunden ist. 
Die Pflege der Musik kann aber nirgend leichter und 
schöner geschehen, als am Klavier von 

F a b r i kin B rau n 5 eh w e i g. Ver t r e t ern a eh w eis b e r e i t w i I I i 9 s t 
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mern. Unter den 
vorhandenen Selten
heiten ift vor allem 
der edle deutfche 
Notendruck hervor
zuheben: die "Melo· 
poiac", die Tri t o
ni u s zufammen mit 
Celtes herausgab und 
1507 von Erhard 
Oglin in Augsburg 
drucken ließ. 

In Kürze erfdleint 
Strantz' Opern-

1i=:::iiii_:::::i_C:_!i!::::!!ies:=~. führer in vollftän
dig neuer Geftalt als edler nach den Richtlinien 
der ReidlsmuGkkammer eingerichteter und durdl
geführter Opernführer. Er ift auf die allererften 
Neuerfcheinungen vervoIlftändigt. Die Einleitung 
ftammt von E. N. v. Re z nie e k, die Bearbei
tung von Walther Ab end rot h. 

Anläßlich HändeIs 2 5 o. G e bur t s tag gibt 
der Londoner Verlag Caffel eine eng I i f ch c 
Gefamtausgabe der Händelfchen 
B r i e fe heraus. Die Ausgabe umfaßt eine ganze 
Reihe von Schriftftücken, von denen ein Teil no.:h 
ganz unbekannt ift, der andere Teil noch nicht 
als Druck vorlag. Es bleibt zu hoffen, daß die 
Briefe auch bald der deutfchen Händelforfchung 
zugänglich gemacht werden. 

Hermann Erd I e n s kürzlich in Hamburg ur
aufgeführte "Saar-Kantate" erfcheint im Verlag 
von Ernft E u I e nb u r g, Leipzig. 

Der Verlag K i ft n e r & Sie gel veröffent
licht foeben einen Klavierauszug zu Hermann 
G r a b n e r s "Gefang zur Sonne". 

Soeben erfcheint die 4. Lieferung von Wilhelm 
Alt man n 5 "Kurzgefaßtem Tonkünftlerlexikon" 
der 14. ftark erweiterten Auflage des von Paul 
Frank begründeten, weitverbreiteten Na..:hfchlage
werkes. 

JA, 
, A , 

NEUPERT-CEMBALII 
führend! 

Günstige Preise u. Bedingungen. Auf W un,ch 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. C. Neu per t, Hof-Plano- und FIUgel-Fabrlk 

Abt. Cembalo bau 

Bamberg NUrnberg München 

Vertretung Berlin: 

G. Halzer, W. 35> Steglitzerstrasse -48, Telefon Lützow 459' 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

"D e r Tür me r", Dezember 1934. "Hans Pfitz
ner, der Deutfehe", von Guftav R ö 11. 

,.D e r Fach f ch u I ft u den t", Berlin, Januar 
1935. "MuGkftudent und deutfche Faehfchul
fchaft" von Helmut Li n d, Mannheim. 

"V 0 x", Mitteilungen aus dem Phonetifchen Labo
ratorium der UniverGtät Hamburg. - 20. Jhg., 
Heft 5-6. Otto von E f f e n: Das Kompen
fationsprinzip beim Sprechvorgang. Elife 
R i ch t er: Der gegenwärtige Stand der experi
mentellen Phonetik. - He i n i t z: Zweiter 
Bericht der Gefellfchaft zur wiffenfchaftlidlcn 
Erforfdlung muGkalifcher Bewegungsprobleme. 

I t1 der "S ch w e i zer i fehe n M u f i k z e i -
tun g" macht Georg Kin f k y mit fünf Brie
fen Richard Wa g n e r 5 bekannt, die noch 
nicht veröffentlicht worden Gnd. Sie ftammen 
aus den Jahren 1840 bis 1846 und Gnd an 
Meyerbeer gerichtet. Die bei den er/len Briefe 
handeln von einer beabGchtigten Aufführung des 
"Liebesverbots" in Paris, die anderen von Auf
führungen des "Rienzi" und "Tannhäufer" in 
Berlin. 

Völkifcher Preffedienil. Nr. 7/1935: 
R i eh a r d W e t z. Zu feinem 60. Geburtstag 
am 26.2.1935. Von Reinh. Zimmermann. 

Nun Richard Wetz wenige Wochen vor feinem 
60. Geburtstage die Augen für immer gefchloffen 
hat - er ftarb am 16. Hartung 1935 -, werden 
wohl auch diejenigen unter den Konzertleitern, die 
Gch feiner Tonwelt bisher verfchloffen hielten, 
hellhörig werden und - P f 1 i ch t engegenüber 
dem H e i m g e g a n gen e n entdecken. Wie oft 
fehon wiederholt Gch diefer Vorgang in der deut
fehen Kunftgefehichte! Seltener gegenüber dem 
Genie, um fo häufiger gegenüber dem fog. Klein
meifter. Stand und fteht diefer doch ftets im 
Schatten irgendeines voraufgegangenen oder gleich-

,., Direkt aus der Tuchstadt G .. ra: 

I ~';.~~:i- Stoffe 
Kostüm- _ blau,grau, schwarz 
und farbig reinwollenes Kammgarn a mtr.M.i.So. Io.Ro, T 1.80, I ~ .80 
Wir liefern porto- u. verpackungsfrei! Verl. Sie unverb. Mustersendg. 

Geraer Textllfabrlkatinn G. m. b. H . r.;"'a R. 27 

I Dem Schaffen Richard Wetz' 
widmete die .. Zeitschrifr für Musik" das Malheft 1932 und 
das Januarheft 1935. deren ~rundl.g.nde Auf,ät7e 'mit Bild
u. Notenbeil.!,:< ein umfaslendes Bild dieses deutschen 
Meisters bieten. Einzelpreis je Mk. I.H 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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l:citigen Großen und haftete ihm infolgedeilen 
ftets das Zeichen der Abhängigkeit von diefem an. 
Erft recht, wenn lich das Talent ehrlich zu einem 
Genius bekannte und feiner Verehrung für ihn 
"ffentlieh Ausdruck gab, fo wie Wetz dies in dem 
~ehönen Reclambändchen für B ruck n e r getan hat. 

Zugegeben: Bruckner hatte auf We t z "abge
färbt". Aber find denn nicht unfere Allergrößten 
aU eh "in die Schule gegangen" und haben dorr 
ihr Handwerk erlernt? lfi Beethoven ohne Phi!. 
Em. Bach, Jof. Haydn und Händel überhaupt zu 
denken? Schwerlich. AHo kann man Wetz auch 
keinen Vorwurf aus feiner (geifiigen) Bruckner
Schülerfchaft machen. 

Zumal der Meifier als e.:hter deutfcher Grübler 
fo viel Eigenes zu fagen hatte, wie dies fein 
Lebenswerk ausweifi. Wer eine großartig-eigen
willige Kleifi-Ouvertüre, wer drei bis ins Kleinfie 
ausgereifte Symphonien, wer ein fchlicht-inniges 
Weihnachtsoratorium, wer ein Violinkonzert, eine 
ftattliche Anzahl wertvoller Lieder und manche 
andere Werke gefchaffen hat, die für den Kun
digen allefamt den Stempel ihres Sdlöpfers an der 
Stirne tragen, wer außerdem felbfi in den fchwer
ften Jahren deutfchen Künfl:lerverfalls feiner d e u t
f ch e n K u n fi a n f .:h a u u n g treu geblieben und 
ohne Scheu für fie eingetreten ift, wer in einem 
gefegneten Lehrerleben feine Kompofitionsfchüler 
in diefer d e u t f ch e n Kunftanfchauung erzog, 
und auf diefe Weife einen Stamm von jungen 
Mufikern heranbilden half, die in das heutige 
Deutfchland hineinpalIen - wer dies alles konnte 
und tat, den mülIen wir als ausgeprägte Perfön
li.:hkeit erkennen und dem hätte zu feinen Leb
zeiten mehr Ehre und Erfolg gebührt, als fie ihm 
zuteil geworden find. 

Aber über Wetz' Verkennung zu klagen, hat 
wenig Sinn. Er felber hört unfere Klagen nicht 
mehr, und den Lebenden ifi nicht damit gedient. 
Jetzt heißt es lediglich: Heran ans Werk und auf
geführt, was der Meifier hinterlalIen hat! Es fieckt 
ja fo voller Eigenart und Eigenwilligkeit, fo voller 
Hinter- und Untergründe, daß das Gerede von der 

,.Abhängigkeit Wetz's von Brudmer bei allen, die 
~'offenen Ohres und Herzens hören wollen, gar 

bald verll:ummen wird. Wer, wie der VerfalIer 
diefer Zeilen, zwei Uraufführungen Wetzfcher 
SYmphonien (unter Prof. Raabe in Aachen) bei
wohnen und die Partituren diefer Werke durch
Iefen durfte, der weiß, was er mit fol.:h einem 
Satze behauptet. 

Deutfchland hat an dem Schlefier Rich. We tz 
eine gen i a I i f ch e K ü n ft I ern a t u r vom 
Schlage Hermann Stehrs und Eberhard, Königs 
verloren. An dem deutfchen Volke und feinen 
berufenen mufikalifchen Führern liegt es, das Blei-

Prof. WILHELM STRess Geige 
Prof. ANTeN HUBER Geige 

Prof. VALENTIN HARTL Viola 

Prof. ANTeN WALTER Cello 

MUNOHEN 
Sekretariat Holbeinstraße 7 

bende in Wetz' Lebenswerk jet z t !ich zu erwer
ben, um es für i m m e r zu befitzen. 

Ein Freund Pfitzners über den 
Tondichter: 

Wem am Moralif.:hen des Künfl:lers etwas liegt. 
weil er erkannt hat, daß letzten Endes die tieffien 
und wichtigfien Wirkungen der Kunft hiervon aus
gehen, der wird fi.:h durch den Gedanken beglückt 
und gefiärkt fühlen, daß noch jemand wie Hans 
Pfitzner unter uns lebt und wirkt. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Henning Rech n i t zer - M ö 11 er: Die Mufik 
des Nordens (Der Vorpofien, Danzig, 8. Dez. 
ff.): "Wenn man dankbar der verfiorbenen nor
difchen Mufikgrößen - und der noch lebenden 
- gedenkt, kann man nur die innige Hoffnung 
ausfprechen: Möge die Erneuerung der nord i
fchen Mufik und der nordifchen Nationen über
haupt nicht allzulange auf fich warten lalIen, 
damit dann aufs neue das europäifche Orchefter 
den jetzt fo fehr vermißten Ton ihrer alten 
eigenartigen Volksweifen erklingen laffen kann, 
als Ausdruck eines neuen Mufikempfindens aus 
nordifchem Geifl:e." 

Dr. Günther K i t t 1 er: Pommerfche Mufikvirruo
fen (Stettiner Generalanzeiger, 30. I. }5). 
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Dr. Fritz G r ü n i n ger: Anton Bruckncr als 
Menfeh und Künaler (Hakenkreuzbanner, Mann
heim, 22. I. 35). 

Paul"" Heinrich Geh I y: Der Kapcllmeiaer Kreis
ler (Weadeutfcher Beobachter, Köln, 27. Jan.). 

Paul Z feh 0 r I ich: Aufgaben der Mufikkritik 
(Völkifcher Beobachter, Berlin, 26. Jan.). 

Dr. S t i I z: Deutfches Mufikleben an der Saar 
(Saarbrücker Zeitung, 12. Jan.). 

Heinr. K 0 i t z: Unveröffentlichte Chopin-Briefe 
(Berliner Tageblatt, 14. Jan.). 

Dr. Hans Jen k n er: Georg Vollerthuns "Island
saga" (Berliner Börfenzeitung, 8. Jan. 35)' 

"Georg VolJerthuns ,,1sland-Saga" ia ein Werk 
aus mythifdler Kraft und nordikhcm Schickfal. 
Deshalb, und nicht aus Alltagskonjunktur, hat es 
unfer völkifehes Schickfal mittragen helfen. Es 
konnte era heimifch werden, als Schickfal und 
mythifche Kraft unfeen Lebensraum gefehaffen 
hatte. So ia dies Zeugnis beifpielhaft." 

Koichi Kif h i: Moderne japanifehe Mufik (B~r 
liner Tageblatt, 15· Jan. 35). 
"Das Mufikempfinden des Japaners ma.nt kei

nen Unterfchied zwifroen Naturgeräufch und Ton. 
Er genießt den Naturlaut als fol.;hen (der Euro
päer überfetzt ihn in Mufik). Das Kochen des 
WalTers im TeekelTei, das Zirpen der Grillen, das 
Quaken der Fröfche ia ihm in diefem Sinne Muiik. 
Er kauft Heimroen, fetzt fie in zierlichen Bambus
käfigen in fein Zimmer und überläßt lich feinen 
Vorfl:ellungen. 

Daher wohl die Begabung für Klangfarben. Sie 
fdleinen dem Japaner widltiger als Inhalt, Melodie 
und Form. Er genießt inteniiv den langgefponne
nen Nadlklang des Kototones. Er liebt die har
monifdle Begleitung der Melodie nidlt, weil iie die 
Konzentration und die Klangfarbe fiört. Darum 
opfert er häufig fogar Rhythmus und Wort zugun
aen der Klangfarbe. 

So, wie die japanifdle Muiik heute ia, bleibt uc 
dem Ausländer fehwer verfiändlich. Er findet fie 
häufig primitiv, eintönig, langweilig; für die 1n
firumente hat er kein Gefühl. Dem japanifdlen 
Muiiker von heute genügen die eigenen Ausdrucks
möglidlkeiten felbfi nidlt mehr, und mit der Ein
führung europäifdler 1narumente und feine Ohren 
verwöhnter geworden - oder verdorbener? Das 
Klavier ia fehr verbreitet, die Violine beginnt, 
populär zu werden." 

DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 

Band 30 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deuts:cher Musik 
Bach / Mozart / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit f Bildbeigaben. In Pappbaud Mk. 3.-, in BallonlciueD Mk. 4,-

Die Presse urteilt: 
Di. Musik: 

Die uGroßm:.isterl( sind' so recht Ton innen geschaut und dem 
u.er nach ihrem de",schen und künstlerischen Wesen nah ... 
I.bracht. 

Neue Mu.ikzeitung: 
Der Vorkämpfer für B~rreuth geht immer auf das aus, was 
unsere Eindrücke von der Größe und Unentbehrlicbkeit eine. 
Tonhelden bestimmt. ' 

Signale fiir die musikalisch."Welt: 
Knappe, anschauliche Lebensbilder der "Großmeimr", di,. 
alles für musikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Die Kultur: 
Sicher Wird auch dieses Buch dazu beitragen, den Glauben an 
das Ideale und an die Stärke des Empfinderu für deutsche Musik 
und deren Hauptvertretertief zu verankern und das Leberubild 
jener Großmeister zum Allgemeingut aller Kreise zumachen. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE"VERLAG IREGENSBURG': 
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Monatsfch:rift für-eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n W 0 eh e n b I a t t" 

HER AUS G E B ER: G U S T A V B 0 S S E, R E GEN S BUR G 

N.chdrucke Bur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

102.JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / MÄRZ 1935 HEFT 3 

Georg Friedrich Händel und ] ohann Sebafiian Bach. 
Von F r i e d r i ch N 0 a ck, Dar m II a d t. 

Sie haben fich perfönlich nicht kennen gelernt, die bei den Großmeiller, deren 250. Geburtstag 
wir am 23. Februar und 21. März diefes Jahres in ganz Deutfchland und überall da, wo 

deutfcher Geill geehrt wird, feierlich begehen. Bei beiden belland die Abficht des Sich kennen
Iernens, aber Ge verfehlten fich. Ihr Leben und ihre Werke fcheinen bei oberflächlicher Betrach
tung im Wdentlichen auseinanderzul1reben und a~s ähnlichen Grundlagen heraus verfchiedenen 
Zielen und Idealen nachzugehen, aber doch birgt ihr Charakter und ihr künfilerifches Streben 
fo viel Gleiches, daß ein näherer Vergleich auffchlußreich und lohnend zugleich ifi. 

Händels Jugend ifi die glücklichere gewefen. Aufgewachfen als Sohn eines angefehenen und 
charakterfefien Leibchirurgus und einer hochgebildeten Frau, der Tochter eines Pfarrers, die Auf
{}pferungsfähigkeit und höchlle Pflichterfüllung in der Pellzeit bewiefen hatte, fand er liebevolle 
Erziehung und Pflege. Daß fehon der Knabe den Ernll des Lebens dadurch zu fühlen bekam, 
<laß feiner Liebe zur Mufik zeitweife durch die Eltern HinderniiTe entgegen gefetzt wurden, daß 
er eine Reife nach dem mufikalifch fo bedeutenden Weißenfels von feiner Vaterlladt Halle aus 
nur dadurch zu erzwingen vermochte, daß er dem Reifewagen des Vaters ein großes Stück 
zu Fuß nachlief, war nicht unwichtig für feine Charakterbildung. Seine mufikalifche Erziehung 
ging von der Kirchenmufik aus, wie fie fein Lehrer Friedrich Zachow in treu er Pflichterfüllung 
und nicht ohne bedeutende künfilerifche und kompofitorifche Eigenfchaften Sonntag für Sonntag 
.aufführte. Händels Vertrautheit mit dem Chorfatz, mit der Chorfuge, feine innigen Beziehun
gen zu Bibel, Kantate, PaiTion, Orgelfpiel, feine Beherrfchung kirchenmufikalifcher Formen, wie 
fie uns im MeiTias entgegentritt, hat hier ihren Urfprung. Zugleich bildete fich fchon in den 
]ugendjahren die außergewöhnliche Charakter- und Willensllärke heraus, die von den Zeitge
noiTen fo rückhaltlos bewundert wurde. 

Bachs Vaterhaus war die Eifenadler Stadtpfeiferei, fchon früh llerben ihm beide Eltern, und 
&e Erziehungsjahre bei dem Bruder Johann Chrilloph in Ohrdruff und dann im Alumnat des 
Michaelisgymnafiums zu Lüneburg waren ficherlich für den hochmufikalifchen Jungen fehr an
regend, aber dodl verhältnismäßig arm an Liebe und Wärme. Dafür ill der Bruder Schüler des 
hochbedeutenden Orgel- und Kantatenmeillers Pachelbel gewefen und vermag den jüngeren 
Bruder nachhaltig zu fördern, und Georg Böhm, Bachs Lüneburger Lehrer und die großen Vor
bilder Reinken und Lübeck in Hamburg, fpäter das kurze Studium bei Dietrich Buxtehude in 
Lübeck vermitteln ihm das Belle und Bedeutendlle, was die norddeutfche Kirchenmufik damals 
Zu bieten vermochte. So verklären Mufik und Streben auch diefe im übrigen wenig fonnige Ju-
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gend, und bringen es fertig, daß keine ßitternis zurückbleibt, fondern der junge Bach an idealem 
Flug, feftem Gottvertrauen und charakterftarker Perfönlichkeit in nichts Händel nad1fteht. 

Aber nun trennen fich die Wege. Händel wird Student der Red1te, und als er fich dann zur 
Mufik als Lebensberuf entschließt, da drängt es ihn, eine Laufbahn einzufchlagen, die ihm Le
bensgeltung in der großen Welt verfchaffen kann. Zuerft zieht ihn Hamburg an, die Stadt, in 
der damals die Deutfche Oper am mciften gepfleO"t wurde. Mit den dort errungenen Erfolgen 
wächft die Erkenntnis, daß die Deutfche Oper kUnftlerifch der Italienifchen unbedingt unter
legen ift, es folgt der mehrjährige Aufenthalt in Italien, der Händel in die führenden Kreif<: 
der Städte Florenz, Rom, Venedig und Neapel bringt, der ihn mit dem beften italienifchen Stil 
eng vertraut macht und ihn auf den Gebieten der Oper, des italienifchen Oratoriums und der 
Kantate Lorbeeren pflücken läßt. Nun ift er geradezu international anerkannt, und nach kur
zem Aufenthalt in Hannover wählt er fich London zum dauernden Wirkungskreis, die reiche 
Weltftadt, in der hauptfächlich die italienifche Kunft herrfchte, und in der lich die bedeutend
l1en KünftIer aller Länder Stelldichein gaben. SdlOn die erfte in London aufgeführte Oper, 
der Rinaldo, verfchafft Händel folchen Erfolg, daß er von da ab eine der meift genannter, 
und zeitweife auch umftrittenen Perfönlichkeiten ift. 

Bach dagegen, der Schüler norddeutfcher Kantoren und Organiften hat trotz feines heryor
ragenden inftrumentalen und kompofitorifchen Könnens nicht den Ehrgeiz in die große Welt 
zu treten, fondern ihm ift es willkommen, wenn er als Violinift, als Organift oder Kantor i:1 

kleineren Städten und an kleinen mitteldeutfchen Fürftenhöfen einen Wirkungskreis erhält, der 
es ihm ermöglicht, feiner Kunft zu dienen, fich eine Familie zu gründen, feine Kinder gut zu 
erziehen, und fo weiterzuarbeiten, daß er an künftlerifmer Vertiefung, an großzügiger Gelhl-
tung und temnifmer Vollendung alles in den smatten zu ftellen vermag, was ihm bedeutend:: 
Lehrer und Vorbilder zu bieten vermochten. Händel, der im Weltgetriebe Lebende, muß aUf 
Familienglück und auf die Freuden eines trauten Heims verzichten, bei ihm konzentriert fie}] 
das ganze Leben auf die Kunft. Bam erhält vom Schickfal wie zum Ausgleich reimes Familien
glück, findet zwei Gattinnen, die für feine Kunft volles Verftändnis hegen, und fieht um {ich 
eine Kinderfchar aufwachfen, deren hohe mufikalifche Begabung ihn mit größter Genugtuung 
erfüllt, und er wird neben feiner amtlichen und kompofitorifmen Tätigkeit ein hervorragender 
Erzieher feiner eigenen Kinder und vieler begabter Smüler. Auch dürfen wir uns Bach nicht 
als in Armut lebenden Künftler vorftellen, fondern es umgab ihn bürg~rliche Wohlhabenheit, 
und fchon die Menge wertvoller Inftrumente, die er fein eigen nannte, zeigt uns diefen anfehn
lichen Wohlftand. 

Vergleicht man beide KünftIer in ihrer mittleren Lebensperiode, so finden wir Händel fai\: 
ausfmließlim als Opernkomponiften. Er fmaHt Werke, die mit dem italienifmen Text audl 
äußerlich die Merkmale italienifmen Stils und italienifcher Formen zeigen. Aber eins unter
fmeidet dom Händel fcharf von den meiften anderen Opernkomponiften feiner Zeit. Sein hoher 
künftlerifcher Ernft läßt ihn auch in diefen Werken eine feelifche Vertiefung erreimen, die damais 
in der Oper von anderen faft nie in diefem Ausmaße geboten wurde. Gerade die Neubelebul1:; 
vieler Händelfmer Opern im letzten Jahrzehnt hat dies aufs deutlidille gezeigt. Diefe Vertie
fung war für den äußeren Erfolg nicht immer von Vorteil, und es gab in London viele Hörer, 
die Oberflämlicheres und Gefälligeres vorzogen, und Parodien wie die der "Bettleroper" haben 
vor allem Händel fehr gefmadet. Die immer größeren Sorgen um die Erfolge feines Opern
fmaffens treiben ihn daher mehr und mehr dem Oratorium in die Arme, das gleich am An
fang feiner Londoner Tätigkeit faft zufällig von ihm auf ganz neue Wege geleitet wurde. 

Aber auch Bam ift in diefer Zeit keineswegs ausfmließlich Kirchenmllftker gewefen. Wenn 
auch die Musica sacra für fein Smaffen ftets der Mittelpunkt war, fo fehen wir ihn bei feinem 
erften Aufenthalt in Weimar als Violinkünftler gefeiert. Aum fpäter in Weimar wirkt er 
fowohl als Organift und VerfaiIer von Kirmenkantaten, daneben aber aum als Kammerm;.r
fiker und Hofkonzertmeifter. Hier wird er befonders mit der italienifchen Inftrumental
muftk vertraut, hier entftehen die meiften feiner Klavier- und Violinkonzerte, hier gewinnt 
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neben dem Orgdfchaffen die Kompofition für Klavier erhöhte Bedeutung. Wie forgfältig 
f1ch Bach gerade mit dem ihm noch ziemlich fremden italienifchen Stil vertraut macht, fehen 
wir unter anderem an den 16 Konzertklavierauszügen, die er meill nach italienifchen Meifier
werken fchuf. Ganz überwiegend aber pflegt er das inllrumentale Schaffen während der fechs
jährigen Tätigkeit 111 Köthen. Hier entllehen die Inventionen, der erlle Teil des wohltempe
rierten Klaviers, viele Kammermufik- und Orchellerwerke und vor allem die Brandenburgifchen 
Konzerte. Und in ihnen berührt fich Bachs Schaffen wieder näher mit dem Händels, der in 
feinen Oboenkonzerten und Orgelkonzerten auf gleichem Gebiet und in den gleichen Formen 
uns zahlreiche Meifierwerke hinterIafIen hat. Hatte Bach in der religiöfen Vertiefung feines 
kirchenmufikalifchen Schaffens fchon damals feine Umwelt weit hinter fich gelafIen, fo fehen 
wir ihn in den Konzerten ganz als Barockkünfiler, der für eine feingebildete Gefellfchaft 
Werke von großem Prunk, hoher Dafeinsfreude und von bewundernswürdigem edlen Schwung 
erfiehen läßt. Er weiß fich hier der Welt und der Umgebung ebenfo anzupafIen wie fpäter 
in Leipzig in feinen kölllichen weltlichen Kantaten, dem "zufriedengellelIten Aeolus", der 
"Bauernkantate", der "Wahl des Herkules" vnd vielen anderen prächtigen und humorvollen 
Stücken, und es ifi der breiten Offentlichkeit viel zu wenig bekannt, daß Joh. Seb. Bach 
zahlreiche Beiträge zu dem Kapitel "der Humor in der lbfik" beigefieuert hat. Allerdings 
zieht es ihn immer wieder hin zu dem Schaffen, das aus der Tiefe des Gemütes und der 
Gottesverehrung dringt, und "das wohltemperierte Klavier", das großcnteils für die ältefien 
Söhne als Bcifpiel für Klavier- und Kompofitionsübungen gearbeitet wurde, bringt den unge
heuren Reichtum feiner Ausdruckskraft und die Vielfcitigkeit des kompofitorifchen polyphonen 
Könnens in zahlreichen Einzelwerken, die teils ganz nach der weltlichen Charakterkunfi, teils 
nach religiöfen Inhalten hinfireben. Zugleich aber entfieht 111 Köthen die JohannespafIion, das 
erfie von den Groß werken, die von der Nachwelt bis zum heutigen Tag an Reichtum und 
religiöfem Gehalt nicht erreicht, gefchweige denn überboten werden konnten. 

Auf dem Gebiet der PafIion verdanken wir Bach unendlich viel. Und von unferem Blick
feld gefehen vor allem das, daß er nicht, dem Zug feiner Zeit folgend, das Bibelwort durch 
freie Dichtung erfetzte. Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß man damals für die Kirchen
mufik allgemein das Bibelwort abzulehnen begann, weil es in feiner Objektivität und Herb
heit nicht genug dem Streben nach Ausdruck der Empfindungen und Leidenfchaften entgegen
kam, daß freie Dichtungen wie die von Brockes, von der Bach die Texte feiner Arien in die 
JohannespafIion übernahm, von Ramler und fpäter von Herder weit mehr gefchätzt wurden, 
daß Klopfiock aus dem gleichen Empfinden heraus feinen "MefIias" fchuf, dann preifen wir 
es als eine der glücklichfien Eingebungen Bachs, daß er in feinen beiden großen PafIionen 
und im Weihnachtsoratorium den unverfälfchtcn Evangelientext beibehielt. Und auch hier 
fieht ihm Händel in feinem religiöfen Empfinden nahe. DefIen Jugendwerk, die in Hamburg 
entfiandene JohannespafIion, deren hohen Wert VerfafIer in geeigneter Kürzung mehrfach in 
Aufführungen erprobt hat, fiellt ebenfalls das Evangelium in den Mittelpunkt, fein zweiter 
Verfuch, die PafIion nach Brockes, huldigt dann allerdings dem Zeitgeifi und ifi dadurch für 
uns trotz hohen künfilerifchen Wertes fo gut wie unbenutzbar. Dann aber geht er in feinem 
größten Werk, dem MefIias, in dem nicht nur dic Ltidensgefchichte, fondern die Verkündi
gung, die Geburt, das Leben und Leiden, die AuferHehung und Verherrlichung des Meffias 
und die Bedeutung feines Erlöfungswerkes für die Menfchheit behandelt wird, fo weit, daß 
er felbfi fich die Worte aus der Heiligen Schrift zufammenfieIlt, und hier am Höhepunkt 
feines Lebens ein Bekenntniswerk in der unglaublich kurzen Zeit von 24 Tagen fchafft, das 
als das herrlichfie Denkmal feines Geifies und feiner religiöfen Tiefe viele Zeiten überdauern 
wird. Daß Händel dabei wie in keinem anderen feiner Spätwerke fich an die Formen der 
Kirchenmufik, wie fie ihm von der Jugend und Heimat her vertraut waren, anfchließt, erhöht 
noch den geifiigen Wert und den deutfchen Geifi diefes Meifierwerkes. Hier hat ihm die 
Tiefe feiner Religiofität Flügel verliehen, die feine Töne über das menfchlich Unzulängliche 
in höhere Sphären tragen. 

d 
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In Bachs Schaffen möchten wir mit dem MeiTias am liebfien die Hohe MeiTe in h-moll 
vergleichen. Wer {ich in dies Werk vertieft, wird aus ihm wie aus keinem anderen Bad1S 
Glauben und fein Verhältnis zur Gottheit herauslefen. Die ungeheure Ehrfurcht, das Streben, 
das Göttliche mit dem Höchfien, was der Menfchenkraft verliehen ifi, zu verherrlichen, dik
tiert ihm die Sätze, die der Verehrung der Heiligkeit Gottvaters gewidmet find. Demgegen
über ifi Jefus, die menfchgewordene Gottheit wie ein vertrauter Freund. Alle Worte, die {ich 
an .ihn. wenden, find mit einer Herzlichkeit und Freudigkeit vertont, die den Schauern der 
EW1gke1t das Vertrauen avf den entgegenfetzen, der alle Leiden und Schmerzen des Menfchen
lebens erduldet und erfahren hat. 

Mit dem Augenblick, in dem lieh Händel mehr und mehr dem Oratorium zuwendet, nähert 
fich das künfilerifche Schaffen beider Meifter wieder in verfiärktem Maße. Händel kehrt fich 
von dem italienifchen Oratorium grundfätzlich ab. Diefes hatte großenteils die Formen der 
Oper übernommen, hatte, nachdem es vorzugsweife in den Opernhäufern während der Fafien
zeit aufgeführt wurde, den Chor mehr und mehr vernachläiTigt und fich dem Sologefang zu
gewandt. Damit wird auch die äußere Virtuolität der Opernarie Stilelement des Oratoriums, 
und es werden die dramatifchen Stoffe der biblifchen Gefchichte bevorzugt, die das Wirken 
eines Helden in den Vordergrund fiellen, feine Schickfale werden mit menfchlidlen und dra
matifchen Zutaten ver fehen. Händel dagegen fieHt in Verbindung mit der bedeutenden eng
lifchen Chortradition den Chor wieder in den Mittelpunkt. Und wenn auch feine biblifchen 
Oratorien meifi nach einem der Helden des alten Tefiaments benannt find, wie Jofua, Jofeph, 
Saul, Judas Maccabäus, Salomo, oder nach einer der großen Frauengefialten wie Efther, De
borah, fo wird fafi wichtiger als das Schickfal diefer Einzelperfonen das der von ihnen ver
tretenen Völker. Wir erleben die Ifraeliten im Kampf mit den Kgyptern, den Kanaanitern, 
den Philifiern und Römern, wir fehen, wie im Belfazar fogar drei Völker, die Babyionier, die 
Perfer und die Ifraeliten einander g.egenübergefiellt werden. Am deutlichften zeigt diefe Ab
ficht Händels fem gewaltiges Chorwerk Ifrael in Kgypten, bei dem fafi die ganze Handlung 
vom Chor befiritten wird, und dies mit einer Monumentalität, die uns in dem Meifier einen 
der Höhepunkte barocken Kunfifchaffens in feiner Großzügigkeit und Monumentalität anftau
nen läßt. Daß Händel feine Oratorien auf englifche Texte fchrieb, erhöhte die äußere Wir
kung und Popularität in London. So verftummen in feiner letzten Lebenszeit allmählich die 
Stimmen der Gegner, und der Meifier ifi unumfehränkter Herrfcher auf feinem Gebiet. 

Für Bach ifi der entfcheidende Wendepunkt die übernahme des Thomaskantorats in Leipzig 
1723. Die Stelle als Univerfitätsmufikdirektor bleibt für ihn Nebenfache, fein Schaffen kon
zentriert fich fafi völlig auf die KirdlenmuG.k. Und nun entftehen außer den fchon genannten 
großen Werken die zahlreichen Kirchenkantaten, die auch auf diefem Gebiete einen unerreich
baren Höhepunkt bilden. Hier wie in den Orgelehorälcn ifi es für Bachs Schaffen charak
terifiifch, daß auf der einen Seite ihm engftes Anlehnen an den Gottesdienfi und feine Jitur
gifchen Notwendigkeiten Selbfiverftändliehkeit ifi. So wird das Kirchenlied, der protefiantifche 
Choral, einer der Angelpunkte feiner Kompofition. Wir begegnen ihm in fehlichter Vierfiim
migkeit, an Ausdruck bereichert durch die wundervolle Harmonik, die nie als Selbfizweck. 
fondern fiets als Ausdrucksmittel immer wieder neue Möglichkeiten abgewinnt. Dann aber 
wird die Weife eantus firmus für die ungeheuren Formen der Choralbearbeitungen, die oft 
den Hauptbefiandteil von Kantaten und Motetten ausmachen, und die in immer wieder neuen 
Formenmöglichkeiten als Orgelchoräle erfcheinen. Auch als Zitat durchdringt der Choral man
chen freien Satz wie ein Leitmotiv. Aber auch in den Solo formen des Rezitativs und der 
Arie fchwingt fich die Seele des Meiilers zu überirdifchen Höhen. Wer vermöchte kühner 
und ausdrucksvoller das Rezitativ zu handhaben als Bach, der auf diefem Gebiete das höchfie 
erfüllt, was innerhalb des Barockfiils möglich ifi. Ebenfo firebt die Breite und Geifiesgröße 
der freien Chöre über menfchliches Maß hinaus. Da ifi Bach nicht mehr der Thomaskantor 
der Stadt Leipzig, der fieh über Kleinlichkeiten des Magifirats oder feines Rektors, über die 
Ungezogenheit der Schuljungen oder fonfi über allzu Menfchliches ärgern muß, hier ift er der 
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Himmelsfiürmer, der erhabene Held, der fich feinem Gott in einer Weife nähert, wie es nur 
ganz wenigen Menf.:hen vergönnt ifi. Daher auch die innere Freudigkeit, wenn vorn Sterben 
gefprochen wird, die Worte wie "ich freue mich auf memen Tod" in reinfier Sehnfucht und 
Freude vertont, denn das Eingehen in die Herrlichkeit Gottes wird von allen irdifchcn Er
bärmlichkeiten erlöfen. 

Beide Meifier erblindeten in der letzten Zeit ihres Lebens und wurden fo der weiteren 
kompofitorifchen Tätigkeit entzogen. Bei Händel klingt etwas von diefer Tragik in fein 
ktztes Oratorium, den J ephta, ein. Andrerfeits aber verfchönt die reiche Anerkennung und 
Bewunderung der Umwelt die letzten Jahre der Meifier, und für Bach ifi der Befuch bei 
Friedrich dem Großen in Potsdam und das große Verfiändnis, das der König feiner Kunfi 
entgegenbringt, ein befonders wertvolles Ereignis. 

Gerade in unferer heutigen Zeit, die nach dem Heroifchen firebt, haben uns beide Meifier 
viel zu fagen. Man vergleiche die Gewalt der Einleitungschöre beider PaiTionen, den Kan
tatenchor "Nun iil: das Heil und die Kraft" bei Bach mit Händels "Halleluja" oder mit dem 
MeiTiaschor "Würdig iil: das Lamm" mit feiner grandiofen freien Fuge, und man wird die 
nahe Verwandtfchaft beider Heroen der Tonkunil: erkennen. Mag Bach auch derjenige fein, 
deiTen Blick entweder mehr in lich felbil: hineingewandt iil:, oder der mehr unmittelbar im 
Gefpräch mit der Gottheit zu wirken fcheint, und Händel derjenige, dem es vor allem daran 
liegt, feine Mitmenfchen emporzureißen und ihnen feine Kraft und Hilfe zu fchenken, hierin 
Bach mehr mit Bruckner, Händel mehr mit Beethoven vergleichbar. Alle Vergleiche lind un
vollkommen, alles Reden über die Kunil: nur ein Stammeln, wirklich teilhaftig des Geiil:es 

• unferer Meiil:er werden wir nur durch die Verfenkung in ihre Werke. Darum erfcheint auch 
die Frage, wer der Größere von den beiden für ihre Zeit, für die Gegenwart und Zukunft 
fei, müßig und belanglos. Wir können keinen von beiden miiTen, jeder hat uns unendlich 
viel zu ragen. Wir wollen fiolz fein, daß fie mit uns eines Volkes find und das Köil:lichil:e 
an der 250-Jahrfeier wird fein, daß wir überall Gelegenheit haben werden, mit dem Lebens
werk diefer beiden Großen wieder in nähere Berührung zu gelangen und uns je nach unferem 
AuffaiTungsvermögen einen Teil ihres Wefens und ihrer Kunil: einzuverleiben. 

Das Fugenthema bei Bach und Händel. 
Von 0 t toR i e m e r, Mag d e bur g. 

·M· . an· tritt unvermittelt in das Allerheiligil:e der vorklaiTifchen Kunil: ein, wenn man ein-
mal das Fugenthema, d. h. das Lebenselement und den Schaffenskern der mufikalifchen 

Ausdrucksform jener Zeit als Sinnbild der geil:altenden Perfönlichkeiten zu faiTen fucht. Der 
Fuge haftet zwar in ihrer firengen Gefetzmäßigkeit durchaus etwa, Objektives an, das fchließ
lich auch auf die Geil:altung des Themas zurückleuchtet, aber verbindet fich mit diefem Ob
jektiven wohl auch noch etwas aus der individuellen Sphäre des Schaffenden in jener Weife 
etwa, in der ein Thema von Bruckner oder Brahms für feine Schöpfer charakteriil:ifch wer
den kann? Gibt es in diefem Sinne die typifche Form eines Bachfchen, eines Händelfchen 
oder eines Scarlattifchen Fugenthemas? Und wenn ja, worin beil:eht diefes Perfönliche, außer
halb des in barocker Unruhe zeitgebundenen allgemeingültigen Themenil:ils? 

Diefe Zeitgebundenheit, diefe !ich von Italien nach dem Norden ausbreitende Allgemein
gültigkeit der barocken Sprache iil: in fich zugleich das größte Hindernis für eine Erkenntnis 
des Perfönlichen innerhalb diefer objektiven Sphäre. Wieviel Kadenzformeln, wieviel Se
quenzen, wieviel PaiTagen, wieviel rhythmifche Figuren, wieviel Verzierungswefen, das il:ark 
genug iil:, fogar in das Melodifche hinüberzugreifen - man denke an die Cis-dur-Fuge aus 
dem eril:en oder die C-dur-Fuge aus dem zweiten Teil des Wohltemperierten Klaviers! -
kurzum, wie viel Formalismen beherrfchen fcheinbar diefe Mufik, die bei Corelli und Vivaldi 
oft den gleichen Geiil: zu atmen fcheint wie bei Bach und Händel! Iil: das Perfönliche il:ark 
genug, auch unter diefem Rankenwerk noch hervorzuleuchten, zumal dann, wenn man lich 

1 
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nur auf die Betrachtung des Fugenthemas an {ich befchränken will, ohne Riicklicht auf die 
Gefamtgdl:altung der Durchführung? 

Zunächil: erinnert man {ich an die Lehre des Theorieunterrichts, daß die Erfindung des 
Fugenthemas nicht reil:los frei und individuell fei. Es gibt nach ihr Themen, die {ich zur 
Fugenbearbeitung "eignen", während anderen diefe Eignung abgefprochen wird, es gibt Themen, 
die zu wenig "ergiebig" {ind, als daß {ie {ich im Gehalt einer fugen mäßigen Bearbeitung und 
Durchführung erfchlöiTen und andere wieder, z. B. Themen mit dem Terzton als Beginn, 
bergen befondere Schwierigkeiten und Knifflichkeiten in {ich. In diefer fcheinbaren Befchrän
kung aus dem Geiil: des Gefetzes heraus liegt aber auch fchon der Raum für die eigenfchöp
ferifche Betätigung. Die Erfindungskraft des Komponiil:en muß G.dl an ihr bewähren, aus 
der möglichil:en überwindung diefer materiellen Befchränkungen, aus den Gefetzen diefer tech
nifchen Geil:altung wächil: ja unmittelbar das unnennbar Eigene heraus und die Sdlöpferkraft, 
die {ich felbil: diefe Gefetze fchuf, fcheinbar, um mit ihnen zu "fpielen", um an ihnen iht·c 
Kraft zu beweifen, überwindet diefe Gefetze fchließlich und hebt G.ch mächtig über {ie hinaus. 

In diefem Sinne mag der Verfuch gewagt werden, an der Thematik der Fugenwelt bei Bach 
und Händel eigene Züge zu erkennen, die Handfchrift und die charakteriil:ifchen Züge diefer 
Meiil:er bis in die Geil:altung der Fugenthemen hinein zu verfolgen. Gewiß wird niemand 
erwarten, daß nun in jedem Thema, in jeder Klavier- und Orgel-Fuge und in jeder Chor
und Orcheil:erfuge {ich Charakteriil:ifches finden müiTe. Man wird Themen entdecken, in denen 
{ich die Welten durchaus überfehneiden wie z. B. in der Gis-dur-Fuge aus dem eril:en, der 
D-dur- und Es-dur-Fuge aus dem zweiten Teil des Wohltemperierten Klaviers, aber eben ge
rade diefe Mifchformen vermögen hinüberzuweifen in die Wefensart beider Meiil:er. Worin 
unterfcheidet {ich denn z. B. die eben genannte D-dur-Fuge von vielen anderen charakteriil:i
fchen Themen Bachs? Zunächil: einmal durch die repetierende Thematik des Anfangs, die man 
oft bei Händel, feiten aber in der Klaviermu{ik Bachs findet, und dann vielleicht nodl durch 
die Sanglichkeit, die ihrerfeits wieder eine befondere Vorausfetzung als drittes Kennzeichen 
heranträgt: die dreiklang gebundene Them.atik, die indeiTen nicht aus Spielfiguren beil:ehen darf, 
fondern jeden einzelnen Ton thematifch widltig erfcheinen läßt. Damit {ind fchon drei we
fentliche Züge Händelfcher Fugenthematik aufgedeckt; mindeil:ens aber die gleiche Wichtigkeit 
be{itzt noch ein anderes, das vielleicht wieder aus dem Geiil: der Gefanglichkeit heraus ent
iland, die letztlich in der italienifchen Arie wurzelt, nämlich die häufige Verwendung von 
Skalenbruchil:ücken im Raum einer Quinte oder Quarte, die dann naturgemäß auf Tönen des 
tonalen oder doch hauptfunktionalen Dreiklangs (Dominante, Subdominante) anfangen und 
endigen. Nimmt man dann noch eine verhältnismäßig einfache rhythmifche Ausgeil:altung 
hinzu, die gar nicht fo felten {ich auf fchlichte Ifometrie befchränkt, fo hat man fchon we
fentliehe Eigentümlichkeiten Händelfmer Fugenthematik beifammen, aus deren Mifchung ftd\ 
zahlreiche Händelfche Fugenthemen bereits erklären und erkennen laffen: 

Fuga aus der Suite in F-dur. 
(Sb.alcnbrudillück und repetierende Töne und Funktionsthematik) 

Fuga aus der e-moll-Suite. 
(repet. Töne und Skalcnthematik und Schein polyphonie, bei Händel im Fugenthema. feiten) 

~~~"" -- t::.....-. ~r ........:.i .. 
Aus der Suite in f-moll. 
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Aus dem Orgelkonzert in F-dur. 
(reine Skalenthematik und fail ifometrifdle Rhythmik und leerer Oktavfprung) 

~ 
~ -~ 

--~~I~~~-·-·_.!.~ ~~~ l=r ~ i!1!;~-~i:-~~~_ ur,,·. 

Aus dem Hallelujah. 
(reine Dreiklangs- und:' Skalenthem;t:ik im Raum einer Quartq) 

~._' ~--r~~---~-
~~:::B ~ If-G= iB-'= ~--e=~ 

und er re - giere von nun an auf e - wig 

Natürlidl gibt es audl bei Händel Ausnahmen von diefen "Regeln". Sie fcheinen mir in 
zwei Gruppen faßbar: Die eine von ihnen fieHt Themen, die offenbar gewollt bizarr, rhyth
mifch, tonal und melodifdl eigenwillig gehalten find. Folgende zwei Beifpiele, zu denen fidl 

, natürlidl nodI die berühmte Fuge aus "Hrael in 2\gypten": "Sie konnten nidIt trinken das 
Waifer" gefcllen würde, feien als charakteriilifch für diefe Gruppe genannt: 

~ -- -,.---
aj®=n~ ~=fil=~$R--r -

Es ia nidlt ganz leidIt, zu fagen, wie fidl foldle offenfidltlidl bizarre Themen erklären; 
vielleicht enthalten fie, :>bgefehen von der programmatifdlen Tendenz im Oratorium, einen 
letzten Reil mittelalterlicher Freude an der Spielerei, am Außergewöhnlichen, am Überra
fdIenden und fügen fidI damit fehl' gut in die moderne Barockauffaifung, in der ja - na
mentlidI nam Sdlering - das Fratzenhafte eine bedeutende Rolle fpielt. 

Uns liegt hier indefIen die zweite Gruppe der "unregelmäßigen" Fugcnthemen Händels nä
her, eine Gruppe nämlidl, die in ihrer Eigenart nun in BadIs Ausdruckswelt hinüberzureidIen 
fdleint. Wir fudIen diefe Bachfche Fugenwelt zunädlft einmal, um in Parallele mit dem Un
terfuchungsgebiet bei Händel, nämliC1~ in der Klaviermufik, zu bleiben, ausfchließlim im 
Wohltemperierten Klavier. Die Orgelfuge BadIs zeigt in ihrer Grundform eine etwas andere 
Struktur, deren Erklärung weiter unten verfumt werden wird. Die Themenwelt des Wohl~ 
temperierten Klavier trägt nun, wenn wir genauer hinfehen, doch ein wefentlich anderes Ge
fimt als die Händels. ZunädIft unterileht fie in ihrer Melodiebildung häufig einem für Bach 
längil erkannten und bekannten Gefetz, das aum hier feine volle Gültigkeit dokumentiert: 
Wie Händels Thematik ilark auf dem Dreiklang zu bafieren fchien, fo wädIft die Bams aus 
dem verminderten Septakkord und der durch ihn zu gewinnenden Kadenz heraus. Badl 
konzentriert fim alfo in feiner Fugenthematik nidIt fo fehl' auf die Auswertung der glatten 
Akkordtöne, in den Primen oder Quinten der Hauptfunktionen, fondern gibt feinen Themen 
fofort ein ganz neu es, ilarkes Reizmoment, das mehr der Kadenz, alfo der harmonifmen 
Spannung nahe tritt als der Skala und der reinen Linie. Für diefe Kadenz aber benutzt Badl 
nid1t die einfache V-I-Kadenz, die natürlidI audI vorkommt, fondern mit Vorliebe eben die 
Kadenz des verminderten Septakkords; fein ganz andersartiges neues Reizmoment kommt vor 
allem in der unmittelbaren Verkuppelung der möglidIfien Nebeneinanderftellung diefer har
moniefremden Töne fimtbaril zum Ausdruck. Mit gleimer Stärke tritt es aber auch in einer 
ähnlimen, aber dom grundfätzlich anders entftandenen Form zutage, nämlidI im übermäßigen 
Dreiklang, der nam moderner HarmonieauffafIung ja als die ÜbereinanderfdIimtung eines 
tonalen und eines medianten Dreiklangs verilanden wird, der alfo auch zwei Charaktertöne, 
d. h. zwei gültige und treibende Terzen befitzt. Bei Bach liegen die Dinge nun infofern 
etwas anders, als er den übermäßigen Dreiklang häufig nidIt mediantifm, fondern dominan
tifdI an fetzt, etwa fo, daß die erhöhte Quinte, enharmonifch mit der kleinen Sexte ver-
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taufcht, zugleich Terzton der Tonika ifi, natürlich nur in Moll. In c-moll würde diefer 
Spannungsakkord z. B. g-h-es heißen; feine doppelte Auflöfungsmöglidlkeit nach g-h-d und 
nach g-c-es ergibt die ungeheure Spannung und den Reimturn an melodifdlen Variationen, 
mit denen Bam auf diefern Typus aufbaut. Hierher gehören z. B. die cis-moll-Fuge, ferner 
die Fugen in d-moll (2. Takt), gis-moll, a-moll des 1. Teiles, und die Fugen f-moll (2. und 
3· Takt), a-moll und h-moll aus dem zweiten Teil des Wohltemperierten Klaviers. (Die 
Notierung der Themen erübrigt fich, da das W. K. in der Hand jedes Mufikers ifi). Be
fonders lehrreim find unter diden Beifpielen jene Fälle, in denen dider übermäßige Spannungs
akko~d gemein farn mit dem verminderten Septakkord erfmeint; das ifi z. B. in der, f-mo11-
und 111 der a-moll-Fuge des zweiten Teiles der Fall, deren Smeinpolyphonie in der angedeu
teten Zweifiimmigkeit neue Tonbeziehungen fdlafft. Aber aum in der a-moll-Fuge des erHell 
Teiles findet fim die gleime Erfmeinung, hier allerdings ohne das fiiitzende Moment der 
Zweifiimmigkeit. übrigens follte man neben diden fichtbarfien harmonifmen Grundlagen des 
Bachfchen Fugenthemas überhaupt einmal den Verfum machen, die Themen des Wohltempe
rierten Klaviers nach den einfachfien Schulregeln zu harmonifieren. Man wird dann ihre 
überrafchende Vielfeitigkeit entdecken, für die nur noch auf einen befonderen Fall verwiefen 
fei: auf die Bevorzugung der Sexte oder, wenn man will, der Terz der Subdominante, die 
fmon oft in den Anfangsthemen des Bachfchen Fugenthemas eine Rolle fpielt. Auch aus ihr 
leuchtet die fiarke harmonifc..1.e Spannung hervor, die jedem Bachfeo.\en Fugenthema innewohnt; 
bekanntlich hat ja harmonifch jede Tonika fchon durch ihr bloßes Erfdleinen die Tendenz, 
fidl als Dominante durmzufetzen, d. h. alfo zur Subdominante hinüberzuleiten. 

Nicht ganz fmeinen fim die Orgelfugen in diefen Rahmen der Bamfmen Eigenarten 
fügen zu wollen, wobei es uch - wie wohl nicht befonders betont zu werden braumt -
für eine folche Unterfuchung von felbfi verfieht, daß alle chromatifchen Themen oder Bruch
fiücke der mromatifmen Leiter ausfcheiden. Was die Orgelfugen Bams an marakterifiifmer 
Spannung im Sinne unferer Unterfuchung zunächfi verloren zu haben fcheinen, das gleimen 
ue indeffen durch andere neue Eigentümlidlkeiten aus. Sie und zunämfi einmal fafi ausnahms
los länger als die Klavierfugen, fie fchwingen auf einer größeren Flädle aus und bedienen 
uch dazu eines im Barock fehr beliebten Mittels: der Se q u e n z, zu der als zweites Mittel 
noch die S y n k 0 pe tritt, zu deren rhythmifmer überwindung von felbfi ein größerer Raum 
erforderlim ifi. Das ungleim fiärkere Mittel von bei den ifi aber die Sequenz; auf Schritt und 
Tritt begegnet man ihr in den Bachfmen Orgelthemen, gelegentlidl auch mit der Synkope 
verbunden (Peters III d-moll-Fuge, Peters IV Canzone), oder auch in Form der Smeinpoly
phonie (Peters IV d-moll-Fuge). Aber auch den Dreiklangthemen und den repetierenden The
men, deren Grundeigentümlichkeit wir eigentlich für Händel in Anfprum genommen hatten, 
gibt die Sequenz nom oft das typifme Bamifme Geucht (fo in Peters III Fugen in C-dur, 
g-moll, d-moll): 

~=I ~=rn=aQWl :YY~4~~=Ht W ij l ~) 3$=J~ 
etc. 

~ttt=§=Gtl=tH;F--a=. 3~, 'I Jß~~-+=~ 
ete. etc. 

Wir faffen zufammen: Die Fugenwelt Bams und Händels überfmneidet fich aus dem Geifi der 
barocken Tonfpradle heraus naturgemäß öfter, namentlich dann, wenn es fich um reine Spiel
themen handelt. Dennoch vermag man aum im Fugenthema marakteriftifche Züge der bei den 
Meifier zu erkennen; ue liegen bei Händel im Gebiet des Dreiklangsgebundenen, des Sang
lidlen und der vielfach unangetafieten oder dom nur auf leichtefie Kadenzwirkung gefie1lten 
Tonalität. Bam hingegen formt feine Themen gerade aus einer harmonifdlen Spannung her
aus, für die ihm nicht einmal die Hauptfunktionen genügen, fondern die er wefentlich ver
fchärft, durch die thematifche Benützung urfprünglich akkordfremder Töne, wie ue udl aus 
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dem verminderten Septakkord und aus einem übermäßigen Dreiklangsgebilde ergeben. Man 
mag fchließlich in bei den Fällen noch über das rein Charakterifl:ifchc zum Weltanfchaulichen 
vordringen: Der eine fl:ellt lieh, äußerlich kaum über die Enge feiner Studierfl:ube hinausge
kommen, feine Aufgaben ganz aus der Kraft des Geifl:es heraus, er befehwört mit fanatifcher 
Kraft die Geheimniffe mittelalterlicher Spekulationsfreude wieder herauf, die er auf wunder
barfte Weife mit dem Myfterium der Mufik zu klingender unvergänglicher Einheit verbindet, 
einer Einheit, die in flch ein Abbild des Kosmos bedeuten könnte - "So mag es in Gottes 
Bufen vor der Weltfchöpfung ausgefehen haben" - meinte beim Anhören der Bachfchen Fu
gen kein anderer als Goethe, ein Mann alfo, der den hellen, weiten Sinn für diefe Unver
gänglichkeit in lich trug; der andere aber, Händel, greift ftolz und unbekümmert in das hin
ein, was die Welt ihm dargeboten hatte, den Wohllaut der italienifchen Arie, deren Elemente 
er einzeln in feiner Fugenwelt ausbreitet. Wir beugen uns in diefen Gedenktagen vor beiden, 
vor der Größe des einen, dem der Kosmos zu willen war, vor der Majeftät des anderen, der 
im Gefäß des Irdifchen und Zeitgebundenen Zeitlofes zu fagen wußte. 

J ohann Sebafiian Bach und Robert Schumann. 
(Zum 250. Geburtstag J. S. Bachs und zum I25. Geburtstag R. SdlUmanns.) 

Von R 0 b e r t P e f fe nie h n e r, Fra n k f u r t a. M. 

"Eines Abends ging ich nach dem Leipziger Kirchhof, die Ruhell:ätte eines Großen 
aufzufuchen: viele Stunden lang forfchte ich kreuz und quer - ich fand kein ,,]. S. 
Bach" ••. und als ich den Totengräber darum fragte, fchüttelte er über die Obfkurität 
de. Mannes den Kopf und meinte: Bachs gäb's viele. Auf dem Heimweg nun fagte ich 
zu mir: "Wie dichterifch waltet hier der Zufall! Damit wir des vergänglichen Staubes 
nicht denken follen, damit kein Bild des gemeinen Todes aufkomme, hat er die Afche 
nach allen Gegenden verweht, und fo will ich mir ihn denn auch immer aufrecht an 
feiner Orgel fitzend denken im vornehmften Staat, und unter ihm brauft das Werk, und 
die Gemeinde fieht andächtig bbauf und vielleicht auch die Engel herunter". -" 

W ehe Worte weifen, fchmerzlich bewegt, auf die ein farne Stellung Bachs zwifchen Him
mel und Erde. Ein Dichter unter den Mulikern, ein Muliker unter den Dichtern 

allein vermochte es, das ungeheure Wort "B a ch" zu verklären, den Meifter in der Schilde
rung des Leides und Schmerzes zu zeichnen mit edlen Worten. Nur einer, der felbft auser
koren war zum Leiden, der ebenfo fehr litt unter dem ohnmächtigen Streben einer mufikali
fchen Gegenwart, die er doch mitbereiten half, als lich, ihn zutieffl: belaftend, eine große Ver
gangenheit vor fein eigenes Schaffen legte, nur in einem Robert Schumann konnte lich ver
dichten die Ahnung von der Größe Bachs. 

Ein eigenartiger Zeit-Afpekt überftrahlt das Gedenkjahr beider: als ob auf halbem Wege der 
Erinnerung an Bach Robert Schumann ftünde als Bereiter, Förderer und Bewahrer all deffen, 
was Bach der Gegenwart bedeutet? 

Zur allgemeinen Anfchauung über den Wort- und Tondichter Schumann fcheint die allzu 
ftarke HervorfteIlung der Einwirkung Bachs nicht zu paffen. Dem Schriftfteller und Schwär
mer glaubt man es wohl, daß die häufigen Lobesausbrüche, die nie endenden Hinweife auf 
die Größe Bachs nicht bloß Lippenbekenntniffe gewefen lind. Darüber hinaus ift man aber 
allzu geneigt, Schumanns eigene Richtung zu betonen, die ihren wefentlichften Antrieb von 
Schubert erhalten habe, ja fogar fem Ellltreten für Bach zugunften Mendelsfohns zu verdun
keln. Die Welt läuft ja - und dies hat fchon Bach bitter erleben müffen - lieber dem 
leicht gepflückten, lichtbaren Erfolge nach als einer nach ernften inneren Auseinanderfetzungen 
erfolgten Tat. 

*. 
"Nur aus einem wäre von allen immer von Neuem zu fchöpfen - aus J. S. Bach! -" 

Nicht leicht entrangen folche Worte lich dem jugendlich fchwärmenden "Floreftan"-Schumann. 
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U d wenn er wirklich das "Wohltemperierte Klavier" ftets auf dem Flügel liegen hatte, fo 
w:r er bdl:immt der erfte, der {ich auch mit dem Inhalte desfelbcn auseinander fetzte : 

"Sonft ift Sebaftian Bachs Wohltemperiertes Klavier meine Grammatik, und die befte 
ohnehin. Die Fugen hab ich der Reihe nach bis in ihre feinften Zweige zergliedert; der 
Nutzen davon ift groß und wie von einer moralifch-ftärkenden Wirkung auf den gan
zen Menfchen, denn Bach war ein Mann - durch und durch; bei ihm gibts nichts Hal
bes, Krankes, ift alles wie für ewige Zeiten gefchrieben." 

Dies ift das edle Zeichen der tiefen Berührung mit einer Welt, die dem jugendlichen SdlU
mann in vielem gerade entgegengefetzt war, einer Welt, die ihm aus den Theorieftunden bei 
Heinridl Dorn zwar geläufig, aber durchaus unfympathifch war, fo daß der Unterricht ein 
jähes Ende fand. Freilich war Marpurgs "Abhandlung von der Fuge" wenig geeignet, dem 
Stürmer und Dränger Sdlllmann einen richtigen Begriff von der polyphonen Tonwelt zu ver
mitteln, fo daß fein Stoßfeufzer: 

"Mit Dorn werd' ich midI nie amalgamieren können: er will mich dahin bringen, 
unter Muuk eine Fuge zu verftehen", 

wohl einige Berechtigung hatte. Die fchnelle Wendung, die der Befchäftigung mit Bach zu
zufchreibcn ift, zeigt aber deutlich die künftige Richtung feiner Werke, die er felbft mit den 
Worten befchrieb: 

"Es ift, als wenn uch meine ganze Natur jedem Antrieb von außen widerfträubt und 
als wenn ich auf das Ding erft von felbft fallen müßte, um es zu verarbeiten und ihm 
feine Stelle anzuweifen." 

Damit ift natürIicl1 nicht gefagt, daß SdlUmann jeglichem Antrieb von außen abhold ge
wefen wäre; nur der Zeitpunkt, an welchem der Antrieb von außen zündete, war jeweils un
ficher. So lockte ihn das Studium der Theorie erft, als Dorn uch fchmollend zurückzog. Die 
"Studien in Bam", wie es lakonifch in einer Notiz des Tagebuches Ende r83I heißt, förder
ten aber feine eigenen kompoutorifchen Beftrebungen, die alsbald zu einem Präludium mit 
Fuge zu drei Subjekten im alten Stil gediehen. 

Eine Parallele mit Beethovens "Zwei Präludien durdl alle zwölf Tonarten" Werk 39 ift 
dabei nicht von der Hand zu weifen, da es uch bei heiden um die Frucht des Theorie
ftudiums, zugleich einer frühen Verfenkung in Bach, handelte. War Beethoven der erfte Mei
Her, der Bachs Bedeutung erkannte und ihm eine Stellung des Ne ben ein a n der für alle 
Zukunft einräumte - alle früheren, auch die kleinftcn Geifter dachten ja nur an eine neuer<: 
Kunft und an das überbieten der früheren Zeit - fo war es für Schumann viel fdlwerer, klal' 
zu fehen. Denn neben Bach ftand ja auch noch Beethoven, zwei, und darüber hegte Schu
mann keinen Zweifel, nicht überbietbare Meifter, die den Weg ins Land der muukalifchen 
Zukunft verfperrten. Hinzu kam, daß das Lebenswerk Beethovens zeitnahe wirkte und 
außerdem im Druck nahezu vollftändig erfchienen war, während die Kenntnis der Werke 
B<l.chs außerhalb Berlins noch zu Beginn der 30er Jahre infolge Mangels an Drucken wie 
Aufführungsmöglichkeiten auf einige Klavier- und Orgelwerke befchränkt war. 

Als SdlUmann daran ging, als Redakteur Rechenfchaft abzulegen über die Tendenzen feiner 
Zeit, als er begann, in feiner "Neuen Zeitfchrift für Muuk" mitzuarbeiten an der künftigen 
Geftaltung der deutfchen Muukkultur, da teilte er fdlOn im Profpekt, der "Kritiken über 
Geif1:eserzeugnilIe der Gegenwart" verfprach, des weiteren mit: "Auf frühere fchätzbare, über
gangene oder vergelIene Werke wird aufmerkfam gemacht." Auf wen anders als in erfter 
Linie auf Bach konnte diefe Verucherung gemünzt fein? 

So wirkte uch die durch Selbftftudium erworbene Kenntnis und Vertiefung in die Werke 
Bachs vor allem im literarifchel1 Schaffen aus, das das Jahrzehnt r843-r844 ulllfaßte. 
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Gleich die erlte tafiende Äußerung: 

"Der hochpreisliche Bach, der Millionenmal mehr gewußt, als wir vermuten, fing zu
erfi an, für Lernende zu fchreiben, aber gleich fo gewaltig und ricfenübermäßig, daß er 
erfi nach vielen Jahren von den einzelnen, die indefIen auf eignem \'7 ege fortgegangen 
waren, der Welt als Gründer einer firengen, aber kerngefunden Schule bekannt wurde." 

verfetzt uns mitten in die Gedankenwelt Schumanns, die Gch im "Damenkonverfationslexikon" 
18 H noch weiter vernehmen ließ: 

"Was wir Nachkömmlinge für Wunderbares in der Verflechtung der Töne gefunden 
zu haben meinen, liegt fchon in ihm angefponnen und oft ausgewickelt ... Dieler Geifi 
fchuf aber auch nicht einfeitig, fondern reich, ja üppig ... fo hat er uns eine Sammlung 
von Kunilwerken hinterlafIen, deren bloß äußerer Umfang in Erfiaunell fetzt." 

Der Verfum einer gegenfcitigell Einfchätzung und Wertung konnte damals fo wenig wie heute 
gelingen, er zeigt uns aber ein emfiges Streben nach Klarheit: 

"Iil: Genius da, fo verfchlägt's ja wenig, in welcher Art er erfdleint, ob in der Tiefe, 
wie bei Bach, ob in der Höhe, wie bei Mozart, oder ob in Tiefe und Höhe vereint, 
wie bei Beethoven", 

und wurde alsbald - in köil:licher, jugendlich-überfchwänglicher Weife - neu formuliert: 

"Wo Sebafiian Badl noch fo tief eingräbt, daß das Grubenlicht in der Tiefe zu ver
löfchen droht, wo Beethoven ausgreift in die Wolken mit feiner Titanenfaufi, was die 
jüngfte Zeit, die H ö heu n d Tief e ver mit tel n m ö ch t c, vor Gch gebracht, 
von allem diefem weiß die Künil:lerin" ... 

Klara Wieck, welche in der Tat um Schumanns innerfies Wollen wußte. Gern, wenngleich 
nur feIten, reihte er feine eigenen Werke ein in die Entwicklung der MuGk; fo begann er, als er 
es einmal wagte, feine Paganini-Etüden in der Zeitfchrift vodichtig zu erwähnen, den Auffatz 
"Die Pianoforteetüden, ihren Zwecken nach geordnet" mit der redakteurlich-objektiven Schil
derung: 

"Wenn wir ... bis auf die über hundert Jahre alten Exercicen [Suiten] von Bach 
zurückgehen und zu deren forgfältigem Studium raten, fo haben wir Grund dazu; 
denn nehmen wir das aus, was wir durch Erweiterung des Umfangs unferes Infirumentes 
an Mitteln gewonnen haben, fo kannte er das Klavier in feinem ganzen Reichtum." 

Freilich befchwört die Zufammenfiellung: Bach, Clementi, Cramer, Mofcheles, Hummel, Keß
ler, Hiller, Potter und Schumann eine höchfi eigentümliche Zeit herauf! 

Sobald es fich um ernfihafte Werke handelte, fieHte Gch in den Bef prechungen der Vergleidl 
mit Bach ein. Anklänge an Bach galten als Lob (z. B. in einer Sinfonie von ReifIiger), und wer 
etwa in Bach "fchwelgen gelernt" hatte, wie z. B. C. M. Stamaty, L. Berger, E. Franck und L. 
Fuchs, erhielt die aufrichtigfie Würdigung. Wagte es ein Organift wie z. B. A. H. Sponholtz, 
nichtsfagende Klavier-Etüden zu veröffentlichen, dann blieben ihm die Vorwürfe, "daß er dodl 
feinen J. Seb. Bach kennen" müßte, nicht erfpart. Es ifi eigentümlich zu beobachten, und dafür 
zeugt wiederum nur Schumann, wie eine heute vergefIene und verfchollene KompolJiftengene
ration Gch um Bach mühte, durch ihn anregen ließ, um die Epoche der "Salonmufik" zu über
winden. Audt bekanntere Künfiler wie 1. Mofcheles, W. St. Bennett, F. HiHer oder F. Chopin 
hatten Gch in Badl vertieft; als befonderes Kuriofum bezeichnete Schumann die "Hiilorifche 
Sinfonie" von L. Spohr, deren vier Sätze im Stile verfchiedener Epochen komponiert fein foll
ten, der erfte darunter im Bach-Händelfchen Geift: 

"Am befien, fchien es mir, verfteHte er Gch noch in der Mozart - Haydnfchen Maske 
(Adagio); der Bach-Händelfchen fehlte dagegen viel von der nervigen Gedrungenheit der 
OriginalgeGchter. " 

Dann wieder befchäftigte Gch der Unermüdliche mit K. Czernys bekannter Ausgabe von 
Bachs Wohltemperierten Klavier; da der gefchäftstüchtige Vielfchreiber fein 400. Werk, eme 
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"Schule des Fugenfpiels und des Vortrags mehril:immiger Sätze" als Vorfchule dazu gleich mit
erfcheinen ließ, beurteilte Schumann zuerft diefes: 

"Alles zufammengenommen, Czernys Fugenwerk bleibt als Beitrag zur Gefchichte des 
VerfalTers immerhin bemerkenswert; im ganzen Kreis der Erfcheinungen ift es als eine: 
unechte, halbwahre und gemachte Mufik nicht anzufchlagen", 

lobte aber Czernys Winke für den Vortrag Bachs; dennoch find folgende Bemerkungen ganz 
unabhängig von Czerny zu verftehen: 

"An das Werk aller Werke ließen fich wohl allerhand reiche Gedanken knüpfen •... 
die meiften der Bachfchen Fugen find ... Charakterfiücke höchfier Art, zum Teil wahr
haft poetifche Gebilde, deren jedes feinen eigenen Ausdruck, feine befonderen Lichter 
und Schatten verlangt." 

Denn fchon bald erkannte Schumann den Unwert der Czernyfchen Zutaten: 

"Die Czernyfche (Ausgabe) mit ihrem unnötigen Fingerfatze und den wirklich alber
nen Vortragsbezeichnungen fcheint mir wie eine Karrikatur." 

Wichtig ift ein Hinweis gelegentlich einer Befprechung eines Konzertes von Mofcheles, in 
welchem delTen Fünftes Klavierkonzert aufgeführt wurde: 

"Die romantifche Ader, die fich hier durchzieht, ift aber nicht eine, die, wie in Ber
lioz, Chopin u. a., der allgemeinen Bildung der Gegenwart weit vorauseilt, fondern eine 
mehr zurücklaufende, - Romantik des Altertums, wie fie uns kräftig in den gotifchen 
Tempelwerken von Bach, Händel, Gluck anfchaut." 

Diefe Teilung der "Romantifchen Mufik", die von den Gefchichtsfchreibern der "Mufikalifchen 
Romantik" nur feiten erwähnt wird, entfpricht den Forderungen des zur Reife gelangenden 
Komponifien Schumann. 

Im Zufammenhang mit Mofcheles erfcheint auch Mendelsfohn und zwar als Komponift und 
Interpret. Als Tonfetzer von Präludien und Fugen (Werk 35) kam er nicht eben fehr gut weg, 
obwohl die Rezenfion in meifierhafter Weife Schumanns wirkliche Meinung verbirgt. Beim 
"Paulus" wird jeder Vergleich abgelehnt, im Klavierkonzert (Werk 40) fieht Bach "an der Har
monieführung hier und da heraus". Dann wieder heißt es von ihm: 

"Im erften Aufblühen feiner Jugend arbeitete er teilweife noch unter der Begeifterung 
Bachs und Beethovens." 

Volle Anerkennung aber erhielt Mendelsfohn als Interpret Bachfcher Werke. Ja vielleicht trug 
Schumanns Wort, daß Mendelsfohn "der erfie war, der mit aller Kraft der Begeifterung das 
Andenken an Bach in Deutfchland auffrifchte", nicht wenig dazu bei, daß man in Mendelsfohn 
überhaupt den Erwecker Bachs fehen zu mülTen glaubte. 

"Mit goldnen Lettern möcht' ich den geftrigen Abend In diefen Blättern aufzeichnen 
können," 

fo beginnt ein Bericht über ein Orgelkonzert Mendelsfohns in der Thomaskirche; dann wer
den Städte wie Berlin und Breslau erwähnt, 

"die fich in neuerer Zeit um Aufführung Bachfcher Werke verdient gemacht ... in denen 
es viele geben wird, die wilTen, was die Kunft Bach fchuldet; es ift im kleinen Kreife 
der Mufik kaum weniger, als was eine Religion ihrem Stifter." 

Solche Ausfprüche leiten über zu der Schumann immer mehr beglückenden Anficht: 

"Wiederum fiel mir ein, wie man mit Bach doch niemals fertig, wie er Immer tiefer 
wird, je mehr man ihn hört." 

Zu Beginn der hier fchon vollzogenen Wendung zu Bach fteht die freimütige Auseinander
fetzung mit Schuhert: 
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"Es gab eine Zeit, wo ich nur ungern über Schuben fprechen, nur nächtens den Bäu
men und Sternen von ihm erzählen mögen .... Mit dem vorrückenden Alter, den 
wachfenden Anfprüchen wird der Kreis der Lieblinge kleiner und kleiner ... Wo wäre 
der Meifter, über den man fein ganzes Leben hindurdl ganz gleich dächte! Zur Wür
digung Bachs gehören Erfahrungen, die die Jugend nimt haben kann 

Stets ward die literarifdle Wirkfamkeit dem Komponiften Schumann zum Gewinn; eine 
Äußerung wie: 

"Wer fagt uns, was Mozart' geliefert, wenn er z. B. Sebaftian Bach in feiner ganzen 
Größe gekannt hätte? Wie ihn fchon Haydn anfpannte, um wieviel mehr müßte es ein 
Bach! Man kann nicht alles aus eigener Tiefe heraufbefmwören", 

ift geradezu eine bewußte Vordeutung fpäterer Werke Smumanns. So verfenkte er {ich kurz 
nam Rücktritt von der Redaktion aufs Neue in das Studium Bachs; mit ungeheurem Gewinn: 
denn nun erft eröffnete {ich ihm Bach, der unbekannte, der unverftandene Bach. Wies er noch 
einige Jahre früher tändelnd und fcherzend auf das Wortfpiel: S-C-H-A - A-S-C-H und 
feine Verwendung im "Carnaval": 

"Der Name eines Städtchens, wo mir eine mu{ikalifche Bekanntfchaft lebte, enthielt 
lauter Buchftaben der Tonleiter, die gerade aum welche meines Namens waren; fo 
entftand eine jener Spielereien, wie {ie feit Bams Vorgang nichts Neues mehr {ind", 

fo ward damit nur ein lofer Zufammenhang mit Bachs unvollendeter Fuge über B-A-C-H her
geftellt, der auch im "Nordlfchen Lied" mit den Buchftaben G-A-D-E wieder auflebte. Wenn 
er aber nun in kurzer Zeit polyphone Werke fertigftellte wie die "Vier Fugen" (Werk 72 ), 

oder die von ihm felbft fehr hoch eingefchätzten, herrlimen "Sechs Fugen über den Namen 
Bach" für Orgel (Werk 60), dann handelte es uch doch um eine engere Anlehnung als früher. 
Köftliche Kleinigkeiten in feinem "Album für die Jugend" (Werk 68), wie "Kanonifches Lied
men", "Kleine Fuge", "Figurierter Choral", zeugen ebenfalls davon; völliges Eingelebtfein in 
Bach verraten aber die "Studien für Pedalflügel" (Werk 56) und die "Skizzen für Pedal
flügel" (Werk 58), ein Verftändnis, das heute noch befonderer Erklärung bedarf. Sie fei hier 
kurz fkizziert. . 

Daß die Entwicklung der Mu{ik nach Bachs Tode durchaus unbachifche Pfade einfmlug, ift 
zur Genüge bekannt. über die Frage, welmer zukünftige, mögliche Weg aus Bams Werken er
{ichtlich wird, glaubte man bis heute hinwegfehen zu können. Wo {ich ein befonderes, per
fönlimes Streben Bams offenbart, beruhigte man {im mit der Deutung des Bachifchen Formen
reichtums und der Fülle feines Smaffens. Aber gerade auf dem Grenzgebiet zwifchen Klavier
und Orgelmuuk zeigt {im ein eindeutiges, richtungweifendes Streben Bams, das in den "Sems 
Sonaten für Pedalclavicembalo" feinen großartigften Ausdruck gefunden hat. Es verfank mit 
Bam, und nur in Smumann (und in deffen Nachahmer C. V. Alkan) erlebte es eine vorüber
gehende Auferftehung in den Werken für Pedalklavier. Aber auch für Smumanns Werke blieb 
das Verftändnis aus, und manche "Gefamtausgabe" der Klavierwerke Smumanns verfchweigt 
fie oder bietet {ie nur in der Übertragung für Klavier. 

Natürlich handelte es {im bei Schumann niemals um eine bloße Nachahmung Bachs, fondern 
frets um eine Verbindung neuerer künftlerifcher Möglimkeiten mit der "Romantik der alten 
Meifter". So {ind in feinen frLiheren Klavierwerken, und gerade in den phantaftifchften, oft 
Bamifchere Züge namzuweifen - z. B. die mromatifme Quarte, die fchon in den Abegg
Variationen vorgebildet ift - als in den Fugenwerken, unter welchen, die Orgelfugen ausge
nommen, vor allem die freieren Formen hervorragen. In der Fughette in g-moll (aus Werk 32) 
ift das Ringen um neuere Ausdrucksformen vielleimt zur deutlimften Verwirklichung gelangt: 
ein homophon begleitetes Thema, das gleimwohl einer Quintbeantwortung fähig ift. 
, Und nochmals, faft unmittelbar vor Beginn der lebenzerftörenden letzten Erkrankung, ver
fuchte {ich Schumann in polyphonen Formen: "Sieben Klavierftücke in Fughettenform" (Werk 
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126), und in Bach: da fchrieb er die Klavierbegleitung zu den "Sechs Sonaten für Violine 
(allein)" von Bach und kurz darauf zu den "Sechs Sonaten für Violoncello (allein)". Wie 
kam Schumann zu diefen, das Wefenselement der Bachfchen Solowerke geradezu aufhebenden 
Harmonilierungen? Die Antwort gab er felber in der BefpredlUl1g eines Konzertes in Leipzig 
im Winter 1839/40, in der es heißt: 

"Auch fpielte ... David in ausgezeichnedl:er Weife und von Mendelsfohn begleitet 
zwei als Kompolitionen unfchätzbare Stücke aus den Sonaten für Violine allein von 
Bach, denfelben, von denen früher behauptet worden ift, "es ließe lieh zu ihnen keine 
andere Stimme denken" - was denn Mendelsfohn in fchönfter Art widerlegte, indem 
er das Original mit allerhand Stimmen umfpielte, daß es eine Luft war zu hören." 

Die Behauptung von den "Stücken für eine einzige Violin, zu welchen auch nur einen Baß 
zu fetzen, geradehin unmöglich ift", ftellte Friedrich Rochlitz, der langjährige Redakteur der 
Allgemeinen Mulikalifchen Zeitung, auf und zwar in feinen Auffätzen "Für Freunde der Ton
kunft", die in 2. Auflage fchon 1830 erfchienen waren. Freilich kann nicht nur der Geift des 
Widerfpruches allein Schumanns Arbeiten angeregt haben. Aber abgefehen von dem unmittel
baren Anlaß durch ein Konzert im Jahre 1853 in DüfTeldorf, in welchem Bachs Ciaconne mit 
der Klavierbegleitung des inzwifchen verftorbenen Mendelsfohn aufgeführt wurde, ftellt dies 
Zurückgreifen auf eine frühe Ablicht der Stetigkeit feines Wollens doch das fchönfte Zeugnis 
aus. 

Hatte die Verfenkung in Bach dem Komponiften Schumann Gewinn gebrad1t? Die Ant
wort berührt das Wefen der Schumannfchen Kompolitionen: Bach nahm Schumann die Unbe
kümmertheit, Bach raubte dem reifenden Meifter den Glauben an den Klangzauber des neueren 
Klavieres (Flügels) und feiner künfllerifchen Möglichkeiten. Die Wiedergabe Bachfcher Werke 
auf dem Klavier ließ das Klangelement in den Tafteninftrumentwerken Bachs verkümmern, 
ohne daß eine ganze Generation, die vom Geifte Bachs aufs tieffle erfchüttert wurde, den 
Ausweg (zurück zum Cembalo!) gefunden hätte. Erft die virtuofen übertragungen für den mo
dernen Flügel vollführten die Wende. Vorausgehen mußte aber die Zeit unermüdlichen Su
chens, Aufnehmens, Verarbeitens, bis zur kompolitorifchen Anknüpfung an Bach. Darin war 
aber nicht etwa K. Czerny, auch nicht Mendelsfohn - dem allerdings ein Verdienft unter den 
für die Wiedergabe Tätigen gehört, obwohl auch hierin Schumann in DüfTeldorf (Johannes
pafTion!) gewirkt hat und viel mehr gewirkt haben würde, wäre die Welt feinen Beftrebungen 
nicht fo feindfelig entgegengetreten - fondern Schumann der geiftige Führer einer Generation. 

Der fchaffende Künfller wirkt unabhängig VOll den ErfordernifTen des Augenblicks; der 
Schriftfteller, der Redakteur einer Zeitfchrift lebt für die Zeit und die großen Aufgaben der 
Zeit. Wenn lich beides vereinigt, dann klärt lich der Blick, richtet lich der Sinn auf das 
Große, dann entfpringt aus der Erkenntnis der Not des Augenblickes die Tat, die Jahrhun
derte verbindet. 

So entfaltete lich der Keim, der enthalten war in einem Briefe Beethovens an einen Verleger 
(veröffentlicht in der "Neuen Zeitfchrift für Mulik" 1837): 

"Daß Sie Sebaftian Bachs Werke herausgeben wollen, ift etwas, was meinem Her
zen, das ganz für die hohe große Kunft diefes Urvaters der Harmonie fchlägt, recht wohl 
tut und ich bald im vollen Laufe zu fehen wünfche." 

In Schumann zündeten diefe Worte, und am 5. Mai 1837 ftand in feiner Zeitung: 

"überhaupt, wär es nicht an der Zeit und von einigem Nutzen, wenn lich einmal 
die deutfche Nation zu einer voll ft ä nd i gen Sammlung und Herausgabe f ä m t
li ch er Wer k e von Bach entfchlöfTe?" 

An die Deutfche Nation wandte lim fchon J. N. ForkeI, als er 1802 feine Bach-Biographie 
veröffentlichte aus Sorge um die Erhaltung der Werke Bachs. 

... 
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Als lich der Mulikverlag C. F. Peters r 8 39 anfdlickte, wenigfl:ens fämtlidJe Klavierwerke 
BadJs zu veröffentlidJen, glaubte Schumann fchon an die VerwirklidJung feines Planes und 
lkllte lich und feine Zeitfchrift uneigennützig zur Verfügung: 

"Wir wünfchen dem Unternehmen rafdJen Fortgang. Ein reimlicher Gewinn kann 
nicht ausbleiben. Bams Werke lind ein Kapital für alle Zeiten. Simer im Sinne da 
Verlagshandlung fprechen wir hier die Bitte aus, daß alle, die im Belitz von noch unge
druckten Bachianis lind, durch Zufendung an die Verlagshandlung dem Nationalunter
nehmen förderlidJ fein mödJten ... VielleidJt, daß Gch ein Verleger auch zu einer 
gleidJförmigcn Ausgabe der Gefang- und Kirchenkompofltionen von Bach entfmließt, 
damit wir endlidJ eine OberGdJt über diefe SdJätze bekommen, wie fle kein Volk der 
Erde aufzuweifen." 

Des weiteren verwies er auf die AbfdJriftenfammlung, die Franz Haufer befaß, fowie auf 
deifen "Syftematifchen Katalog gedruckter wie ihm bekannter in Manufkript vorhandener 
Werke". Von da an hörte der mündlidJe und fdJriftliche Gedankenaustaufch Schumanns mit 
BadJfammlern und -Kennern nimt mehr auf; für die kommende Arbeit der zu fchaffenden 
Gefamtausgabe fl:ellte er in feinem Auffatze: "Ober einige mutmaßlidJ korrumpierte Stellen in 
BachfdJen, Mozartfchen und BeethovenfdJen Werken" noch heute gültige Grundfätze fl:rengfl:er 
wiifenfdJaftlicher Behandlung auf bis zu der widJtigen Bemerkung: 

"Immerhin bleibt die OriginalhandfdJrift die Autorität, die am erfl:en gefragt werden 
muß." 

Als flch immer noch kein Weg zeigte zur Veröffentlichung der Werke Bachs, beabflchtigte 
Schumann dies im Verein mit der r843 gegründeten Leipziger MuflkfdJule (Konfervatorium) 
felbfl: auszuführen. So heißt es 111 feinem Projektenbuche : 

"Eine Herausgabe von Bachs Werken (in Sektionen) unter Aufficht der Mufik
fdJule." 

Wahrfcheinlich bezog fich eine Anmerkung Lum Bericht über die EnglifdJe Händelgefellfchaft 
111 der "Neuen Zeitfchrift für Muflk" fchon auf diefen Plan SdJumanns: 

"Die Zeit ifl: viel!eidJt nicht fo fern, wo der Plan einer vollfl:ändigen Ausgabe Bachs 
dem Publikum vorgelegt werden dürfte." 

Exifl:enz- und Berufsforgen veranlaßten SCi1.Umann, Leipzig den Rücken zu kehren. Riß da
mit aum die perfönliche und direkte Werbung für das Zuftandekommen einer großen Bach
ausgabe ab, fo blieben doch die in Leipzig wirkenden Künfl:ler und Freunde des Meifters er
füllt von feinem Plan. Aber auch von Dresdel1 aus verfolgte er fein Ziel und legte nom r 845 
dem Verlage Breitkopf und Härte! nahe, eine Originalausgabe des "Wohltemperierten Kla
viers" zu veranfl:alten: 

"AHo eine möglidJfl: korrekte, auf die OriginalhandfdJrift und die ältefl:en Drucke 
gefl:ützte, mit Angabe der verfchiedenen Lesarten verfehene Ausgabe bezweckte im und 
(s würde mir die Ausführung der Idee eine wahre Gewiifensfache fein." 

Sie kam nicht zufl:ande; nun verfuchte SdJumann über Franz Brendel und den von diefem 
gegründeten Tonkünfl:lerverein - aus welchem fpäter der Allgemeine Deutfehe Muflkverein 
hervorging - dem Ziele näher zu kommen durdJ den Vorfchlag, daß fich "eine Sektion bilde 
zur Wahrung klafIifcher Werke gegen moderne Bearbeitung". 

Unterdeifen gewann Schumanns Plan fefl:en Boden in Leipzig in feinem Mitarbeiter- und 
Freundeskreis. Mit den Vorarbeiten rein gefdJäftlicher Art brauchte fich SdJumann nirnt zu 
belafl:en; der gewählte Zeitpunkt: der hundertfte Todestag J. S. BadJs bot eine bedeutende 
Grundlage zum Beginn des Riefenunternehmens; freilidJ auch die MöglidJkeit, den Erreger und 
Anreger des Riefenwerkes irgendwie in den Hintergrund zu drängen. Dies gefdJah auch. Schu
manns Abwefenheit von Leipzig, die im Sommer 1850 erfolgte überfiedlung von Dresden 
nach DüfIeldorf, half mit, ihn von der felbftverfl:ändlichen Aufgabe als erfl:er Mitarbeiter 
fernzuhalten. Vielleicht wagte man es nidJt, den unruhigen, genialen Geifl: an die Spitze 
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eines Unternehmens zu freUen, das jahrzehntelanger emfiger Arbeit bedurfte? Die beiden Auf
rufe bei Gründung der Bachgefellfchaft wären freilich anders ausgefallen, wenn der eigentliche 
Urheber des Planes fie verfaßt hätte. Beide Schriften, das vertrauliche Rundfchreiben vom 3. Iuli 
1850 wie die "Aufforderung zur Stiftung einer Bachgefellfchaft" wurden aber mit Schumanns 
Namen geziert, das zw",ite enthielt außerdem die Namen von fünf feiner vertrautefren Mit
arbeiter an der "Neuen Zeitfchrift für Mufik" und von weiteren fünf Freunden. 

Ein Teil der tatsächlichen Vorgänge ifr mangels von Veröffentlichungen - es find ja noch 
nidlt mal fämtliche Briefe Schumanns in Druck erfchienen - in Dunkel gehüllt. Die weitere 
Fernhaltung Schumanns wurde aber bewirkt - obwohl vielleicht nicht in fo fchroffem Sinne 
beabfichtigt - durch einen Paragraph der Statuten, der befagte: ,.Sämtliche Mitglieder des 
Direktoriums müiTen in Leipzig wohnhaft fein". Hatte Schumann in feine Briefe vom 8. Mai 
18 51 an M. Hauptmann vielleicht daran geknüpft, als er fdlrieb: 

"An die Bachfriftung denke ich oft, und mit Bedauern, von Leipzig entfernt fo 
wenig für fie wirken zu können." 

Ihm, dem fo viele Hoffnungen im Leben zerbrachen wie in der Kunfr, ihm, dem refignierten 
und fchließlich lebenskranken Künfrler, entglitt fchließlich auch noch der Dank des Vaterlandes 
für feine Tat: durch unermüdliches Werben für den Plan einer Gefamtausgabe das Werk J. S. 
Bachs einer fernen Zukunft erhalten zu haben. 

Der lehrbegierige Bachf pieler. 
Verfuch einer aufrichtigen Anleitung 

Von Th. \'V'. Werner, Hannover. 

Idl gehe durch die Sternennacht meinem Haufe zu. Es klingt in mir, und locker ifr mein 
Sdlritt. Was ifr's, das mich fo glücklim und leicht macht? 
Gewiß: es wird ein Thema aus der neuen Symphonie fein, deren Aufführung ich gerade 

eben miterlebte. Ihr Komponifr, "viel beachtet", wie mein Namfchlagebum fagt, ifr um die 
Wende des Jahrhunderts geboren; er war in der Werkfratt eines großen Meifrers, beherrfmt die 
Künfre des Satzes und (befonders gut) die der Orchefrerbehandlung; aum ifr das Werk keines
wegs fein Erfiling auf dem fymphonifchen Gebiete. 

Aber die Weife, die in mir fchwingt, - in diefer Symphonie habe ich fie nicht zu fuchen; 
dafür ifr fie viel zu anfprumslos: die Gefren unfrer jungen Leute find bedeutend; das ifr diefes 
Melodiemen fchon gar nicht. Und doch hat es die ganze Symphonie mit all ihrem tragifchen 
Pomp völlig aus meinem Bewußtfein verdrängt. Ich höre, fchreitend, nur immer diefe eine Ton
folge - oder vielmehr: zwei Melodien hör' ich; zu der oberen klingt, unlösbar verbunden, 
eine untere. Unlösbar; denn fie wirken in einander: 

a' I d" a-:-'. h' cis" I d" a-:-'. h' cis" I d" •••• 
~ d g fis e d g fis e 

Diefer Satz von etwa zwanzig Takten wurde vor mehr als zweihundert Jahren vom alten 
Bach in Anna Magdalenens Notenbuch gefchrieben. Heute vermag er eine zeitgenöiTifme 
Symphonie zu überglänzen. Daß ich's offen fage: das moderne Orchefrerfrück, an fich nicht 
wertlos, im Gegenteil: Achtung heifchend vor dem Wollen und dem Können und der guten 
Gefinnung, diefes Stück erfcheint mir, fo oft ich mich in jene Nachtfrunde zurückverfetze, ver
glichen mit den beiden Stimmen Bachs, als ein fchwerer Germteig, der Blafen treibt. Goethe 
hätte im Anblick diefes harmonifmen Hefefrrudels gefagt: "Das bewegt nichts". 

Damit hätte er in das Schwarze getroffen: die Kraft hätte er genannt, die uns verloren ging. 
Bach befaß fie, und diefer Befitz gibt feinem winzigen Clavichordfrückmen den Sieg über den 
Klangaufwand eines hochromantifchen Riefenorchefrers. Denn es bewegt fich; und da es fieh 
bewegt, bewegt es auch uns. 
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Uns alIe? Ja, uns alle; wenn wir es über uns gewinnen, auf die Notlüge des Taktakzents 
zu verzichten und Bachs Melodie fo zu nehmen, wie er Ge anzeigt: als einen leichten federn
den Zweifchlag, dem der zweite Ton der Unterfiimme - hört ihr ihn? - diefe unvergleich
liche Gewißheit gibt. So, nach diefem Marfdlrhythmus, bin ich durch die Nacht gegangen -
mehr: gefdlritten, ja vielleicht gefchwebt. (Aueh in der Symphonie war ein Marfch: man konnte 
nach ihm nicht mal humpeln.) 

Das rhythmifche Ereignis ifi ohne das melodifche Ereignis, in unferem Falle ohne die melo
difehen EreignifTe wertlos. Erfi die Verbindung der beiden Kräfte, die Einbettung des Linearen 
in den belebten Zug des Zeitlichen bringt das Glück der "zweierlei Gnaden", die dennoch, Wle 
Ein- und Ausatmen, eine einzige find. 

Hier beginnt unfere Arbeit an uns. Ein feines lebhaftes Gefühl für das vom Erdboden fieh 
abfioßende Schwingen einer guten MuGk müifen wir erfi wieder erwerben, jeder für fich und 
ernfihaft, wenn wir Bachfpieler werden wollen. Die Gewinnung einer rimtigen Schätzung fo 
zarter Bewegungswerte aber hängt ab von einer menfchlichen Grundhaltung, die wir ebenfalls 
völlig einzubüßen fcheinen. Wir bedürfen der Herrfchaft über die Erregung, eines Ruhezufian
des im Innern, des tempo giusto der gläubigen Seele. Buß' und Reue des zerknirfchten 
Herzens folIen mit FafTung gezeigt werden, nachdem fie in aller Tiefe, aber einfam, erlebt find. 
Wir müfIen endlich aufhören, aus unferen kleinen Schmerzen die großen Lieder zu machen; 
diefe Halt- und HaltungsloGgkeit endpricht nicht dem wohlverfiandenen Sinne der Mufik. 

Der feelifchen Gelöfiheit, die in Sequenzenketten den Stand der Abgeläfiheit vom eigenen 
Willen erreichen kann, entfpricht in Bachs Schreib technik eine merkwürdige Kraft der Vt:rdich
tung, die vom Bachfpieler erkannt fein will. Verdichtung ifi nicht Verfieifung: ein Epigramm 
von Logau oder LefIing ifi lockerer als t<.1opfiocks MefIias. Leicht durchfchaubare Mufier epi
grammatifcher Verdichtungskunfi find die zweifiimmigen Inventionen und die dreifiimmigen 
Sinfonien, jene Stücke, in denen Bach nicht vorhandene Formen ausbaut, fondern eigene bildet. 
Von der harmonifchen Seite her - Bach lebt im Generalbaßzeitalter - fließen feinem Form
begriff Voll- und Binnenkadenzen zu. Doch über das Harmonifche fpannt fieh bei dem Künfi
ler, in defIen Adern uraltes MuGkantenblut fließt, das Kontrapunktifche, in dem das Thema, 
aHo Melodifches, Keimzelle des Formwerdens ifi. Das Thema kann feine Gefialt (auch ihre Um
kehrung) bewahren, oder es kann fie verwandeln; es kann aus Gch einen Kanon ent
wickeln; aber auch einen Kontrapunkt, der Grundlage einer dritten, diefe einer vierten Ge
genfiimme wird - immer wird alles, was gefchieht und in buntem Wemfel das Ohr befchäf
tigt, auf den Anfang, das zuerfi Gehörte bezogen werden müfTen, und diefer Krifiallifations
vorgang von naturnaher Sparfamkeit, diefer Verdichtungswille, der keinen unzugehörigen Laut 
leidet, bildet die eigentlich wefentliche Form. Das Verfahren, das ihr zum Leben verhilft, hat 
fehon H. Kretzfchmar als den Grundfiein der deutfchen Vorherrfdlaft in der MuGk erkannt. 

Ifi nicht aber der Inhalt wichtiger als die Form? Wenn irgendwo, fo ifi in diefen Stücken die 
Form, fo neu Ge war, vom Inhalt nicht zu trennen. Es ifi wahrfcheinlich, daß einer Zeit, 
der die kunfigerechte Erfüllung eines überkommenen Schemas (Ouvertüre, Arie, Menuett, um 
einige zu nennen) als löbliche Tat galt, Bachs Vorfioß unheimlich erfcheint. Um fo mehr 
follten wir, denen das überbewerten des Inhalts Formgefühl und Formhören ganz verdorben 
hat, uns feiner freuen: hier hat der Inhalt - er ifi in feinfier Mifchung kontrapunktifch
harmonifch - die Form gefchaffen. 

Die Form ifi erkennbar, auch uns noch erkennbarer, als viele Dinge, die dazu gehörten und 
nun fafi unwiderbringlich dahin find: das Generalbaßfpiel oder die Einbeziehung der Verzie
rung in das Melos; überhaupt das improvifatorifche Wefen und Vermögen der Alten. Einer 
faHchen Improvifation ifi die fchlichte Wiedergabe des Urtextes immer vorzuziehen; nur muß 
man fich der Halbheit des Unternehmens auch hier bewußt bleiben. 

Ein Einblick in die Affektenlehre gehört wohl auch zum Bachfpiel. Ihre Wurzeln liegen in 
der griechifchen Antike, von wo fie in das mittelalterliche Abendland Augufiins kam; dann 
blitzt Ge bei Josquin plötzlich auf und greift doch endlich erfi im achtzehnten Jahrhundert in 
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die Kunft erkennbar ein. Sie beruht auf dem Gedanken von der Namahmung der Natur, der 
menfdllidlen Natur im Befonderen, und faßt auch die Inftrumentalmulik als Ausdruck menfchlidJer 
Seelenzuftände und Stimmungen auf; lie legt ihr eine Unzweideutigkeit der Außerung bei, die 
fonft nur der mit der Sprache verbundenen Mulik, zumal in opernhaften Formen, eigen zu 
fein fchien. GewifTe, vorzüglich aus dem Rezitativ bekannte, melodifche oder harmonifdJe 
Wendungen, immer wieder angewandt, bekommen ihren beftimmten Ausdruckswert - noch 
Wagner drückt die Frage durch das barocke Mittel des von der KlafTik zeitweilig bei Seite ge
legten phrygifchen SchlufTes aus (Nornenfzene). Diefer Ausdruckswert wird von den Inftru
mentalrezitative fchreibenden fpäteren Komponiften (Beethoven, Spohr) als bekannt vorausge
fetzt. In feinem entzückenden, von Goethe fo hübfdJ befchriebenen Capriccio über die Abreife 
des geliebten Bruders von 17°4 hat Bach, um es mit den Worten feines Sohnes Philipp Emanuel 
zu fagen, lich bemüht, durch das Inftrument "etwas, so viel als möglich ift, auszudrücken, wozu 
man fonft viel bequemer die Singftimme und Worte brauchet." In den überfchriften der Sätze 
macht Bach klar, durch welche Klangverbindungen er diefen und jenen Affekt (die SchmeicheI
reden und die Klagen der Freunde, ja fogar die Vorftellung der Gefährlichkeit der Reise) dar
llellt; und, wer ein übriges tun will, der vergleiche diefe Sekundenabfälle, diefe gefchliffenen 
Terzen, dide Vorhalte und Winkfiguren, diefe abwärts gerichteten, in einander verfchränktcn 
Tonleitern, dide beißenden Querftände und was fonft noch vorkommt, mit Stellen in Gefangs
werken (Oratorien, Kantaten) wo der Text die unzweifelhafte Beftätigung des Gemeinten gibt. 

Zur Affektentheorie gehört auch die Lehre von dem Stimmungswerte der Tonarten. Sie hat 
lich gleichfalls an der Oper mit ihren ftändig wiederkehrenden dramatifchen Lagen (Auftritt 
des Helden, Klage-, Abfchieds-, Schlummer-, Geifterfzene) ausgebildet, da ihnen jeweils ftets 
die gleichen Tonarten zukommen. Matthefon gibt im "Neu-Eröffneten Orchefter" eine Syfte
matik der damals (1713) vorzüglich angewandten Töne. Man follte feine Kennzeichnung ihrer 
Unterfchiede einmal am Wohltemperierten Klavier mefTen - heute haben wir ein anderes a 
-; es würde lich wahrfcheinlich ergeben, daß Bach aus dem Rationalismus der Affektenlehre, 
und zwar der ganzen, herausgewachfen ift. Das Ziel, zu dem es ihn zog, lag, wie die fpäten 
Werke dartun, auf einer anderen Ebene, zu der er fchon emporfchritt. Er konnte die weitere 
Bemühung um den pathetifchen Stil, der lich in der Affektentheorie verbirgt, den Stürmern 
und Drängern und im eignen Kreife feinen älteren Söhnen überlafTen. -

Unter den Fragen, die lich der angehende Bachfpieler vorlegen follte, wird die nach der Be
ftimmung des Stückes für das Clavichord oder für das Cembalo nicht vergeblich getan werden; 
die KlangvorfteIlung wird den Vortrag berichtigen: das italienifche Konzert kommt als Cem
baloftück aus einer anderen Welt, als der Heimat der intimen franzölifchen Suiten und der 
Partiten. 

über allen noch möglichen Fragen fteht jedoch die erfte, die wir ftellten: werden wir wieder 
zu einem wahren Verftändnis der bachifchen Melodielinie gelangen? Sie trägt die Artmerk
male ihres edlen Stammes: der alten Polyphonie. Nicht anders können wir von ihrem Wefen, 
ihrem Inhalt und ihrer Form fprechen, als mit dem Worte des Dichters, der einen römifchen 
Brunnen befchreibt; C. F. Meyer fagt von ihm: er ft r ö m tun d ruh t. 

Bachs Humor. 
Von F r i tz Müll er, D res den. 

Noch immer mei!1en manche, Joh. Seb. Bach habe in der Hauptfache weltabgewandte Kir
chenmulik gefchaffen, und glauben, was er außerdem komponiert hat, fei das Ergebnis 

diesfeitfremden Grübelns und Rechnens. Wer den großen Thomaskantor und fein Werk ledig
lich fo einfchätzt, der hat von B a eh s H u m 0 r noch nichts gehört. 

Die "Bache" pflegten auf ihren F ami I i e n tag e n eine eigengewachfene Gefelligkeit, die 
S ö h I e s treffliches Büchlein "Sebaftian Bam in Arnftadt" ebenfo gefchichtsgetreu wie unter
haltfam fchildert. Bach befuehte diefe Zufammenkünfte, bei denen der H um 0 r fehr zu fe:-
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nem Rechte kam, ziemlich regelmäßig und trug nicht bloß zur Erbauung, fondern auch zur 
Erheiterung der Anwefenden bei. 

1704 war er Organift in Ar n fi a d t geworden. Im felben Jahre hielt das Gefchlecht der 
Bache dafelbft einen Familientag ab. Des jungen Meifters Bruder J 0 h a n n Jak 0 b wollte als 
MiIitärmuliker in die Dienfte Karls XII. von Schweden treten und verabfchiedete lich von 
feinen Verwandten. Ihm zu Ehren trug J. S. Bach das bekannte 

Capriccio in B-Dur 
vor. Was die überfchriften der einzelnen Teile andeuten, ift in Tönen trefflich gemalt. Die 
beweglichen Klagen der Freunde, den jungen Mann von der Reife abzuhalten; die Fugierung 
jenes Themas 

~.-
das ich für eine DarfteIlung des Umfallens der Poftkutfche halte; das aus vielen übermäßigen 
und verminderten Tonfchritten und längeren Folgen kleiner Sekunden beftehende "allgemeine 
Lamento" u. a. m. müffen auf einen Kreis in der "Affekten lehre" wohlbewanderter Mulici 
zwerchfellerfchütternd gewirkt haben! 

Am 26. Mai 1705 heiratete Johannes Feldhaus, der Sohn des Arnftädter Bürgermeifters, eine 
gewiffe Eleonore Struve. Rektor Treiber, der Stiefvater der Braut, dichtete ein luftiges Quod
libet!') Bach vertonte es, und geftaltete das bunte Durcheinander durch tollen Wechfe1 von 
Zeitmaß, Takt, Melodik ufw. noch wirkfamer. Im Herbfte 1707 heiratete Bach feine Bafe 
Maria Barbara. Bevor er fein neues Amt in Mühlhaufen antrat, befuchte er den Familientag 
in E r f u r t und bot dort das 

Quodlibet für 4 Singftimmen und COlltinuo 
in etwas erweiterter Form. Von diefer zweiten Faffung wurde vor wenigen Jahren in der 
"Sammlung Gorke" die U r f ch r i f t aufgefunden und von der Neuen Bachgefellfchaft durch 
den Druck veröffentlicht. 

Das leicht ausführbare Jugendwerk Bachs ift fo luftig, daß man aus dem Lachen nicht her
auskommt. Der "Held der Gefchichte" wird auf alle mögliche Art verfpottet, weil er erftens 
von einer Beerdigung hoch zu Roß, im Trauermantel und mit einem S p i n n rad auf dem 
Rücken heimgekehrt war und zweitens den Verfuch, in einem Back t r 0 g über den Teich zu 
fahren, mit einem kalten Bad bezahlen mußte. Da parodiert z. B. der Tenor Erlebachs Lied 
"Ihr Gedanken quält mich nicht". Die anderen Stimmen werfen boshaft immer wieder das
felbe Wort dazwifchen: 

"0'-_/ ~ 
Tenor liI~§~~ ~gm' r ~I hi ~ 

o ihr Ge - dan - ken, wa - rum quä - let ihr mei - nen Geilt 

_# # # 6 # 
Continuo ~~ 

10- _______ e _ B 

Adagio Sopr~ 

Back - trog! 

~----

W. - rum wol - let ihr wan ken, wa - rum wol - Jet ihr wan 

,,) Vgl. Te r r y, Bachs "Quodlibet" (Janllal'heft 1933 von "Music & Letters")! 
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Der junge Meifl:er hat auch erotifche Stellen in Mufik gefetzt, wIe: 

Große Hochzeit - große Freude, 
große Degen - große Scheide. 

März 1935 

Auf eine ähnliche Weife, wie heute "An der Saale hellem Strande" gefungen wird, hört 
man eine fafl: endlofe Aufzählung g roß e r Dinge, bis es heißt: 

Große Leinwand - große Bleiche, 
große Back t r 0 g' - große Teiche! 

Der Schluß des Quodlibets fei deshalb befonders gefchildert, weil ihn Bach felbfl: ge dich -
te t hat. Im Ausfchreierton verkündet der Tenor: "In diefem Jahre haben wir zwei Sonnen
finfl:erniffe". Der Baß erzählt von gutem Bier in Breslau. Daß in ihrem Beutel "der freffende 
Krebs" herrfche, bedauern Tenor und Alt. Nach gefpreizter und wichtigtuerifcher Anfage durch 
je zwei Stimmen gröhlt das ganze Quartett: 

Da hat geboren eine alte Frau eine junge Sau! 

Die abfichtlich angebrachten ° k t ave n par a 11 eIe n nannte einfl: der zünftige Mufiker "Sau"! 
An Stelle der mit dem Umfchlag verloren gegangenen Schlußfuge verwende ich als Ab

fchluß Bachs 
Nummer 30 aus den Goldberg-Veränderungen. 

Diefes Quodlibet habe ich für gemifchtes Soioquartett mit Cembalo umgearbeitet. Näheres 
hierüber, auch meine Bearbeitung, findet Gch im Februarheft 1933 der "Zeitfchrift für Mufik". 

Eine diefer Melodien, nämlich 

~~=k~ 
Ich bin fo lang nicht bei dir ge - well 

kommt auch in Bachs Kantate 
Mer hahn en neue Oberkeet 

vor. Zu der heiteren Dichtung Pieanders fchuf Bach eine noch lufl:igere MuGk fafl: 40 Jahre, 
nach der Vertonung von Treibers Hochzeitspoems. 

Mit Ausnahme einer Arie, in der mit AbGeht und im Gegenfatz zu den übrigen Nummern 
fl: ä d t i f ch muGziert wird, hat Bach die Kantate ganz einfach komponiert. Als "Orchefl:er" 
werden meifl: nur Geige, Bratfche und Baß verwendet. Die Stimmführung ifl: ausgefucht pri
mItIv. Ein Q u 0 d 1 i be t von Melodiefetzen leitet das Ganze ein. Die Violine ifl: melodie
führend, während die Bratfche eine untergeordnete Rolle fpielt. Der Baß "runkfl:" erfl: im 
Dreivierteltakt immer auf dem gleichen Ton herum. Dann pendelt er zwifchen Grundton und 
Dominante hin und her, um fchließlich mit der Violine in Oktaven zu gehen! 

Wie fein Bach durch gefchicktes Zitieren "Situationen" ausmalt, mag erfl: das erfl:e Rezitativ 
zeigen. Der Burfche fingt: "Nu, Mieke, gib dein Gufchel her!" Die Dorffchöne wehrt ab: 

Wenn's das alleine wär'! Ich kenn' dich fchon, du Bärenhäuter, du wilIfl: dann immer weiter! 

Auf 

Continuo 

Auf diefe Melodie fingen heutzutage die Kleinen: "Es geht ein böfes Ding herum. Das wird 
euch tüchtig zwacken!" Bach wollte etwas Khnliches ankünden; denn Miecke fährt fort: "Der 
neue Herr zieht ein fehr fcharf GeGcht!" Der Burfche jedoch meint: "Ach, unfer Herr fchilt 
nicht, er weiß fo gut als wir, und au eh wohl beffer, 

< 
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Baß r c_r Im:~ 

~~-m~~~=-=a.§tfÄ~ 

-El-ff ~ ~ Violine u. Rratfme • 

-., ., -Q:C - "=t-~-
Wie fmön, wie lmön ein bißmen Dahle, tutl"') Bva basso 

Das Nachfpiel bringt: "Ich bin fo lang nicht bei dir gewefi". Ein trefflicher Einfall Bachs, 
in Tönen anzudeuten, woran der verliebte Bauernburfche zwar denkt, was er aber Mieke noch 
nicht zu fagen wagt!! 

Die Infirumentaleinleitung findet fich in einem kürzlich erfchienenen und empfehlenswerten 
Heft "Bachifche Spielmufiken"*':-). Das Anfangs- und Schlußduett bringt neben einigen anderen 
Gefangsnummern in vereinfachter Ausgabe Band 6 des Singheftes "Der Mufikant". Wer das 
Werk als Ganzes fiudieren will, ziehe allen Klavierausdrücken, die den feinen In fi rum e n -
tal h u m 0 r nur unvollkommen wiedergeben, den Sonderabdruck der Partitur (Ausgabe der 
Alten Bachgefellfchaft von Breitkopf & Härtel) vor. 

In der Oberkeet-Kantate fpielen Trinken und Tanzen eine wichtige Rolle. Bach hatte auch 
Sinn für andere Genüffe. So hat er den Text zu dem behaglichen Lied 

Erbauliche Gedanken eines Tabakrauchers 

felber gedichtet. Es fei eine Kofiprobe geboten: 

Wie oft gefchieht's nicht bei dem Rauchen, Dann denk ich, wenn ich mich verbrannt: 
daß, wenn der Stopfer nicht zur Hand, Macht mir die Kohle folche Pein, 
man pflegt den Finger zu gebrauchen. wie heiß mag erfi die Hölle fein! 

Das "braune Gift", das vor 200 Jahren aufkam, hat der Meifier in der 

Kaffeekantate 

verherrlicht. Es genügt wohl, bei diefem allgemein bekannten Werke auf einige Feinheiten hin
zuweifen, die oft nicht beachtet werden. 

Im Rezitativ Nr. 5 will der alte Schlendrian feiner Tochter 

~=Et-3ß=_qrf Bt#G: 
"kei - nen Fifch-bein-rodt nach jeezJ-ger Wei - te fmaf - fen". 

Der ungewöhnliche Non e n fchritt 
rockes mufikalifch veranfchaulichen! 
Töchterlein hat zu fingen: 

nach oben foll den ungeheuerlichen DurchmefIer des Reif
- In Takt IIO von Liesgens 2. Arie fieht ein pp. Das 

Wenn es fich doch balde fügte, 
daß ich endlich vor CoHee, 

eh' i eh noch zu Be t t e geh', 
einen wackren Liebfien kriegte! 

Wenn Streicherfiimmen und Cembalo gerade dort ganz leife fpielen folIen, wo Liesgen die ge
fperrt gedruckten Worte fingt, fo beweifi Bach, daß er recht fchalkhaft fein kann! 

Mit diefen Worten endet Picanders Text. Bach hat noch hin zug e dich t e t, wie die 
Tochter den Vater hinters Licht führt. Es ifi zu bedauern, daß es Bach nicht vergönnt war, 
o per n oder heitere S i n g f pie I e zu komponieren. 

Bei feinen "weltlichen" Werken, mit dem Zufatz "Dramma per Musica" verfehen, handelt 
es fich nicht um Opern, fond ern um Kantaten. Die Her ku I e s k a nt a te und die H u 1-
d i gun g s k a n tat e für die K ö n i gin verdienen es, im Bachjahr öfter aufgeführt zu 

*) "Dahlen" ift ein fächfifcher Ausdruck für "Liebkofen". 
**) Das Heft (bei Kallmeyer in Wolfenbüttel) hat den Vorteil, daß es 0 r i gin a 1 f ätz e Baws 

bringt, die wenig Aufwand an Inftrumenten erfordern und leicht fpieJbar find. 

cd 
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werden, da ihre wcfentlichfien Befiandteile, mit anderen Wortlauten verfehen, ins "Weihnachts
oratorium" übergegangen find.") Wird 

Phoebus und Pan 
durch einführende Worte gut vorbereitet, fo hat diefes Werk durchfchlagenden Erfolg. 

Der zufriedengefiellte Aeolus 
wird den verwöhntefiell Anfprüchen gerecht. Bach hat den Studenten, die ihren Profe[or 
Dr. Au g u fi Müll er zum Namenstag ehren wollten, ein Meifierwerk geliefert. Dafür, daß 
auch der Humor zu feinem Rechte kommt, forgt Aeolus. Von feiner Arie: "Wie will ich luftig 
ladlcn ... " fei nUr das Ende des Soloparts mitgeteilt: 

••. ~--= ~--' 
~-54HfH.-S w~~~~tQXJ 

Wie will ich lu-ttig I. men. will im lu - ttig I. men, lu - ttil: lamen! 

Geradezu operettenhaft benimmt fich der Gott der Winde in Nr. 13. Pal1as hat ihm mit-
geteilt: 

Mein Müll e r, mein A u g u fi, der Pierinnen Freud und Lufi, 
erlebet die vergnügten Zeiten, da ihm die Ewigkeit fein weifer Name prophezeit. 

Man kann Gch vor Lachen nicht halten, wenn der plumpe Aeolus fpöttifch nachäfft: 

~ sgg;:=p ! ." 0 lee mS?6 t 2LLs::J~' .. 
Ae: Dein Mül-Ier, dein Augu/l: P.U.,: und mein ge-lieb-ter Sohn ... Ae: Dein Mül-Ier, dein Augu{~ 

Einen ausgezeichneten Spaß leifiet {ich Bach im Schlußchor. Picanders Wille war es, den 
Gefeierten fo "anzupflaumen": 

Vivat Augufi~-~-), Augufi vivat! Sei beglückt, gelehrter Mann! 
Dein Vergnügen mü[e blühen, daß dein Lehren, daß dein Mühen möge folche Pflanzen ziehen! 

Das volle Orchefier mit Pauken, Trompeten ufw. beginnt fanfarenartig. Dem eintaktigen Stoß 
folgt ein zweitaktiges Motiv, das hausbacken klingt. Das Spiel fetzt fich fort. Schließlich 
fchmettert der Chor: "Vivat!" Als Zwifchenfpiel ertönt das wiederum langweilige Motiv. Das 
"Vivat!" rückt in die höhere Lage, das Zwifchenfpiel auch. Schließlich wird auf die lederne 
Melodie gefungen: "Sei beglückt, gelehrter Mann!" 

Bach begnügt fich nicht, in Tönen die Gelehrfamkeit als trocken hinzufiellen. Er dehnt 
die Phrafe und läßt Gngen: 

~==tL~ ~ ~~=§(Jtft=l 
. . . daß dein Leh - ren) dein Be .. mü .. hen, mö .. ge fol - me Pfl.n - zen zie - hen •.• 

So langweilig kam ihm das Lehren vor, wenn er in der Tertia Latein pauken mußte! - - -
Mancher Lefer denkt vielleicht, diefe köfilichen Außerungen VOn Bachs Humor feien Aus

nahmeerfcheinungen, und läßt fich nicht von dem Vorurteil abbringen, daß Bachs Werke in 
ihrer übe r w ä I ti gen den Me h r z a h I ganz anders geartet find. 

Man nehme einmal das Verzeichnis fämtlicher Kompofitionen Bachs zur Hand. Da findet 
man über 30 S u i t e n (cl. f. Reihen von Tänzen!) für Klavier, Violine, Violoncello, Laute 
und Orchefier; 16 K 0 n zer t e nach Vivaldi für Klavier und 4 für Orgel, 6 Brandenburgifche 
Konzerte, 4 Violinkonzerte, 15 Konzerte für 1 -4 Klaviere und Orchefier, viele S 0 n a te n 
für allerhand Infirumente, eine Anzahl T 0 k kat e n, was fehr virtuofe Stücke find. In den 
zahllofen Präludien und Fugen finden Gch viele mit fehr luftigen Themen. So fiimmt der 
Meifter felbft auf der "Königin der Infirumente" manchmal Weifen folgender Art an: 

;') Näheres hierüber habe ich im Dezemberheft I934 der "Zeitfchrift fü, Mufik" ausgeführt. 

,: .. :.) \V:ihrcnd erll: ,,~-gull:" betont wurde, heißt es nunmehr: "Au-~"! 
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~'&j~ J J J J j J J j J 32D1JEttttt=FRfla ~=m _ 
(21 Y=@C -r- -%bc :~ ??f$:f~~~pgEIU~mr~ 

Dem flehen die PafIionen, Oratorien und etwa 200 Kirchenkantaten gegenüber. Aber in 
manchem diefer Werke finden fich Nummern, die früher einmal Beflandteile von "weltlichen" 
Kompofitionen waren. Und wie j u b i I i e ren oft Bachs Sing- und Inflrumentalflimmen auch 
dann, wenn eine Kantate von vorn herein für kirchliche Zwecke gefchaffen war! Noch um 
die Jahrhundertwende herum erfchienen manche Stellen in Bachs Kirchenmufik fo "weltlich", daß 
Ge nicht während des Gottesdienfles aufgeführt werden durften! 

Wer Bachs Kantaten und auch viele feiner Orgelpräludien, -fugen und -tokkaten aus der 
Kirche verbannte, hatte Bachs Wefen ebenfo wenig erfaßt, wie jene, die den großen Meifler in 
einen weltlichen und einen kirchlichen Bach einteilen wollen. Bach war keine zerrilTene, fondern 
eine in f ich ge fehl 0 f fe n e Per fön I i ch k e i t. An Sonn- und Feiertagen war er "fröh
lich in dem Herrn" und fchuf zum Preife des Höchflen Meiflerwerke, die auch eine "welt
liche" Feier hätten verherrlichen können. Des Alltags aber verleugnete er feine wahre Fröm
migkeit nicht. Wollte er auf mufikalifche Weife mit den Frohen fich freuen, dann entflanden 
Kompofitionen, die er, wenn es fein mußte, auch "kirchlichen" Zwecken hätte dienflbar 
machen können. 

So und nicht anders wollen wir Bach s H u m 0 r beurteilen! 

Händel und die Oper. 
Von R u d 0 I f Ger b e r, Gi e ß e n. 

D er Barod.i ifl feinem Wefen nach ein ungemein vielgeflaltiges Stil- und Kulturphänomen. 
Die innere Gegenfätzlichkeit barocken Geifles beruht auf der Spannung zwifchen dem 

durch die RenailTance eroberten und nunmehr um vieles gefleigerten Ich-Gefühl einerfeits, 
und andererfeits einer mittelalterlich-myflifchen Sehnfucht nach Anlehnung und AufIöfung alles 
Endlichen in einem das Kreatürliche auffaugenden Subflanzbegriff. Auf der einen Seite kraft
erfüllter Aktivismus, der in der Erhöhung und Glorifizierung des Ich gipfelt, und die Welt 
der Erfcheinungen in ihrer ganzen Fülle und Farbigkeit, ihrer inneren und äußeren Mächtigkeit 
und in einem bewußt gefleigerten, raufchenden Pomp ergreift und erflrahlen läßt. Und auf 
der anderen Seite das Bedürfnis der Bindung an objektive Autoritäten, innigfles Gebunden
fein an das Göttliche bis zum Aufgehen in ein pantheiflifches Lebensgefühl, eine myflifche 
Sehnfucht mit dem Ziele der unio mystica. Diefer Gegenfatz verdichtete fich im Laufe der 
barocken Gefamtbewegung immer mehr und findet befonders in der Mufik, und zwar an 
dem Punkt, wo der Barock feiner Erfüllung entgegengeht, eine fichtbare Verkörperung. Man 
darf es ohne nennenswerte Einfchränkungen ausfprechen: H ä n deI und Bach, diefes Dop
pelgeflirn VOn feltener Leuchtkraft, find die beiden Geifler, die gleichfam innerhalb zweier 
Hemifphären die Ganzheit barocken Wefens eingefangen und in ihrer Kunfl ausgebreitet 
haben. Händel ifl dabei in einzigartiger Weife von jenem heroifchen Aktivismus und ge
fleigerten Ich-Gefühl erfüllt. Er wird in feinem praktifchen Handeln, wie in feinem künfl
lerifchen Scllaffen von jenem männlich-flarken, autonomen Geifl geleitet, der eben die ein e 

.. 
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Seite barocken Wefens ausmacht. Er fieht die Wirklichkeit mit dem natürlichen Auge, und 
er fieht fie in ihrer ganzen Fülle und Macht, jener pathetifchen Schwere, wie fie nur der ba
rocke Menfch fehen konnte, ohne darum in einen geifrlofen Realismus verfallen zu müffen. 
Bach hingegen ift der Metaphyfiker, Myftiker, der die irdifche Hülle durchleuchtet und fich 
in die Geheimniffe deffen verfenkt, das hinter der Natur waltet. Er fehaut, fieht mit dem 
geiftigen Auge, ohne den Blick für die Realität der ihn umgebenden Dinge zu verlieren. Er 
mufiziert, felbft im Verlauf vieler, konventionell barockifch beginnender Inftrumentalwerke in 
jenem für ihn typifchen Ton, der die religio, die unwandelbare Verbundenheit mit dem 
göttlichen Mittdpunkt bekundet. Krafterfüllt ift auch feine künftlerifche Perfönlichkeit und 
feine Tonfprache. Aber diefe Kraft wirkt nach innen, ins Unfichtbare, diejenige HändeIs in 
die Weite, ins Sichtbare. So bleibt auch jener zeitlebens an die heimatliche Scholle gebunden, 
fchöpft die heimifche Tradition aus und zieht das Fremde - das zeitlich und räumlich 
Ferne - wie in einen Strudel zu fich herein, um die großen Gedanken, die vom Mittelalter 
bis zum ausklingenden Barock im europäifchen Raum gedacht worden find, in unvergleichlicher 
fchöpferifcher Synthefe zufammen zu faffen. Bei Händel ift das kühne Hinausfchreiten in 
die Fremde, das Hintreten vor das breite Forum der öffentlichkeit Ausdruck feiner Veran
lagung für das Sichtbare, Körperlich-Großartige, Farbig-Repräfentative. Er ift gewiß nicht 
minder kritifch als Bach, aber er pflückt die fremde Blume dort, wo fie wächft und beraufcht 
fich an ihrem Duft, bevor er fie in fein eigenes Erdreich verpflanzt. 

Bedarf es nach all dem Gefagten noch einer Begründung, warum die Oper Händels Schick
fal wurde? Hier findet fich der barocke Geift nach feiner beraufchend-pomphaften, auf die 
Fülle der realen Erfcheinungen gerichteten Seite ausgeprägt. Hier mußte Händel Wurzel 
fchlagen. Unter den beftehenden nationalen Operntypen des 18. Jahrhunderts fuchte er zu
nächft den Anfchluß an die bürgerlich-volkstümliche d e u t f ch e Oper, wie fiein Hamburg 
zur höchften Bedeutung gelangt war. Das könnte befremden, da der Siegeslauf der italieni
fchen opera seria im deutfchen Norden nach 1700 nicht mehr aufzuhalten war und die 
national-deutfche Oper rafch in den Hintergrund und zu Boden gedrückt wurde. Aber Händel 
fuchte eine deutfche Opern tradition, ein deutfches Wirkungsfeld, ein deutfches Publikum. Erft 
als er hier "ausgelernt" hatte und wohl auch den Verfall diefer deutfchen Oper hatte wahr
nehmen müffen, ging er nach Italien. Er ift der erfte große Deutfche, der an das Phänomen 
der italienifchen Barockoper herantritt und fich mit ihm auseinanderfetzt. Beides ift wichtig. 
Dadurch daß er beides vollzieht, erweift er fich erft als Deutfcher. Auf der einen Seite: 
magnetifch angezogen von dem Phänomen draußen, von dem, was er nicht unmittelbar be
fitzt. Und andererfeits: er gibt fich nicht zufrieden mit der Aneignung und Nachahmung 
des Gefundenen und Andersartigen. Hat er in raftlofem Suchen die Gefetzmäßigkeit der 
fremden Erfcheinung erforfcht, fo kommt der große Umbildungsprozeß, die Durchdringung 
des Fremden mit dem eigenen Ingenium und letztlich die Geftaltung einer, von der fremden 
Kunfterfcheinung ganz verfchiedenen Kunft. Univerfaliftifcher Trieb, fynthetifches Streben, 
kritifche Dunhdringung - wefenhafte Eigentümlichkeiten des deutfchen Geiftes: wir finden 
fie in Händels Leben und Werk, und ganz befonders in feint m Opernfchaffen, dem ein gan
zes Menfchenalter, die dreieinhalb Jahrzehnte von 1705 bis 1741 gewidmet find. Laffen wir 
diefen Zeitraum kurz an unferem Auge vorüberziehen und verfuehen wir dem tieferen Sinn 
diefes Schaffens nachzuforfchen. 

Die Hamburger "Almira", die einzige deutfche Oper HändeJs, die uns erhalten blieb, ift 
ein rechtes Jugendwerk, das den Hamburger Opernftil jener Zeit mit feinem Gemifch deut
fcher und italienifcher Texte (ein deutliches Zeichen der beginnenden Verwelfchung der bo
denftändig deutfchen Oper), feiner Vielheit der Arienformen und Ausdruckscharaktere vom 
choralhaltigen oder tanzbefchwingten Lied bis zur virtuofen Bravourarie und nicht zuletzt der 
wenig organifchen Verquickung ernfter und heiterer Szenen unverfälfcht, aber nicht eben 
meifterhaft nachahmt. In dem bunten Vielerlei der Händelfchen Partitur läßt indeffen plötz
lich jene Arie der Edilia (I. Akt) "Schönfte Rofen und Narziffen" aufhorchen, die eine Wie-
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derbelebung verdiente. Hier zieht fchon echt Händelfche Largomelodik wie ein glutvoller 
Lavafirom, finnlich und doch von hohem Adel dahin. Das Stück ifi außerdem eine Vor
ahnung deutfch-romantifcher Naturbefeelung, bei der die Natur in menfchlichen Zungen fpricht. 

Die Buntfcheckigkeit des Hamburger Typus weicht mit dem "Rodrigo" der Einförmigkeit 
des italienifchen, die zwar noch nicht fo extrem ifi, wie in der Nach-Scarlattifchen Zeit, aber 
doch fchon deutliche Anzeichen der fpäteren Erftarrung aufweift. Es ift ja eines der charak
teriftifchften Merkmale der italienifchen Oper feit ungefähr 1700 (feit den Meifteropern A. 
Scarlattis), daß die fchroffe Teilung in das "muGkarme" Seccorezitativ und die mufikalifch 
breit ausgeführte Arie der Auf teilung des bühnenmäßigen Gefchehens in Aktion und Iyrifche 
Kontemplation entf pricht. Die Iyrifchen Partien des Textbuches treten dabei in den Arien 
fiark in den Vordergrund, während die eigentliche Handlung in dem fchnell dahin dekla
mierten Secco untergeht. Diefes, und damit auch die Handlung haben im wefentlichen nur 
den Zweck, affekthaltige Situationen herbeizuführen, die mit ihren typifchen Bildern und 
Vergleichen der vollmufikalifchen DarfteIlung durch die Arie vorbehalten blieben. Von den 
beiden Hauptkräften dramatifchen Gefchehens, der aktiven, vorwärtstreibenden und der reak
tiven, lyrifch-befchaulichen Kraft, fteht in diefem "lyrifchen Theater" der Italiener die letztere 
ganz entfchieden im Vordergrund. Daß in jenen Libretti die Handlung (d. h. das Rezitativ) 
Nebenfache ift, Affektbilder, Zuftandsfchilderung (d. h. Arien) Hauptfache find, be weift auch 
die Tatfache, daß jene häufig voller Ungereimtheiten ift. Es pafIiert in dem phantaftifchen, 
echt barocken Intrigengewirr jener Opern vieles, was uns, die wir an pfychologifche Moti
vierung von Handlung und Charakteren aus dem Drama des 19. Jahrhunderts gewöhnt find, 
lächerlich anmutet, oder zumindeft glattweg unwahr und unwahrfcheinlich vorkommt. Aber 
darum geht es ja gar nicht in der italienifchen Barockoper. Jene Menfchen wollten keine 
pfychologifch und logifch fundierte Handlung und Charaktere, die Gch organifch, "natürlich" 
entfalten, keine feelifchen Komplikationen und gar Kataftrophen, fondern fie wollten ein "di
vertimento", ein reines Spiel mit einem freudigen Ende, und in diefem illufioniftifchen Spiel 
konzerthaft-Iyrifche ErgüfIe, die fich bildhaft-kontraftierend aneinanderreihen. 

Mit diefer hochfl:ilifierten A r i e n - oder A f fe k t e n 0 per mußte fich nun Händel aus
einander fetzen. Und er tat es fogleich in meifterhafter Weife. Nach dem erften, noch zwie
fpältigen Verfuch des "Rodrigo" hat er fich mit der "Agrippina" (1709) felbft den Meifter
brief ausgeftellt. Hier tut fich aber auch fchon eine bedeutungsvolle Kluft auf zwifchen dem 
auf Gnnlichen Glanz eingeftellten Operntheater der Italiener, ihrem typifierten Perfonen- und 
Szenenfchematismus und dem, was der Deutfche Händel daraus gemacht hat. Nicht auf ein 
lyrifches Ausfchwärmen in der Arie, auf eine dem Moment entfpringende Zuftandsfchilde
rung und AffektdarfteIlung kommt es ihm an. Die Arie wird vielmehr zum Sprachrohr des 
betreffenden Charakters, und all die Arien, die jede der Hauptgeftalten der Oper zu fingen 
hat, dienen der Ausprägung der charakterologifchen Konftante und interpretieren diefe unter 
dem Eindruck der einzelnen dramatifchen Situationen. Das ift das auffallend Neue gegen 
die Italiener, felbft gegen Scarlatti, der nur vereinzelt diefen Weg befchritten hat. Wie ein
dringlich Händel die innere Konftanz eines Charakters feftzuhalten und trotzdem fein viel
fältiges Reagieren auf die Vorgänge innerhalb der Arienfolge (gleichfam in einer bildhaften 
"Entwicklungsreihe") auszuprägen vermochte, zeigt etwa die Geftaltung der Königin Agrippina 
und ihrer großen Widerfacherin Poppea. Jene, eine herrfchfüchtige, dämonifche Erfcheinung, 
die kein Mittel verfchmäht, um ihre dunklen Pläne zu verwirklichen, die bald (in ihren 
gafIenhauerartigen Dur-Arien) in boshafte Schadenfreude ausbricht oder einen infernaIifchen 
Triumphgefang anftimmt, bald (in gewifIen Moll-Arien) fich tückifch an ihr Objekt heran
pirfcht oder fchließlich in dem düfter-großartigen g-moll Monolog des 2. Aktes von ihren 
ruhelofen Gedanken gequält und an ihrem Erfolg irre wird. Poppea dagegen ifl: mit allen 
Reizen preziöfer Koketterie ausgeftattet - ungefährlicher als Agrippina, aber doch nicht 
minder ernft zu nehmen. Vor Poppeas finnlich-fchwüler Erotik müfIen fich die Männer 
ebenfo in acht nehmen, wie vor Agrippinas kalt berechnender Dämonie. Händels Tonge-
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bärde, in der das Zwingende des echten Dramatikers liegt, fiellt die Figuren in diefer Ein
deutigkeit auf die Bühne und läßt fchon hier (wie in ausgedehntem Maße in feinen Reife
opern) die dramatifchen Zufammenhänge auch in der charakterifiifchen Wahl aufeinander be
zogener Tonarten innerhalb der Arienfolge zutage treten. 

Die erfie Phafe von Händels Londoner Wirkfamkeit, die von feiner Ankunft (1710) DIS 

zur Gründung der Royal Academy of Music (17 19) dauerte, diente dem ziel bewußten Aus
bau diefer neuerworbenen Charakterdramatik. In diefem Zeitraum fiehen bei Händel Zauber
fioHe im Vordergrund, fchon im "Rinaldo", der das machtvolle Portal bildet, durch das Hän
del in feine neue Wirkfamkeit eingefchritten ifi, dann im "Teseo" und "Amadigi". Der 
theatralifche Pomp, der in all diefen Werken auffallend betont ift, bildete für Händel nicht 
das Wichtigfie, wenn er ihn auch mufikalifch unterftreichen mußte. Mehr noch unterftridt er 
das Drama. Zwei gegenfätzliche Frauengeftalten bilden auch hier den Angelpunkt des Ge
fchehens, wobei fich allerdings langfarn und ficher eine Wandlung vollzieht. Nicht mehr der 
Gegenfatz an und für fich reizt Händel, fondern feine Interpretation im Hinblick auf eine 
fittliche Idee. Schon im "Rinaldo" tritt der dämonifchen Zauberin Armida nicht mehr nur 
eine fpielerifdle Kokette gegenüber, fondern ein Liebespaar, das mehr und mehr eine unge
heure Gegenkraft entfaltet und zuletzt die dunklen Künfte der Zauberin befiegt. Der Schwer
punkt des dramatifchen Gefchehens verlagert (ich fomit von der Schilderung gegenfätzlicher 
Charaktere an und für fich auf die Schilderung einer durch alle Gefahren hindurch ftanrl
haften Liebe. Und im "Amadigi" geht Händel noch einen Schritt weiter. Löfen fich in der 
konventionellen opera seria die inneren und äußeren Konflikte in der Regel in ein "lieto 
fine" auf, fo erhebt Händel in diefem Werk die fingierten und "gefpielten" Affekte zu re
alen und fieht auch der Kataftrophe ins Auge: die Zauberin MelifIa verbündet fich am Ende 
nicht mit ihren Widerfachern, fondern erliegt an ihrer Leidenfchaft und wird dadurch zur 
tragifchen Erfcheinung. Händel hat die Gegenfätze des Dramas, die Konflikte und fchließ
lich die Kataftrophe mit größter Lebendigkeit und Unmittelbarkeit geftaltet und damit ein 
wahres Drama menfchlicher Leidenfchaften gefchaHen. 

Mit der Gründung des Haymarket-Theaters (1719) tritt Händel in den Zenith feines 
OpernfchaHens ein. Die Zeit der "erften" Akademie (bis 1728) ift die Zeit feiner großen 
dramatifchen Meifterwerke, in denen die Idee der treuen Gatten-, Freundes- oder Vaterliebe 
zum leuchtenden Brennpunkt des Gefchehens wird. Vielleicht hat Händel felbft im Sinne die
fer Idee auf feinen Textdichter, den Deutfch-Italiener Nicola Haym eingewirkt, mit dem er 
vermutlich fmon in der erften Londoner Zeit zufammenarbeitete. Dadurch daß Händel die 
Figuren des Dramas immer mehr vertieft und veranfchaulicht und felbft den fchwärzefien 
Böfewichtern der barocken Opernbühne eine Seele einhaucht und den menfchlichen Unter
grund ihres Wefens enthüllt, entfernt er fich fichtbar von den Italienern. Aber auch im Dra
maturgifchen rückt er merklich von der ftarren Struktur der italienifchen Opernfzene ab, kon
zentriert die ftärkften dramatifchen Akzente in kleineren arienhaften Gebilden, dramatifiert 
durch die verfchiedenften Mittel die große Arienform und verwandelt das abgezirkelte Schema 
von Rezitativ + Arie vielfach in große Szenenkomplexe, die rezitativifchen und ariofen Aus
druck in vielfältiger Nüancierung und nach Maßgabe der dramatifchen ErfordernifIe mitein
ander mifchen. Die fiatifche Grundftruktur der italienifchen Oper und ihres Hauptbeftand
teils, der Arie, wird dadurch in einen lebendigen, von dramatifchem Geift erfüllten Organis
mus umgewandelt. Den letzten Schritt hat Händel allerdings nicht getan, er hat Geift und 
Technik des barocken Li b re t tos nicht angetaftet, oder doch nur foweit modifiziert (in den 
Meifterwerken jener Jahre), als es die Durchführung jener Ideendramatik erforderte. Die ba
rocke Operncharakterologie und das Intrigennetz, als Grundlage des dramatifchen Gefchehens, 
bleiben - bald mehr, bald weniger erkennbar - in allen Händelfchen Opern dichtungen 
erkennbar. Hier reformatorifch durchzugreifen, follte die Aufgabe einer fpäteren Generation 
fein, die fich mit einem neuen Begriff von Naturwahrheit auch einen folchen von dramati
fcher Wahrheit gebildet hatte. Traetta und Gluck find die Repräfentanten diefer Generation. 
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Wie ftark aber Händel auf diefes Ideal fchon hinarbeitet, indem er, lediglich vom Mufika
lifchen ausgehend, die dramatifchen Gegebenheiten läutert und vertieft, das beweifen vor allem 
die Werke von 1719 bis 1725, in denen er die barocken Theaterfiguren durch die Kraft 
feiner Tongebärde fo eminent vermenfchlicht, daß die Nähe zu Gluck greifbar erfcheint. Es 
ift in diefem knappen Rahmen nicht auch nur annähernd möglich, einen Begriff zu geben 
von dem Reichtum, der dramatifchen Schlagkraft, der rein mufikalifchen Schönheit und Tiefe, 
die in jenen Werken, angefangen vom "Radamisto" über die mehr italianifierenden Opern 
"Floridante", "Ottone", in denen er fich mit feinem Rivalen Bononcini auseinanderfetzen 
mußte, bis hin zu dem großartigen Trifolium "Giulio Cefare", "Rodelinde", "Tamerlano" 
leben. Händel hat fich hier VOn feinem romanifchen Vorbild am weiteftcn entfernt und es 
aus einem fpezififch deutfchen Geiil heraus interpretiert, der das feelifche Gefchehen, das wahr
haft Menfchliche über das Sinnlich-Dekorative, den organifchen Zufammenhalt, die Verfioch
tenheit des Einzelnen im Drama über Einzelbilder ilellt. 

Will man Händels fpäteren Bühnenwerken, vom Ende der erilen Akademie bis zu feiner 
letzten Oper "Deidamia" vom Jahre 1741 gerecht werden, fo muß man einen anderen Maß
ftab anlegen, als bei feinem bisherigen Opernfchaffen. Man muß fie auf dem Hintergrund 
jenes heroifchen Kampfes betrachten, den Händel gegen die englifche öffentlichkeit, vor allem 
gegen die ilockenglifche Adelspartei führen mußte, die in ihrem chauviniilifchen Amoklauf 
gegen den "Sassone" kein Mittel unverfucht ließ. Händel hatte zu jener Zeit feine dramatifche 
Entfchlußfreiheit bis zu einem hohen Grade eingebüßt und wurde zu den verwegenilen Schach
zügen gezwungen. Bald mußte er mit mangelhaften Sängern, z. T. mit franzöfifch gefchulten 
Schaufpielern, vorlieb nehmen, nachdem auch feine italienifchen Kailratenilars zur Gegen
partei übergegangen waren. Zeitweife fah er fich fogar genötigt, in ein elendes Voriladttheater 
überzufiedeln. Zumeiil mußte er aber dem Gefchmack der Maffe in verfchiedeniler Hinficht 
Rechnung tragen. So kommt es, daß all jene Werke zwifchen 1727 und 1741 ein ftiliilifch 
und dramatifch uneinheitliches Gepräge zeigen. Auffallend find dabei die kom i f ch e n Züge, 
die jetzt manchen Händelfchen Operntexten anhaften und fich im "Serse" (1737) bis zur paro
diilifchen Burleske altvenezianifchen Schlages verdichten. Gewiß entfprang die Einführung des 
heiteren Elements bei Händel der Berechnung, daß er damit beim Volk, an deffen Gefolgfchaft 
ihm jetzt noch allein gelegen fein mußte, nachdem der Adel fich gegen ihn (in der Opera of 
Nobility) zufammengefchloffen, auf eine nachhaltigere Refonanz iloßen würde. Dann iil es die 
franzöfifche Ballettoper, an die er den Anfchluß fucht. Bald wendet er fich wieder zur Bel
canto-Oper der Italiener zurück, die er jetzt (nach 1728) mit ihren typifch galanten Stil
formeln aufgreift. Und fchließlich verfucht er im "Orlando" (1733) fein Glück noch einmal 
mit einem Zauberiloff, wohl im Gedenken daran, daß er feine erilen Londoner Erfolge großen
teils diefer Stoffwelt und ihrer prächtigen Aufmachung zu danken hatte. Diefer "Orlando" 
ift aber doch etwas ganz anderes geworden, als jene Frühwerke. Es iil ein Bacchusdrama von 
gewaltigem Ausmaß, eine Vorahnung von Mozarts "Don Giovanni", ähnlich wie man den 
"Serse" mit Mozarts "Cosi fan tutte" vergleichen könnte. Im "Orlando" und "Don Giovanni" 
wächil der Held zum triebhaften, vom Eros gefchüttelten übermenfchen empor, der nur 
einer höheren Gewalt weicht: dort den magifchen Künilen des Zauberers Zoroailer, hier dem 
Steinernen Gaft. Wenn man diefe gefamte Endphafe von Händels Opernfchaffen aus einer be
ilimmten Entfernung betrachtet, fo findet man darin einen gewiffen Realismus ausgeprägt, der 
merkwürdig kontrailiert mit dem idealiilifchen Dramentypus der früheren Werke Händels. 
Händel zeigte fich in jener Zeit auch in feinem äußeren Leben von einer ungeheueren Beweg
lichkeit, einem eminenten Wirklichkeitsfinn, feine Chancen auszunützen, um vor dem Gegner 
keinen Schritt breit zurückweichen zu müffen, von einer unvergleichlichen, im Vitalen verwur
zelten Energie, fich durch keine noch fo fchwere Niederlage VOn feinem Ziel abbringen zu 
laffen. Welches war aber diefes Ziel? Warum diefer fanatifche, man möchte fagen eigenfinnige 
Kampf Händels um die italienifche Oper? 

Was Händel urfprünglich an der Gattung feffelte, waren gewiß die großen Möglichkeiten. 
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die die finnenfreudige Welt des italienifchen Operntheaters der Entfaltung feiner gefamten 
Perfönlidlkeitskräfte und fpezielI feiner dramatifchen Begabung bot. Hier konnte er, der ge
borene Dramatiker, Charaktere durch die Tongebärde formen, daß {ie auflebten, als feien Ue 
gewachfen. Daß {ich ihm dabei unter den Händen die romanifche Dekorationsoper in ein ge
fungenes Drama menfchlicher Leidenfchaften verwandelte, mußte ihn nur noch mehr beftim
men, die Möglichkeiten der Gattung bis in die letzten Tiefen auszufchreiten. Aber in den 
I730er Jahren, als {ich Händel fo ungemein wandlungsfähig zeigte, war dies nicht mehr der 
einzige Grund, weshalb er {ich fo hartnäckig um die Oper bemühte. Verraten doch fogar audl 
manche der fpäteren Bühnenwerke, daß er nicht mehr mit ganzer Seele bei der Sache war und 
{ich innerlich von der Oper zu löfen begann. Wenn er trotzdem äußerlich unentwegt an der 
Gattung fefthielt, fo galt diefe Maßnahme jetzt vornehmlich dem Niederringen einer überleb
ten, degenerierten HofgefelIfchaft, die Händel mit ihren eigenen Watfen, d. h. mit der für fie 
charakteriftifchen und repräfentativen Kunftgattung, dem höfifchen und Bildungsprodukt der 
opera seria fchlagen mußte. Er mußte fich erfl: hier völlig durchgefetzt haben, bevor er mit der 
Gattung des englifchen Oratoriums fich Raum fchaffen und fein dramatifches Schaffen krönen 
konnte. Wir wifIen, daß er aus diefem Kampf als Sieger hervorging. War er felbft 1741 am 
Ende feiner Kräfte, fo war der Gegner am Verbluten. Händel, der {ich innerlich bereits vom 
italienifchen Operntheater gelöft hatte, war fehon zu jenem Zeitpunkt in feiner oratorifchen 
Kunft in Weiten und Tiefen vorgedrungen, die der bühnenmäßigen Darftellung unzugänglich 
waren. Diefe neue Bahn befchritt er nun mit fouveräner Herrfchergefte. Der übergang von 
der Oper zum biblifchen Oratorium in englifcher Sprache mußte {ich bei Händel mit Natur
notwendigkeit vollziehen, fobald erft einmal jener Kampf zu feinen Gunften entfchieden war. 
Diefer übergang bedeutet letztlich die Umfchichtung des Publikums, ein neu es Pub 1 i -
ku m, die Erfetzung der höfifch-ariftokratifchen Oberfchicht durch die MafIe des Volkes. Von 
einer foliftifch-virtuofen, hochftili{ierten Bildungskunft, deren Stoffwelt die antike Mythologie, 
deren dramaturgifche Grundlage die gefellfchaftliche Intrige waren, und deren Moral nicht 
minder durch die herrfchende Oberfchicht beftimmt wurde, dringt Händel zu einer Volkskunft 
im wahrften Sinne vor, die, was Handlung und Charaktere betrifft, das Horazifche "simplex 
et unum" als Leitfatz obenan ftellt, die den Chor einführt und ihn im Sinne der antiken 
Tragödie zu einem bedeutenden Handlungsträger macht, die fchließlich in ihrem ganzen Ge
präge eine unerhörte Ausweitung des Ichgefühls zum Gemeinfchaftserlebnis darfteIlt. Mit die
fern übergang hat Händel feine Kritik an der italienifchen Oper zu Ende geführt und fe i n 
Reformwerk gefchaffen. Die mehr als 40 Opern bilden die notwendige Vorausfetzung 
für diefe gewaltige Reformtat, durch die das Ideal der antiken Tragödie vor Gluck, in einer 
von Gluck zwar verfchiedenen, aber ihm zumindeft kongenialen Weife verwirklicht wird. In 
jenen Bühnenwerken erleben wir den K ä m p fe r Händel, viel mehr als in feiner oratorifchen 
Kunft. Nirgends fonft bei Händel zeigt {ich fo unmittelbar jener echt deutfche univerfa
liftifch-fynthetifche Drang, das Fremde zu ergreifen und in raftlofer Durchdringung eine deut
fche Kunft daraus zu geftalten. Und in keinem anderen Lebensabfchnitt wird das trotzige 
Nietzfche-Wort an ihm wahr, das als ungefchriebenes Motto über dem Leben und Schaffen 
diefes kämpferifchen Geiftes fteht: "Was man wird, wird man trotzdem!" 

Händel und Deutfehland. 
Von Be r t a W i t t, Harn bur g. 

Im Gegenfatz zu Bach wird man bei Händel von einer Bewegung m anfteigenden und 
abnehmenden Wellen [prechen können. Wenn auch der gegenwärtige Gedenktag eine ge

waltige Pluswelle veranlafIen muß, fo hat es doch nach den Höhepunkten im vergangenen 
Jahrzehnt gerade heute den Anfchein, als feien wir auf dem Wege, uns von Händel auch 
gerade da wieder zu entfernen, wo er uns am nächften gekommen war. Daß die durch die 
Göttinger Händel-Feftfpiele 1920 eingeleitete Wiedererweckung der Händel-Oper trotz der 
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überrafchenden Ausmaße, die ue in ganz Deutfchland und darüber hinaus annahm, doch nur 
eine vorübergehende Erfcheinung fein konnte, war wohl den meiil:en damals fchon klar. Als 
unverlierbar aber galt uns der BeUtz der Händel-Oratorien, deren Wiedererweckung von je
her die Hauptaufgabe der Bewegung gewefen iil:. 

Anderthalb Jahrhunderte iil: man in Deutfchland bemüht, Händel für uns zu gewinnen. Im 
Gegenfatz zu Bach kann man wohl fagen, daß man Händel nie ganz verloren hat und daß 
eine Händel-Bewegung eigentlidl feit feinem Tode beil:eht, auch wenn ue zunämil: von feiner 
Wahlheimat England ausging und eril: allmählim auf Deutfchland übergriff. Bekanntlich 
hatte Händel uch in feinem letzten Lebensabfchnitt in England vollil:ändig durch gefetzt und 
den Zeitgeno1Ten blieben die Händel-Aufführungen nom lange eine liebe Gewohnheit. 

Händel war in feinem Vaterland keineswegs unbekannt geblieben; feine Londoner Opern 
hatten großenteils fehr rafch den Weg nam Hamburg, der Stätte feines früheren Wirkens, 
und weiter nach Braunfchweig gefunden; man weiß, wie fehr Bach ihn bewunderte. Aber 
zu den Oratorien fand man keine tragfähige Brücke; Leichtentritt fetzt als eigentlimen Grund 
hierfür die neue deutfme "fentimentalifche" Dichtung ein, die dem Rationalismus der Bach
Händelzeit folgte. "Kein Zweifel, daß Klopil:ocks Me1Tias einer Reaktion gegen das drama
tifche und biblifche Oratorium Stütze verlieh. Von den Fünfziger Jahren ab werden die 
altteil:amentlimen Oratorien in Deutfchland nach und nach abgelöil: von einer Menge im Klop
ftockfmen Me1Tias-Fahrwa1Ter fegelnden gefühlsreichen Oratorien. Diefe von vielen bezeugte 
neue Rimtung bedeutete Abkehr von Händel." Auf diefe Weife fand der fchon damals 
fälfchlich als "Kirmenkomponift" abgeil:empelte Meiil:er mit feinen Oratorien erft verhältnis
mäßig fpät Eingang in Deutfchland; die 1769 erfchienene deutfche überfetzung einer händel
feindlimen Smrift Browns, der uch fehr bald eine anonyme Schrift gleicher Art zugefellte, 
zeigt, daß man von den alttraditionellen Schöpfungen Händels wenig wi1Ten wollte; aber 
gerade das fcheint dann auch hier bereits vor der englifmen Händel-Welle jene wenigil:ens 
die Bewegung vorbereitenden Gegenkräfte aufgerufen zu haben. 

Auch hier ift es die alte Händel-Stadt Hamburg, die den Auftakt bildet, indem hier 1772 
der Engländer Dr. Arne den "Me1Tias" zur Aufführung brachte, - foweit jetzt bekannt, die 
erfte deutfche Aufführung eines Händel-Oratoriums überhaupt. 1775 wird der "Me1Tias" durch 
Ph. E. Bach abermals in Hamburg zu Gehör gebracht, während inzwifchen laut Reichardts 
begeiftertem Bericht in Berlineine Aufführung des "Judas Maccabäus" erfolgt fein muß. Mit 
Reichardt, dem einflußreimen und federgewandten, außerdem feine überzeugung fehr nach
drücklich und talentvoll vertretenden Berliner Kapellmeiil:er, tritt der eril:e Händel-Apoftel in 
Deutfchland auf, der, uch immer mehr in feinen Meifter vertiefend, manches über Händel 
fmreibt und in feinem "Muukalifchen Kunil:magazin" treffliche Analyfen Händelfmer Arien 
und Chöre gibt. 1777 hatte der "MefIias" auch den Weg nach Mannheim gefunden, aller
dings in einer Form, die für die künftige Art der Händel-Pflege in Deutfdlland bezeichnend 
ift. Abt Vogler als Vater diefer Aufführung begnügte uch, nur den eril:en Teil zu bringen, 
den zweiten ließ er weg, "weil diefe trockne Muuk kein Zuhörer aushalten will". Ein vor
aufgefchicktes Voglerfches Magnificat mußte die Lücke füllen, ermüdete aber den der Probe 
beiwohnenden jungen Mozart fo fehr, daß er fortging. Aber daß man uch Händel lang farn 
gewann, zeigen jetzt aum ein paar Vertreter aus rein literarifchem Lager wie Heinfe und 
Herder, der "Händels, des gewaltigen Mannes, der mit feinen Tönen ein Cherub vom Him
mel hätte herabzwingen mögen", bewundernd erwähnt. 

Dann war es Hiller in Leipzig, der 1786 unter dem gewaltigen Eindruck der Londoner 
Händel-EreignifIe mit jener denkwürdigen, in den nämften Jahren in Leipzig und Breslau 
wiederholten MefIias-Aufführung im Berliner Dom die ganze Händel-Bewegung auf feil:e Füße 
fteHte, aber mit feinen in erläuternden Bemerkungen gleichzeitig niedergelegten Grundfätzen 
auch die fo heikle "Bearbeitungsfrage" in den Vordergrund ftellte. Hatte man lich in Eng
land mit Aufführungen ganz wie zu Händels Zeit, außer daß man eine größere Zahl von 
Mitwirkenden heranzog, begnügt, fo galt in Deutfchland diefer Händel doch allmählich als 
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überholt, als nüchtern und ungenießbar. Das Generalbaßzeitalter war vorbei, der neue 6n
fonifche Gefchmack in der Mufik verlangte reichere Infirumentalfarben, und Hiller trug dem 
Gefchmack Rechnung, indem er die nur als Orchefierfkizzen betrachtete Händelfehe Infirumen
tierung auszuarbeiten begann, Flöten, Klarinetten, Hörner hinzufügte, Arien kürzte, Rezitative 
änderte und ganz naiv dazu meinte, daß "Händel felbfi in unferen Tagen fie fo gefchrieben 
haben würde." Und dem Hillerfchen Grundfatz folgte Mozart, dem beim rafchen über
greifen der Händel-Bewegung auf Wien Gottfr. van Swieten als Veranfialter diefer Händel
Aufführungen die Ausführung einer reicheren, zeitgemäßen Infirumentation übertrug. Er ließ 
die neuen Grundfätze u. a. dem Alexanderfefi, der Cäcilienode, vor allem aber dem Meffias 
zugute kommen, und es erfchien durchaus der Sache gemäß, daß nicht nur die mufika
lifche Subfianz geändert, fondern auch fcheinbar Veraltetes durch Neues erfetzt wurde, ging 
man doch fogar fo weit, daß man nur die Chöre im Meffias in Mozarts Bearbeitung beizu
behalten, die Arien aber ganz neu zu komponieren empfahl, da, wie Forkel fchrieb, "nidJt 
eine einzige mehr genießbar fei". Zwar waren Männer wie Zelter und RodJlitz, die eben
falls wertvolle Beiträge zur Händelbewegung lieferten, nidJt mit allem einverfianden, aber 
den Hillerfchen Grundfatz erkannten auch fie an und Zelter benutzte für feine Aufführungen 
anfiandslos die Mozartfchen Bearbeitungen. Zelter, der fchon bei der erfien Meffias-Auffüh
rung in Berlin als Geiger im Orchefier gefeffen hatte, trat, feit er um 1800 die Leitung der 
fdlon unter Fafch fehr händel-freundlichen Berliner Singakademie felbfi übernommen, tat
kräftig für Händel ein. 

Aber während fo auf der einen Seite Händel dem deutfchel1 Mufikleben immer mehr ge
wonnen wird, drohte auf der anderen eben durm die Bearbeitungen, folange fie fim auf der 
von Hiller eingefchlagenen Linie bewegten, der echte Händel immer mehr verloren zu gehen. 
Die gerade aus diefer Gefahr heraus zu denken gebende Bearbeitungsfrage, an der fieh Men
delsfohn, fpäter aum Brahms, vor allem aber Robert Franz beteiligten, kam daher nicht 
mehr zur Ruhe, ohne dom befriedigend gelöfi werden zu können. Dazu kam die durd, 
Zelter, Mendelsfohn und SdlUmann rafch waehfende Bach-Bewegung, die durch die Gründung 
der Bach-Gefellfchaft im Jahre 1850 fefi fundiert wurde und Händel als den bisherigen 
Mittelpunkt der großen deutfchen Mufikfefie fiark in den Hintergrund zu rücken drohte. Da
bei bildete das bisher erfchloffene Händelfche Gut immer nom einen fehr befchränkten Kreis; 
erfi allmählich, als er ficher war, daß der nunmehr genügend von Beethoven beeinflußte Ge
frumack mitgehen würde, erweiterte Zelter feine Händelprogramme und nahm nach und nach 
den Jofua, Samfon, Saul, Ifrael in Kgypten u. a. mit auf. 

Bekanntlim ifi es das gewaltige Verdienfi Chryfanders, die endliche tragfähige Grundlage 
für jede ernfihafte Befchäftigung mit Händel gefchaffen zu haben. Mehr nom als Spitta für 
Bam war Chryfander für Händel, der ihm zur ausfmließlichen Lebensaufgabe wurde. Um 
die \Verke des Meifiers in einer exakten Gefamtausgabe herauszubringen, gründeten Chryfan
der und Gervinus 1856 die Händel-Gefellfchaft, wobei Gervinus, der fpäter in feinem Werk 
"Händel und Shakefpeare" den erfien umfaffenden Verfum einer Ausdrucksäfihetik von 
Händels Tonfprache lieferte, hauptfächlich als Geldgeber auftrat, während Chryfander mit 
Hilfe einer eigens Hir feine Arbeiten in feinem Haus in Bergedorf eingerichteten kleinen 
Druckerei die Riefenaufgabe der Bearbeitung und Drucklegung der Werke übernahm, ohne 
weitere als eine vom König von Hannover, fpäter von Preußen gewährte finanzielle Beihilfe. 
Chryfander war der einzig Berufene, der, als die Händel-Gefellfchaft bald genug an der 
Unfähigkeit der übrigen Mitglieder zugrundegegangen war, aus eigener Kraft, unter endlofen 
Opfern, Widerwärtigkeiten und Kämpfen das Werk, das 1894 mit dem hundertfien Band 
abgefchloffen vorlag, zu Ende führen konnte. Eine dreibändige, nicht vollendete Händel-Bio
graphie Chryfanders lief nebenher. Vor allem aber hat Chryfander auch die Bearbeitungs
frage in ein neues Stadium gebracht, und hier entbrannte ein heftiger Streit zwifchen dem 
Forfmer, der für fiilechte Wiedergabe eintrat, und dem Praktiker, der an dem eingefchlagenen 
Weg fefihielt. Befonders war es der in der Händelfiadt Halle wirkende und um bemerkem-
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werte Händelaufführungen hoch ver diente Robert Franz, der die Hiller-Mozartfche Bearbei
tungsweife noch in weiterem Umfang als bisher vertrat. Die weitere Entwicklung hat Chry
fander rechtgegeben, der die {Wechte Wiederherfiellung der Händelfchen Werke zum Aus
gangspunkt feiner Arbeit machte und für die er nicht nur auf dem Papier, fondern auch in 
der Praxis eingetreten ifi. Nach dem Abfchluß der Gefamtausgabe begann er mit der prak
tifchen Bearbeitung der Oratorien zum Zwecke fiilgerechter Aufführungen. Hand in Hand 
damit trat 1894 unter dem Schutz der Kaiferin Friedrich die Neue Händel-Gefellfchaft ins 
Leben, um mit den berühmten Mainzer Fefifpielen Chryfanders Abfichten in die Tat um zu
fetzen. Fritz Vollbach als Leiter des erfien jener Fefie äußert darüber: "Jedermann dachte 
nun dabei an eine Aufführung genau nach der Partitur feiner Händel-Ausgabe. Wie hatte 
man fich aber in dem "alten Pedanten" verrechnet. Gerade das Gegenteil gefchah. Er hätte 
nicht Chryfander fein müJIen, um nicht zu wiJIen, daß HändeIs Hauptgrundfatz fiets war, 
feine Werke der Zeit und den Umfiänden anzupaJIen. Sollten fie aber heute zeitgemäß fein, 
fo war eine Bearbeitung unbedingt notwendig." Um fie kam aHo auch Chryfander als maß
gebender Händel-Kenner nicht herum; aber im Gegenfatz zu feinen Vorgängern fchlug er ge
rade den entgegengefetzten Weg ein, begnügte fich lediglich mit einigen Kürzungen und Um
fiellungen, ergänzte die bei Händel dem Sänger überlaJIen gebliebenen Verzierungen und 
Kadenzen, fiellte aber das Händelfche Orchefier wieder her. "Gerade das, was alle andern 
glaubten bearbeiten zu müJIen, ließ Chryfander unangetafiet: die Infirumentation und die 
Einteilung des Orchefiers in Concertino, Grosso und Ripieno. Warum? Weil die Original
Klangwirkung doch alle Bearbeitungen an Schönheit weit übertrifft, eine Bearbeitung aHo in 
diefem Sinne überflülIig und fchädlich ifi." Auch Chryfanders Händel-RenaiJIance ifi nicht 
unumfiritten geblieben, aber im großen und ganzen hat fich feither doch die Händelpflege 
zu ihm bekannt, fodaß fein Werk grundlegend für jede weitere Bdchäftigung mit Händel 
geworden ifi. 

Die Welle der Bewegung fiieg nun rafch und erreichte in dem großen Berliner Händelfefi 
von 19°6 ihren Höhepunkt. Der große Meifier des Barock war dem deutfchen Mufikleben 
gewonnen, war in feinen großen oratorifchen Schöpfungen Allgemeinbefitz geworden. Bei 
ihnen aber hatte man Halt gemacht, und Händels Operntätigkeit, der er dreißig und mehr 
Jahre feines Lebens gewidmet und die die eigentliche Grundlage und den Ausgangspunkt 
feines oratorifchen Schaffens bildet, blieb unberückfichtigt. Mit der italienifchen gehörte audJ. 
die Händelfche Oper der Vergangenheit an; war fich auch der Forfcher ihrer großen mufika
lifchen Schönheiten bewußt, fodaß Kretzfchmar fagt: "um Händel in feiner vollen Größe als 
Melodiker zu würdigen, muß man ihn in feinen Opern kennen", fo glaubte doch niemand, 
felbfi Chryfander nicht, an ihre Aufführbarkeit. 

Ganz feIten wagte fich der Verfuch hervor, die Händel-Oper zu neuem Leben zu erwecken; 
Gervinus, der BundesgenoJIe Chryfanders, trat dafür ein, er übertrug mehrere Opern ins 
Deutfche und bemühte fleh auch, die "Alcina" auf die Bühne zu bringen, aber vergeblich. 
Nur Hamburg erinnerte fich gelegentlich feines Theaterjubiläums I878 als alte Händel
fiadt des Meifiers, der hier feine Opern-Laufbahn begonnen hatte. In die Fefiaufführungen 
fügte man Händels erfie, für Hamburg gefchriebene und fo glänzend durchgefchlagene Oper 
"Almira" ein, die aber fo zufammengefirichen war, daß fie nur als kurzes, belanglofes Zwi
fehenfpiel vorüberging. Im Jahre I906 hatte der Händelkenner Dütfchke, ein Berliner Gym
nafialprofeJIol', fich an eine Bühnenbearbeitung des "Admet" gewagt; er bot fie den Opern
bühnen zur Aufführung an, fand aber kein IntereJIe. Auffallend ifi, daß die Bemühungen 
um die Händel-Opern weniger aus den berufenen Kreifen der Fachmufiker, als aus dem Lager 
begeifierter Mufikliebhaber hervorgehen follten; doch vereinzelt erhoben fich auch dort die 
Stimmen. So fchrieb Dr. Göhler im Jahre 1909 aus Anlaß von Händels I50. Todestag: 
"Daß noch keine ganze Oper Händels wieder zum Leben erweckt ifi, beweifi nicht die Le
bensunfähigkeit diefer Werke, fondern die Leifiungsunfähigkeit unferer Bühnen", und I9.20 
fpricht er von einer Zukunftsaufgabe, die davon abhinge, ob einmal die nötigen Künfl:ler für 
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die außerordentliche Aufgabe beifammen fein würden. Auch Hans Joachim Mofer wies wäh
rend des Krieges auf die Notwendigk«it folcher Bühnenaufführungen als Hauptaufgabe künf
tiger Händel-Pflege hin. So hatte es an gelegentlichen Vorftößen nicht gefehlt und der 
Boden war auf diefe Weife allmählich vorbereitet worden. Trotzdem wirkte das Göttinger 
Unternehmen feiner ganzen Art und Auswirkung nach wie eine ungeheure überrafchung. 

Ein mulikbegeifterter Amateur und Akademiker, Oskar Hagen in Göttingen, hatte beim 
Studium Händelicher Opernpartituren, fchwelgend in ihren Schönheiten. den Verfuch gewagt, 
den man bis.her für unmöglich gehalten hatte. Er fand einige Gleichgelinnte und brachte im 
Jahre 1920 III Göttingen die "Rodelinde" heraus. Der Erfolg war derartig, daß nicht nur 
diefe zur Hauptfache mit Hilfe der Univerfität durchgeführten Händel-Fefifpiele im nächften 
Jahr und auch weiterhin wiederholt werden konnten, fondern daß diefe neue Händel-Opern
bewegung lich allmählich über ganz Deutfchland ausbreitete. Mit einem Schlage war Händel 
an den Opernbühnen Trumpf. "Eine wilde Jagd nach feinen fo lange begraben gewefenen 
Opernpartituren begann", fchrieb Abert; "jedes Theater wollte lich eine Händelfche Urauf.· 
führung lichern, jedes Werk fand feinen ,Bearbeiter'." - Bis zum Winter 1924/25 ftieg die 
Welle auf ihren Höhepunkt; dann trat ein allmähliches Zurückfluten ein. Damals wurden 
37 Städte mit insgefamt 181 Händel-Opernaufführungen gezählt, im nächften dagegen nur 
noch 22 Bühnen mit 103 Aufführungen. Die Bewegung war in ihre Krife eingetreten; den 
Anftoß zu ihrem Zufammenbruch empfing lie durch den verhängnisvollen Mißerfolg der Ber
liner "Ezio"-Aufführung im Jahre 1928. Zieht man die Bilanz diefer Händel-RenaifIance, fo 
bleibt nach Abzug eines aus Senfation, Modefache und ähnlichem lich ergebenden Minus doch 
immerhin ein recht erhebliches Plus übrig. Die Bedeutung des Göttinger Experiments liegt darin, 
daß es uns die Händel-Oper wieder erfchlofIen und die eingewurzelte Anfchauung von der 
Unmöglichkeit ihrer Wiedererweckung widerlegt hat. "Um fo höher ift die Tat Hagens zu 
bewerten", fagt Leichtentritt, "der feinem eigenen lebendigen Gefühl folgend, lich von Auto
ritätsglauben nicht beirren ließ und der Gegenwart bewies, daß die großartigen Kunftwcrke 
der Händel-Oper fehr wohl für das 20. Jahrhundert wieder Bedeutung gewinnen können." 

IndefIen haben Einlichtige fchon damals vor allzu großen Hoffnungen gewarnt. Abert 
fpricht von "an und für lich verdächtigen Händel-Experimenten", lieht aber doch den Zeit
punkt gekommen, wo die Geifter lich zu fcheiden beginnen. Man hat die überrafchende Wir
kung damals aus verfchiedenen Ur fachen zu begründen verfucht; die Nachkriegsgeneration 
brachte eine ganz andere Einftellung allen Dingen gegenüber mit; die foziale Welle, der 
Ruhreinbruch rief zum inneren Zufammenfchleß aller Kräfte auf; "damals", fagt Steglich über 
die Händel-Opernbewegung im Händel-Jahrbuch, "glaubten viele Händel-Enthuliaften, von 
der Gewalt und der fcheinbaren Einfachheit der Händelfchen Tonfprache bezwungen, daß 
gerade die Händel-Oper eine ideale Volksoper werden könnte: dem Ideal der "Volksgemein
fchaft" könne nicht befIer gedient werden als durch lie". Jene ganze Bewegung erwies lich aber 
als ein interefIantcs Experiment, das nur einen vorübergehenden Einfluß auf unfer Mulikleben 
gewinnen konnte und das heute wieder fehr verfchieden bewertet wird, - teils als Kuriofum, 
immerhin aber als eine mufikwifIenfchaftliche Tat, die einen ftarken Widerhall in Deutfchland 
gefunden hat, deren Haupterfolg allerdings darauf beruht, daß die Vorausfetzungen niemals 
günftiger gewefen waren. Ob damit über Sein oder Nichtfein der Händel-Oper das letzte 
Wort gefprodlen ift, muß indefIen die Zukunft lehren. 

Jedenfalls hatte man eine neue gewaltige und in diefer Form unerwartete Welle der Hän
del-Bewegung erlebt. Hand in Hand damit trat 1925 eine neue Händel-Gefellfchaft ins 
Leben, an deren Spitze der inzwifchen verftorbene Hermann Abert ftand und deren Aufgabe 
es war, durch ihr Organ, das Händel-Jahrbuch, erneut für die Förderung der Kenntnis und 
Pflege des Meifters zu wirken. Aber das Abflauen der Bewegung war nicht aufzuhalten. 
Heute fehen wir mit der nationalen Bewegung auch dem bisher unumftrittenen Belitz, dem 
Händelfchen Oratorium, eine ernfthafte Gefahr erftehen, hat man doch neuerdings bei uns die 
Aufführung Händelfcher Oratorien grundfätzlich abgelehnt, weil ihre Stoffe der jüdifdlen 
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Gefchichte entnommen find. Man kann diefe EinfteIlung vom künftlerifchen Standpunkt aus 
nur bedauern, und wenn man in fchwerer Zeit den Erfolg der Händeloper darin bedingt rah, 
daß man in ihr das Ideal der "Volksgemeinfchaft" verfinnbild!icht fand, wie viel mehr mag 
das noch auf die riefigen Chorwerke zutreffen, die man die "fingende Stimme der Bibel", ja 
der Völker felbft genannt hat. Händel wählte die Stoffe bekanntlich, weil fie den Zeit
genoffen am vertrauteften waren; und nicht ein Volk, die ganze Menfchheit fpricht aus ihnen, 
deren größter Freiheitsfänger Händel war und deren Gefühlen er den gewaltiglten Ausdrudt 
gegeben hat. Sicher aber würden wir uns felbß: um gewaltige Werte betrügen, wenn wir die 
Früchte einer 150 Jahre umfaffenden Händel-Bewegung plötzlich von uns weifen. Der Zeit
punkt iß: da, um uns aufs neue auf die Bedeutung eines Meifters zu befinnen, den wir als eine 
der gewaltigß:en Riefenerfcheinungen, die Mufik und deutfcher Geift hervorgebracht haben, 
bewundern. 

Rändels "Frohfmn und Schwermut" in neuer Bearbeitung. 
Von E. Z i 11 i n ger, SchI e s w i g. 

Eines der köftlichften Werke Händels, "L' Allegro, il Pensieroso cd il Moderato", iß: weite
ren Kreifcn bis heute nahezu unbekannt geblieben. Für denjenigen, der fich einmal mit 

der Partitur befaßt hat, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß nur textliche Gründe zu 
diefer Tatfache geführt haben; denn inhaltlich und mufikalifch hat man es mit einem der be
zauberndß:en und liebenswürdigß:en Werke des Meiß:ers zu tun. 

Deshalb iß: es zu begrüßen, daß der den Lefern der ZFM nicht unbekannte Dr. Wal t e r 
B u f ch man n - Parchim/Meckl. (jetzt Roß:ock) eine allfeitig brauchbare Neubearbeitung gefchaf
fen hat, die ihre Lebensfähigkeit bereits an mehreren Orten mit durchfchlagendem Erfolge 
beweifen konnte. 

Seine überfetzung wird - in Anlehnung an Gervinus, doch deffen mythologifche Bilder 
durch alIgemein verftändliche erfetzend - Händels Mufik in fchlechthin unübertrefflicher 
Weife gerecht. Die unzähligen anmutigen Stimmungsbilder des Originaltextes, das Herbei
zitieren von allerlei klingenden Stimmen der Natur, des Waldes, des Baches, der Vögel, die 
Hinweife auf den Herdenglockenklang, auf das ferne Abendläuten, das Wächterhorn, den 
Nachtwind, Mondaufgang uff., denen Händel überall in liebevoller Weife mufikalifch nach
geht, treten in Bufchmanns überfetzung aufs glücklichfte in Erfcheinung, ohne - wie zuweilen 
in den älteren Ausgaben - plump odcr fentimental zu wirken. 

Mit der Einfügung zweier Vorfpiele (zur Eröffnung jedes Teils) hat Dr. Bufchmann feines 
"Fingerfpitzengefühl" bewiefen, indem er zu Beginn die Ouvertüre zum "Triumph der Zeit 
und der Wahrheit" verwandte, die wegen des darin dargeftellten Aufeinanderprallens zweier 
Temperamente befonders gut hierher paßt. Und für die Einleitung des H. Teiles konnte 
nichts Köftlicheres gefunden werden, als die Ouvertüre zu "Porus", eine elfenfpukhaft dahin
hufchende Gigue mit dem fugiert behandelten Thema: _b C~~G-~~~~--=~S=~-IS1~E~~ 

pp 

Das Werk felbß: ift eine lückenlofe Kette von "Glanznummern", die noch dazu den Vor
zug haben, fämtlich ungewöhnlich knapp und konzentriert gefaßt zu fein. 

Weltberühmt ift die längfte der Solonummern, die große Flöten-Nachtigallenarie, die Dr. 
Heuß in der Februarnummer 193 I der ZFM als "das in jeder Beziehung bedeutendfte Nachti
gallenß:ück der Weltliteratur" bezeichnete, "von einem Reichtum in feiner großen Ausdehnung, 
daß tatfächlich jeder Takt etwas Neues bringt". Aber diefe Arie iß: nur eine unter zahl
reichen ähnlichen Koftbarkeiten. Wir finden da eine Lerchenarie, c:ine Grillenarie, eine weitere~ 
die die Romantik des Waldes befingt mit prachtvollen Echos des obligaten Horns, 

3 
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Auf, zur luft'-gcn Wal. des-häh' 

~ ~l~!; ~ -~3= ~~' -r- (Horn) 

eine andere, die das "Wiefenweben" mit Bicnengefumm und Bachgemurmel 
bannt, - alles mit echt Händdfcher Plaftik in gedrängtefter Form gefialtet. 
den feierlich-ebenmäßigen Auffiieg des Mondes: 

Lirghetto 

S<hau den Mond, der ernll und mild freigt em • por ins Stern· ge • fild. 

ins Stern e • fild 

März 1935 

genial in Töne 
Man höre z. B. 

{<hau deo 

.J 
.~;=;:=t=1fi$ 

Es ifi buchfiäblich keine Nummer in dem ganzen Werke, die nicht ungewöhnliche Schön
heiten enthielte, fo daß man {ich immer wieder fragt: wie konnte unfere "ausgrabefrone" 
Zeit bis jetZt an diefer Fundgrube vorübergehen! 

Dem Chore fallen im "Allegro", abgefehen vom Schlußchor, nur kürzere Abfchnitte zu. 
gleichwohl wiederum lauter befondere Köfilichkeiten, die für die Chor fänger dankbarfie und 
noch dazu leidlt zu bewältigende Aufgaben bieten. Welch charakterifiifches Bild gibt beifpiels
weife gleich der erfie Chor, wo der Tenor behaglich zu lachen beginnt, die Soprane förmlich 
kichern und die Bäffe zuletzt mit dröhnenden Lachfalven einfiimmen: 

I 
I . 

La 

und La [ehEn 

~ ~ ~~ 

Und mit wie treffenden Strichen entwirft Händel die Szene, die das Gedränge der Stadt 
fchildert und dem fiolzen gezierten Gebahren der Ritter und Herren die Anmut fchöner 
Frauen gegenüberfiellt! Der "wirre Lärm der Menge" tönt (piano fchreibt Händel vor!) wie 
ein fummcnder Infektenfchwarm: 

~~~# ~~~;~_~r~~r-r~~u~.r~~d:~M~enm~~~ge,~~ 
wir - re f Lärm, und der wir - re Lärm der Men -

und deli wir Te lärm, 

und der 
p 

und der 

---1'1-

und der wir.. re, wir - re Lärm _____ , und der wir re Lärm 

j 
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Erwähnt fei noch das Tanzlied "mit feiner genialen, Tambollrin- und Fiedelklang nach
ahmenden, vor Lebenslufl überfchäumenden Begleitung und der reizenden Anfpielung auf 
Müdigkeit und Schlummer am Ende" (Schering), wo die Neuüberfetzung endlich das Säufeln 
des Nachtwindes im Orchefter auch textlich gefchickt faßt: der erfte Teil des Werkes verklingt 
in zauberhafter Traumftimmung. 

Das Außerordentlichfte aber ift eigentlich das Finale. Nach der überfülle wechfelnder Ein
drücke und lebensvoller Bilder weitet Händel mit dem Eintritt der Orgel an bedeutfamer 
Stelle den Sinn des Ganzen in unerwartetem Maße. So fein und überzeugend geftaltet der 
Meifter die Wendung ins Erhabene, den Hinweis auf die Hintergründe des Lebens, daß der 
Hörer, der bisher einem rein "weltlichen" Oratorium zu folgen meinte, willig mitgeht und 
den großartigen Schlußchor mit feinem ernft auffteigenden Thema 

o Weis - heit, lehr uns du des Le - bens Sinn, führ uns den Weg zum Höch - Hen hin. 

führ uns den Weg, den Weg zum Höch-/ten hin, führ uns den Weg zum Höch /ten hin. 

und mit dem gewaltigen d-moll-Abfchluß als innerlich notwendige Krönung des Ganzen be
greift. 

Es ift zu hoffen, daß Händels "Frohlinn und Schwermut", inhaltlich und mulikalifch ein 
wahres Labfal für heutige Menfchen, in Bufchmanns überaus geglückter NeufafIung feinen 
Weg machen wird. Möchte endlich vor allem ein Verleger lich diefes Werkes annehmen, 
das infolge feiner leichten Aufführbarkeit wie kein zweites geeignet ift, - namentlich auch in 
kleineren Orten, wo man lieh fonft an große Händeloratorien nicht heranwagen kann 
Hörern und Sängern "den Weg zum Höchften hin" zu weifen. 

Der Familientag.~:-) 
Zum Bachfeft. 

Von A n n aCh a rIo t t e Wut z k y, Be r 1 i n. 

D ie Sterne bezogen ihre ewigen Wachtpoften am milchigen Himmel und ein frifcher Wind 
blies das bunte Laub zu kleinen Wällen aufeinander. Das gefchwärzte Tor der Wirts

ftube "Zum goldenen Hirfchen" fehloß nicht feft, der Riegel klirrte, fo oft eine Blätterwolke 
daherjagte, um lieh in die Spalten einzudrängen. Die Erfurter, die im Schankraum hinter 
den zinnernen Bechern faßen, vermeinten, nicht der jäh hereingebrochene Herbftfturm allein 
mache die bleigefaßten Fenfter erzittern; vielmehr trügen die Stimmen der nebenan Verfam
melten ein gut Teil dazu bei. Sie drehten die Hälfe dem Hirfchenwirt nach, der - den 
frifch gefüllten Weinkrug in der einen, den brennenden Kienfpan in der anderen Hand -
den Nebenraum, der fchon finfter wie eine Scheune gähnte, aufftieß. Anfchwellend klang lu
ftiger Chorgefang herüber, fchier ein halbes Dutzend Lieder zugleich. Und ehe die verdutzt 
Aufhorchenden eine der Melodien auffafIen konnten, war lie fchon aufgefchluckt von dem 
toller anhebenden Wirrwarr. Das dünne Feuer des Kienfpans zog wie ein Glühwllrm durdl 
die Tabakfchwaden, ftreifte da ein kräftiges Kinn unter ftarker Nafe, dort ein übermütiges 
Augenpaar. Der Köpfe und verwifchten Geftalten fchienen unzählige zu fein. 

*) Diefe Erzählung ift aus dem Erleben des Titelbildes unferes vorjährigen Fafchingsheftes "Die Thü
ringer Bame auf einem Familientag ein Quodlibet fingend" von Prof. Hans Wildermann (ZFM 1934, 
Heft 1.) entftanden. Der Herausgeber. 

;," 
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Der Singfang endete mit gewaltigem Gefchmetter. Becher klapperten, Humpen fchwangen 

lich zum Munde. In den Kerzen der beiden Meffingleuchter glomm der Docht auf, - der 
Glühwurm ftieg höher und zwängte lich in die eckige Laterne, die an eiferner Kette im 
Winkel über dem dicht befetzten Holztifch baumelte. 

In dem zunehmenden Lichtfchein fchwand die Vielzahl der Geftalten um etliches. Doch es 
blieben ihrer wohl vierzig und mehr. Eng beieinander faßen lie um den langen weißge
fcheuerten Tifchj auf der Ofenbank; auf Brettern, die über Fäßern lagen. Der Nachhall ihres 
Chorus hing noch überall im Raum, Schwatzen und Larnen vermifchten lich kaum mit ihm. 
da warf einer im violetten überrock feinen Becher auf den Tifch, griff den Stock feft in die 
Mitte, daß der dicke goldne Knauf in dem Laternenlirnt blinkte, und ftimmte auffpringend 
eine neue Weife an. Alsbald gefeIlten lich ihm Stimmen aus der Höhe der FäfIerlitze, überall 
aus der Tifchrunde, von der Ofenbank . .. Die biederen Erfurter verließen die guten Hum
pen und drückten in der Türöffnung einander die Rippen ein. Die Unverftändigen unter 
ihnen hielten lich Seiten und Bäuche und lachten Tränen, die in der edlen Mulika nirnt Un
bewanderten fperrten Augen und Ohren auf. Potztaufend! das war kein ordinäres Gefchrei. 
Der violett Berockte hielt die Stimmen zufammen. Auf und nieder fuhr der funkelnde Knauf 
hoch über feiner Rechten, die Linke fpielte auf dem Small zur Seiten wie auf einem Clavi
zimbel. Sein fchrillender Tenor behauptete lich f1:eil über den anderen Stimmen, feine f1:arken 
Brauen hoben lich im Eifer, die Haare flogen um feine Schultern. Und all die Anderen! 
Denen fuhr die Mulik auch aus dem Munde gleich beflügelter Harmonie. Auch den Weibs
bildern. Das Licht ward Mulik, - der Kerzendocht, die fchwankende Laterne . .. Die 
nädlf1:litzenden Gevattern im fchwarzen Kantorrock wiegten die f1:ämmigen Rücken oder 
f1:emmten die Ellenbogen breit auf den Tifch, ihrem Extempore Geltung zu verfchaffen; dem 
Dicken am anderen Ende der Runde hüpfte der Schalk aus den Mienen; die höhere Reihe auf 
den FäfIerbänken fchonte die Mäuler nicht, und zwifchen ihnen und der Tifchrunde faßen 
welche, die fangen mit der überlegenheit der gef1:rengen Rektoren. Die Jungen, um den fül
ligen Gevatter gefchart, hingen mit den Blicken an dem hoch gereckten Taktierenden, um in dem 
Aufwand der gewichtigeren Stimmen nicht unterzugehen, und über ihre Gelichter zuckte das 
Lachen. Sogar zwei Knirpfe guckten dem violetten Staatsrock eng angefchmiegt aus den Ta
frnen, mit ihrem erf1:en mulikalifchen Latein wacker f1:andhaltend. 

Der blinkende Knauf drehte lich im Halbrund um die Laterne, der Chorus nahm ab, - der 
überall hingeneigte Knauf ließ ihn verlickern. Heiterkeit dröhnte. Der im Staatsrock wifchte 
lich den Schweiß ehe er eingehend probierte, ob die Kehle gefchmeidig genug zum Schlucken 
blieb. Einer der Gef1:rengen rief über die Schultern der breit vor ihn hingepflanzten Schwarz
röcke dem Beleibten etwas zu. Es verfchwamm in dem Lärm, die Augen mußten blinzelnd der 
Verf1:ändigung helfen. Und da erkannten die Erfurter ihren Kantor Bach. 

"Vetter 1X.gidius, gedenket Ihr norn der Quodlibets anno fechzehnhundertundliebenundneunzig? 
Sind in dem einen Dezennium wohl an zwanzig Bache in die Muftka hineingewachfen. Dazu
malen arrivierte ich zum erf1:en Familientag. War auch grad zu Erfurt appellieret. Jedoch lebtet 
Ihr noch nit hierorts. War auch nimmer Sitte zu unferen Zeiten, die Kindlein mitzuführen." 
Ein bezeichnender Blick flog zu den bei den Knäblein, die lich ahnungslos vergnügten. 

"Seind die Jüngf1:en des Vetter Johano Chrif1:oph," entgegnete der Kantor Agidius mit der 
Nachlicht des gaf1:lichen Hausherrn, "würden an der Totalität feiner Familii fehlen, Vetter 
Elias." 

"Mir ahnet, er fcheokte das Maximum an Bachen," lachte der Muftkdirektor im grünen be
ftickten Rock und breitem Hut. "Creszat vita!" Und nach Becherklirren und tiefen Zügen: 
"Schlaget fein Altf1:er nit fchon die Orgel zu Arnf1:adt?" 

"F ehl geraten, Vetter, den Ihr meinet if1: der Filius des 0 h e i m b s felig, J ohann Chrif1:oph 
des Zwillings. Diefer if1: der Ohrdrufer Bach." 
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"Ift nit feiten, die Duplizität unfrer Namen." Johann Elias nickte wohlgefällig dem violetten 
Staatskleid zu. "Scheinet annoch in befter Reputation, der Vetter Chrilloph." 

"Silentium!" Der Beleibte trommelte auf die Tifchplatte. Die hinter feinem Rücken unter
einander Schäkernden mußten zufammen rücken, damit er Gch erheben konnte. 

"Oheimb Nikolaus, Oheimb Nikolaus beginnet ein Quodlibet!" frohlockten die Jungen. 
Der Jenenfer ließ die Stille der Erwartung eintreten, der Schalk faß ihm in den Augen

winkeln. "Wohllöbliche Vettern und Bafen, infonders Hochzuehrende! Dieweilen wir uns hier 
vergnügen, der edlen Frauen MuGka unfer alljährlich assemble zu präfentieren, item verlanget 
auch ein ander Ding ans Licht gelleIlet zu werden. Oder habet Ihr allzumal Euch fchon von 
Eros Spuren fo weit entfernet, daß Ihr der Hodlzeiter nimmer achtet? ... " 

"Vivat, vivat Seballian!!" brüllten die Bache bereitwilligll. Der jählings in den Mittelpunkt 
gerückte Vetter kniff die kurzGchtigen Augen zufammen, lachte und hob den Humpen mit 
beiden Händen. Des Jenenfer fonore Stimme drang wieder durch. 

"Sintemalen Hymens Feuer um die Vermähleten annoch fchwälen und brilliieren, alfo fehlet 
der Hochzeits-Carmen ... " 

"Fanget an, Nikolaus!" fchrieen Ge von allen Seiten. Und der Vetter Johann Georg, dem 
der fpitze Hut fchräg über dem Ohr hing, bellätigte von dem Fäfferthron her: "Haben noch 
nimmer refüGeret, wann es gegolten hat Hymenäus zu feiern." 

Des Jenenfer Baß fetzte mit einem Liedlein ein, bei dem die kleine Schar der Bafen die 
Augen niederfchlug. Allerenden lließen Worte und Melodien hinzu und vereinten Gch kontra
punktifch zu dem ftampfenden, wirbelnden, raufchenden Reigen des Quodlibets. Es waren 
Lieder darunter, die nicht zahm genannt werden konnten, in dem großen Fugato auch nicht 
deutlich verlländlich wurden, dafür aber als Zündfaden an der Oberfläche blieben. Maria Bar
bara, die vordem tapfer mitfang, errötete über das ganze junge rotwangige GeGcht und wehrte 
fchamhaft dem Arm des Eheliebllen, der zärtlich um ihren Nacken lag. Johann Seballian führte 
eine getragene Liebesweife ficher durch das Harmonien-Labyrinth. Danach mußte er in alle Rich
tungen Befcheid tun; trinken und viel Wißbegier befriedigen. Wer ihn mit weiland Oheimb Jo
hann Michaels Tochter zufammengab? Stauder? Johann Lorenz, zu Arnlladt? Wie viele 
Nächte die Hochzeit nunmehro fchon währte? Zugleich begehrte der Bruder Johann Jakob zu 
wiffen, wie Gch die Mühlhaufener Organillenllelle reüffiere, ob es ihm nicht ermangele an Korn, 
Holz und ReiGg? Maria Barbara war den Männerfragen entfchlüpft und gefellte Gch zu den züch
tigeren Bafen. Johann Seballian öffnete die Reihe der Hornknöpfe am famtenen Hochzeiterrock 
und blieb keine Antwort fchuldig. 

"Nehmt Euch den Bruder Johann Chrilloph zum Exempel, fo Euer Lehrmeiller gewell ill, 
Vetter," riet ihm der Eifenacher Johann Bernhard über den Becherrand. "Er forget llandhaftig 
um das Gefchlecht der Bache. Bringet es alfoweit, wie er, Seballian ... " 

"Mögten mir wohl männigliche der Unfrigen zum Regulativ dienen," parierte der Mühlhau
fener heiter, "haben feit Hans Veit, dem Urahn, Geh allzumal wie die Weizenfaat ausge
breitet." 

"Pflanzet die Eichelbäume darzu, fchaffet, daß die Generation zu den Sternen wachfet!" 
fügte Johann Samuel, der Kltelle, falbungsvoll pathetifch hinzu. 

"Seind Sterne unter den Bachen ohne mein Zutun." Der junge Hochzeiter tat einen tiefen 
Schluck. "W erd ohnehin tradlten, den Ahnen zu Recht zu leben." 

Am anderen Ende des Raumes entlland lulliger Tumult. Vetter Cafpar hatte den Ofen 
erklommen und fchlug mit den Beinen von dort aus den Takt des neuen Quodlibets. 

Draußen rüttelte der Herbllwind immer llärker an dem Wirtshaustor, tanzten die ftaub
grauen Blätter in Stößen durm die Dunkelheit. Die Erfurter ließen das Ehegefponft daheim 
fchimpfen und Hände ringen. Alle Wetter, das war ein Leben bei den Bachen! Ein Wicht, 
wer da aus Furcht vor der Frau Liebften aus diefem Kreife fchlich! Wer nicht für eine 
Stunde und wieder eine das mitgenoß. 

s 
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Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B c r I i n. 

D er künlHerifche S~werpunkt des vorliegenden Zeitabfchnittes liegt auf dem Gebiet des 
Konzertlebcns. Hter hatten wir eine Reihe von bedeutenden Veranll:altungen zu verzeidl

nen. Zunächll: der edte Bcfuch des Leipziger Gewandhaus-Orchell:ers unter H. 
A ben d rot h in BerEn. Die Wichtigkeit diefes EreigniiTes wurde fdlOn rein äußerlich durdl 
einen Publikumsanfl:urm dokumentiert, der fog ar nodl den Befuch der Furtwängler-Konzerte 
in den Schatten fl:e1lte. Das Erfcheinen des Führers und Alfred Rofenbergs, die in der vor
derll:en Parkettreihe Platz genommen hatten, war eine befondere Ehrung der Veranftalter. Das 
Programm hell:and aus Regers Böcklin-Suite, SdlUmanns a-moll-Konzert, das Wilhelm Ba ck
hau s in gewohnter abgerundeter, etwas großzügiger AuffaiTung fpielte, und der Eroica. Nach 
diefem Eindruck, der um auf die Vielfeitigkeit der Programmauswahl Il:ützte, muß man die 
Leipziger als ein ideal eingefpieltes, im Zufammenklang einzigartiges Inll:rument bezeichnen. 
Namentlim Reger als Bewertungsmaßfiab für die Farbigkeit des Klangkörpers ließ die Fein
heiten des Orchefiers in wunderbarer Abtönung der einzelnen Sätze überzeugend hervortreten. 
Der weiche und fatte Ton der Streicher, die Bläfer, unter denen Meill:er ihres Inll:rumentes ver
treten und, fügten uch zu einem Gefamteindruck von abfoluter Smönheit. Die Eroica, von 
Abendroth wahrhaft heldifch ausgedeutet, bildete einen vollendeten Konzertabfchluß. 

Angelichts der zahlreichen neuen Dirigenten, die flch in Berlin hören laiTen, könnte man 
fafi von einem Stabführer-Kult [prechen. Der berühmtell:e Dirigent Belgiens, der Leiter der 
BrüiTeler Sinfoniekonzerte, Deure D e fa u w, führte mit den Philharmonikern ein intereiTantes 
Programm durch, bell:ehend aus einer bei uns kaum bekannten, etwas äußerlichen Sinfonifchen 
Dichtung "Der Wilde Jäger" von Cefar Franck, Berlioz' Fantall:ifdler Sinfonie und dem 
Brahms - Konzert, gefpielt von Tel man y i. Defauws ungewöhnlidl große, weit ausholende 
Gell:e kündet Spannung und Energie. Ein hochwertiger Dirigent, der Hömll:leill:ungen erzielt. 
Ein neuer fiändiger Leiter des Philharmonifdlen Ormefiers wurde in der Perfon des Hermann 
S t an ge gewonnen, befonders bekannt durch feine Pionier tätigkeit in Sofia. Er bewegt uch 
auf dem ihm fremden künfilerifdlen Boden Berlins mit der vollendeten Simerheit, die einem 
erprobten Stabführer eigen ifi. Ein Dirigent der alten SdlUle, dem Stiltreue ohne perfönlichen 
Ehrgeiz Selbfiverfiändlimkeit ifi. Sein Aufgabengebiet bleibt auf die "populären" Konzerte der 
Philharmoniker befmränkt, während der ehemalige Furtwängler-Zyklus von Gafidirigenten be
fetzt wird. So hörten wir wieder einmal Eugen J 0 m u m, der unbefireitbar eine der bedeu
tendfien Perfönlimkeiten des Muuklehens zu werden verfprimt, und Carl S ch ur i ch t, diefen 
nicht minder hervorragenden Stabfiihrer, der uns u. a. Ravels fchillernde Ballettmulik "Daph
nis und Chloe" vorfetzte. Das Konzert P fit zn e r s, der das Orchefier der Staatsoper diri
gierte, konnte ich infolge eines Zufammentrcffens mit einer Opernpremiere nimt hören. Ar
thur Rot her, der erfie Kapellmeill:er des Deutfmen Opernhaufes, erwirbt {ich durdl fein 
großes Können und feine unbell:emlidle künfilerifdle Haltung immer mehr die Adltung Berlins. 
Das dritte Sinfoniekonzert des deutfmen Opernhaufes unter Mitwirkung des beliebten Wilhelm 
K e m p f f hinterließ feiTelnde Eindrücke. 

Sehr befchämend ifi der Rückgang zeitgemäßer Muuk auf dem Berliner Konzertprogramm. 
Es gibt eigentlim nur eine einzige Stelle, die fidl in Berlin fyfl:ematifm der neueren Ton
fetzer annimmt (was das zeitweilige Auftauchen einzelner Neuheiten in anderen Konzerten 
nicht ausfmließt): das ifi die A k ade m i e der K ü n fi e, die in großen Ordlefierkonzerten 
der Gegenwart zu ihrem Remt verhilft. Aber das letzte Konzert zeigte auch nur eine recht 
gemäßigt-moderne Note: \Valdemar von Bau ß ne r n spackende "PaiTacaglia und Fuge", 
Heinz T i e f fe n s zahmes Frühwerk "Stirb und werde" (hat man eigentlidl völlig ver geiTen, 
was TieiTen in der marxifiifdlen Zeit für eine mufikalifche Rolle gefpielt hat?), und dann Ri-
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mud W e t z mit einem Satz aus dem Requiem und dem Violinkonzert, das Robert R ei t z 
trefflim ausführte. Edle fchlichte Herzenskunfi. 

übrigens fcheint auch der Zufirom ausländifcher Solifien nach der Reichshauptfiadt wieder 
zuzunehmen - ein erfreuliches kulturpolitifches Anzeichen.*) Der ausgezeichnete Parifer Cellifi 
Pierre F 0 ur nie r, der auf eleganter Virtuofität fußende Leo Pet r 0 n i aus Mailand, der 
dlilenifche Pianifi Armando Mo rag a, der Ungar Tel man y i, der englifche Gefangskünfl:
ler David BI air M c CI 0 s k y, der berühmte fpanifche Geiger Juan Man e n - das gibt 
ein interefTantes Völkergemifch und befiätigt den internationalen Charakter, der der Reichs
hauptfiadt in ihrem Konzertleben von jeher eigen gewefen ifi. 

An einem Beifpiel möchte ich einmal den Wer t ra f f e n k und li ch erB e t ra ch tun g 
in der Mufikkrittk demonfirieren. Und zwar an Juan Man e n. Sein Ton ifi berückend, be
zaubernd, von einer hinreißenden Wärme und Weichheit. Aber diefe Schönheit haftet an 
äußerlichem Paradieren mit den geigentechnifch blendenden Mitteln. Nicht als ob er auf den 
Effekt in grobem Sinne ausgeht - der Effekt ifi ihm zur Natur geworden und hat fich mit 
feinem künfilerifchell Wefen, feiner ganzen menfchlichen Perfönlichkeit zu einer organifchen 
Einheit verbunden. So tritt uns in feinem Spiel nicht allein feine Subjektivität entgegen, fon':' 
dern die Seele des Landes, dem er angehört und defTen Eigenheiten er unbewußt in fich aufge
nommen hat. In feinem Spiel wie in feiner eigenen Kompofition, dem Spanifchen Violin
konzert, wohnt die lächelnde Heiterkeit eines fonnendurchfluteten Landfiriches, das in feine Töne 
die Weichheit gleitender Tanzrhythmen und die Glätte eines unbefchwerten, finnenfreudigen 
und zugleich oberfächlichen Mufizierens bannt. Mit diefer Einfiellung tritt der Geigenkünfiler 
an deutfche Werke tiefnordifcher Eigenheit heran. Er erfaßt nicht die grüblerifche Verfonnen
heit der Bach-Chaconne, fondern fucht ihr den Ausdruck feines Wefens zu geben. Er betont 
bei einer Beethoven-Romanze nicht den Begriff "Beethoven", fondern den Begriff "Romanze", 
der verwandte Saiten in ihm aufklingen läßt, und kann's nicht unterlafTen, durch kleine, win
zige, kaum bemerkbare GlifTandi etwas "Schmachtendes" hineinzulegen, das feinem Empfinden 
nach zum Wefen einer "Romanze" gehört. Das ifi Juan Manen - der typifche Vertreter einer 
Ausdruckskunfi, die fich ganz und gar mit jenen Charaktermerkmalen deckt, die in der RafTen
kunde als "wefiifch" bezeichnet werden. Nie zuvor habe ich den Unterfchied zwifchen "nor
difcher" und "wefiifcher" Kunfl: fo fl:ark und eindringlich empfunden wie in dem Violinkon
zert von Juan Manen. 

Auf dem Gebiet der Oper ifl: neben einer trefflichen Neuinfzenierung von Wagners "T r i
fl: a n" im Deutfchen Opernhaus unter Leitung von Karl Bö h m (der indefTen irgendwie ge
hemmt war) mit Elfe Larcen, Gotthelf Pifl:or, Ivad Andrefen, Luife Willer die 
Einführung von Clemens Kr a u ß gelegentlich einer neuen Meifierfinger-Infzenierung hervor
zuheben. Wien, Bayreuth und Berlin gaben fich auf der Bühne ein Stelldichein mit Jaro Pro
ha s k a, Jofeph von Man 0 war d a, Eugen F u ch s, Max L 0 ren z, Käthe He i der s -
bach, dazu die aus dem Bayreuther Fefl:fpielhaus entliehenen Kofl:üme und die Dekorationen 
des zweiten Aktes. Zweifellos befitzt Berlin in feiner Staatsoper heute die fchönfl:en Stimmen 
der Welt. Clemens Kr au ß wurde feiner Aufgabe in fl:ilvoller Weife gerecht. Ehe man aber 
zu einer endgültigen Beurteilung gelangt, wird man noch andere Leifl:ungen abzuwarten haben. Die 
Berliner PrefTe hat fich gegenfeitig in verzückten Ausdrücken der Begeifierung geradezu über
boten. Es ifi gar nicht fo einfach, angefichts der bisherigen fiarken Nachfrage nach Superlativen 
den fiändig neuen Bedarf in fantafievoller Form zu decken. 

<.) Wir vermögen diefe Freude über das Vorhandenfein ausländifcher Mufiker in Berlin nicht zu tei
len, einmal, weil wir unferen durch 15 Jahre zurück gefetzten deutfchen KünfHern entfprechende Beach
tung audl in Berlin wünfchten, zum anderen, weil wir wilfen, daß die Vermittlung diefer Konzerte 
auch heute noch größtenteils in den Händen jüdifcher Agenten liegt, deren einfeitige Wirkfamkeit ja 
da~ gefamte Berliner Konzertleben fo unglücklich einfeitig beeinHußt hat. Wir wünfchen Berlin dringend 
eine Befreiung von diefen EinHülfen. Der Herausgeber. 
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Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D er, nun khon feit 700 Jahren beflehende K ö I n e r Kar n eva I, der jetzt durch den 
tatkräftigen Kölner Bürgermeifler Ebel (dem wir auch das in feiner Art einzige "tönende 

Buch der Stadt Köln" mit Domorgel- und Chorklang verdanken) wieder zu neuern, frifcherem 
Leben erweckt wurde, hat das Konzertleben ein wenig in den Hintergrund treten laffen. Dennoch 
aber reiften gerade in diefer Zeit Entfcheidungen auf wichtigen Gebieten des flädt. Muüklebens: 
der K ö I n e r M ä n n erg e fan g ver ein wählte Eugen Pa p fl zum Nachfolger Richard 
Trunks als feinen Dirigenten. Papfl hatte in diefen Tagen das 6. Gürzenichkonzert geleitet und 
fich dabei mit der prachtvollen Wiedergabe der großen Mozartfchen D-dur-Sonate (Köche1 
320), der Begleitung des von Paul G r ü m m erglänzend gefpielten Graenerfchen Cellokonzerts 
und der vorbildlich fachlichen Interpretation des Straußfchen "Heldenlebens" aufs allerbefle in 
dem ihm noch fremden Köln eingeführt, und fo entfchloß fich der Männergefangverein, der 
die Kandidaten der engflen Wahl, Georg Nellius und Bruno Stürmer eine zweite Probe hatte 
halten laffen, dUl gar nicht in der Bewerberlifle flehenden Papfl zu einer Gaflprobe einzu
laden und gab ihm dann fofort die Leitung des Vereins, ohne daß der Gewählte darum 
feine eigentliche Stellung als Generalmufikdirektor von Münfler aufzugeben brauchen wird. 
Nun zu dem eigentlichen Konzertleben: Edwin F i f ch erbot mit feinem ausgezeichneten 
Kammerorchefler im Rahmen der Meiflerkonzerte der Wefld. Konzertdirektion je ein Klavier
konzert von Haydn und Mozart, die Mozartfche kleine B-dur Sinfonie fowie Bachs grandio
fes d-moll Konzert, deffen Stil dem Dirigenten-Pianiflen weit mehr lag als jener der von 
ihm ein wenig überiafleten Werke der beiden anderen Großmeifler. Im Wallraf-Mufeum er
klang zu einem Vortrag über deutfches Rokoko Mozartfche Mufik, ausgeführt von dem neu 
ins Leben getretenen Kammerorchefler Erich Kr a a k s, das fchon jetzt gute Erziehung und 
frifche Mufikalität nachzuweifen vermochte. Julia Me n z, die Cembalo-Lehrerin der Rhein. 
Mufikfchule, trug an einem eigenen Abend Mufik von Bach, Frescobaldi, Purcell, Byrd, Ciaja 
und anderen alten Meiflern in fliliflifch vollendeter Weife vor, während in der Staat!. Hoch
fchule für Mufik der bekannte Mailänder Mufikhifloriker Dr. Fauflo Tor r e fra n c a aus 
Mailand im Auftrage des Kölner "Petrarca-Haufes" über das Madrigal und den Chanfon im 
16. Jahrhundert fprach und der von Otto Sie g I geleitete Madrigalchor der Anflalt inter
effante, von dem Vortragenden entdeckte Proben beifleuerte. Das einheimifche Pr i 5 k a -
Quartett gab in Fortführung feines Zyklus Werke von Haydn, Spohr und Beethoven in der, 
an ihm gewohnten eindringlichen Nachgeflaltung, und das Kölner Ku n k e 1- Quartett ließ als 
künfllerifchen Beitrag zum Karneval "Heitere Mufik" erklingen, darunter Beethovens Duo für 
Klarinette und Fagott, Haydns "Frofchquartett", Schuberts "Vier deutfche Tänze", endlich 
Tfchaikowfkys "Erinnerung an Florenz". Im Eng e 1 b er t Ha a s - Konfervatorium beging 
man das Gedächtnis des, vor kurzem verflorbenen Gründers und Leiters der nach ihm be
nannten Anflalt, wobei fein Nachfolger, der Hagener Meiflerpädagoge Heinz S ch ü n gel e r 
Worte der Erinnerung fprach und, zufammen mit dem Geiger Fred Rot h pIe tz Stücke 
von Mozart und Beethoven feierlichen Charakters vortrug. Eine kirchenmufikalifche Feflflunde 
beging man nach einer erfreulichen neueren Gepflogenheit in der Antoniterkirche mit Kamin
fkis nicht durchaus einheitlicher Toccata "Wie fchön leucht uns" und Bachfehen Orgel chorälen, 
durch Fritz B rem e r ausgezeichnet wiedergegeben. Im Rheinifchen Sängerbund trat leider 
der bisherige Gauleiter Dir. Kr i f ch er von feinem Amt zurück, fand aber feinen Nachfolger 
in dem Koblenzer Mufikbeauftragten Dr. F i f ch er. Vor den Chorleitern des Kreifes Köln 
fprach Alfred R 0 fe n t ha 1- He i n t z e 1, der Schulungsleiter des Sängerbunds und riß mit 
feinen jugendlich feurigen und begeiflerten Ausführungen über neue Ziele und Wege des Män
nergefangs zu lebhaftem Beifall hin. Er betonte, daß weder Ein- noch Vierflimmigkeit zum 
flarren Syflem werden dürften, daß vielmehr überall die vorhandenen Mittel zu entfcheiden 
hätten, daß aber auch das Konzertieren nie von bloßer Sucht zu glänzen getragen werden 
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folle, fondern das Mufizieren in der Gemeinfchaft das Ideal bleiben mülfe. Die Vereine hätten 
fich die neuen Formen deutfcher Gemeinfchaft zum Vorbild zu nehmen, wenn (ie nicht die 
Jugend verlieren wollten. Wefentlich fei es auch, daß jeder Sänger, auch der einer "Mittel
ftimme" über einen gewilfen Schatz an Natur- und Feftliedern verfüge, um bei gemeinfamen 
nationalen und kulturellen Feiern mittun zu können. Im Opernhaus erlebten wir einen Tanz
abend der Wigmanfchül~rin Pa I u ce a, deren Vorzüge in der Vereinigung echter tänzerifcher 
Spielfreude und geftalterifchen Ernftes beruhen, außerdem ein Jubiläumsauftreten Rudolf Fr e
fes, der den "Rigoletto" in feiner bewährt ftark dramatifchen Art zum 50. Male darftellte, 
endlich noch das erfte Auftreten des feit Jahren als tüchtiger Chorrepetitor gefchätzten M. 
S ch u I t e, der d' Alberts "Tiefland" mit famofer Überlegenheit zur Wiedergabe kommen ließ. 
Als Beitrag zur Karnevalszeit gab man Nedbals Operette "Polenblut", deren etwas allzu 
fchwerfällige Partitur Zallinger gewandt betreute, unterftützt von den Solokräften des Haufes 
Juliane Döderlein, Lotte Boos-Werther, Joh. Schocke, Ridl. Riedl, Hub. Mertcns, Hans Salo
mon. Im R eich s f end e r K ö I n hörte man den zu unremt halbvergelfenen "Barbier von 
Bagdad" des Rheinländers Cornelius unter B u f ch k ö t t er s mufikalifcher und Geh I y s fze
nifcher Leitung mit hervorragenden Kräften des Senders wie Engels, Kläre Hanfen, den frü
her an diefer Stelle tätigen W. Strienz, Franz Legrand ufw., dann Lifzts Fauftfinfonie und 
von lebenden Komponiften Hugo Her r man n - Reutlingen mit dem Komponiften am Flügel, 
den jungen Kölner Friedrim I f fe I man n, Ungerfmüler wie Wilh. Feh res, beide mit Lie
dern und Klavierftücken, letztere von Egbert G rap e mit bekannter Einfühlungskraft nach
gezeichnet, dazu den Königsberger Herb. W i I hel m i mit Kammermufik, von Fellinger und 
Rings ausgezeidInet interpretiert, I n gen b r a n d, Smüler Lemamers in Köln mit einem 
Weihnachtsfpiel "Myfterium der Freude" und den Lehrer der Hochfchule Konrad Ra m rat h 
mit einer reizvollen Rokokofuite für Bläfer fowie Walter Nie man n als Selbftdarfteller fei
nes vielgefpielten Klavierzyklus "Ormideengal'ten". 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Ein neuer Tenor, Artur C a v ara, half als Gaft fowohl in der Oper als in der Volks
oper aus, in erfterer als Kalaf in "Turandot", und in bei den Theatern als Manrico im 

"Troubadour"; er iil. von gewinnender Figur und befitzt eine kräftige Iyrifche Stimme, die fich 
fchon jetzt oft zur vollen Reife erhebt. Eine ftattliche Bühnenerfcheinung ift Herr Bar ton 
vom Basler Landestheater, und fein Radames verfügt über das nötige Stimmgut und über 
Stimmkultur. Rofe B 00 k gaftierte als Gilda; die weiche Stimme wird mit vortrefflicher 
Technik gemeiftert. Vom Koloraturfach ift auch Margherita Per ras; anmutig und gut im 
Spiel, zeigt fie als Violetta, und noch virtuofer als Konftanze in der "Entführung" ihre ge
pflegte Stimmkunft. Eine Triftan-Aufführung machte gleich drei Gäfte nötig: Frieda Lei der 
als Holde, G roß man n als Kurwenal und K n a p per t s b u f ch als Dirigenten. Diefer 
führt das Orchefter mit ficherer formgebender Kraft, freilich mehr aufs Dramatifche als auf 
Wärme bedamt, aber er läßt überall die Singftimmen gut durchdringen. - So häufen (im 
in unferer Oper die Gaftfpiele ganz unheimlich, und die Frage eines heimifchen, unter allen 
Umftänden brauchbaren Enfembles wird immer problematifcher. Der neue Direktor fteht da 
gewiß vor keiner leichten Aufgabe. Wird Felix We i n gar t n e r, was wir hoffen wollen, 
die ftarke Hand haben, die da nötig ift? Sie müßte fich auch in anderen Dingen zeigen, 
z. B. um den Unfug abzufteIlen, daß in einer "Boheme"-Aufführung eine Sängerin, allerdings 
eine Tfmechin, die aber der deutfchen Sprache vollkommen mächtig ift, die Mimi auf Italie
nifch fingt. 

In der Volksoper ift und bleibt Piero 
Grafen Luna fingt oder den Amonasro. 
Elfe H ein r i ch in der Wiedergabe der 

Pie rot i c der wertvollfte Gewinn, ob er den 
Die "Aida"-Aufführung dort gewann auch durch 
Titelrolle. 
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In einer konzertmäßigen Aufführung lernten wir eine neue, fonft noch unaufgeführte Oper 
"Traufenit" von Jary K 0 ft k a kennen, eine richtige Volksoper, durchaus lyrifch gehalten 
und melodiefeIig, dabei einfach und anfpruchslos, an guten älteren Vorbildern gefchult und 
mit dankbaren Partien ausgeftattet. 

Mit Gaildirigenten mußten fich auch die Philharmoniker behelfen. Albert C 0 a t e s hat 
eine befondere Vorliebe für die ruffifchen Komponiilen; er brachte im erilen Konzert Boro
din, Tfchaikowfky, Prokofieff, Glinka und Skrjabin, im zweiten eine Neuheit des JungruiTen 
Jury S ch apo r in, ein vierfätziges, ziemlich frei geformtes finfonifch-koloriilifches Stüdt, das 
die Monotonie der ruiTifchen Landfchaft in einer der Wirkung nicht ganz ungefährlichen An
paiTungsweifc malt. Auch Sidney Be er konnte fichs wieder leifl:en, die Philharmoniker zu 
dirigieren, mit Ravel, de Falla und Strawinfky. Man fieht: in das berühmte Orchefier, das 
übrigens feinen 75 jährigen Befl:and feiert, ifl: mit den fremden Männern zeitweilg ein recht 
fremder Geifl: eingezogen. - Oswald K ab a fl: a s Sinfoniekonzert gipfelte in einer Glanz
aufführung der in allen Orchefierfarben erfl:rahlenden Alpenfinfonie. - Leopold Re i ch -
w ein widmete fein 4. Konzert dem Andenken an den vor IO Jahren verilorbenen Feräi
nand L 0 ewe; demgemäß ilanden Wagner, Wolf und Bruckner auf dem Programm. Es war 
eine Freude und ein Hochgenuß, Wolfs "Penthefilea"-Mufik bei diefem AnlaiTe wieder ein
mal und fo vorzüglich zu hören; der pietätvollen Erinnerung an den großen Bruckner-Apoftel 
Loewe galt der Abfchluß des Konzerts mit der "Fünften" von Bruckner. - Roben 
K 0 I i s k 0, derzeit Kapellmeiiler der Volksoper, machte uns mit der vielberedeten Sinfonie 
"Mathis der Maler" von Hin dem i t h bekannt. Diefe Wiener Erfl:aufführung hinterließ 
einen relativ günfligeren Eindruck, als dies fonft bei Werken diefes problematifchen neudeut
fchen Komponiften der Fall ift. Man muß im erften Satz, dem "Engelkonzert", wie über
haupt oft bei Hindemith, die gute kontrapunktifme Arbeit anerkennen, die hier fogar fauberer 
klingt als fonft; von überrafchend einfacher Wirkung ift der zweite Teil, die "Grablegung", 
und auch dem dritten, den "Verfumungen des heiligen Antonius", kann man Logik und 
ftrenge Syfl:ematik nicht abfprechen - nur fchade, daß es oft fo fcheußlich klingt. Die Wie
ner fallen übrigens auf bloße Senfation nicht mehr herein: der Saal war kaum halbvoll. Die 
Geigerin Guila B u ft abo, über deren Nationalität die widerfprechendften Vermutungen laut 
wurden, fpielte das Brahms'fche Violinkonzert mit guter Technik, aber etwas zu rauhem Ton. 
- Carl S ch u r i ch t wurde auch bei uns fehr gefeiert; fowohl DebuiTys "Das Meer" als 
Brahms' Vierte Sinfonie hatten in ihm einen geifl:vollen, überlegen disponierenden Interpreten. 
Er wurde bei den Werken vollkommen gerecht, und das befagt viel angefichts der großen Ge
genfätze: nach dem rein finnlichen Klangraufch bei DebuiTy das fpröde Brahms'fche Werk, nach 
reinftem ImpreiTionismus, der nichts weiter fein will, - die ftrengfte Formgebundenheit. 
Hierin bewies der Dirigent feine unbedingte Meifterfchaft. - Julius L e h ne r t führte die 
Jugendfinfonie We i n gar t n e r s in G-dur auf, eine vornehm gehaltene, melodifche Kompo
fition, die dem Dirigenten wie dem Komponiften ftarken Beifall eintrug. Mehrere kleinere 
Orgelftücke von Hilde Dan i n ger, die als Zwifchen-Nummer zu Gehör kamen, zeigen volle 
Beherrfchung der kontrapunktifchen Formen und warme mufikalifche Empfindung. - Auch 
Frau Carmen S t ud e r - We i n gar t n e r trat als Orchefter-Dirigentin neuerdings bei uns 
hervor. Das ftarke rhythmifche Temperament verleitet fie manchmal wohl dazu, das Blech vor 
dem übrigen Orchefterklang zu bevorzugen; fo erklang die "Euryanthe"-Ouverture in ihrer be
wußt männlichen Interpretation befonders energifch, Mozarts Jupiterfinfonie und die Siebente 
von Beethoven dagegen gemäßigter und ausgeglichener. 

Händel verfügte über außergewöhnliche Kräfte. Bekannt ift die Gefchichte mit der Sän
gerin Cuzzoni, deren Starrfinn Händel dadurch bändigte, daß er fie packte, zum Fenfter 
hinaushielt und zu ihr fprach: "Sie find ein Teufel, aber ich bin Beelzebub und verftehe mit 
Teufeln umzugehen!" Händel brauchte fich nicht mehr über die Sängerin zu ärgern. 

(Aus .. Anekdoten um G. Fr. Händel", mitgeteilt von A. Liebtenberg, Leipzig) 

• 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löf ung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von H. M. Gär t n e c, Voerde (Dezemberheft 34)' 

Unfere Rätfelfreunde haben diesmal falt durchwegs ernIte, fchier melancholifche Töne in ihren 
Briefen angefdllagen, wie wir fie bislang nicht kannten. Von "geltörtern Familienleben", "Sanatoriums
Reife" und ähnlichen Dingen war zu lefen und Herrn Gärtner mögen manmmal, ob der ihm zugedamten 
guten Wünfme, die Ohren geklungen haben! Ein kleiner Kreis der TapferIten fand aber dodJ zur rim
eigen Löf ung durm: 

Uns Menfmenk indern prophezeit des Leimhuhns Schrein Verderben! 
Wen n a b e run f e r K a n tor fm r e i t, dan n muß das Lei m h u h n fr erb e n !, 

die lich aus den zu fumenden Worten: 

I. Untertafte, 2. Neumen, 3. Solowiew, 4.' MelIe, 5. Erhöhungszeichen, 6. Niemann, 7. Stretta, 
8. Cherub, 9. elegante, 10. Neßler, II. Kuhnau, 12. Intermedien, 13. Niklaus, 14. Duole, 15. 
Erlanger, 16. Repetitionsmemanik, 17. Neruda, IS. Profen, 19. Ratpert, 20. ondeggiando, 
21. Pralltriller, 22. Halbfchluß, 23. Ehrlim, 24. Zelter, 25. Enharmofe, 26. Ivanovici, 27. 
Tenfmert, 28. Dowland, 29. Esmeralda, 30. Smumann, 31. Liedformen, 32. Erasmus von 
Rotterdam, 33. Inderau, 34. Chalys, 35. HoquetllS, 36. umgekehrter Akkord, 37. Haba, 
38. Naxos, 39. Spei vogel, 40. Synkope, 4I. Corelli, 42. Heinrim, 43. Raupam, 44. Ei du 
(feiner Reiter), 45. Ifaak, Heinrich, 4.6. Noten, 47. viergeltrimenes Es, 48. Eremit, 49. Rolle, 

50. Davidsbündler, p. Es fing ein Knab, 51. Reinecke, 53. Bariton 

ergab. So haben wir nun befmlolIen, in Anbetramt der diesmaligen befonderen Anltrengungen, fämt
Iimen Einfendern einer richtigen Löfung einheitlim den I. Preis in Höhe von Mk. 8.- zuzuerkennen. 

Die glücklimen Preisträger find: 
Frau Eva Bor g n i s, Königll:ein -
Martin G e 0 r g i, Thum -
Heinrich J a c 0 b, Domorganift, Speyer 
H. Kau t z, Offenbam 
Pall:or i. R. Johannes Pet e r s, Hannover 
Walter Rau, Chemnitz (der uns gleimzeitig bittet, bekanntzugeben, daß er im Hauptberuf Lehrer fei 

und nimt Muliklehrer, wie bei feinem Bilde im letzten Heft zu lefen fta'1d) -
Kantor Walter Sm i e fe r, Hohenftein-E1'Ilftthal - Ernlt Sm u m am e r, Emden - Albert S tau b, 

Hamburg -
KMD Ridlard T r ä g n e r, Chemnitz -
Martha tc r V e h n, Klavierlehrerin, Emden 

Darunter hatte Frau Eva Borgnis ihre Löfung mit heiteren Seufzer-Verfen begleitet, während fim 
aus unferem Komponiftenftamm Martin Georgi mit einer kleinen "Wichtigen Unterhaltung" für Oboe, 
Klarinette und Fagott, H. Kautz mit einem luftig-verwegenen Streichquartett "D;e MadJt des Smick
fals", Walter Rau mit dem nachftehend abgedruckten Kanon und KMD Rimard Trägner mit einem 
vortrefflimen Smerzo für Streichquartett, einfanden. 

Kanon. 
Walter Rau, Chemnitz 

3. _--

J Jett h itRJr c I,~ J;=Lf N±"FJ4ttff1 
Uns Men-fchen-kin-dern pro - phe-zeit des leichhuhns Schrei Ver - der - ben, wenn. - ber un - fer K.n 

tor fchreit, dann muß da. Leich - huhn ner ben. 

Herr H. M. Gärtner, Voerde, follte als Buße für fein fmwieriges Rätfel 
diefen Kanon dreiflimmig solissimo fingen. W. R. 
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Mufikalifcher RöfIelf prung. 
Preisrätfel von R. G 0 t t f ch alk, Berlin. 

Die in dem Quadrat hier aufgezeichneten Silben ergeben, richtig aneinandergereiht, einen 
Ausfpruch Richard Wagners über einen der mit diefem Heft der ZFM gefeierten Meifter. 

will heit der vo die 10 deut le des baeh gei 

gänz I kes man fehen dens bens In er fehen /ten te 

des I ner fehen wun er fe des I des ner /tes an 

von li durd hun fo I re ift ba rend fehieh lieh 

wa, deut der ehen nes ~au I bhk el I die I fd wäh 

des I Cl jahr I fen I ba wun en ke I er ge 

bil I keit tung man len faf gen auf fehen lieh nung 

ei deut de lieh I deu der I vol man I fehei voll te 

kraft ten I In I gleieh er tüm die li I rät des klär 

fehen nem be be ftes ver feharf un fi haf finn 

red und gei un lieh I fonft ka fe! I und er I mu 

Die Löfungen des vorftchenden Rätfels und bis I o. Mai I 9 3 5 an Guftav BofIc Verlag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe und ueben Buch
preife aus dem Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em I. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-. 

vier Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet und, behalten WH' 

uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Jofeph Müll e r - B I a t tau: "Zur Erforfehung 
des O/tpreußifchen Volksliedes". Mk. 4.60. 
(Heft 2 der Sehriften der Königsberger Gelehr
ten-Gefellfchaft.) Max Niemeyer Verlag, Halle. 

Ern/t Pep p i n g: "Stilwcnde der Mufik" Mk.3'-' 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Felix S a I zer: "Sinn und Wefen der Abendlän
difchen Mehrftimmigkeit". Saturn-Verlag, Wien. 
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Heinrich S ch ü t z : "Geiftliche Chorgefänge", her
ausgegeben VOll Felix W oyrfch. Kifrner & Siegel, 
Leipzig. 

Dietrich B u x te h u d e: "Alles, was ihr tut mit 
Worten oder Werken". (Organum I. Reihe 
Nr. 22.) Kifrller & Siegel, Leipzig. 

Felix D r a e f e k e: "Benedictus" aus dem Re
quiem in h-moll op. 22. Singpartitur Mk. -.30. 
Kifrner & Siegel, Leipzig. 

Augufl: Hai m: "Kammermulik". XIV. Heft: 
Duette für Geige und Bratfche. Partitur. Bären
reiter-Verlag, KafIe!. 

Sigfrid Kar g - Eie r t: Kadenzen zum D-dur
Konzert Nr. 2 f. Flöte von W. A. Mozart. 
Wilhelm Zimmermann, Leipzig. 

Gottfried R ü d i n ger: ,,2 einfl:immige Chöre 
aus d. Berchtesgadener Sagenfpiel". :Ivlax Hieber, 
München. 

Bruno S tür m er: "Wanderfchaft". Partitur 
Mk. -.80, Einzelfl:. Mk. -.10. P. J. Tonger, 
Köln. 

Hermann S i mon: Zum letzten Sturm .. Du follft 
an Deutfchlands Zukunft glauben. Chorpartitur 
je Mk. -.15. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Hermann G r a b n er: "Anleitung zur Fugenkom
polition". Mk. 1.80. Kifrner & Siegel, Leipzig. 

Bruno S tür m er: Liederheft der Reichsbahn-Ge
fangvereine im DSB. P. ]. Tonger, Köln. 

Rudolf Hof f man n: "Deutfcher Maienruf". 
Partitur Mk. -.80, EinzeHl:imme Mk. -.10. 
P. ]. Tonger, Köln. 

Karl K i t tel: Saar-Heimkehr nach Worten von 
Lilie Raven-Kraatz f. Männer-, Frauen-, Jugend
u. gern. Chor. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Georg H ave man n : ,,4 Melodien", kleine leichte 
Stücke f. Flöte u. Klavier. op. 16. Wilhelm 
Zimmermann, Leipzig. 

Hans Joachim Mo fe r: Johann Sebaftian Bach. 
Mk. 8.50' Max HefIe, Berlin. 

Otto A. Bau man n: "Das deutfche Lied und 
feine Bearbeitungen in den frühen Orgeltabula
turen" . Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 

Ernft Hermann M e y er: "Die mehrfrimmige 
Spielmulik des 17. Jahrhunderts in Nord- und 
Mitteleuropa". (Band II, der Heidelberger Stu
dien zur MulikwifIenfchaft, herausgegeben von 
Heinr. BefIeler.) kart. Mk. 9,5°, Lwd. Mk. 12.-. 

Bärenreiter-Verlag, KalIe!. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

PAUL LOSSE: Das Kirchenjahr 1U Liedern. 
Eine Sammlung von 60 Gefängen verfchiedener 
Zeiten für alle Fefte und Gelegenheiten des kirch
lichen Lebens zur Verwendung in Kirche, Schule, 
Konzertfaal und Haus. Edition Peters Nr. 4229 a 
für hohe, b für tiefe Stimme. Preis 3.50 Mk. 

Auf der Literatur-Ausftellung, die bei Gelegen
heit der Mulikerziehertagung (Fachfch1.rt III der 
RMK) in Eifenach veranftaltet wurde, fand die 
vorliegende Liederfammlung die frärkil:e Beachtung 
und zwar deswegen, weil lie einem dringendfren 
Bedürfnis gerecht wird. 60 Lieder lind in 17 Grup
pen derart angeordnet, daß alle Gelegenheiten des 
kirchlichen und des öffentlichen Fefl:lebens mit meh
reren Gefängen vertreten lind: Advent; Weihnacht; 
Silvefter-Neujahr; Epiphanias; PafIion-Karfreitag; 
Ofl:ern; Himmelfahrt; Pfingfl:en; Totenfonntag (Be
erdigung); Taufe; Trauung; Konfirmation, Amts
einweifung, Glocken- und Kirchenweihe; Trauer 
und Trofl: (Bußtag); Lob und Preis (Cäcilientag, 
Erntedankfefl:); Mutter und Kind (Mutter- und 
Elterntag) ; Kirche und Vaterland (Reformations
fefl:, Tag der Arbeit, Heldengedenktag); Morgen 
und Abend. Welch eine Reichhaltigkeit! Darunter 
12 Originalbeiträge, einige für diefe Sammlung 
komponiert. Daß alle Lieder nur nach fl:rengfl:em 
künfl:lerifchen Maßfl:ab gemefIen find, ifl: feibfl:ver
fl:ändlich. Diefe Sammlung verdient wirklich das 

Beiwort "zeitgemäß"! Aber auch in mulikgefchicht
licher Hinlicht ift die Sammlung bemerkenswert: 
Sie umfaßt Gefängc von der Zeit Luthers (um 
15°°) an bis zur Jetztzeit, 42 verfchiedene Kom
poniften und 43 verfchiedene Dichter. In einer 
dankenswerter Weife angefügten gefchichtlichen 
überfchau lind die Jahreszahlen der Dichter, von 
den Komponiften aber die genauen Lebensdaten 
und der Wirkungskreis angegeben. Wir mödtten 
dem Verlag Peters empfehlen, von diefer Samm
lung auch eine Ausgabe für mittlere Stimme heraus-
zubringen. Prof. Jof. Achtelik. 

FRANZ SCHALK: Briefe und Betrachtungen. 
Mit einem Lebensbilde von Vietor J unk. Mufik
wifIenfchaftlicher Verlag Wien-Leipzig. RM. 3.-. 

Diefe äußerlich nicht fchwerwiegende, aber ge
haltvolle Gabe enthält noch mehr, als der Titel 
vermuten läßt: außer bisher ungedruckten Briefen 
von Jofef und Franz Schalk und von Anton 
Bruekner und außer zwei AuHätzen Franz Schalks 
über feinen geliebten Meifl:er auch ein von Vietor 
J unk verfaßtes Lebensbild, das beinahe die Hälfte 
des Buches ausmacht - eine warmherzig und tief
gründig gefchriebene Darfrellung der eigenartigen 
Perfönlichkeit Franz Schalks und feiner großen 
Verdienfte nicht nur um das Werk Bruckners, fon
dern um die gefamte öfl:erreichifche Mulikpflege. 
Das fchöne ausdrucksvolle Lichtbild, das dem Buche 
vorangeftellt ifl:, ergibt zufammen mit den beredten 
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und eindringlichen Worten Junks eine lebendige 
und wahrheitsgetreue VorfteIlung von der geiftigen 
Kraft, die in Schalk verkörpert war. Die Briefe 
hat Frau Lili Schalk der Veröffentlichung über
geben. Sie enthalten in meift fehr knapper Form 
zahlreiche und zum Teil recht wichtige Tatfachen 
aus der gcmeinfamen Arbeit Bruckners mit feinen 
Schülern Jofef und Franz Schalk und belehren uns 
ganz befonders über den Ernft, den Eifer und das 
Verantwortungsgefühl, von denen Franz Schalk in 
feinem anfangs recht mühfeligen, ihn durchaus nicht 
befriedigenden Kapellmeifterberufe erfüllt war. Und 
wenn wir nicht längft wüßten, daß diefer ausge
zeichnete Kapellmeifter auch ein großer Dirigent, 
daß der in allen Sätteln gerechte Mufiker auch ein 
begeifterter Kunftjünger und ein wahrer Apoftel 
Anton Bruckners war, fo könnte doch nach der 
Veröffentlichung diefes Buches kein Zweifel dar
über beftehen: die bei den Auffätze Schalks über 
Bruckner, namentlich der größere, bisher unbe
kannte - der andere war fchon in einer Zeitfchrift 
abgedruckt - fic bezeugen nicht nur die Liebe des 
Schülers zum Meifter, nicht nur die tieffte Einficht 
in das Wefen der Brucknerfchen Kunft, fond ern 
auch eine Größe des Denkens, der Kunftempfin
dung und der Weltanfchauung, die den Lefer er-
fchüttert und erhebt. Max Morold. 

Mufikalien: 

für Klavier 

GEORG BENDA: Sonatinen für Klavier. Her
ausgegeben von Will i K a h 1 in der Sammlung 
"Deutfche Klaviermufik des 18. Jahrhunderts", 
Heft 2. Mk. -.50. Verlag für mufikalifche Kultur 
und Wiffenfchaft, Wolfenbüttel. 

Der "Gothaer Benda" ift als einer der wichtigften 
Mcifter des deutfchen Singfpiels zwifchen Hiller 
und Mozart und des Melodrams ("Ariadne auf Na
xos", "Medea") in die Geschichte eingegangen. Von 
dem kräftigen, feurigen, leidenschaftlichen Stil die
fer Werke ift nun freilich in diefen einfätzigen 
Sonatinen in zweiteiliger Lied- oder Rondoform 
nichts zu fpüren. Es find anmutige, zuweilen durch 
kleine freie, kadenzierende Zwifchenfätzchen unter
brochene "galante Handftückchen", wie das 18. Jahr
hundert fagte, und von entfchiedenem inftruktivcm 
Wert auch noch für unsere Zeit. 

Die durch eine vortreffliche kurze Vorbemerkung 
des Herausgebers eingeführte Neuausgabe gibt 
kaum mehr als den Urtext, was für den, der die 
Notierung alter Mufik kennt, natürlich den Ver
zicht auf faft jede Dynamik, Phrafierung ufw. 
bedeutet. Ich fürchte, die Herausgeber der ferien
weife und nicht felten ohne Rücklicht auf Wert 
und Notwendigkeit neugedruckten alten Mufik 
überfchätzen die hiftorifchen Kenntniffe der heuti
gen Klavierlehrer und -fchüler! Ich möchte an 

der Hand diefer Sonatinen dom einmal die Prohe 
machen, ob alle zwifchen langen und kurzen Vor
fchlägen, Prallern und Mordenten zu unterfmeiden 
wiffen, und ob es ihnen ohne weiteres klar ift, was 
fie legato und was fie staccato oder non legato f pielen 
folIen! Hier - in Dynamik, Phrafierung, Befinge
rung ufw. tun auch diefe Ausgaben (und fei es auch 
nur in Form erläuternder Fußnoten) entfchieden 
viel zu wenig! Dr. Walter Nicmann. 

OSWIN KELLER: Drei lyrifche Stücke op. 18, 
Drei Lieder der Freude op. 21, Vier Intermezzi 
op. 22 für Klavier. - Edition Cranz, Leipzig 
(Brü/Iel, London). Op. 18 Mk. 2.-, op. 21 

Mk. 1.80, op. 22 Mk. 1.80. 

In einer Zeit, wo man einerfeits unentwegt nam 
Neuern, nach Fortfchritt um jeden Preis fchreit und 
nur die mehr oder weniger radikale lineare Mo
derne als einzig zeitgemäß zuläßt, andrerfeits alles, 
was fich auf Tradition und Kultur aufbaut, als 
rückwärts gewandt oder epigonal- nachromantifch 
verächtlich abtut, haben Klavierwerke, wie die des 
Leipziger Konzertpianiften und Klavierpädagogen 
am Landeskonfervatorium Oswin Keller einen dop
pelt fmweren Stand. "Was man in Leipzig nicht 
fubfummieren kann, fieht man als Leipziger Schule 
an." Das ift fehr bequem und ftimmt bei Keller, 
foweit es die klaffifche Formgebung, die roman
tifche Haltung betrifft, auch durchaus. Diefe feine 
Neuromantik liebt es einmal, gern in weimen 
Jenfen'fchen Zungen zu fchwärmen (op. 22/4) oder 
in Rubinfteins Art fehr charakteriftifch die Melan
cholie und Weite der Steppe mit naiv-fröhlichem, 
kurzgliedrigen Volkstanz zu vereinen (op. 1811 
"Ruffifches Steppenlied") oder in der Grieg'fchen 
Frühlingstonart einen jubelnden Frühling hervor
zuzaubern (op. 21/3) oder fich mit Tfchaikowfky 
in gewählter Haltung auf das Parkett des vor
nehmen Salons zu begeben (op. 21/1, Schlußfteige
rung von op. 21/2). Aber man darf darüber niQ'u 
all die vielen kleinen modernen Züge überfehen, 
etwa das Trio des "Ländlichen Reigen" (op. I8p.) 
mit den neckifchen "falfchen" Durchgangsnoten" 
oder die große Terzen-Thematik des Intermezzo 
op. 22/2 und vieles andere, das das Studium diefcr 
Stücke immer wieder intereffant macht, ganz abgc
fehen von dem echt pianiftifchen und handlichen, 
klanglich überaus fatten, farbigen, wohllautenden 
und aparten Satz. In die tiefften feelifchen Be
zirke ftoßen die fehr intereffanten "Intermezzi" 
vor, leidenfchaftliche, drama ti feh geladene und im 
Innern fcharf kontraftierte kleine "Klavierdichtun
gen", die auch technifch teilweife fchon virtuofe 
Anfprüche machen. Gleich die erfte Nummer, die 
bedeutendfte der vier, habe ich ihrer latent 
paffionierten Haltung wegen ganz und gar im 
Herz gefchlofIen. - In summa: echte und fchöne 
deutfche neuromantifche Klaviermufik, die wir herz, 
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lidl willkommen heißen und auf die wir nach
drücklich hinweifen. Denn es könnte fonft gefche
hen, daß, wie die kleinen, durch ewiges Finger
training wrblödeten Geifter nicht fühlen und 
hören, wenn die Poehe zur Mufik wird, es auch 
folche geben mödlte, die es nicht merken, wenn 
die Mufik zur Poefie wird. Dr. Walter Niemann. 

für Violine 

G. F. Hj~NDEL: Drei Sonaten für Violine und 
Klavier mit beziffertem Baß. Bearbeitet von Guftav 
Jenfen. Bezeicl1net von Carl Nowotny. Nr. I in 
A-dur Mk. 1.50, Nr. 2 in D-dur Mk. 2.-, Nr. 3 
in F-dur Mk. 2.-. Verlag Carl Rühle, Leipzig. 

G. F. HANDEL: Secl1s Sonaten für Violine und 
Basso continuo. Bearbeitet von Hermann Rot h. 
2 Bände a Mk. 3,-, Collection Litolff, Leipzig. 

G. F. HANDEL: Sonaten für zwei Violinen und 
Violoncello ad libitum mit beziffertem Baß. Her
ausgegeben von Emil Kr auf e. Nr. I bis 7 je 
Mk. 3.-, Verlag Carl Rühle, Leipzig. 

Es ifr immer anregend, verfchiedene Ausgaben 
der Händelfonaten miteinander vergleicl1en zu kön
nen, befonders wenn fie in ihrer Ihlifrifchen Ein
frellung fo verfchieden find. Das bedeutet keinen 
Fehler der einen oder anderen Richtung. Eine 
Perfönlichkeit, die Jahrhunderte überdauert, muß 
verfchieden ausgedeutet werden. Die Ausgabe von 
Guftav Jenfen, eine der älteften Faffungen, zeigt 
Händel als BarockkünftIer, bei deffen Vortrag (laut 
Vorwort) Anmut und Würde ficl1 paaren müffen. 
Der Geiger von heute wundert ficl1, wenn er auf 
dem Verlagsfignet die Jahreszahl 188o lieft und 
dann im Vorwort die Hoffnung ausgefprochen 
findet, das Intereffe des Violinfpielers für diefc 
"bisher wenig beachteten Werke" zu gewinnen. 
Der bezifferte Baß ifr in einer edlen orgelmäßige'l 
Weife ausgefetzt, und die muftergültige Neube
zeichnung des Geigenparts durch Nowotny trägt 
dem großen Stil und allen technifchen Feinheiten 
Rechnung. Sie liegt in der Ricl1tung der von Hans 
Sitt redigierten Ausgabe bei Peters. Das Gegen
"teil davon bezweckt und erreicl1t Hel'mann Roth. 
Er geht offenbar vom Cembalo aus, deffen filbriges 
Klingen durch die Violinftimme durchzuflimmern 
fmeint und von ihr Zartheit und Durchfichtigkeit 
verlangt. Die Violinftimme ift nur nach mufika
lifchen, nicht nach geigerifchen Anforderungen 
genügend bezeichnet bei den durdl keine Bogen
{hiche zurechtgelegten punktierten Rhythmen. Die 
ganze Struktur ill: kurzatmiger und mehr dem 
Detail und der Verzierung verhaftet, alfo rokoko
mäßig aufgefaßt. Möge hch jeder felbft entfchei
den, was ihm zufagt. Ich ziehe als Geiger den 
Belcanto der Barockauffaffung vom tüfteligen und 
verzierlicl1ten MUhzieren yor. Die yon Emil 
Kraufe herausgegebene A-dur-Sonatc für zwei Gei-

gen fchlägt ohne ProblemfteIlung gefunde und na
türliche Wege ein, geht dabei aber mit Verzie
rungen faft etwas zu fparfam um. 

Henna Studeny. 
DIE ALTE GEIGE: Vergeffene Weifen großer 

Meifrer für Geige und Klavier. - Univerfal
Edition, Wien. 

Die Sammlung folgt teilweife der Tradition der 
bekannten "klaffifchen Alben", vermeidet aber 
vielfach die ausgetretenen Pfade. Allerdings kann 
man wohl Mozarts und Beethovens "Deutfche 
Tänze" nicht gut zu den vergelfenen Weifen zäh
len, ebenfowenig HändeIs "Concerti grossi", aber 
es ift gut, wenn der Schüler damit auch einmal an 
Literaturzweige herangeführt wird, die ihm fonll: 
vielleicht unbekannt blieben. Nur hätte der ano
nyme Herausgeber die Quellen nicl1t verfchweigen 
folien. Für den Lernenden iH: es nicl1t unwichtig, 
auch diefe zu erfahren und Mufikgefcl1ichte an 
lebendigen Beif pielen prägt fich fefter ein als tote 
Zahlen und Namen. Die Auswahl ifr gefchickt ge
troffen und bringt u. a. auch zwei cl1arakteriftifdle 
Sätze von Peuer! als Beifpiele aus der Frühzeit der 
Suite. Außer den bekannten KlaiIikern find audl 
Autoren wie Fux, Muffat und Albrechtsberger 
aufgenommen. Dr. Hans Kleemann. 

für Gefang 

G. F. HXNDEL: Ausgewählte Arien mit obli
gaten Inftrumenten. Herausg. von Albert Küfter 
und Anton Heilmann. Heft I: Arien für Sopran. 
Komp!. Mk. 3.50. Verlag für mufikalifche Kultur 
und Wiffenfchaft, Wolfenbüttel. 

Der Hausmufik und dem Konzertpodium folien 
mit diefer neuen Auswahl Händelfcher Arien neue 
Anregungen gegeben werden. Es ift deshalb auch 
durchaus zu begrüßen, daß die Verfaffer und Her
ausgeber ihr Intereffe zunächfr auf die Arien mit 
obligatem Infrrument konzentrierten - hier ift es 
die Violine, der ficl1 nach Möglichkeit das Cello 
als Continuo-Infrrument beigefellen follte. Die 
Auswahl bringt manche Köftlichkeit der Händel
fchen Tonfprache wieder an das Licht; diefes edle 
Heft enthält je eine Arie aus "Sufanne", "De
borah", "Alexander Balus" und dem "Alexander
Fefr". Das Solo-Infrrument wird den Sinn für 
Linearität auch in diefer harmonifcl1 frark fun
dierten Mufik wecken, die in ihrer Klangfchönheit 
ohnehin dem Hörer weit entgegenkommt. So 
könnte man diefe Arien denn unferer Hausmufik, 
unferen Dilettanten und fclbft unferen Künftlern 
warm empfehlen, wenn nicht die Continuo-Aus
fetzung, die leider keineswegs das rechte Bild vom 
Geift der Zeit vermittelt, einige Bedenken auf
kommen laffen würde. Die Herausgeber berufen 
ficl1 zwar in ihrer Ausfetzung auf "die heute 
üblicl1e Weife"; aber abgefehen davon, daß es eine 

s 
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folche Allgemeingültigkeit in der Ausfetzungspraxis 
auch heute nicht und vielleicht gar heute weniger 
als je gibt, kann man in einigen Punkten auch die 
abfolute Unrichtigkeit diefer "heute üblichen 
Weife" aus dem Geifr jener Zeit heraus felHl:ellen. 
Da find zunächll: die leidigen Quart-Sext-Wirkun
gen, die Einfetzung eines Akkordes alfo, der in 
der Generalbaßzeit eine ganz befiimmte, ganz fefi 
umrilIene Funktion hatte und den man füglich 
meiden follte, wenn er diefe Funktion nicht trägt. 
Stellen wie diefe halte ich deswegen für unll:atthaft: 

Sie wären Wie folgt zu verbelIern: 

I~~~ 
l~~ 

Da find ferner unfdlöne Quinten- und Quarten
parallelen wie etwa in den folgenden Stellen, im 
zweiten Falle übrigens verbunden mit einer abfo
lut faHchen Akkordausdeutung, ganz abgefehen 
davon, daß diefes Mitgehen mit den Spielfiguren 
der Violine künll:lerifch unfchön ill:, nicht klingt 
und auch wiederum jener Zeit abfolut fremd iIl:: 

Viol. _~ 

~-

Und da find fchließlich anfechtbare überfchreitun
gen der Singfiimme, die deren Primat, namentlidl 
hier bei ihrem Einfatz, empfindlich einfchränken: 

Sopran ~ 
i=l-=-

(~)=o p-~ ~=H-= 
f 

--!:+= -----~-

'l ~ Wie linkt, wenn P!le - gen nidlt Ge nährt 

Continuo ~ Jf==f!i--
[Oberftimme) 

Schließlich ifi der mufikalifche Fluß fall: der ge
famten Ausfetzung trocken und für den Spieler 
wenig ermutigend. Kein Dilettant wird aus dicfer 
Ausfetzung den Sinn feiner einll: hochgefchätzten 
und abfohlt künfilerifchen Aufgabe erkennen kön-

nen. Möchten die kommenden Hefte, denen wir 
um der Sache willen mit InterelIe entgegen fehen, 
hier Wandel fchaffen und Händels Kunfi nicht nur 
in der Schönheit der Melodie, fondern auch in dem 
quellenden Reichtum ihrer Gefamtfaktur weiten 
Kreifen zugänglich machen! Dr. Otto Riemer. 

JOHANN VIERDANK: "Siehe, wie fein und 
lieblich", geill:liches Konzert für zwei Singfiimmen, 
zwei Bratfchen oder Violinen und Generalbaß, mit 
Vorwort und Revifionsbericht herausgegeben von 
Hans Engel. Bärenreiter-Verlag, KalIel 1933. 

MELCHIOR VULPIUS: Matthäus-PaITion von 
1613 für Soliloquenten und Chor zu vier und fechs 
Stimmen, herausgegeben von Karl Ziebler. Bären
reiter-Verlag, KalIe! 1934. 

JOHANNES NUCIUS: Ein geill:1iches Klagelied 
(Mitten wir im Leben find), Tenebrae factae sunt, 
Das heilige Vatenmfer (Motetten zu 5 Stimmen). 
Verlag: Der Oberfchlefier, Oppeln, und Konrad 
Littmann, Breslau. 

Alle diefe Hefte find Früchte der Bemühungen 
um landfchaftlidle Vertiefung und Vervollfiändi
gung der Arbeit, die fich die "Denkmäler deutfcher 
Tonkunfi" vorgenommen haben: den ungekannten 
deutfchen Erbbefitz an wertvollem Mufikgut wie
der zugänglich zu machen. So erfcheint das geifi
liche Konzert des alten Stralfunder Organifien 
Vierdank (1641) als viertes Heft der Denkmäler 
der Mufik in Pommern, die Paffion des Weimarer 
Kantors Vulpius als erll:es Heft der Denkmäler 
Thüringifcher Mufik und die Motetten des fchlefi
fchen Cifiercienferabts Nucius in einer Reihe "Alte 
fchlefifche Mufik". So werden denn auch dicfe 
Gaben zunächll: den Kirchenchören und anderen 
geill:liche Mufik pflegenden Sängergruppen jener 
Gaue willkommen fein. Zumal die Sätze von 
Nucius (befonders "Mitten wir im Leben /ind") 
und die Vulpius-Paffion verdienen aber auch all
gemein wieder bekannt zu werden. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

für Harfe 
HANS JOACHIM ZINGEL: Ha r f e und 

Ha r f e n f pie I vom Beginn des 16. bis ins 
zweite Drittel des 18. Jahrhunderts. Verlag Max 
Niemeyer, Halle (Saale). 

Das umfängliche, 270 Text- und 36 Notenfeiten 
umfalIende Buch ill: eine fehr fleißige und gründ
liche Arbeit, die mit großem wilIenfchaftlichen 
Apparat über ein bisher wenig beachtetes Gebiet der 
Mufikgefchichte wertvolle AuffchlülIe gibt. Dabei 
fällt auch auf mufikgefchichtliche Hauptfragen wie 
die der Generalbaßpraxis manches neue Licht. So 
werden nicht nur Harfenill:en von Fach, die über 
einen wichtigen Abfchnitt der Gefchichte ihres In
firuments und feiner Pflege Aufklärung fueben, 
fondern auch andere MufikgefmichtsbeflilIene die fes 
Buch mit Nutzen Il:udieren können. 

Prof. Dr. Rudolf Steglim. 
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K R E u z u N D Q u E 

Franz Seraph Peter Kerfchenfieiner t. (Geboren 9. November 1869, 
geftorben 2. Februar 1935). 
Von G u ft a v B 0 f f e, Regensburg. 

3I 3 

R 

In Franz Seraph Peter Kerfchenfteiner habe ich einen durch 30 Jahre treuen 
Freund verloren, der mir auch feit übernahme der "Zeitfchrift für Mufik" ein eifriger Mit
arbeiter an der Zeitfchrift war. Er betreute den mufikalifchen Teil der Rätfel-Ecke. Ein be
fonderes Verdienft hat er fich durch die Veröffentlichung feiner Forfchungen zur F ami I i e n
ge f ch i ch t e R i ch a r d S t rau ß' (ZFM Juni 1934) erworben. Ihm, der felbft weitläufig 
mit Max Reger verwandt war, war es ein Bedürfnis in diefen Forfchungen nachzuweifen, daß 
auch Richard Strauß aus dem fogen. Mufikerwinkel der Oberpfalz, dort, wo auch Gluck und 
Reger beheimatet waren, nahe an der Böhmifchen Grenze, ftammte. Er hat diefe Forfchungen 
auch nach feiner Veröffentlichung noch fortgeführt und viel Wertvolles zur Familiengefchichte 
von Richard Strauß zufammengetragen. Im Fafchingsheft 1935 der ZFM war er noch mit dem 
Bericht "Hyronimus Biernhäupl fährt ins Reich" vertreten. Wir hatten den in diefer Gefchichte 
getarnten jungen Komponiften hier in Regensburg vor dem Antritt feiner Reife ins Reich zu 
Befuch und lernten dabei die vortrefflichen bühnenwirkfarnen und durch und durm deutfchen 
Opern werke des jungen Mufikers kennen, fo daß es meinem Freunde Kerfmenfteiner Bedürfnis 
war, die für unfere deutfchen Opernhäufer recht blamable Aufnahme des jungen Komponiften 
und feiner Werke in humoriftifmer Form in unferem Fafchingsheft feftzunageln. 

Franz Seraph Peter Kerfchenfteiner war der Sohn eines hochangefehenen Geigenbauers. Er 
war ftolz darauf durch die zufälligen Vornamen feiner Paten in der Taufe zu den gleimen, 
die auch einft Franz Schubert trug, gekommen zu fein. Schon in jungen Jahren war er ein 
tüchtiger Geiger und wirkte fchon frühzeitig fowohl als Geiger, wie als Bratfchift im Haus
quartett feines Vaters mit. Er befuchte das Leipziger Konfervatorium und erzählte befonders 
gern in feinen Erinnerungen von C a r IRe i neck e, dem damaligen Direktor des Inftituts, 
deffen Lieblingsfchüler im Komponieren er gewefen war. Nach der Vollendung feines Studiums 
lebte er zwei Jahrzehnte als Junggcfelle faft ausfchließlich der Kompofition in einem kleinen 
Gartenhäuschen in einem Vorftadtgarten feines Vaters. Wenn man von der Veröffentlichung 
feiner Werke fprach, unter denen fich befonders viel Kammermufik befand, fo lehnte er immer 
ab mit dem Hinweis, daß ja ohnedies genug Mufiker da feien, die auf eine Veröffentlichung 
ihrer Werke warten. Einer feiner intimften Freunde war der völkifche Vorkämpfer und Dich
ter Die tri ch E ck art, der jahrelang in Regensburg wohnte und während dicfer Zeit oft 
Gaft Kerfchenfteiners gewefen ift. 

Durch mehrere Jahre hindurch führte Kerfchenfteiner aum die Opern- und Konzert-Kritik 
im "Bayer. Volksboten", während er in den letzten Jahrzehnten im Vorftand des "Mufikvereins" 
tätig war. In der "Wilden Gungi", die fein Freund Dr. Da x e n b erg er nach dem Vor
bild des Münchener Orcheftervereins gründete, war er einer der eifrigften Förderer und Teil
nehmer, wie er auch durch fein ganzes Leben hindurch regelmäßig, wöchentlich in zwei bis 
drei Streimquartetten als Bratfchift mitwirkte. Wenige Jahre vor dem Kriege heiratete er und, 
fchon 45jährig, rückte er noch mit dem Landfturm-Batl. Regensburg als Oberleutnant ins Feld. 
Die Krankheit feines Vaters rief ihn jedoch 1917 wieder zurück und von da an mußte er fich 
auch um das väterliche Gefchäft annehmen. Regensburg verliert in ihm einen wertvollen Men
fchen und einen feiner beften Mufiker. Mich felbft verband mit ihm eine befonders enge 
.Freundfchaft, war er doch in Regensburg der Einzige, bei dem ich im mufikalifchen Gedanken
austaufch, insbefondere über mufikalifches Schrifttum Widerhall fand. In ihm ging ein g a n -
zer Mufiker dahin, deffen Weg abfeits der großen Heeresftraße verlief, der aber doch immer 
mit warmem Herzen an allem mufikalifchen Gefchehen unferer Zeit Anteil nahm. 
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Zum 70. Geburtstage Otto Richters. 
Von Prof. Otto So ch e r, Dresden. 

März 1935 

Wenn Otto Richter - Kreuzkantor 19°6-3° - am 5. März dieiesJahres feinen 
70. Geburtstag begeht, trifft fein Nachfolger Rudolf Mauersberger die letzten Vorbereitungen zu 
einer vom Reichspropagandaminifierium unterfiützten Konzertreife der Dresdener Kruzianer 
nach den Vereinigten Staaten. Eine folche Amerikafahrt hatte auch Otto Richter im Jahre 192.7 
als Kulturpropaganda für deutfche Kunfi und Art und als Krönung feines Wirkens für die 
'w i rtf ch a f t I i ch e Sich e run g des K r e u z ch 0 r s geplant und vorbereitet. Eine Wirt
fchaftskatafirophe jenfeits des Großen Teiches verhinderte das Unternehmen in letzter Stunde. 
Als Ehrendirigent follte Richter nach feinem übertritt in den Ruhefiand auf Wunfch des ameri
kanifchen Komitees den Chor nach Wiederaufnahme des Planes im Jahre 1931 begleiten. D:t 
machten Zufammenbrüche von Groß banken die Reife abermals unmöglich. 

Mehr als einmal war unter der Marxifienherrfchaft die Exifienz des Kreuzchors gefährdet. 
Da mußten Infpektorat und Kantorat auf Mittel finnen, das altehrwürdige Infiitut nach Mög
'lichkeit zu fiützen. Der Blick fiel auf das fiammverwandte neutrale Ausland, und 192.0 kam 
dank Richters perfönlichen Beziehungen zu fchwedifchen Kirchenmufikern die e r 11: e Au 5 -

la n d s r e i fe des Kreuzchors nach S ch we den zufiande. Sie hatte dort die Entfiehung einer 
Harken Bachbewegung zur Folge. Vier Hol I a n d r e i fe n folgten. Die niederländifche Preile 
fprach von Triumphzügen. Das Ergebnis der Konzertreifen ermöglichte, als in den Inflations~ 
jahren die alten Stiftungen in nichts zerrannen, erhebliche Aufwendungen für die Ernährung 
der Sänger, für Noten, Schulbücher und andere Wirtfchaftsbeihilfen, für Alumnat, Schule und 
Schülerheim. Aber auch Kindern aus ganz Deutfchland kam der Ertrag durch Ferienaufent
halte in Schweden und Holland zugute. Wie Richter darüber hinaus einzelnen feiner Schiiler 
im fpäteren Leben fortgeholfen hat, davon zu fprechen verbietet feine Befcheidenheit. 

Ein anderes Ereignis jüngfier Zeit kennzeichnet 0 t toR i ch t e r s m u f i kai i f ch e B e -
d e u tun g: feine Ernennung zum D 0 k tor der T h e 0 log i e ehr e n hai be r dunh 
die Univerfität Heidelberg wegen feiner Verdienfie um die Musica sacra. Einmal als Knabe 

'und einmal als Jüngling ifi er, eins von acht Kindern aus dem Pfarrhaus zu Ebersbach bei 
Görlitz, durch Krankheit aus feiner Bahn geworfen worden. Zuerfi als Schüler des Gym
nafiums Zittau, dann als eben zur Meininger Hofkapelle empfohlener Mufiker. Da war es 
fein Glück, daß er am Dresdner Konfervatorium unter dem Einfluß Franz Wüllners leben
dige Fühlung zur Kirchenmufik gefunden hatte, der er fich nun bei Fleifcher, Görlitz, und 
auf dem Infiitut für Kirchenmufik in Berlin unter Haupt, Commer, Grell und Bargiel aus

,fchließlich widmete. 
Als Zwanzigjähriger leitete er bereits einen Verein für geifiliche Chormufik und war gleich

zeitig als Hilfsorganifi und Opernkorrepetitor tätig. Von 19°0-19°6 entfaltete er als Kantor 
an St. Andreas, Dirigent des fiädtifchen Singvereins, Gründer einer Chorfchule und des Bach
vereins, fowie als Gefanglehrer des Gymnafiums eine umfangreiche Tätigkeit in Eis leb e n. 
Als Leiter der fiudentifchen Sängerfchaft "Fridericiana" zu Halle brachte er u. a. zuerfi wieder 
Werke von Adam Krieger zur Aufführung. 

Als Otto Richter 1906 Nachfolger Oskar Wermanns im D res d ne r Kr eu z k an tor a t 

geworden war, richtete er fein Augenmerk zuerfi auf eine gründliche Pflege der Stimmbil
dung und einen befeelten Vokalklang. Unermeßliche Schwierigkeiten erwuchfen in und nach 
dem Weltkriege durch "Kriegsmärfche" und "Wehrübungen", den "wilden Sport" der Jugend, 
durch die mangelhafte mufikalifche Vorbildung, das Verbot des Choralgefanges in den Volks
fchulen. Da war es fchon eine Riefenleifiung, das einmal Erreichte zu erhalten, gleichzeitig 

'aber eine Bach p f leg e zu entfalten, wie fie Dresden bisher nur einmal, unter Johann 
Schneider, dem Bruder des "Weltgerichts"-Schneiders, erlebt hatte. In fiändiger Auseinander
fetzung mit der fortfchreitenden Bach-Forfchung und unermüdlicher Kleinarbeit machte Richter 
rumt nur die großen Bach-Motetten, fondern auch zahlreiche Kantaten, vor allem aber die 
"Matthäuspailion" fiilgetreu zum fefien Befiand der Sonnabendvefpern und großen Auffüh-

s 
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rungen. Auch die "h-moll-MeiIe", die ,,]ohannespaiIion" und zuletzt alljährlich auch das 
"Weihnachtsoratorium" wurden licherer Belitz des Chores. Kirchenmufikalifcher Höhepunkt 
der Dresdner Karfreitagsfeier aber blieb die "MatthäuspaiIion" in der Kreuzkirche, die Rich
ter dort - die öffentlichen Hauptproben ungerechnet - 23mal zur Aufführung gebracht hat. 
Nach alledem war es eine wohlverdiente Auszeichnung, daß dem Dresdner Kreuzkantor im 
Jahre 1924 die Leitung des Stuttgarter Bachfefies übertragen wurde. Ein befonderes Verdienfi 
~rwarb lich Richter 1909 mit der Uraufführung des wieder aufgefundenen "Weihnachtsorato
riums" von Schütz . 
. üttoRichters Bedeutung wird äußerlich gekennzeichnet durch feine Wahl zum Mitarbeiter 

und Ehrenmitglied zahlreicher deutfcher und ausländifcher kirchlicher, mulikalifcher und wiiIen
fchaftlicher Vereinigungen und feine Ernennung zum ProfeiIor. Was aber innerlich feinem 
Wirken den höchfien Wert verlieh, war der echt kirchliche Geifi, aus dem feine Aufführungen 
erfianden. Er machte Mulik mit dem Herzen. 

Diefen Eindruck wird man auch empfangen, wenn Rudolf Mauersberger feinem Vorgänger 
zu Ehren demnächfi eine Richter-ver per veranfialtet, die für die kernhaft volkstümliche, förm
lich von lutherifchem Geifie genährte Tonfprache des nunmehr Siebzigjährigen Zeugnis ab
legen wird. 

• Meine Erinnerungen an Richard Buchmayer. 
Vön Prof. Kar I S ö h I e, Dresden. 

Ich lernte Richard Buchmayer, den unlängfi heimgegangenen Bachforfcher von internationa
km Ruf zunächfi in feiner Eigenfchaft als Kla vierlehrer kennen. Schon Mitte der achtziger 
Jahre, im Dresdener Konfervatorium. Er bezeugte mir gleich viel Wohlwollen und gab lich 
die größte Mühe, mich möglichfi fchnell vorwärts zu bringen. Das fühlte man fofort, wer 
bei Buchmayer nichts lernte, dem war nicht zu helfen, er war ein Mulikpädagoge erfien 
Ranges. -Allerdings er verlangte viel, er griff unbarmherzig fefi zu. übfchon er 3 Schüler 
in der Stunde zu bearbeiten hatte, für jeden alfo nur 20 Minuten befiimmt waren, nahm er 
öft einen allein eine volle Stunde und noch länger heran. Endlich fiel es ihm ein, doch mal 
nach der Uhr zu fehen, wo er dann allemal heftig erfchrak und nun aufhören mußte. Der 
gefirenge Lehrer wurde mir bald zum Freunde. Ich durfte ihn oft von der Stunde weg 
begleiten, immer in eifriger Ausfprache über die Mulik und ihre Meifier in ihrer befan
deren Größe und Herrlichkeit. Sind wir vor feiner Haustür angelangt und hat er für den 
Abend weiter nichts vor, dann oh Wonne, nimmt er mich manchmal mit hinauf in feine 
Wohnung und das ifi allemal eine wunderbare Sache. Bei ihm liehts aus, wie's nach dem 
Mufier des großen Beethoven bei Mulikanten halt auszufehen pflegt. Ein Flügel und dazu 
ungeheuer viele Noten. Sonfi nichts von Belang. Was nun gerade auf dem Flügel, auf dem 
Tifch; auf den Stühlen von Notenwerken herumliegt, fo wie's ihm jufi in die Hände fällt, 
regt es ihn an, lich darüber auszufprechen zunächfi. Beethoven, Schubert, Schumann ufw., vor 
allem aber Bach ifi fein Lieblingsmeifier. 
, War's fo weit gekommen, faß er am Klavier, ja dann konnte die Sonne darüber auf- und 
wieder untergehe!l. Wenn er nun gar über das "Wohltemperierte" geriet, oder die "Chro
matifche", die englifchen oder franzölifchen Suiten ufw., da konnte man was erleben! Er war 
ein Meifier im polyphonen Spiel. Nun ifi er in feinem Element, nun zieht er alle Regifier 
feiner Kunfi, er preßt lich förmlich hinein mit Leib und Seele in fo eine Bachfuge. Das ging 
fo fort in die Nacht hinein, bis er wegen der - leider! - ruhebedürftigen Nachbarfchaft 
4{)ch endlich aufhören mußte. Er war natürlich ]unggefelle und fo konnte er's daheim ja 
~reiben ganz nach feiner eigenen Weltordnung. Er "wohnte möbliert" und wie Beethoven 
wechfelte er unglaublich oft feine Wohnung. 

Hatte er endlich den Klavierdeckel . zugeklappt, da fiel ihm ein, daß der Menfch außer 
einem ml;fikalifchen doch auch noch einen anderen Magen habe, und nun gingen wir zu fam
men aus. Manmmal befumten wir eine Weinfiube, da befiand eine Tafelrunde von lauter 
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Originalen und geif1lichen Mufikanten, Organill:en und Kantoren. Oh diefe geill:lichen Mufi
kanten, wahrlich fie machten Ehre dem alten Spruche "Cantores amant humores". 

Buchmayer war ein echter Sohn der Oberlaufitz, er entll:ammte einer alten Zittauer Ju
rill:enfamilie und war felber urfprünglich auch zum Jurill:en bell:immt, aber -. Er war 
Kreuzfchüler, mit Wagner, dem alten Naumann, dem Thomaskantor Adam Hiller, den bei den 
Grauns, Hermann Kretzfchmar u. a. weniger Berühmten. Sein Oberlaufitzifch war wundervoll 
echt und wurde immer vollmundiger und echter je tiefer es in die Nacht hinein ging. Wenn 
die Hähne den Morgen anmeldeten, traten wir den Heimweg an und brachten uns immer 
hin und her gegenfeitig nach Haufe. Das war in jener Zeit Buchmayers Lebensweife, fie 
bekam ihm, er hatte gute Nerven, er litt nicht an Schlaflofigkeit. 

Buchmayer widmete fich in jenen Jahren noch hauptfächlich feiner Lehrtätigkeit. Wenn er 
aber dann und wann öffentlich fpiehe, da erlebte man immer was Befonderes, was ihm fo 
leicht keiner nachmachte. So fpielte er in einem Kammerabend des Tonkünf1lervereins die 
riefigen Diabelli-Variationen. Im damaligen Dresden eine ganz unerhörte Kühnheit! Er tat's 
allen Einwendungen des fehr konfervativen und fürfichtigen Vorll:andes zum Trotz. Der 
fuchte händeringend ihn davon abzubringen, denn dies fchwierige und unerhört lange Werk 
des letzten Beethoven wäre im T. V. noch völlig unbekannt, man würde es nicht verll:ehen, nicht 
aushalten, es würde großes Unbehagen erwecken ufw. Das aber machte ihn nur fchadenfroh 
und er tat's erll: recht. 

Ich betonte fchon, was Bach für Buchmayer bedeutete, und fo war's denn ganz folgerichtig: 
die Bachforfchung wurde allgemach feine eigentliche künf1lerifche MifIion. Er fetzte fich's zur 
Lebensaufgabe, die Wege zu Bach aufzuhellen, d. h. auch den halb- und ganz vergefIenen 
feiner Vorgänger und ZeitgenofIen nachzufpüren, allen alten Meill:ern, die auf Bachs Entwicke
lung irgendwelchen Einfluß ausgeübt haben. Und fo durchforfchte er mit Feuereifer die Ar
chive, Chroniken, Kirchenbücher ufw. zunächll: in allen Orten Thüringens, wo fie gehaull: hat
ten die "Bache": allwo fie beforgten "mit Treue, Fleiß und UnverdrofIenheit" die gefamte 
Mufik, die geill:liche wie auch die weltliche. Aber auch wo anders in Deutfchland wie auch im 
Auslande, zum al in England - überall wo er Funde vermutete, bohrte er fich ein. Und feine 
Forfchungen waren gefegnet, er hat zahlreiche Werke alter Meill:er ans Licht gezogen, fie für 
den Vortrag bearbeitet und der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Große Meill:er, die man 
zum Teil kaum mehr dem Namen nach kannte. Das Wertvollll:e davon gab er heraus bei Breit
kopf & Härtel in 5 Heften: "Aus Richard Buchmayers hill:orifchen Klavierkonzerten". 

Buchmayer war als Forfcher nicht einfeitig. Er erwarb fich auch noch befondere Verdienll:e 
um die Choreographie der altfranzöfifchen Tänze aus dem Ende des 17. und dem Anfang des 
18. Jahrhunderts. Altfranzöfifche Tanzfuiten in ihren einzelnen Nummern wahre Perlen des 
"galanten Stils", er bearbeitete fie für den Gebrauch und fie wurden auch aufgeführt. Man 
hatte den Eindruck: eine Wiederbelebung diefer alten, hohen Tanzkultur könnte unfer ganzes 
heutiges Tanzwefen veredeln. Von Frankreich kam er nach England, auf die alten Kompofitio~ 
nen von Bird, John Bull, Purcell u. a. für das "Virginal" - fo hl:zeichnete man bekanntlich das 
altenglifche Spinett aus der Zeit der Königin Elifabeth. Auch den Mufiken zu den Dramen 
Shakefpeares fpürte er eifrig nach. Jedoch das waren Seitenfprünge, Seball:ian Bach blieb nach 
wie vor Buchmayers Hallelujah und Amen. 

Zu Anfang der neunziger Jahre fah er fich das in der Leipziger Stadtbibliothek aufbe
wahrte fogenannte "Klavierbuch des Andreas Bach" genauer an, ein bekanntes, wichtiges Quel
lenwerk ziemlich apogrypher Herkunft. Man meint, der betreffende Andreas wäre ein Neffe 
von Bach gewefen und hätte zu feinen zahlreichen Schülern gehört wie Kittel, Krebs, Gerber, 
Agricola, Kirnberger u. a., die in der Kantorei zugleich mitwohnten. Außer Abfchriften von 
Werken feines großen Lehrers befinden fich in diefem Klavierbuche noch zahlreiche Präludien, 
Toccaten, Fugen, Choralbearbeitungen, Variationenreihen ufw. von Vorgängern und Zeitgenof
fen Bachs. Der große Kantor hat fie gefchätzt und er ließ fie von feinen Schülern fpielen. Was 
Buchmayer davon als wertvoll auch noch für die heutige Zeit erfchien, das bearbeitete er in fei-
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ner genialen Weife für den Vortrag, vergeiTene Kompofitionen von Georg Böhm, dem großen 
Meifier der Lüneburger Johanniskirche, ferner von Chrifiian Ritter, von Joh. Kafpar Fifcher, 
von Kuhnau, Buxtehude, Reinken, Vincentius Lübeck u. a. m. Daraus erwuchs ihm fein Pro
gramm für feinen edl:en hiftorifchen Klavierabend in Dresden, im Winter 1894. Das war 
ein Ereignis im damaligen Dresd.:ncr Mufikleben. Dem Programm waren die Quellenangaben 
und überaus wertvolle Erläuterungen beigefügt. Man beftaunte die feltene Eigenart eines Mufi
kers, worin der Forfcher und Gelehrte mit dem ausgezeichneten Pianiften, als weld'~r man 
Buchmayer ja fchon lange kannte und hochf,h;itzte, fich in der glücklichften Weife verband. Der 
große Erfolg veranlaßte Buchmayer, feinen hiftorifchen Klavierabend zu wiederhoien. Auch 
nach Leipzig lud man ihn dazu ein, wie auch nach Berlin. Durch feine vielen englifchen Schü
lerinnen hatte er gute Beziehungen zu London: auch da fpielte er mehrere Male und in Mr. 
Balfour, dem Bruder des bekannten Politikers, einem großen Kenner alter Mufik und Verehrer 
Bachs, gewann er einen hochmögenden Freund und Förderer feiner Beftrebungen. Unermüdlich 
forfchte Buchmayer weiter und man erlebte all winterlich neue hiftorifche Konzerte von ihm 
mit immer neuen Ausgrabungen. Als er fein feftes Publikum hatte - es war ein erlefener 
Hörerkreis - als er fich einigermaßen ficher fühlte, feinen Zuhörern etwas befonders Großes, 
Schweres, Tiefgründiges zuzumuten, da fpielte er die Goldberg-Variationen. Seine Auslegung 
diefes Riefenwerkes hat es ficherlich vielen Hörern damals überhaupt erfi zugänglich gemacht. 
In einem Bachabend des Mozartvereins wiederholte er die Goldberg-Variationen und fpielte da 
auch noch das 5. Brandenburgifche Konzert in D-dur für Klavier, Flöte, Violine mit Streich
orchefter. Hinreißend war hier befonders fein Vortrag der langen, merkwürdigen, unfäglich 
genialen Kadenz im erfien Satze. Sie ift bekanntlich ein Unikum in der Mufikliteratur. 

Alle Welt war inzwifchen auf Buchmayer aufmerkfarn geworden. Man lud ihn ein zur 
Mitwirkung im 2. deutfchen Bachfeft zu Leipzig 1904, wo er mit Joachim die E-dur-Sonate 
für Klavier und Violine fpielte und außer Werken von Georg Böhm und Chriftian Ritter 
eine lange Folge charakteriftifcher alter Tanzftücke. Auch im 4. deutfchen Bachfefte in Chem
nitz wirkte er in höchft bedeutfamer leitender Weife mit, und er fprach da auch über Georg 
Böhm und über das Cembalo und feine Verwendung; man findet beide Vorträge abgedruckt 
im Bachjahrbuche 1908. Buchmayers Verdienften fehlte auch nicht die Anerkennung von oben. 
1907 wurde er zum ProfeiTor und 1917 zum Geh. Hofrat ernannt. 

Ich erwähne das Klavierbuch des Andreas Bach als fein hauptfächlichftes Quellenwerk 
zu Anfang feines Wirkens. Im Sommer 1903 machte er in der Lüneburger Stadtbibliothek 
den bedeutfamften Fund feines Lebens. Ihm war bekannt geworden, daß man da alte Ta
bulaturbände aufbewahre, die faft als die einzige Quelle für unfere Kenntnis der älteren 
norddeutfchen Orgel- und Klaviermufik zu gelten hätten. Nun fand er in ziemlicher Ent
t~uJchung davon auch einiges von Jakob Praetorius, Scheidemann, Melchior Schildt und Tun
der, aber um fo freudiger war er überrafcht über feine anderweitigen Funde höchft wertvoller 
a1ter Klavier- und Orgelmufik in Hülle und Fülle, Kammer- und Gefangsmufik, unbegleitete 
Chöre, Kantaten, PaiTionen, italienifche Arien u. a. m. Das Bedeudamfte darunter die meift 
handfchriftlich vorliegenden Kompofitionen des genialen, über 200 Jahre verfchollenen Mathias 
Weckmann (1621-1674), zahlreiche Klavier- und Orgelfachen, Sonaten für 3 und 4 Infiru
mente mit Continuo und dazu noch Partituren einer Anzahl von Kantaten. Eben heimge
kehrt von Lüneburg, treffe ich ihn zufällig auf der Straße. Er erzählt mir von feinem 
Glück. Ich muß ftehenden Fußes mit hinauf in feine Wohnung, er zeigt mir feinen Schatz 
und eilt damit ans Klavier. Er hatte das W· chtigfte an Ort und Stelle gleich feIber kopiert. 
Dabei war's ihm paiTiert in feinem Eifer, daß er einmal aus Verfehendie Nacht über ein
gefchloiTen war. Im alten Lüneburger Rathaufe! Man muß es kennen: darin fpukt es 
nachts. Ein Werk nach dem andern fpielt er mir vor, bis tief in die Nacht hinein. Es 
wurde ein ganz befonders großer Buchmayer-Abend für mich daraus. 

Während der unfeligen Inflationszeit, die auch ihn in fchwere Not brachte, verließ Buch
mayer Dresden, leider, und fiedelte auf ein Schloß in Böhmen über. Seine ausgezeichnete 



318 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1935 

Schülerin, die Baronin von Altvatter, geborene Gräfin Zedtwitz, bewährte fleh hier nun in! 
hochherziger Weife als feine Befchützerin. Nach einigen Jahren verließ er fein böhmifehe~ 
Afyl und das Gebirgsdorf Tarnsweg im Salzburger Lande, über 1000 Meter hoch, war die 
letzte Station feines arbeitsreichen, ruhelofen Lebens. Hier haufte er in der Nähe feiner ge
liebten Alpen, in vollkommener Zurückgezogenheit, bis zu feinem Heimgang im Mai 1934, 
im gefegneten Alter von 77 Jahren.. Daß man in der PrefTe davon kaum Notiz nahm, ifr 
befchämend. Damit endete ein deutfches Forfcherleben von faft beifpiellofer Gründiichkeit; 
Ein Fertigwerden in irgend einer Weife gab's für Buchmayer nicht. Jeder Spur, die zu Bach 
hinführte, ging er nach, mochte fle noch fo verborgen fein. Bach und feine Zeit war ihm: 
wie ein mächtiger, goldhaltiger Berg, worin er wie ein Bcrgmann unermüdlich fchürfte.' 
Buchmayer war zu gründlich, leider, möchte man beinahe fagen, denn deshalb kam er wahr~ 
fcheinlich nicht dazu, das Erforfchte abzugrenzen und buchmäß;g zufammenzufafTen. Wei' 
wird fein Erbe, wer wird imfiande fein, Buchmayers Nachlaß in feinem Sinne zu verwerten? 
Daß fein gewiß überreicher Nachlaß doch ja in die richtigen Hände käme! 

In den letzten Jahren hörten wir in Dresden leider nichts mehr von ihm, er hatte alle Be
ziehungen zu feinen alten Dresdener Freunden einfchlafen lafTen. Alle Briefe blieben unbe
antwortet. Nun, man kannte ihn ja, er war ein großer, ein ganz großer Sonderling. Aber 
man war doch immer froh, ihn wenigftens noch am Leben zu wifTen. Von den Umftänden 
feines Abfcheidens ifi· bis jetzt hier noch nichts Genaueres bekannt geworden. Geftorben ift 
er in Mauterrtdorf bei Salzburg im Hofpital und fo viel man weiß in befier Pflege. 

Zwei Mal aber hörten wir ihn in Dresden doch noch, 1926 und 1929, in zwei Kammer
abenden unferes TonkünJ1lervereins, dank der Rührigkeit feines Vorftandes, Theo Bauer. Das' 
waren Abende, die keiner vergißt, der mit dabei war. Er fpielte natürlich feine geliebten 
alten Meiftet und das überreiche Programm brachte auch wieder feine einzigartigen Erläute"; 
rungen, ganz fo wie früher. Man beftaunte feine Geifiesfrifche, fein Gedächtnis und fein im: 
hohen Alter völlig auf der Höhe gebliebenes KünJ1lertum. Ganz noch der Buchmayei aus 
feiner beJ.ten Dresdner Zeit, fo faß er am Flügel, beide Male, auch äußerlich fafi unverän
dert, nur die Haare waren ihm etwas dünner geworden und etwas angegraut. Nach. dem 
erfien Abend wirkte er auch noch in der Kreuzkirche mit. Er fpielte mit Dr. Chitz. die: 
wunderbare Variation für zwei Klaviere in der erfien Aufführung der "Kunfi der Fuge", 
unter Otto Richter; unferem ehemaligen, unvergeßlichen Kreuzkantor, der flch . um Bach.; in 
Dresden die größten Verdienfie erworben hat. 

"loh. Seb. Bach und Shakefpeare." 
Von Fritz Müll e r, Dresden. 

Diefe überfchrift trug ein Auffatz im Fafchingsheft der ZFM. Als VerfalIer war Dr. San7 
ford Charles Alk angegeben. Das foll nicht etwa der bekannte Bachforfcher Teiry fein; der 
die gleichen Vornamen hat, fondern man muß die Anfangsbuchftaben der beiden englifchen 
Vornamen . zu "Alk" ziehen. Dann erhält man das Wort S ch alk ! 

Zieht man die erfien Buchfiaben der einzelnen Zeilen des angeblichcn Zitates aus dem Zerbfl:er 
Geheimarchiv zufammen, fo erhält inan den Satz: "S 0 ein S.::h w i n deI !" 

Natürlich ifi in der Skizze nicht alles Schwindel. Wahr ifi, daß Bach Englifche Suiten ge-' 
fchrieben hat. In einzelnen Abfchriften flnd auch nur die in A, g, e und d enthalten. S h a k e
f pe are hieß aber nicht "The Aged". Graf Burlington war wohl Händels Mäzen, hatte aber 
mit Bach nichts zu tun. 
. Die erwähnten Shakefpeare-Ausgaben gibt es zwar. Aber weder Fürfi Leopold, noch Bach 
befaßen die Werke des großen Briten. Demnach ifi auch die ganze Gefchichte mit den L e f e
ab end e ri Schwindel. Die junge Fürfiin war eine völlige "Amusa" und interefTierte fleh aueh 
nicht für Literatur. 

E li a s Bach weilte in der angegebenen Zeit bei feinem berühmten Oheim in Leipzig. Er hat 
gewiß auch das Wohltemperierte Klavier abgefchrieben. Eine Abfchrift, die von ihm fiammt; 
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ifi: aber nirgends aufgefunden worden. Demnach ifi: auch die Gefchichte mit den Bleifi:iftnotizen, 
die !ich auf Gefl:alten aus Shakefpeares Bühnenwerken beziehen, ein faufl:dicker Schwindel. 

Nebenbei fei bemerkt, daß es keinen Handfchriftenfammler M. Gorkfred gibt. Der richtige 
Name des Mannes ifi: Man f red Gor k e (Eifenach). Er fand in alten, vom Urgroßvater 
fi:ammenden, Papieren allerhand Bachhandfchriften. Darunter befand Gch auch das Hochzeits
quodlibet "Der Backtrog". Wäre die Nachricht von diefem Funde zufällig in der Fafchingszeit 
\'eröffentlicht worden, fo hätte man Ge für einen Fafi:nachtsfcherz gehalten! 

Gefchichten um Johann Sebaftian Bach. 
Von Ernil Edgar R e i m erd e s, Celle. 

Johann Sebafi:ian, der größte aus dem Bachfchen Gefchlecht, das der Welt nicht weniger als. 
50 anerkannte Tonkünfi:ler fchenkte, hatte allein I I Söhne, die !ich fämtlich der Mu!ik widme
ten, was zu dem fcherzhaften Ausfpruch Veranlaffung gab: "Die fächGfchen Bäche raufchen in 
allen Mu!iken." 

Jedesmal wenn Bach eine Orgel auf ihre Klangfchönheit hin unterfuchte, pflegte er zunächfi: 
alle klingenden Stimmen anzuziehen und das Werk fo vollfi:immig wie möglich zu fpielen, wobei 
er lächelnd fagte: "Ich muß vor allen Dingen (ffi: wiffen, ob das Werk eine gute Lunge hat". -
Als der Meifi:er einmal auf einer Reife nach Altenburg kam, ging er, weil es gerade Sonntag 
war, in die Kirche, um feinen Schüler Krebs, der dort als Organifi: wirkte, fpielen zu hören. 
Bach wollte ihn überrafchen und mifchte !ich unter die andächtige Menge, wurde aber zufäl
ligerweife von Krebs erkannt. Diefer fetzte !ich an die Orgel und begann eine Fuge mit dem. 
Thema ba c h zu fpielen, die er fo meifi:erhaft durchführte, daß Bach davon im höchfi:en Grade 
befriedigt war. In Erinnerung an das Spiel feines talentvollen Schülers pflegte er fpäter zu 
fagen: "Ich habe nur einen einzigen Krebs in meinem Bache gefehen." - Manchmal fpielte 
Bach an Wochentagen auf der Orgel der Thomaskirche zu Leipzig, an der er bekanntlich 
lange Jahre als Mu!ikdirektor und Kantor wirkte. Um ihn zu hören, fi:ellten Gch jedesmal 
Mufikfreunde aus der Stadt fowie aus Dresden ufw. ein. Bachs Balgentreter; der aus Nordhau
fen fi:ammte, ein Original, pflegte dann fi:ets zu fagen: "Heute haben wir uns wieder einmal 
hören laffen, Meifi:er. Ich bin ehrlich müde geworden; aber was foll man tun? Man kann doch 
den Herrn Bach nicht im Stich laffen." - Bei einer anderen Gelegenheit fagte der Nordhäufer 
zu Bach, nachdem diefer ein längeres Tonfi:ück beendet hatte: "Das haben wir zwei wieder 
einmal fein gemacht!" "Wir zwei?", fagte der Meifi:er erfi:aunt, "das war doch meine eigene' 
Toccata." Der in feiner Würde !ich gekränkt fühlende Balgentreter kehrte fchweigend auf fei:" 
nen Pofi:en zurück und Bach fpielte weiter. Aber plötzlich verfagten die Töne, die Orgel blieb 
trotz aller Bemühungen des Meifl:ers fi:umm. Da blickte der Nordhäufer verfchmitzt lächelnd 
um die Ecke: "Da fehen Sie, Herr Bach," fagte er, "daß einer von uns ohne den anderen nicht 
auskommen kann, wir müffen nun einmal zwei fein." - Als einmal in Freundeskreifen das 
Gefpräch auf Händel kam, tat Bach den Ausfpruch: "Händel ifi: der Einzige, den ich einmal 
fehen möchte, bevor ich fi:erbe und der ich fein möchte, wenn ich nicht der Johann Sebafi:ian 
Bach wäre." - Bei einer großen Abendgefellfchaft erfchien der Meifi:er gerade in dem Augen
blick, als ein Mu!ikliebhaber am Klavier faß und phanta!ierte. Diefer fah Bach zufällig eintre
ten, brach fofort fein Spiel mit einem diffonierenden Akkord ab und fi:and fchneH vom Stuhl 
auf. Johann Sebafl:ian fühlte !ich durch diefen Mißton fo gekränkt, daß er an dem zu feiner 
Begrüßung herbeieilenden Hausherrn vorbeilief, !ich an das Infi:rument fetzte, den diffonierenden 
Akkord auflöfi:e und, wie es !ich gehörte, fchloß. Dann erfi: begrüßte er den erfi:aunt dafi:ehen-· 
den Gafi:geber. - - -

Als Bach einmal in der Dresdner Hofkirche den Organifi:en während der großen Meffe vertre-' 
ten follte, ließ der Kapellmeifi:er, der davon nichts wußte, aber gern erfahren hätte, wer .an 
der Orgel faß und fo meifi:erhaft improvi!ierte, durch einen Chorknaben nach feinem Namen, 
fragen. "Ah, man will gern wiffen, wie ich heiße," antwortete Bach lächelnd, und der Ka
pellmeifi:er ifi: es, der Dich fchickt. Ich werde ihm meinen Namen jedoch nicht nennen, er foll 
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nur mit den Ohren lefen und aufmerkfarn den edlen Noten des Themas der Fuge folgen, die 
ich beim Offertorium improvilieren werde. Dann bekommt er Antwort auf feine Frage." 
Nachdem das Zeichen durch das Oremus gegeben worden war, begann Bach feine Fuge mit 
den fcharf bezeichneten Noten ba c h. Der Kapellmeiiler, der genau aufgepaßt hatte, wandte 
lich an feine Chorknaben: "Das iil der große Bach", fagte er, "ich hätte fchon früher den Lö
wen an feinen Klauen erkennen müffen." - Eines Tages war Bach beim Herzog Ernil Auguil 
von Weimar zur Abendtafel geladen und begeiilerte die Gäile vor dem Effen durch fein mei
ilerhaftes Klavierfpiel, fodaß niemand Appetit verfpürte. Der Magen fchwieg, weil das Ohr 
fchwelgte. Der Haushofmeiiler, der bereits hatte auftragen laffen und vergebens auf eine Spiel
paufe wartete, machte fchließlich dem Herzog ein Zeichen, daß ferviert fei. Diefer trat an 
Bach heran, klopfte ihm auf die Schulter und unterbrach ihn im Spiel mit den Worten: "Mei
fler, das Abendbrot wartet auf uns, der Braten will warm, der Backfifch heiß gegeffen fein." 
Aus feinen Gedanken herausgeriffen, ilürzte Bach in den Speifefaal, wo alles an der Tafel Platz 
nahm. Da er fah, daß man noch dabei war, den Wildbraten zu zerfchneiden und daß eril in 
einigen Minuten mit dem Herumreichen begonnen werden könne, benutzte Bach die Friil, ent
fernte lich leife und fchlich in den Mulikfaal. Der Herzog, der den Vorgang bemerkt hatte, ging 
hinterher um zu fehen, was der Meiiler vorhabe. Diefer trat zum Klavier, fchlug den C-Akkord 
in feiner ganzen Fülle an und kehrt fofort in den Speifefaal zurück. Dem Herzog, der ihn 
um eine Erklärung für fein merkwürdiges Verhalten bat, erwiderte der Meiiler: "Ew Hoheit 
haben mich bei einem Septim-Akkord und bei Arpeggien auf der Dominante unterbrochen. 
Diefer Akkord: G-H-D-F verlangt ungeilüm feine Auflöfung, die ihm zu geben die Gefetze 
der Etikette mir nicht erlaubten. Das empfindliche H, das lich nach feinem C fehnte, hätte 
mich das ganze Effen hindurch gequält und geplagt. Ich habe focben feinen Wünfchen ent
fprochen, der C-Akkord iil für dasfelbe ertönt. Nun iil alles in Ordnung, alles iil für die 
empfindliche Note und für mich gefchloffen und aufgelöil. Ich bin jetzt ruhig und von allen 
mulikalifchen Gewiffensbiffen befreit und werde nunmehr mit heiterem Gemüt das AbendefTen 
zu mir nehmen." 

R und um Händel 
Anekdotifches I Gefammelt von Karl Me i t n e r - Heck e r t, Halle a. d. S. 

H ä n dei und ein Baß f ä n ger. Auf feinem Wege nach Irland wurde Händel mehrere 
Tage in Cheiler aufgehalten. Dr. Burney (engl. Tonkünil:ler und Mulikhiiloriker I726-I8I4), 
deffen Genius für Mulik lich bereits offenbarte, war damals noch ein Schulknabe in Cheiler. 
Seine Neugierde wurde durch die Gegenwart Händels in hohem Maße erregt. Er beobachtete 
und verfolgte mit dem Eifer jugendlicher Begeiilerung den berühmten Komponiflen, folange er 
in der Stadt weilte, auf Schritt und Tritt. In feinen Erinnerungen findet man die Bemerkung, 
daß er (Burney) immer noch das Bild vor Augen habe, wie Händel im Börfencaf6 faß und -
rauchte. Händel benützte den Aufenthalt in der Stadt Cheiler, um einige Notenbücher, die 
mit Schnelligkeit abgefchrieben wurden, durchzufehen, und einige Chöre, die er in Irland auf
führen wollte, zu probieren. Er wandte fich wegen der Chor-Befetzung an den Organiilen der 
Kathedrale, Mr. Baker, um zu erfahren, ob im Kathedralen - Chor einige Sänger wären, die 
vom Blatt fingen könnten. Baker nannte ihm einige Chormitglieder, nach feiner Meinung die 
vorzüglichilen und mulikgefchulteilen. Darunter befand lich auch der Buchdrucker Janfon, der 
über eine gute Baßilimme verfügte und als einer der beilen Sänger im Chore galt. Es wurde 
nun eine Probe im Gailhofe, in dem Händel abgefliegen war, anberaumt. Dr. Burney berichtet: 
Es war kein Wunder, daß eine ziemlich zahlreidle Gefellfchaft zufammenkam, denn Cheiler 
war ein fehr mulikalifcher Ort und es lag den Leuten daran, zur Probe einer der berühmten 
Händel-Kompofitionen anzutreten. Als aber bei diefer Probe der Chor im "Meffias": "Und durch 
die von ihm erduldeten Streiche find wir geheilt worden ... " an die Reihe kam, verfagte der 
BafIifl. Janfon, der Buchdrucker, die Zierde des Cheiler Kathedralen-Chores, fiel bei allen Ver
fuchen, die Stelle zu fingen, durch. Der temperamentvolle Händel geriet in größten Zorn. In 
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vier und fünf Sprachen donnerte er den entfetzten BafTifl:en an und rief ihm zuletzt im gebro
menen Englifch Zu: "You schauntrel! tit you not delI me dat you could sing at soite?" -
"Sie Lump! fagten Sie mir nicht, daß Sie vom Blatte fingen können?" Der unglückliche Baffifl: 
flotterte: "Allerdings! - aber nicht gleich das erfl:e Mal ... !" Da mußte felbfl: Händel lachen 
und er markierte, fo gut es ging, felbfl: die Baßfl:immme. -

Ni ch t für Go t t gern acht. . .. Händel kam auf feiner Reife in England bei einer Kirche 
vorüber, wo während des Gottesdienfl:es eine feiner Arien gefungen wurde. Hundsmiferabel war 
die Wiedergabe! Da hob Händel feine Hände wie zum Gebet und rief andächtig aus: "Ver
zeihe mir, mein Gott! Wie Du es hier hörfl:, habe ich niemals die Arie für Dich komponiert!" 

Vor lee rem S aal '" Der ungefl:üme, unbezähmbare Freiheitsdrang des von feinem 
Schaffen und von nichts anderem befefTenem Händel, der Umwelt, Rückficht und Außerlich
keiten vergaß, der ihn von den Menfchen abfperrte und ihn fafl: unbewußt mit der Not des 
Lebens ringen ließ, war Herausforderung an die Eitelkeit und Verweichlichung gewifTer Gefell
fchaftsklafTen. Im "Bildnis Händels" fagt Rolland: "Wenn das Orchefl:er die große weiße 
Perücke vibrieren fah, zitterten die Mufiker. Wenn feine Chöre nicht bei der Sache waren, hatte 
Händel eine Art "Chorus!" zu brüllen, daß das Publikum zufammenfuhr. Als der Prinz und 
die PrinzefTin von Wales bei den Oratorien-Proben in Charlefl:on-Houfe nicht pünktlich waren, 
nahm er keinen Anfl:oß, ihnen "feinen Zorn zu zeigen". Anno 1745, berichtet Rolland, war das 
Keffeltreiben des Hochadels gegen Händel am wütendfl:en. Man veranfl:altete Hofgefellfchaften 
gerade an den Tagen von Händels Konzerten, damit die Hörer ausbleiben follten. Man ver
fuchte Händel wirtfchaftlich vollkommen zu ruinieren. Als Händel in diefer Zeit fich eines. 
Abends wieder vor einem leeren Konzertfaal fah, rief er den mitwirkenden Mufikern und dem 
Chor zu: "Fein! Defl:o befTer wird die Mufik klingen!" Ein Genius läßt fich nicht niederringen. 

H ä n dei s U r t eil ... Händel war wegen feiner farkafl:ifchen Kritik gefürchtet. Er war 
bei einem englifchen Lord zu einem großen Fefl:mahl eingeladen, bei dem der Gafl:geber, der fich 
als Komponifl: nicht zu wenig einbildete, Eigenkompofitionen zum Vortrag brachte. Nach Be
endigung diefer mufikalifchen Darbietung blickte alles zu Händel, fein Lob erwartend. Händel 
fagte: " Scheußlich, einfach fcheußlich!" Als Händel die allgemeine Mißfl:immung bemerkte, 
wollte er die Sache wieder einlenken und bat um einen weiteren Vortrag der Lordfchen Kom· 
pofitionen. Kaum war der letzte Takt verklungen, fo rief Händel: "Es ifl: wirklich fcheußlich!« 

Die Silbermann-Orgel in der Dresdener Sophienkirche 
ifl in doppelter Hinficht eine BachorgeJ. Einmal war an ihr Fr i e dem an n Bach von 1733 
bis 1747 als Organifl: tätig (vgJ. "Fril:demann Bach-l:hrung" Sept.-} eft der ZFM J 934, S 963 I). 
Dann aber ließ /ich J 0 h. S e b. Bach, als er in Dresden weilte, auf diefer Orgel hören. 
Von den 3 Silbermannorgeln in Dresden ifl: /ie am befl:en im einfl:igen Zufl:and erhalten. Ferner 
ifl: /ie die einzige Silbermannorgel, die zur Zeit öffentlich gefpielt wird. Domkantor Hans 
H ein t z e veranfl:altet einen Sonntag um den anderen regelmäßige Abendmufiken, in deren 
Mittelpunkt fein Orgelfpiel fl:eht. Er bietet nicht nur die Meifl:erwerke Joh. Seb. Bachs und derer 
vor und um Bach dar, fondern bringt auch Proben jüngerer Orgelmufik. So kamen Werke von 
Thomas, Sigfrid Walter Müller und Reger zum Vortrag. Hierbei zeigte fich, daß neuzeitliche 
Kompofitionen auf einer Silbermannorgel /ich bedeutend beffer ausnehmen, als alte Orgelmulik 
auf einer "modernen" Orgel. 

Auf mulikalifche Gedenktage wird liebevoll eingegangen. So hörten wir Werke von Fr i e d e
mann Bach (t 1784) und Gottfried Walther (geb. r684). An dem Sonntag, der auf 
J 0 h. Se b. Bach s 250. Geburtstag folgt, ifl die Darbietung des Irr. Teils der "Klavierübung" 
vorgefehen. Am 3. März findet eine Bach - H ä n d e 1- Fe i er fl:att. In ihr wirkt G ü n t her 
R ami n mit, der fchon zweimal Gafl:f piele an der prachtvollen Orgel gab. Durch gelegentliches. 
fleranziehen von Gefangs- und Infl:rumentalfolifl:en, fowie des gutgefchulten kleinen Sophien
chors wird für Abwechfelung geforgt. Die Mulikfreunde von Dresden und Umgebung, vor 
allem aber folche, dIe zufällig an einen Sonntag in "Elb-Florenz" weilen, mögen nicht verfäu-
men, diefe künfilerifch bedeutfamen Abendmufiken zu befuchen! F. M. 

s 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Louis Zeh n t ne r: "Amfeld der Söldner", Oper 
(Bafel). 

,W a g n e r - R e gen y: "Der Günfl:ling" (Dres
den, 20. Febr.). 

Wolfgang R i e deI: "Der Tod des Johannes A 
Pro" (Darmfl:adt). 

Ernfl: R i ch te r : "Taras Bulba" (Stettin). 
Pietro M ase ag n i: "Nerone" (Mailand). 

Konzertwerke: 
Hermann La h I : Bachs Kunfl: der Fuge f. Streich

quartett (Leipzig). 
Hero F 0 I k e r t s: Schlageter-Sinfonie (Gelfen

kirchen). 
jofeph Me ß n er: Te Deum (Salzburg) 
Heinrich Kam ins k i: Präludium und Fuge für 

Streichquartett (Berlin, 7. Febr.) 
Herbert B ruft: "Heimatgefänge" und "Mafuren

tänze" (Königsberg). 
Gerhard S ch j eId e r u p : "Indifche Suite" 

(7. Jan., Nordifcher Abend der Sinfoniekonzerte 
in Lübeck). 

E R I c H T 
Paul Eng I er: "Sterne", finf. Dichtung (Teplitz). 
Kar! Ger fl: b erg er: Hymne für Männerchor . u. 

Bläfer: "Du follft an Deutfchlands Zukunft glau
ben" (Bremen). 

Kar! Ger fl: b erg er: "Weckruf und Lob der Ar
beit" op. 22 für Solotenor u. Männerchor, Pauke 
u. Bläfer (Bremen). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenw~rke. 

H ä n dei: "Parthenope", Oper (Göttingen). 
Paul S t r ü wer: "Skandal um Grabbe" (Duis

burg). 
Robert He ger: "Der Bettler Namenlos" (Olden

burg). 
iW erner E g k: "Die Zaubergeige" (nach Pocci), 

komifche Oper (Frankfurt). 
E. N. von Re z nie e k: "Zarathuftra", Ballett 

(Berlin). 
Theodor Ve i d I: "Die Kleinfl:ädter", eine kl>

mifche Oper (Prag). 
Cafimir von Pas z t h 0 r'y: "Der Er!enhügel", 

Ballett (26. Januar, Badifches Staatstheater 
Karlsruhe). 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s -
k i rch e. 

Freitag, 18. Jan.: Dietrich Buxtehude: 
PalIacaglia d-moll f. Orgel (vorgetr. v. Prof. 

. Gilnther R ami n). - H ein r ichS ch ü t z : 
Zwei 6fr. Motetten a. d. "Geifrl. Chor-Mufic": 
"Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" und 
"Herr, auf dich traue ich". - J 0 h. Se b. 
Bach: "Fürchte dich nicht!" Motette f. zwei 
Chöre. -

Freitag, 25. Jan.: Joh. Seb. Bach: Fantafie 
und Fuge g-moll f. Orgel (vorgetr. v. Prof. 
Günther R ami n). - J 0 h. S e b. Bach: 
"Komm, Jefu, komm" und "Filrchte dich 
nicht!". Motetten f. zwei Chöre. 

Freitag,!. Febr.: Albrecht Weismann: 
Fantafie u. Fuge über "Chrifr, der du bifr der 
helle Tag" f. Orgel (Manufkript-Urauffüh
rung, vorgetr. v. Hans He i n t z e-Dresden). 
- He in r ichS ch Ü t z: Pfalm 6 für zwei 
Chöre; "Das ifr je gewißlich wahr". Motette 
f. 6fr. Chor aus d. "Geifrl. Chor-Mufic" und 
"Deutfches Magnificat" f. zwei Chöre. 

Freitag, 8. Febr.: J 0 h. Se b. Bach: Präludium 
und Fuge D-dur f. Orgel (vorgetr. v. Prof. 

. Günther Ra m in). - Gufrav S ch reck : 

"Führe mich!" - Herrn. Ambrofius: 
Aus der "Sinfonifchen Motette" f. gern .. Chor 
a cappella. 

D RES DEN. V cf per 1 n der Kr eu z
kir ch e. 

Sonnabend, 12. Jan.: Zur Eröffnung des Bach
Schütz-Jahres: J 0 h. Se b. Bach: Fantafie 
u. Fuge g-moll f. Orgel. - J 0 h. Se b. Bach: 
"Lobet den Herrn, alle Heiden", Motette für 
4,ft. Chor a cappella (Pfalm 117). - Hel n r. 
S ch Ü t z : "Das ifl: je gewißlich wahr", Mo
tette f. 6ft. Chor. - Die tri ch B u X t e -
hude: Toccata F-dur, f. Orgel. 

Sonnabend, 19. Jan.: Dietr. Buxtehude: 
Ciaconna e-moll f. Orgel. - J 0 h. S e'b. Bach: 
"Fürchte dich nicht", Motette f. zwei Chöre; 
Doppelfuge mit Choral: "Denn ich habe dich 
erlöfet"; "Sei Lob und Preis mit Ehren", 
Motette f. 4fl:. Chor und Präludium u. Fuge 
h-moll f. Orgel. 

Sonnabend, 26. Jan.: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium u. Fuge f-moll f. Orgel. - J 0 h. 
Se b. Bach: "Ich lalIe dich nicht, du fegnefr 
mich denn", Motette f. zwei Chöre (Echtheit 
nicht ficher verbürgt). - Jak 0 bus Ga t-
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lu s (H an d I): Pater no ster f. 8ft Chor. -
Die tri eh B u x t e h u d e: Präludium und 
Fuge" D'-dur f. Orgel. 

Sonnabend, 2. Febr.: J 0 h. Se b. Bach: Prä
ludium u. Fuge G-dur f. Orgel. - F e I i x 
Me n cl eIs f 0 h n - Bar t hol d y: Pfalm 43, 
"Richte mich Gott" op. 78, Nr. 2, f. zwei 
Chöre (8ft.). - G u ft a v S ch reck: "Er-

.leuchte meine Augen" 2. Satz aus dem I3. 
pfalm f. zwei Chöre (8ftimm.). - 0 s kar 
Wer man n: "Der Lebensftrom", Motette f. 
zwei Chöre (8ft.). - G. A. Horn i I i u s : 
"Domine, ad adiuvartdum me", Motette f. 
6ft. Chor (eingerichtet von Otto Richter). -
Ger ar d B unk: Einleitung, Variationen u. 
Fuge über ein altniederländifches Volkslied. 

Sonnabend, 9. Febr.: J 0 h. S e b. Bach : Prälu
dium u. Fuge Es-dur f. Orgel. - H ein r i ch 
S ch ü tz: "Jauchzet Gott alle Lande", Chor 
f. 8. St. a cappella aus d. italien. Madrigalen 
16II. - J 0 h. Se b. Bach: "Der Gei!l hilft 
unIrer Schwachheit auf", Motette f. 2 Chöre. 
- Ge 0 r g Bö h m: Präludium und Fuge 
C-dur für Orgel. 

AACHEN. Wegen eines längeren Fernfeins von 
Aachen kann mein Bericht diesmal nicht fo voll
fiändig wie' fon!l werden. In der Oper bildete 
Mozarts "Zauberflöte" das für Wochen richtung
weifende Ereignis. Statt Curt BeckercHuerts hatte 
Dr. Edgar G roß das Werk infzeniert; Herbert 
von Kar a j ans mufikalifche Leitung war über 
alle Kritik erhaben. Was diefer junge Zauber
kün!11eram Pult mit "Fide1io" und "Walküre" zu 
geben verheißen hatte, hielt er in der "Zauber
flöte". Und zwar hinfichtlich des Orche!lers ganz, 
hinfichtlich der Bühne in dem durch die vorhande
iie~. Kräfte ermöglichten Maße. Den gleichen gün
frigen Eindruck urmufikalifcher AuffalTung in Ver
bindung mit großem technifchen Können hinterließ 
Strauß' "Rofenkayalier". In diefern tat fich Paul 
E r t haI als Ochs. in der Zauberflöte Leonie 
Hau s wal cl als Pamina, Chri!loph R e u la n d 
als. Tamino und Alf. E c ca r i u s als Papa ge no 
hervor. 

Der im vorigen Bericht ausgefprochene Wunfch 
nach möglich!l viel neuer bzw. unbekannter Mufik 
fand in den letzten Städtifchen Konzerten erfreu
lime Erfüllung. Die ausgezeichnete Geigerin Ifa
bella S ch mit z (Köln) fpiehe Pfitzners fchwie
riges Violinkonzert, Konrad H ü f ch (Berlin) fang 
Kilpinens fchnell berühmt gewordenc Fjeldlieder 
mit überlegener Mei!lerfchaft; von Werner 
T r cn k n e r kamen Veränderungen über ein 
Thema von Mozart (papagenolied) und von Jon 
Lei f s folche über eine Beethovenfche Weife zur 
erfolgreichen, Edl:aufführung. Des toten Mei!lers 

Richard W e t z gedachte Prof. Raa b e durch die 
Aufführung der madltvollen Kleift-Ouvertüre. Da 
Aachen die Stadt i!l, in der zwei Symphonien des 
fo plötzlich Dahingefchiedenen ihre Uraufführung 
erlebt haben, werden wir diefe Werke wohl in 
Bälde wieder hören. Käme hier noch nicht Er
klungenes hinzu, fetzte ProfelTor Raabe feine 
Wetzpflege (auch Wetz' Violinkonzert i!l vor nicht 
langer Zeit in Aachen gefpielt worden) in wür
diger Weife fort. 

Aus den Konzert-Programmen find noch zu er
wähnen die glanzvollen und vielfach das Letzte 
erfchürfenden Aufführungen der Eroica und der 
Neunten Beethovens, der Siebenten Bruckners, der 
Kantate "Von deutfcher Seele" Pfitzners u. a. m., 
mit denen fich das Städtifchc Orche!ler, der Städti
fche Gefangverein, ihr GMD Prof. Dr. Peter 
Raa b e und, nicht zu vergelTen, Chormei!ler 
Willi Pu t z, wohlverdienten großen Beifall er-
fpielten bzw. erfangen. Reinhold Zimmermann. 

BONN. Die Chorkonzerte des Städt. Gefang
vereins brachten unter Leitung des !lädt. MD G. 
CI a f f e n s drei Neuheiten. Im erften Konzert 
vom 8. Nov. 34 wurde E. G. K I u ß man n s 
"Hymne" für Chor und Orche!ler aufgeführt. Den 
Text bildetetn Worte Hölderlins, die !lark zu 
gedanklicher Vertiefung anregen; diefer Um!land 
hat den mufikalifchen Fluß des Werkes beeinträch
tigt. Es zeigte neben höchft eindrucksvollen Klang
wirkungen des Chores manche Längen. Im Gegen
fa tz dazu i!l G. Müll e r s "Deutfches Helden
requiem" ebenfo kühn wie hinreißend in feinem 
gefamten Aufbau, und es wirkte auch fo. Zwi
fchen bei den Werken fang Lore F i f ch e r (Alt) 
Lieder von Reger und Hugo Wolf mit Orche!ler
begleitung. - Im Konzert am 13. Dez. 34 erklang 
P fit z n e rs Kantate "Von deutfcher Seele". Als 
Soli!len wirkten mit Jo Vi n c e n t (Sopran), Ger
trude P i t z i n ger (Alt), Hans H ö f f I i n 
(Tenor), und Fred D r i f f e n (Baß). Die Ge!lal
tung des fchwierigen Werkes machte befonders in 
den Chorfätzen tiefen Eindruck. 

Im er!len Symphonie konzert am 25. Okt. 34 
hörten wir die Vierte von Tfchaikowfky und das 
Klavierkonzert, das Poldi Mi 1 d n e r höch!l 
fchwungvoll ausdeutete. Dann fpielte fie noch die 
Burleske von Richard Strauß, und das Orche!ler 
konnte mit einer ausgefeilten Wiedergabe des Till 
Eulenfpiegel den Abend befchließen. - Im zweiten 
Konzert am 29. Nov. 34 fpielten Lotte Hellwig-. 
J o!l e n (Violine) und Gerda von E f f e n (Viola) 
die Soli in Mozarts Symphonie concertante. Höhe
punkt des Abends war Bruckners Siebente in E dur. 

Im Kammermufikkonzert vom I6. Okt. 34 fieHte 
fich er!lmalig in Bonn das B ru i nie r-Quartett 
aus Berlin vor. über Schillings' mühfamwirkendes 
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Streichquartett fchritten die Kün/Her vorwärts zu 
einer edlen Wiedergabe von Mozarts C-dur-Quar
tett (K.-V. Nr. 465). Die höchl1:e Mufizierfreudig
keit verbanden fie mit vornehml1:er Abrundung der 
kün/Herifchen Gel1:altung in Verdis e-moll -Quar
tett. Im Konzert vom 19. Nov. 34 fpielte das 
Italienifche Trio. In jeder Beziehung führend 
blieb Alfredo Ca fell a am Klavier. Haydns 
Trio in G-dur wirkte virtuos und kühl. Die So
nata a tre aus Bachs Mufikalifchem Opfer war 
:Il:ellenweife in der überarbeitung Cafellas befrem
dend. Den Höhepunkt des Abends bildeten zwei 
moderne Werke: Siciliana e Burlesca von Cafella 
und ein Trio von Ravel. Es fchien, als wenn die 
Kün/Her in der Ausdeutung diefer Werke fich 
befonders zu Haufe fühlten. Dr. Johannes Peters. 

BRESLAU. Verdis "Macht des Schickfals" wurde 
erl1:aufgeführt. Mag uns die Handlung, wie in 
manch anderem Werk des italienifchen Meif1:ers 
auch heute nicht mehr re/Hos feITeln, fo müITen 
wir uns doch von der dramatifch-Ieidenfchaftlichen 
Mufik beglücken lalTen. Als befonders eindrucks
voll bleibt das Vorfpiel, das bekannte Duett zwi
fen Alvaro und Don Carlos im 2. Akt und das 
Schlußterzett im Gedächtnis haften. Sehr liebevoll 
hatte KM R. Kot z das Werk mufikalifch vor
bereitet. Unter feiner Stabführung wurden die 
Soli:ll:en Ly Be t z 0 u (Leonore) Fr. Li e n h a r d t 
(Don Carlos), Erwin Kr a atz (Pater Guardin) zu 
Höch/Heil1:ungen angefeuert. Der von J. D e bel a k 
zu größter Leil1:ungsfähigkeit erzogene Chor ver
dient lobende Erwähnung. Anfprechend die von 
Prof. W i I der man n z. T. aus vorhandenen Be
:Il:änden zufammengefetzten Bühnenbilder. Die 
forgfältige Infzenierung hatte Dr. 5 k rau b be
for~t. Einer der fchönf1:en Theaterabende, die wir 
bisher erlebten, war die Vorführung des Balletts 
Don Juan von Gluck und die Jofephslegende von 
R. Strauß. Die choreographifche Anlage des pan
tornimifchen Balletts von Gluck war ein Meif1:er
flück unferer phantafiebegabten Ballettmei:ll:erin 
Alice U h 1 e n. Fa:ll: die gefamte Tanzgruppe und 
der Bewegungschor waren befchäftigt. Von den 
folif1:ifch tanzenden Kräften feITelten durch Mimik 
und feelifche Ausdrucksktaft Kurt K ern als Don 
Juan und Anna Kap p a m a als Donna Elvira.' 
In der fzenifchen Wiedergabe der Jofephslegende 
betonte Dr. 5 k rau b das Handlungsgemäße und 
arbeitete die Symbolik des Schlußbildes fehr :Il:ark 
heraus. Aus der Reihe der Mitwirkenden ver
dient Kurt K ern s Jofephs-Dar:ll:ellung und die 
überragende fchaufpielerifche Lei:ll:ung der Sängerin 
Herma Kai t n e r als Potiphars Weib ganz be
fonderer Hervorhebung und lobender Anerkennung. 
GMD von Ho e ß I i n regte in beiden Werken 
das Orche:ll:er zu lebhaft bewegter Rhythmik und 

fatter Farbengebung an. Neueinf1:udiert wurde 
"Madame Butterfly" herausgebracht. Die Titel
rolle war mit Lotte S ch ö n aue r neu befetzt, 
deren Stimme vor allem in der Mittellage und bei 
mäßiger Ton:ll:ärke recht gefällt. Der junge KM 
Jofef Kau fm an n erwies fich als zuverlälTiger 
Interpret der Mufik Puccinis. Unauffällig blieb 
die Spielleitung Dr. Fa 1 k s. Auch eine trefflidl 
gelungene Wiedergabe des "Figaro" if1: zu erwäh
nen, bei der der mufikalifche Leiter GMD von 
Ho e ß I i n durch die flimmungsvollen Bühnenbil
der Prof. W i I der man n s und die fzenifche 
Gef1:altung Dr. 5 k rau b s wertvoll unterflütz. 
wurde. Unter den Solif1:en ragten befonders her
vor: Richard G roß (Graf), Barbara Re i t zn e r 
(Gräfin), Heinrich P f I a n z I (Figaro), Erna Sack 
(Sufanne). Heinrich Polloczek. 

CHEMNITZ. Unfcr Opernhaus leitete Anfang 
September die Spielzeit mit einer Feier feines 25-
jährigen Bef1:ehens ein, deren Kern:ll:ück die Wie
derholung der Werke war, mit denen das Haus 
einfr geweiht wurde: "W allenl1:eins Lager" und 
der feltliche 3. Aufzug der "Meifrerfinger". Als 
eigentliche Eröffnungsoper hatte Operndirektor 
L e f ch e t i z k y den "Oberon" gewählt; unter
:Il:ützt von einer glücklich zufammengel1:ellten 
Künl1:lerfchar und dem unter ihm neu aufblühen
den Orchelter vermittelte er die romantifche Mufik 
in einer deutfch erfühlten, farbigen Wiedergabe. 
Der neue Oberfpielleiter Dr. Tut e n b erg löfle 
die bekannten fzenifchen Schwierigkeiten fehr ge· 
fchickt und fchränkte die Zahl der Verwandlungen 
mit Hilfe des Bildwerfers auf ein Mindeflmaß 
ein; die zauberhaften Bühnenbilder Felix Lochs 
atmeten den Gei:ll: der Romantik. "Martha", "Mar
garete", "Tosca", "Turandot", "Tiefland", "Fi
garos Hochzeit" folgten in gefeilter, packender 
Darbietung, viele fchwungvoll geleitet von dem 
hochmufikalifchen KM Herbert C h a r I i e t. Le
fchetizky hat den großen Plan, im Lauf der Spiel
zeit das Gefamtwerk Wagners aufzuführen; bisher 
fahen wir den "Fliegenden Holländer", "Tann·· 
häufer", "Lohengrin", "Rheingold" und "Wal
küre" in forgfältig vorbereiteten, von Bayreuther 
V eran twortungsgefühl getragenen Aufführungen. 

Von den Lebenden kam bisher nur Voll e r -
t h u n mit feiner "I s I an d - Sag a" zum Wort; 
das noch :Il:ark im ImpreITioniflifchen wurzelnde 
Werk konnte jedoch infolge der Textbuchfchwä
chen nicht recht fe:ll:en Fuß falTen. Dagegen hin
terließ Ver dis "S i z i I i an i fehe V e f per" 
in der Bearbeitung von Julius Kapp, der die Tra
gik fchärfer herausarbeitet, dank ihres Reichtums 
an dramatifcher Melodik und fdlönen Einfällen 
:Il:ärkf1:e Eindrücke. Der Spielplan wurde weiterhin 
durch einen unbekannten L 0 r t z i n g bereichert, 
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durch die komifche Oper "C a fan 0 va". Dr. Tu
tenberg hat den Text neu bearbeitet, den Dialog 
vor allem neu aufgcfrifcht, die Handlung um den 
berühmten Abenteurer, Mädchenver- und -entfüh
rer feffe!nd zugefpitzt. Lortzings Mulik ill: diefen 
Liebesdienll: wert; lie ill: flüffig, leichtbefchwingt, 
melodikh reidl, eine feine Mifchung von liebens
würdigem Humor, parodill:ifcher Komik und der
ber Groteske; mit ihren kunll:voll gebauten Mehr
gefängen und lich ll:eigernden Finalen weill: lie 
auf den "Wildfchütz" hin. 

Die klaffifche Operette hat in KM Hans Mi
kor e y einen tüchtigen Sachwalter. 

Prof. Eugen Püfchel. 

D ANZIG. Die Arbeit der Danziger Oper wird 
in diefem Winter vor befonders fchwierige Auf
gaben gell:ellt. Der Umbau des Theaterhaufes 
konnte zu dem in Auslicht genommetnen Termin 
nicht fertig werden; die Schäden und Unzuläng
lichkeiten des alten Haufes zeigten lich während 
des Baues größer, als bei feinem Beginn angenom
men werden konnte, und die verantwortlichen 
Stellen entfchloffen lich mit Recht, nicht auf hal
bem Wege mit dem Bau ll:ehen zu bleiben. So 
muß für die laufende Spielzeit ein optifch wie 
akull:ifdI nicht eben günll:iger Saal als Behelf 
dienen. Wenn man damit eine Lahmlegung ernll:
hafter Arbeit befürchten konnte, fo lind foldIe 
Befürchtungen zunichte geworden durdI die Tat
kraft des Generalintendanten Erich 0 r t h man n 
und feiner Helfer, insbefondere auch durdI die 
Begabung und das Gefchick des Bühnenbildners 
Walter Ku b b ern u ß. Dazu kommt, daß Orth
mann für die Spielzeit ein Enfemble von Kräf
ten zu gewinnen vermodIte, wie man lie in Dan
zig feit langem nicht beifammen gehabt hat. Gro
ßes Format hatte vor allem Orthmanns Interpre
tation des "Fidelio" mit Magda M a d f e n, Nico
laus R ein f eid und Wilhelm S ch m i d t in den 
tragenden Rollen. Aus dem Spielplan ill: ferner 
eine ll:ilill:ifdI hervorragende Aufführung der "Pil
ger von Mekka" Glucks herauszuheben, in der der 
aus Lyrik und Komik gemifchte Kammerll:il des 
köll:lichen Werkes aufs fdIönll:e in ErfdIeinung 
trat. F. 

D ARMSTADT. (U rau f f ü h run g von 
W 0 I f g a n g R i e dei s 0 per "J 0 h a n n e s 
A Pro".) Wolfgang Riedeis Oper "Der 
Tod des J 0 h a n n e s A Pro" fand bei 
der Uraufführung im HelIifchen Landestheater 
eine fehr beifällige Aufnahme. Und das mit 
RedIt. Das fei vorweggenommen. Riede! hat 
-den Text nach Ernll: Zahns Schaufpiel felbll: be
'arbeitet: A Pro, ein SdIweizer Feldhauptmann, 
kämpft gegen den Herzog von Mailand und wird 

tödlidl verwundet aufs Schloß feines Freundes 
de Fawa gebracht, dcffen Tochter Bianca von 
A Pro geliebt wird. Die Fieberfchauer des Ster
benden enthüllen traumhaft (Rahmenhandlung!) 
die vorhergegangenen Ereigniffe, den Schwur des 
A Pro, Bullo, Biancas Geliebten zu fchützen, den 
Tod des Verräters Bullo durch A Pro, die Ge
wiffensqualen A Pros, feine Entfühnung und fein 
friedlidIes Ende. - Was inhaltiidJ packt, ill: die 
überzeugend gell:altete Idee der Entfagung, der 
Pflicht, der Wahrheit. Und das läßt einen über 
kleine Mängel in der Gell:altung des dramatifchen 
Ablaufs (3. Bild) gern hinwegkommen. Die ro
mantifche Mulik paßt lich den Vorgängen auf der 
Bühne fchmiegfam an, klingt ll:ellenweife an 
SdJillings an, ohne jedoch eine perfönliche Note 
zu verleugnen. Die Darll:ellung fe!bll: war aus
gezeichnet: GMD Fr i der ich hat gute Arbeit 
geleill:et; Heinrich BI a fe I (A Pro), Erna von 
Ge 0 r g i (Bianca), Hermann S ch m i d t - B e r i -
k 0 v e n (Bullo), Wer n e r (Regina Harre), Life
lott A m m e r man n (Angiolina) u. a. boten 
unter He y n s Spielleitung eme gefdIloffene 
Leill:ung. 

Der Spielplan ill: um ein ehrlich gekonntes, 
wertvolles, bühnenwirkfarnes Werk reicher! 

Paul Zoll. 

DRESDEN. (Rudolf Wagner-Regeny: 
Der G ü n ll: I i n g. U rau f f ü h run g in der 
Staats oper Dresden.) Man wird - wenn man 
einmal die Uraufführung der "Arabclla" von 
Strauß in diefem Zufammenhang außer Acht läßt 
- recht weit zurückdenken müffen, um lich der 
Uraufführung eines mulikdramatifchen Werkes zu 
erinnern, der das Intereffe der mulikalifchen Welt 
fo ausgefprochen (und auch zu einem gut Teil be
rechtigt) gegolten hat wie diefer erll:en abendfül
lenden Oper des zweiunddreißigjährigen liebenbür
gifchen Komponill:en. In kurzer Zeit wollen eine 
ganze Reihe von Bühnen das Werk zur Auffüh
rung bringen: ein deutliches Kennzeichen für das 
Bedürfnis des Operntheaters nach neuen Werken. 

Das Werk ill: problematifcher als nach voraus
gegangenen Außerungen und Auffätzen und nach 
dem Studium von Text und Klavier-Auszug zu 
erwarten ll:and. Der Text, weidJen Cafpar Ne
her nach B ü ch n e r s Bearbeitung eines Dramas 
von Victor H u g 0 verfaßt hat, ill: gut, und er 
unterfcheidet lich von den fämtlichen Operntexten 
des letzten Jahrzehntes durch eine bedeutende 
fzenifche Plall:ik und fpradIlichen Rang. Freilich 
bleibt Einzelnes im Gefchehen - Sturz des Fabi
ano Fabiani, Günll:ling der Maria Tudor von Eng
land, durch ihren Minill:er Renard und die Ein
beziehung des Arbeiters Gil und feiner Geliebten 
Jane in diefe Affäre - in feinen Motiven und 
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feiner Entwicklung unklar; dag dennoch das Werk 
auch vom Textlichen oder gerade vom Textlichen 
packend wirkt, liegt an der ftarken Verdichtung 
und Ballung des Stoffes und an der ftarken, 
gegenwartsnahen Symbolik. Wenn in der Schlug
fzene Gil, der Arbeiter, mit Jane durch die Menge 
der Zukunft entgegenfchreitet und gleichzeitig 
Maria Tudor, die Königin, in regungslofer Erftar
rung am Marterholz des Geliebten fteht, fo ift 
diefer Ausgang mehr als der Abfchlug einer Ein
zelhandlung: der Niedergang des Feudalismus und 
die in zwei Jahrhunderten bevorftehenden Aus
cinanderfetzungen der franzölifchen Revolution 
mit der Geftalt der unglücklichen Maria Antoi
nette- erfcheinen in einer Viii on wie wetterleuch
tend befchworen, und nicht umfonft beftehen Be
ziehungen zu Georg Büchner in diefer erften und 
eindrucksvollen Verkündigung der Menfchenrechte. 

In der Mulik feines Werkes vollzieht Rudolf 
W a g n e r - R e gen y bewußt die Abkehr von 
Wagner und von den Inftrumentaliften unferer 
Zeit. Das Zurückgreifen auf die FührerfteIlung 
der Stimmen und das Zurücktreten des Orchefter
teiles lind eine Zielfetzung, welche oft genug zu 
verfpüren ift. Durchgeführt bis ins Letzte ift diefe 
künfl:lerifche Ablicht nicht. Der KQP1ponift be
gleitet die fzenifchen Vorgänge und er begleitet 
die menfchliche Stimme mit eigentümlichen, unab
hängigen Sätzen und Figuren: zum - melodrama
tifchen - Tod des Erasmus blafen Fagotte, Kla
rinetten und Hörner einen Choral. Die Jubel
hymne der Janc bei der Befreiung ihres Geliebten 
ift ausgefprochen barock und könnte aus einem 
Werke von Händel oder den Italienern aus diefer 
:Zeit entlehnt fein, und wenn Maria Tudor den 
Abfchiedsbrief des _Geliebten lieft, untermalt eine 
Mulik von unheimlicher, genialer Beziehung zum 
Hinrichtungsmarfch des Fabiani diefes zärtliche 
kleine Gedicht (eine Koftbarkeit!). In diefen Be
-ziehungen, in diefem fymbolifchcn Reichtum, in 
einer fpannenden und beklemmenden Unaufgelöft
-heit liegt überhaupt das befondere Wefen der Par
titur: lie verdichtet das ohnehin knappe Gefchehen 
und die Mulik wird fo zur erregenden, fteigern
den Kraft. Wo allerdings J..yrismen diefes Ge
füge durchbrechen, da lind empfindliche Längen 
und Leeren zu fpüren. fchwach ift die Einklei
dungsfzene der Jane, undurchgeführt ihr groges 
Gefpräch mit Gi!. Schön find die Chöre und ein 
Duett der Liebenden. Die Rache-Arie des Gil und 
die große Szene der Königin wirken als bravouröfe 
Nummern im italienifchen Stil. 

Trotzdem ilt diefes Werk bedeutend, man er
kennt eine neue und eine fehr kluge Hand, die 
"nur niederfchreibt, was dem Komponilten ganz 

.eklar vor Augen fteht", und zu der Einheitlichkeit 
-des Stiles, wie fie im "Günfl:ling" vorerft erftrebt 

ift, wird ficher die Erfahrung und eine- fortfchrei
tende Einficht in das Wefen des Bühnenwerkes 
führen. In vielem genial - und damit auch jung 
und unbekümmert - ilt diefe Oper vielleicht der 
Vorläufcr einer Entwicklung, die durch Bcfchrän
kung zu einer neuen Meilterfchaft gelangt. 

Die Dresdner Uraufführung war ausgezeichnet. 
Die äußeren Umfrände der Berichterfrattung er
fordern eine nur knappe Kennzeichnung ihres 
Ranges, an dem als Sänger und Darfteller Marta 
Fuchs und die Herren Kremer, Schöffler., 
B öhm e und R a i n e r entfcheidenden Anteil 
hatten: lie fchienen falt wie die Urbilder _ ihre,' 
Rollen. Mulikleiter war GMD Dr. Karl Bö h m : 
die Aufführung wird als ein Höhepunkt feines 
hieligen künil:lerifchen Wirkens für immer im 
Gedächtnis bleiben. An der GeltaItung des Szc
nifchen hatte entfcheidenden Anteil der Spielleiter 
Jofcf Gi eIe n, dem eine glänzende Meifrerung 
der übergänge (vom Saal im Wefiminfrer .zum 
Themfeufcr, vom kleinen zum großen Thronfaal 
und von der Kerkerfzene des Schlugaktes zum 
Finale) gelang. Die Bühnenbilder des Textdichter..> 
Cafpar Ne her entfprachen, wie zu erwarten, 
allen Anforderungen: bildlich war dieVerfchmel
zung der Stilelemente vollzogen und eindrucks
voll unter Beweis gelteIlt, dag eine Verquickung, 
barocker Konturen und imprelTionifrifcher Stim
mungen fehr wohl eine künltlerifche Einheit dar-
frellen kann. Gerhart GÖhler. 

FRANKFURT a. M. Seit Monaten vorbereitet~ 
brachte die Frankfurter Oper Wagners "Trifran 
und Holde" (als 125. Frankfurter Aufführung!) 
in neuer Aufmachung heraus. Es war eine der 
feil:lichften Wagner-Aufführungen, die man je in 
Frankfurt feit Jahren hörte und fah und befrätigte 
damit kraftvoll aufs Neue die Leiltungsfähig
keit der Frankfurter Opernbühne, die, auf eine 
Auswahl befrer kongenialer Kräfte geltützt, ftets 
bemüht bleibt, den traditionellen künil:lerifchen 
Ruf diefer Stätte zu erhalten und zu befefrigen. 
Infzenierung (Dr. O. Wal t e r I in), Bühnenbild 
(L. Sie ver t). techno Einrichtung (W. D in f ef, 
Beleuchtung (A. P I u ck), Chöre (C. Kr e t z f ch -
m a r), mulikalifche Leitung (Kar! Maria Z w i ß , 
I e r) vereinten fich zu einem Gefamtakkord, der 
lich im Verlauf des Abends zu einer feIten großen 
Erlebnistiefe für den Zuhörer fteigerte und alle 
kritifchen Bemerkungen zum Schweigen verurteilte. 
Die Titelrollen waren mit Albert Sei b e r t und 
Elfe Gen t n er - F i f ch ergefanglich und dar" 
frellerifch ausgezeichnet befetzt. Als Weihnachts
überrafchung gab es eine fehr bewegliche Neu
infzenierung der unfrerblichen "Fledermaus" im 
Mackart-Stil und Kofrüm der Zeit um 1880 durdl 
W. Fe I f e n ft ein in äußerft effektvollen Dreh-
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bülutenbildern L. Sie ver t s , namentlich Im 
l. 4kt von Farbe und Licht getragen (technifche 
Einrichtung W. D i n f e). Die mulikalifm überaus 
fchwungvolle Leitung durch Bertil We t z eIs -
b e r ge r, das vorzügliche Soliftenenfemble, die 
fmönen Balletteiniagen W J unk s, die exakt aus
geführten Chöre (C. Kretzfchmar) ergaben ein her
vorragendes Gefamtniveau der Aufführung, die 
,inzwifchen zu Serienerfolgen gelangte. 

Das 6. Freitags-Konzert der Fra n k f ur t e r 
M u f e ums g e fell f ch a f t , das unter Bertil 
Wetze I s be r ge r s Leitung (a. G.) ftand, 
brachte ftatt der zuvor angekündigten Hindemith
Symphonie "Mathis der Maler" außer Mozarts 
g-moll-Symphonie in einer etwas herben Auffaf
fung als Neu he i t e n: vier italienifche Lieder 
für eine hohe Stimme mit Orchefter und "G e 0 r _ 
gi ca", drei Bauernftücke für Ormefter von dem 
Jungen Münchner Komponiften Werner E g k 
(deffen edle Oper "Die Zaubergeige" von der 
Frankfurter angenommen wurde). Der gequälte 
Humor der bei den Erll:aufführungen, auf längll: 
abgewirtfchafteten, atonalen Bezirken balierend 
und nur auf äußerliche Effekte zielend, wurde von 
dem' größeren Teil der Zuhörerfchaft mit Recht 
abgelehnt. Als Solill:in begrüßte man die junge 
polnifche Geigerin Eugenja Um ins k a (War
fmau) , die Brahms' Violinkonzert D-dur op. 77 
virtuos vortrug, technifm ausgeglichen und von 
ftarker Empfindung getragen. Im 7. Freitagskon
zert fpielte der einheimifche Pianill: Alfr. Ho eh n 
Regers Klavierkonzert f-moll op. 114, das - ein 
Kuriofum! - 25 Jahre nach feiner Veröffent
lichung zum erll:en Male im Rahmen der Mufeums
'Konzerte erklang. Die für den Solill:en "undank
bare" und äußerfi fmwierige, klippen reiche Kom
polition, deren fymphonifcher Charakter kaum 
mehr konzertmäßig wirkt, wurde von Alfred 
Hoehn mit großer Leidenfchaftlichkeit und Hin
?abe an das. Werk gemeill:ert, eine Bravourleifiung 
Im bell:en Smne des Wortes, die ftürmifchen Bei
fall auslöfie. Schuberts 7. Symphonie unter Geor" 
Ludwig Joch umbildete den heiter-anmutige: 
Abfchluß des eindrucks reichen Abends. 

Augufi Kruhm. 

FREIBERG i. Sa. Die hielige RMK-Fachfmaft 
·Mulikerzieher und die NS-Kulturgemeinde haben 
·lich zwecks Neubelebung und Hebung des Frei
. berger Muliklebens zielbewußt zu gemeinfamer 
Arbeit zufammengefunden. Sie beablichtigen all

rmonatlim einen prominenten Künfiler nach Frei
berg zu bringen. Das erll:e diefer Solifienkonzerte 
bat bereits mit großem Erfolg frattgefunden. Prof. 
'Walter Seh auf u ß - Bon i n i, der geniale Dres
dilber Pianifr, fpielte. Sein Klavierabend begann 
lnit Mozarts A-dur-Sonate und führte über Beet-

hoven zu den Romantikern. Die zeitgenöffifme 
Kunll: war durch den feinlinnigen Dresdner Kom
ponill:en Roland B 0 q u e t vertreten. - Der NS
Kulturgemeinde verdanken wir des weiteren ein 
Symphoniekonzert, das lieh durch eine überrafchend 
gute Wiedergabe von Bruckners vierter Symphonie 
(der "Romantifchen") zu einem befonderen künft
lerifchen Ereignis gefraltete. KM Willy S ch a b -
bel und das Stadttheater-Orchell:er bell:anden 
fehr ehrenvoll. SoIiIl: des Abends war Max 
Ta n n e b erg e r, der erll:e Klarinettill: der Ka
pelle. Er erfreute mit Mozarts A-dur-Klarinetten
konzert. - In einem eigenen Abend führte lich 
der junge Berliner Bariton G. va n den Are n d 
hier vorteilhaft ein. Er wurde von Hans K lüg -
I ich (Chemnitz) korrekt, frellenweife aber zu hart 
begleitet. Auf kammermulikalifehem Gebiete be
tätigten lich fehr erfolgreich das Leipziger W e i t z
man n - Trio und das einheimifche Trio Die t z e
Bar t h - Ha f ch k e. Die Freiberger Sopranill:in 
Luife Sm e I bach - P fan n fi i e I fang mit hoch
kultivierter Stimme Lieder von Schubert und Schu
mann. Domorganifr Kantor E ger bot mit nam
haften Soliften einen auf achtunggebietender Höhe 
Il:ehenden Kantaten-Abend. Walter Fickert. 

HAMBURG. Die "Dorifche Mulik" Heinrim 
Kam i n f k i s, im Siebten Philharmonifchen Kon
zert erfrmalig hier gebracht, feffelt durch ihre 
eigenartige Wechfelwirkung, die es in ihren 
Grundzügen unternimmt, Kirchentonartliches weit
gehendll: harmonifch umzufärben und aufzulöfen 
und es über den Weg barocker Spiel formen zu 
rhythmilieren und zu Iyrilieren. Wie immer er
weifr lich Kaminfki als ein frarkes zeitgenöffifches 
Talent, das hier, in dem EinfchmeIzungsprozeß 
altertümelnder und modern gefärbter tonaler Be
Il:andteile, jedoch noch nicht zu einem überzeugen
den eigenen Stil gelangt ill:. 

Zweimal weilten die Berliner Philharmoniker in 
Hamburg. Unter GMD Eugen Joch u m, dem 
Hamburger Generaliffimus, der mit ihnen als Gall:
dirigent von Breslau kam und hier Bruckners 
"Siebte" impulliv und fchwärmerifch aufklingen 
ließ. Und unter GMD Carl S ch u r i ch t, dem 
Dirigenten mit der großartigen Wiesbadener Kon
zerttradition, der Brahms' "Zweiter" mit geill:iger 
Ziellicherheit, rhythmifcher Unerbittlichkeit und 
fouveräner Stabführung zu frärkll:em Beifall ver
half . 

Die Staatsoper brachte, neben der Wiederauf
nahme des Lortzingfchen "Wildfchütz", den "Bet
telfrudenten" von Millöcker in der Neubearbeitung 
von Eugen 0 t t o. Sie hält lich fern von allem 
Revuemäßigenim Stile des übel neuausgefratteten 
Zellerfchen "Vogelhändlers". Die politifche Rolle 
des Studenten Jan mitfamt ihrem verkappten Auf
trag wird in die des zum Schluffe aktiv eingrei-
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fenden und liegenden Polenherzogs Adam auf ge
löll, der dabei nimt nur feinen Kollegen Jan, 
fondern aum einen Leibdiener "fmluckt". Die 
politifme Aktualilierung der Neubearbeitung läßt 
- das ill ihr befonderer Vorzug - die fmöne 
Millöckerfme Mulik fall unangetafiet, weiß fie 
vielmehr durm anderes Milläckerfches Melodien
gut noch zu bereichern. Die Hofenrolle des Cor
netts Rimthofen wird als lausbubenhafter Cherubin 
ebenfalls vorgetrieben. Diefe bei den, Herzog 
Adam und der Cornett, drücken den eigentlimen 
Betteilludentcn und Titelrollenverteidiger Simon 
dabei allerdings remt unfanft an die Wand: aus 
dem Millöckerfmen "Bettellludenten" droht ein 
"Herzog Adam" zu werden. Die Aufführung 
felbfi war, vom Gefamtllil her betramtet, in der 
kammermulikalifm fefigelegten Präzilion Hans 
S war 0 w f k y s, in der breit und volkstümlim 
ausladenden Bewegungsregie Rudolf Z i n die r s 
und in der Neigung der gutbefetzten Rollenträger 
zum Extemporieren und Improvilieren etwas un
e1allifm und nimt ganz ausgeglimen. Trotzdem 
wurde der neubearbeitete "Betteilludent" hier Zug
operette, ein Beweis für die unverblaßte Volks
tümlimkeit der Millöckerfmen Mufe. - In der 
Reihe der hier fortgefetzten Anfiellungsgallfpiele 
konnte uns Irene Z i e gl e r vom Mannheimer 
Nationaltheater als Fricka in der "Walküre" weit
aus belfer gefallen als Johannes S ch 0 ck e s Stol
zing (Kölner Opernhaus). 

Solillen von Format weilten inzwifmen eben
falls in Hamburgs Mauern: wir nennen Frederic 
La mon d, Wilhe1m Kern p f f, Elly N e y, Wil
helm Back hau sund Georg Ku I e n kam p f f. 
Die Verfchiedenheiten ihrer perfönlichen Formate 
hier zu würdigen, würde zu weit führen. Auch 
das "Quartetto di Roma" hat fich hier inzwifchen 
durch ein wirkungsvolles Kammerkonzert erneut 
einen fellen Platz innerhalb der Hamburger Kam
mermulikgemeinde gelichert. An der Arp Schnit
ger-Orgel zu St. Jacobi faß der Kopenhagener 
Domorganill N. o. Raa II e d. In Wandsbek 
hörte man unter dem Protektorat der NS-Kultur
gemeinde eine für die dortigen Mulikverhältnilfe 
bemerkenswerte Aufführung des Händelfchen "Ju
das Makkabäus", in einer Bearbeitung Hermann 
S t e p h a n i s, die es mit Gefchick verfumt, die 
Idee des "Volksdramas" zu konzentrieren und im 
Aufbau zu vereinheitlichen, was zum mindel1:en 
foweit gelingt, daß man die Bearbeitung für die 
Aufführungspraxis kleinerer Chorvereinigungen 
durchaus empfehlen kann. Heinz Fuhrmann. 

LEIPZIG. Organifi W i n k I e r widmete feine 
Kunll den - wohl meil1: vor längerer Zeit ent
f1:andenen - Werken lebender fämlifcher Lehrer
Komponillen. In keinem der Werke war der 

härtere und herbere Ton unferer Gegenwart zu 
fpüren, alle fmwelgten im Wohllaut, in fchön ge
fmwungener Melodik - und gerieten dabei oft 
bedenklich nahe an die verwafchene Haltung von 
Salonmufik endlim vergangen er Zeiten. Die heute 
zu fordernde Bindung an das wefentlich Kirch
liche fehlte bei den meifien Werken. Ein Abend, 
der mehr die Namwirkung vergangener Zeiten 
zeigte, als das Suchen nach neuem Ausdruck. Das 
vierte Orgelkonzert Ho y e r s vermittelte einige 
wertvolle neue Werke. Hoyers eigenes Opus 
fchließt in großangelegter Steigerung unter Aus
nutzung aller Klangmittel der Orgel die vier 
Sätze mit einer großes Können verratenden Dop
pelfuge. Das Ricercare c-moll und die Toccata 
und Fuge f-moll von Joh. Nep. Da vi d erwie
fen von neuern, daß Leipzig um einen bedeuten
den mulikalifchen Kopf reimer geworden il1:. Das 
ill wirklime kontrapunktifche Mulik. Jede der 
Stimmen des Ricercare z. B. erzwingt durch ihre 
organifche Gel1:altung die Aufmerkfamkeit; da
durch wird der Kontrapunkt an fich fehon Erleb
nis. Von David darf die deutfche Mulik licher 
nom Bedeutendes erwarten. Ein Sonatenabend 
zeigte D a vif fon als einen Geiger, der im 
l1:ärkllen Maße vom Geil1: und nicht vom Gefühl 
aus gel1:altet. Die dadurch bedingte Dfianzhal
tung zum Kunltwerk, die es vermeidet, lich rel1:los 
der Mulik hinzugeben, il1: aber gerade bei roman
tifmen Werken fehr gefährlich, und fo blieb aum 
Schumanns a-moll Sonate ohne die rechte mit
reißende Wirkung. Am bel1:en gelang Bufoni, 
eben darum, weil hier das romantifche über-fich
Hinausdrängen gebändigt il1: von einem vom glie
dernden Geil1: diktierten Formwillen. Anton 
Roh den fpielte zurückhaltend, 111 tadellofer 
Sauberkeit. 

Eine gefunde Auffalfung von Schumann, die das 
Energifche und Herbe des Meil1:ers in den Vorder
grund l1:ellt, dabei aber dom dem lyrifchen, ge
fanglichen Element voll gerecht wird, und ein 
klangfreudiges und temperamentvolles Anpacken 
des Brahms'fchen Walzers op. 39 und der Vari
ationen op. 35, gepaart mit einer zurückhaltenden 
technifchen Meifierfchaft zeichneten den Klavier
abend Fr. W e i t z man n saus. 

Ein Liederabend Ruth Keß I e r s, zu dem E. 
Beye reinige Klavierllücke beil1:euerte, konnte 
in dem von mir gehörten Teilt weder auf Seiten 
der Sängerin noch des Klavierfpielers befriedigen. 
Dem Ausdruckstalent Ruth Keßlers fieht eine tech
nifch nom nimt ganz durchgebildete Stimme im 
Wege. 

Ein Komponillenabend des Landeskonfervato
riums machte mit Kammermulik von Rolf U n -
k e I und Helmut B r ä u t i garn bekannt. Die 
Eigenwilligkeit der mit kurz abgerilfener Melodik 
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arbeitenden MuJlk Unkeis birgt in fieh die Gefahr 
des Manierismus. H. Bräutigams Serenade i{l; ein 
technifch fehl' gut durchgebildetes Werk. Aller
dings wird der junge Komponi{l; ficher noch zu 
einem anderen Stil gelangen, der die Gefahren 
neuromantifcher Unklarheit der Linienführung 
überwindet. Seine Motette für zwei Sing{l;immen 
und Orgel, technifch außerordentlich fchwierig, ließ 
die neue nach Einfachheit und Wahrheit {l;rebende 
Grundhaltung vermiITen, Vorbild in diefer Hin
fieht muß für unfere jungen Komponi{l;en immer 
wieder die nun endlich zu ihrem Recht gelangende 
"alte" Mufik fein. Gerhard Schwalbe. 

LINZ. Anton Brudmers edle Sinfonie in der 
Linzer FaiTung, wie fie der Mei{l;er 1868 dem 
Linzer Publikum er{l;malig vorführte, wurde von 
ProfeiTor Robere Keldorfer mit dem Linzer Sin
fonie-Ordle{l;er in der Neuausgabe des Mufik
wiITenfchaftlichen Verlages der Internationalen 
Brucknergefellfchaft (Wien) mit {l;arkem Erfolg 
anläßlich einer Matinee im Fe{l;faal des Kaufmän
nifchen Vereins aufgeführt. Im neuen Gewande, 
das Anton Bruckner 1891 feiner edlen Sinfonie, 
dem "kecken Befed" gab, hörten wir fie unter 
Siegmund von Hausegger 1932 in Linz aus An
laß der Orgelweihe in St. Florian. Von ganz 
eigenem Reiz war es nun, jetzt die UrfaiTung 
kennen zu lernen. Der kontrapunktifchen Fein
arbeit, der infrrumentalen und dynamifchen Re
tufchen, der Neueinfrellung des gereiften Mei{l;ers 
zur Thematik und Rhythmik mußte die urfprüng
liche Eigenart des unbekümmerten Stürmers von 
1868 "da hab' i mi um ka Katz g'fchert und hab' 
komponiert wi i woll'n hab'" weichen. So trat 
die Urge{l;alt des "kecken Beferls" in feiner unge
zügelten, aber erfrifchenden Kraft des Ausdrucks 
vor uns hin. In Bewunderung vor den trotzigen 
Kühnheiten, die uns aus feinem großen Er{l;!ings
werk entgegen{l;römen, {l;ehen wir im Banne des 
naturhaften Titanen - Anton Bruckner. Der 
I. B. G. i{l; durch die Neuausgabe der UrfaITung 
der Sinfonie ein weiterer Schritt in der Bedeutfam
keit ihrer Aufgabe: Weiterverbreitung der Urtexte 
und Urfehriften der Werke Anton Bruckners ge-
lungen, Paul GÜnzel. 

MAINZ. Das Stadttheater mußte in der er{l;en 
Zeit der Spielzeit auf große Opern verzichten, 
da der größte Teil des Städtifchen Orche{l;ers bis 
in die Mitte des September in Bad Nauheim ver
pflichtet war, wodurch die Intendanz genötigt war, 
mit Schaufpiel und Operette den Theaterhunger 
der Bevölkerung zu befriedigen. Der alte "Bettel
ß:udent" hatte unter KM F. S ch u 1 t z e - M a r
k e r t s Führung in guter Befetzung - in der 
Paula H 0 p f (früher in Regensburg) fich als fchar-

mante KomteiTe vor{l;ellte - nidlts an Wirkung 
eingebüßt. Auch "Der Vetter aus Dingsda" war 
eine angenehme Erinnerung an vergangene Tage. 
Die von Intendant Paul T red e kun{l;finnig in
fzenierte, von Heinz B e r t hol d mufikalifch ge
leitete RuiTenoper "Boris Godunow" erweckte na
mentlich durch die prachtvolle Wiedergabe des 
Herrfchers von Hans Kom m e r e g g tiefen Ein
druck, ohne jedoch der Oper einen Dauerplatz im 
Spielplan zu fichern. "Zauberflöte", "Tannhäufer", 
"Tiefland', "Traviata" taten ihre alljährlidlc 
Schuldigkeit und Nicolais "Lu{l;ige Weiber" (von 
GMD Matthias B u n ger t dirigiert) wurden vom 
Reichsfender Frankfurt a. M. übernommen, der 
den Hoch{l;and der Mainzer Oper weit in die Lande 
hinaus kündete. Der 30. Januar, Gedenktag der 
Revolution, wurde mit "Fidelio" (Leonore Marga
rete B ä urne r, Leipzig) in würdiger Weife ge
feiert. 

Das edle S t ä d t i f ch e S i n fon i e k 0 n zer t 
brachte zu Rich. Strauß' 70. Geburtstag "Sinfonia 
domestica", "Till Eulenfpiegcl" und das "Violin
konzert W. 8". Zur Ausführung war gewonnen 
worden als Dirigent G. L. J 0 eh u m-Frankfurt/M. 
und Cecilia Ha n f e n-Berlin (Violine). Der fünf 
Jahre jüngere (als R. Strauß) Prof. Dr. Hans 
P fit z n er beging feinen Geburtstag in Mainz, 
wo fein Er{l;lingswerk ("Der arme Heinrich") zur 
Uraufführung ein{l; gekommen war. Gifela Derpfch 
fang mehrere Pfitzner-Lieder, das Orche{l;er fpielte 
die Ouvertüre zu Klei{l;s "Käthchen von Heil
bronn" U. a. Werke des Mei{l;ers, der mit Jugend
frifche den Dirigenten{l;ab fchwang und überwä:ti
gende Sympathiekundgebungen des dankbaren 
Haufes entgegennehmen konnte. Ein Regerabend, 
von Prof. Dr. Fritz S t ein geleitet, vermittelte das 
"Konzert in altem Stil F-Dur W. 12)" und eine 
Reihe von Liedern, die Marie-Theres H end e -
r ichs mit kraftvoller A!t{l;imme vortrug. Der 
italienifche Soli{l; E. Mai n a I' d i fpielte in aus
gereifter Technik Schumanns "Cellokonzert a-moll, 
W. 129" unter GMD Franz von Ho e ß 1 ins 
Führung. - Die NS-Kulturgemeinde und Deutfche 
Bühne bot ein Volksfinfonie-Konzert, das Bach, 
Beethoven, Mozart umfaßte und eine fehr dank
bare Zuhörerfchaft gefunden hatte. Die NS-Kul
turgemeinde veranlaßte ferner ein Kammerkonzert 
mit dem Klarinetten-Quintett von Brahms und 
ein Bruckner-Quintett in der Ausführung des 
rühmlich{l; bekannten "Mainzer Streichquartetts" 
der Herren Pe i n em an n, Kor n e I y, Phi
I i p und W und e r 1 i ch, dem fich als zweiter 
Bratfchi{l; Hans 0 e Ir I angefchlolIen hatte. Von 
den weiteren Veran{l;altungen der NS-Kulturge
meinde fei noch da~ Cembalokonzert der L iSt a
deI m aR n-München befonden hervorgehoben. 
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In der Mai n zer L i e der t a f e I eröffnete 
GMD Carl EI m end 0 r f f den Reigen mit Gott
fried Müllers "Heldenrequiem", das wie bei der 
Uraufführung in Wiesbaden von flarkem Erfolg 
gekrönt wurde. Das "Havemann-Quartett", der 
Herren Prof. G. H J, v e man n, K. S t ein e r, 
Prof. K. M a h I k e und A. S t ein e r erzielte mit 
Beethoven, Mozart, Brahms in delikater Durch
führung begeiflerten Beifall. Der Lieder- und 
Arienabend von Lotte Jak 0 b i-BerEn, pianiflifch 
von GMD Heir.z B () n gar t z - Karre! geführt, 
brachte flürmifchen Beifall nebfl: zahlreichen Zu
gaben. Durch das "Leipziger Gewandhaus Quar
tett" gelangte Beethovens "Rafumofskys Quar
tett" in bewundernswerter Ausgeflaltung zur Wie
dergabe. In Werken von Bruckner und Hausegger 
gaflierren fehr erfolgreich die "Münchener Philhar
moniker". Haydns "Schöpfung" von GMD S t ö
wer-Bremen geleitet, befetzt mit Sophie H ö p
f e 1-Würz burg (Sopran), Th. H an n a pp el -
Wiesbaden (Baß), H. Ho e f f I i n-Berlin (Tenor), 
den Chören der Liedertafel und dem Städt. Orche
fler fand eine weihevolle Wiedergabe, der leb-
hafter Beifall folgte. L. 

MANNHEIM. Die erflen Wochen der neuen 
Spielzeit unferes Nationaltheaters waren etwas 
behindert durch einen umfangreichen Erweiterungs
bau der alten und ehrwürdigen Bühne im SchLIer
platz. Gefpielt wurde in diefer Zeit auf der 
zweiten zur Verfügung flehenden Bühne im Ro
fengarten, die für dIe Anfprüche der großen Oper 
und des Muiikdramas nicht ausreicht. Der Spiel
plan mußte darauf Rückiicht nehmen. Mit einer 
fefUichen Lohengrinaufführung wurde dann im 
Oktober die Tätigkeit im alten Haufe wieder auf
genommen. Als zweite Wagneroper folgten am 
Weihnachtstage die Meiflerfinger. Beide Werke 
leitete GMD W ü fl. Im übrigen wurde das Re
pertoire fafl durchweg mit bekannten Werken be
flritten. So kamen Mozart (Figaro), Donizetti 
(Regimentstochter), Verdi (Ma.skenball), Bizet (Car
men), Strauß (Rofenkavalier), Humperdinck (Kö
nigskinder) und d'Albert (Tiefland) zu Wort. 
Der Januar brachte als bisher einzige Erftauffüh
rung Arthur Ku ft e re r s Oper "Was ihr wollt", 
die nach ihrer Uraufführung in Dresden vor zwei 
Jahren umgearbeitet und in diefer NeufafIung (im 
wefentlichen eine Erweiterung um einige Malvolio
fzenen) vor einem Jahre in Karlsruhe, der Hei
matftadt des Komponiflen aufgeführt wurde. 
Eigenartig an dem Werke ift, daß Kuflerer un
mittelbar den (gekürzten) Shakefpeare-Schlegel
Text durchkomponierte, von einigen Dia106ftellen 
abgefehen. Mufikalifch zeigt das Werk zwei Stil
rithtungen, die nicht in einer höheren Einheit 
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zufammenklingen: eme zarte, etwas blaITe, aber 
vornehme Lyrik um das Liebesfpiel Herzog
Olivia-Viola, und die buffone Mufik der Rüpel
fzenen. Kufterer macht den fafl unmöglichen 
V erf uch, der genialen grotesken Komik Shake
fpeares mit den Mitteln unferer Zeit, dem Jazz, 
adäquaten mufikalifchen Ausdruck zu geben. Die 
Erflaufführung unter der muiikalifchen Leitung 
Yon KM Dr. C rem e r wurde beifällig aufge
nommen. 

Hauptträgerin des Konzertlebens il1: auch in 
diefem Jahre wieder die Mufikalifche Akademie 
des Nationaltheater-Orchel1:ers. Die vier bisheri
gen Konzerte flanden unter der Leitung von 
GMD W ü fr. Als Uraufführung il1 eine recht 
gefchickt angelegte Rhapfodie für Orchefler des 
Pfälzer Komponiflen Albert J u n g zu verzeich
nen. Solifren waren Emmi Lei s n e r, Helge 
R 0 s w a eng e, Alma M 0 0 die und Chr. K 0 -

I e f f a. Daneben veranflaltet die NS-Kultur
gemeinde eine Reihe von Kammermufikabenden. 
Höhepunkte der übrigen Konzertveranflaltungen 
waren die Aufführung des bekannten Oratoriums 
"Der große Kalender" von Hermann R e u t tel' 
unter Leitung von GMD W ü ft durch den ge
mifchten Chor des Lehrergefangvereins Mannheim
Ludwigshafen und ein Klavierabend Poldi Mi 1 d-
11 e r s, die wieder flürmifch gefeiert wurde. 

Kar! Stenge!. 

MüNCHEN. Die Münchener Haydn - Re
naifIance, gefpeifr aus dem Füllhorn der San d -
b erg e r f ch e n Entdeckungen, brachte den Mu
iikfreunden mit der Uraufführung zweier weiterer 
annoch unbekannter Schöpfungen des Meiflen 
durch die Muiikalifche Akademie des Staatsorche
frers unter GMD Hans K n a p per t s b u f ch 
neue überrafchungen. Läßt auch der eröffnende 
fefrlich bewegte Preftofatz der G-dur Sinfonie au~ 
dem Jahre 1774 eine folche noch nicht eigentlich 
erwarten, fo entführt die tiefinnerliche Zwie
fprache des Adagio assai in wundervoll meditie
rende Seelenhaftigkeit von echt Haydnfcher Emp· 
findungsreine. Aus der verträumten Stimmung 
diefes wundervollen Satzes lockt das anmutige 
Menuett wieder zu Welt und Leben zurück, das 
dann im Finale alle Minen Haydnfcher Fidelität 
fpringen läßt. Auch in der Partita in B-dur (um 
1776) erlotet das Adagio in feinen wahrhaft 
klafIifchen, fchön proportionierten Ausmaßen die 
bedeutendfle Ausdruckstiefe, allein auch in den 
anderen Sätzen, unter denen das Menuett mit 
befonderer Grazie einherfchreitet, erfreuen Frifchc 
und Reichtum der mufikalifchen Erfindung. Wei
tere Köfrlichkeiten der Vortrags folge waren Georg 
Ph. Telemanns Konzert für Oboe in f-moll, für 
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die Aufführung eingerichtet von Prof. Fritz Stein, 
deiTen Solopart von Michael U f f i n ger mit 
ebenfo unübertrefflicher technifcher Meil1:erfchaft 
wie /ichercm Stilgefühl vorgetragen wurde, und 
die klanglich beinahe etwas überkandidelte Cou
perin-Suite von Richard Strauß, von Knapperts
bufch und feinem Orche!ler mit berückender Leich
tigkeit hingefetzt. - In einem Abend der Bruck
nergefellfchaft fprach Oskar La n g in feiner tief
gründenden Weife über des Meil1:ers neuerd ~ngs 
durch den Druck zugänglich gemachte vier Orche
fterfätze aus dem Jahre 1862, ein früheres Trio 
zur neunten Sinfonie und die neuaufgefundenen 
Entwürfe zum Finale desfelben Werkes. Jeder, 
der dann die Stücke in der Bearbeitung für zwei 
Klaviere durch E. Krüger und K. Bohnen 
vorgetragen hörte, wird dem Redner rechtgegeben 
haben, der darauf hinwies, daß vor allem die 
Entwürfe des Finales einen Titanenwurf Bruckners 
von überwältigender Größe hätten erwarten laffen. 
Wer fühlte fich dabei nicht von der unergründ
lichen Rätfe1frage angefchauert, weshalb ein fol
ches Werk, berufen vom Höch!len und Erhaben
Iten zu künden, Fragment bleiben mußte!? 

In einer Erinnerungsfeier gedachte die ftaatliche 
Akademie der Tonkunft ihres ehemaligen Mit
gliedes Walter Co ur v 0 i f i e r, der, wenn ihn 
das Schickfal diefe~ Lebensziel hätte erreichen 
blfen, am 7. Februar 60 Jahre alt geworden wäre. 
Es gelan<1;te dabei eine Reihe nachgeialTener Werke 
zur Aufführung, fo ein langfamer Satz für 
Streichquartett in D-dur und Stücke aus eine Suite 
in E-dur. Natürlich durften Proben aus den 
unverwelklichen "Gei!1:lichen .... Liedern" und den 
"Kinderliedern" nicht fehlen, denn in ihnen offen
bart fich der Menfch und Kün!1:ler Courvoi/ier 
mit dem ganzen Ade! feiner Empfindung. Her
mann Gut t end 0 bl e rund Maria S ch ö n -
hof er bewährten /ich dabei als vielverfprechender 
fängerlicher Nachwuchs. Bekrönt wurde die Feier 
durch den Vortrag der Variationen über ein 
eigenes Thema op. 22, mit dem Agnes F 0 r e II 
Proben einer vorzüglichen Technik und ftaunens
werter geifrig-mu/ikalifcher Beherrfchung gab. -
Dem 65jährigen Franz Dan n e h I hatte der 
Bayerifche Volksbildungs verband einen Ehren
abend zubereitet, an dem der frühe Eliland
Zyklus, eine Anzahl von künftIerifcher wie ge!lal
terifcher Vertiefung zeugender fpäterer Lieder und 
die Sonate in h-moll für Klavier dargeboten 
wurden. Vor allem die Uraufführung der letz
teren, die Ludwig S eh m i d m eie r geftaltungs
kräftig fpie!te, machte mit dem Flug einer ro
mantifch befchwingten muiikalifchen Phanta/ie, 
aber auch einem Achtung heifchenden formalen 
Willen bekannt. Dr. Wilhelm Zentner. 

MONSTER i. W. Nachdem der il:ädt. MD Gg. 
L. Joch u m Mün!ler im Sommer 34 verlaiTen 
hatte, um feinen neuen Po!len in Fra~kfurt a. M. 
zu übernehmen, zog /ich die Entrcheidun~ über 
feinen Nachfolger lange hin. Sie fiel zUi;uterletzt 
aber umfo gründlicher, ja denkbar gut aus: unter 
den überzahlreichen Bewerbern wurde der frühere 
Hamburger GMD Eugen Pa p ft gewählt. Schon 
fein Gaftkonzert fand bei aIJen einlichtigen Be
urteile rn einftimmig po/itive Würdi!!ung, außerdem 
eine auffaUend begeiil:crte Zuhörerfchaft. Entfchei
dend fielen dabei die Wiedergabe der Beethoven
fchen "Fünften" und des Mozartfchen Divertimento 
in D (mit Menuett und Marcia alla francese) ins 
Gewicht: war die "Fünfte" hinreißend, werktreu 
und überlegen zugleich ge!laltet, fo erfuhr das Mo
zartfche Werk eine geradezu liebevolle, feeHch 
und gei!lig befdlwingte Deutung im Sinne Mozart
fcher Reinheit. In Ergänzung dazu konnten Rieh. 
Wagners "Mei!ler/ingervorfpie1" und Rich. Strauß' 
"TiII Eulenfpiege!" nicht anders als eben erft
kla1Tige Dirigierleiftungen bezeichnet werden. Nicht 
als Bewerber um den erledigten GMD-Po!len, aber 
als Ga!l trat Mei!1:er Hans P fit z n e r mit feiner 
eigenen cis-moll-Sinfonie als Hauptwerk des 
Abends auf; ferner d;rigierte als Ga!l Willi C z e r
ni k (Würzburg). Pfitzners Erfcheinung am Diri
gentenpult erfuhr in diefer Zeitfehrift fchon fo oft 
ein<1;ehende Würdigung, daß wefentliche Züge zur 
Ergänzung nicht beigebracht werden können; VOll 

Willi Czernik darf e;ne zurückha'tende Korrekt
heit und Sauberkeit der Wiedergabe nicht uner
wähnt bleiben. Die nach erfolgter Wahl d's GMD 
Pap!l ftatt<1;efundenen Konzerte hielten Geh alle 
auf der Höhe feines Ga!labends: fie verteilten fieh 
im einzelnen auf Beethovens IX., von der eine 
hinreißende Chorlei!lung nach kürzefter Probenzeit 
befonders anerkannt werden mußte; auf desfe' ben 
Meifters "Er!le", auf Haydns "Ie m;di", auf Rieh. 
Strauß' "Tod und Verklärung", "Don Juan" und 
die Suite "Der Bürger als Edelmann", auf Mo
zarts hier zum erftenmal erklingende "Serenade 
Nr. 9" in D (Köche!-Verz. 320), auf Brahms' "Alt
Rhapfodie" und delTen "Violinkonzert" mit Alma 
M 0 0 die als So!i!lin. Die Durcharbeitung des 
Orche!lerparts im Violinkonzert darf als Sonder
leiftung bezeichnet werden. Hervorragend geftaltete 
/ich ein Richard-Wagner-Abend, von dem die 
"Rienzi-Ouvertüre" befondere Erwähnung finden 
muß. Möge alles /ich im Sinne diefes wirklich ver
heißungsvo'len Anfangs weiterentwickeln! Ernft 
Gernot Klußmanns "Sinfonie Nr. 1" in c-moll darf 
als hochachtbare Erfcheinung zeitgenö1Tifchen Schaf
fens gewertet werden, bei der befonders ein abfo
lut ausgereiftes technifcbes Können !larken Eindruck 
hinterließ . 
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Das Theater eröffnete feine Spielzeit mit einer 
würdig vorbereiteten und Von Hans P fit z n e r 
fe1bft geleiteten Aufführung des "Armen Heinrich", 
Verdis "Troubadour" in einer textlich verbeiferten 
Faifung von Fritz Be ren d und Wolrad Ru b e. 
Wagners "Fliegender Holländer", Mozarts "Fi
garo" mit dem Anheißerfchen neugeftalteten Text 
reihten !ich würdig an, jedesmal vom r. KM Dr. 
Fritz Berend geleitet. Des einheimifchen Kompo
niften Franz Lud w i g s "Lambertus-Spiel" bewies 
feine Schwerkraft in den Chören und in dem hei
matverbundenen reinen Stoff überhaupt. 

Dr. Rieh. Greß. 

PLAUEN. Erft der Konzertwinter 1934/35 hat 
die Auswirkungen einfchneidender Umorganifatio
nen und perfönlicher Eingriffe in das mufikalifchc 
Leben der Stadt zu fpüren bekommen. Gegen
über dem Vorjahre find eine ganze Reihe von Quel
len verfiegt. Star-Abende, für die wir zwar fehr 
dankbar find, die aber nichts Eigengewa .. Menes dar
fteIlen, bringt die Vogtländifche Konzertdirektion. 
Bisher hörten wir einen wundervollen Liederabend 
von Marta F u ch s, Beethoven, Schubert, Brahms 
vom Eil y Ne y - Tri 0, einen gutgewollten 
Lieder- und Arienabend von Gerard v a n den 
Are n d, einem jungen Berliner Bariton, der 
ftimmlich wenig eindeutige Eindrücke hinterließ, 
einen reichhaltigen Fn\deric L a mon d - Abend, 
der außerordentliche Wirkung durch deifen inner
liches Spiel hatte. In derfelben Reihe darf als 
verwandte Kunftgattung ein Sprechabend von 
Meifter L. W ü 11 n e r erwähnt werden. 

Neben diefen von auswärts an uns herangebrach
ten Darbietungen trafen mit einiger Verfpätung 
und weit auseinanderliegenden Terminen die ftäd
tifchen Sinfoniekonzerte ein unter dem Protektorat 
der NS-Kulturgemeinde. Vier Konzerte find ange
fetzt, zwei davon (Missa solemnis, Gaftdirigent 
Elmendorff noch ausftehend) fallen aus dem ftren
gen heimifchen Rahmen bzw. dem der Sinfonie
mu!ik wieder heraus. A[fo beileibe nicht zuviel 
für eine Großftadt. Immerhin werden fie, obwohl 
von den obigen Veranftaltungen beeinträchtigt, mehr 
und mehr mit Intereift befucht, da fie Programme 
und Geftaltungen aufweifen, die würdig find. 
Das Städtifche Orchefter fpielte unter der tempe
ramentvollen Leitung von KM Paul K e t tel e r 
zum erften Abend von Sigfrid Walther Müll e r 
die "Heitere Mufik für Orchefter" mit dem Vari
ationenfinale über "Alle Vöglein find fchon da", 
die mehr ftreng als heiter durchgeführt il1:. Man 
war für ein Stück Gegenwartskunft in Plauen 
befonders dankbar. Ludwig Ho elf ch e r fpielte 
das blühende Cello-Konzert C-dur von D'Albert 
mit feinem jugendlich-fidJeren Bogen. Ein Pracht
Ilück il1: immer wieder die 5. Sinfonie "Aus der 

neuen Welt" von A. Dvofa.k, deren böhmifcher Mu
Iikantenfe1igkeit der Dirigent außerordentlich nadl
gefpürt hatte. Im zweiten Konzert hörte man die 
ungeftüme 7. Sinfonie von Beethoven und von 
M. Reger Variationen und Fuge über das bekannte 
Thema der A-dur-Sonate von Mozart. In beiden 
Werken gaben Dirigent und Ordlcfter an Begei
l1:erungsfähigkeit, wenn auch nicht an letzter Prä
zi!ion, das äußerfte, daß es ein großer Erfolg 
wurde, den das Bedürfnis nach der Sinfoniemufik 
durchklang. Elifabeth F r i e d r ich fang vier 
Wolf-Lieder mit Orcheller, die fein aber fchwer 
waren und ihr nicht die Entfaltung ihrer großen 
Stimme gel1:atteten. Damit il1: die Konzertmufik 
in zwei Dritteln des Winters erfchöpft. 

Der ehemalige Tonkünil:lerverein, der nur Kam
mermufik pflegte, ift endgültig eingefchlafen. Etwas 
Erfatz hat dafür das neugefdJaffene Konzertamt 
der RMK gebracht, das !ich für die Konzertge
fta1tung der Stadt weItgehend mitverantwortlidl 
fühlt. In ficherer Kleinarbeit begann es zunächl1:, 
heimifche Berufskräfte wieder zur Geltung zu 
bringen in kleinen anfprudlslofen Abenden, die 
!ich aber fchon eine fel1:e Gemeinde errungen 
haben, fo daß man von hier aus langfam zu einer 
neuen Konzertgemeinde kommen kann, die den 
ausl1:erbenden gefellfchaftlichen Anteil des guten 
Tones durch innere Anteilnahme erfctzen wird. 

Selbft in den Gehngvereinen il1: in diefem 
Winter weniger Betrieb als früher. Sind hier 
organifatorifche Fragen lähmend? In den KirdJen 
haben relativ wenig Motetten ftattgefunden. Her
vorgehoben werden dürfen zwei Kirchenkonzerte 
in der Johanniskirche unter KMD Paul Her tel, 
eine Feier zum Gefallenengedenken mit der ver- i" 

einigten Sängerbundesgruppe Plaucn-Stadt, eine 
geiil:liche Bußtagsaufführung mit dem Kirchenchor. 
Beide Veranl1:altungen wiefen Programme fpät
romantifdler Chorkunl1: bis zur Gegenwart auf. 

In unferem S t a d t t h e a te r l1:eht ein fehl' 
gut zufammengefungenes Enfemble zur Verfügung, 
das mit über provinzialen Leiftungen aufwarten 
kann. Man griff zu den Opern "Carmen", "Ri
goletto", "Troubadour", "Tiefland", "Fliegender 
Holländer", "Arabella" u. a. Wir bezeichnen die 
Weihnachtsoper, Mozarts "Figaro", als die befte 
bisherige Arbeit. In dem jungen Gul1:av Ne i d
li n ger haben wir einen Spielbaß mit Material 
und Entwicklungsmöglichkeit, dem ungeteilter Bei
fall zufiel. Ilfe R ö m e r war eine liebe Sufanne, 
Hugo S ch ä fe r, ebenfo jung, ein l1:immlich aus
gezeichneter Graf. Das Orchel1:er unter KM K e t -
tel e r war tüchtig, aber in diefem Falle noch zu 
wenig mozartifch-durch!ichtig. Ihm lag die "Bo
heme" näher (Erika Hof f man n - Mimi, Heim. 
Ja n f f e n - Rudolf. Dr. Hans Stephan. 

s 
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R OSTOCK. An edler Stelle ftehen ftilvol1c 
Wagner-Aufführungen unter GMD Wach. Im 
Lohcngrin ward die meifl: gänzlich vernachlälIigte 
zcitgefchichtliche Umwelt (933) veranfchaulicht: der 
r,id"gefchichtlichc Gedanke - König Heinrich ge
winnt den brabantifehen Volksframm für den 
Reichskrieg gegen die Ungarn, der junge entzau
berte Herzog Gottfried übernimmt an des fchei
denden Gralsritters Stelle die Führung -; der 
;daubensgefchidltlidlc Gedanke, die heidnifche Frie
fenfür!1:in im roten Haar, eine Brünnhildgellalt, 
als Gegenfpiel gegen den noch jungen neuen Glau
ben. So wird die "romantifche Oper" zum wirk
lich lebensvo'len Drama! Der "Ring", bisher 
Rheingold und Walküre, zu volkstümlichen Preifen 
fand dankbarfre Aufnahme, die eine Wiederholung 
notwendig machte. Die neuen Bühnenbilder Ra m
me 1 t s und die Spielleitung Dr. See s fuchten 
engen Anfchluß an das Bayreuther Vorbild, wie 
es durch Cofima Wagner und Siegfried Wagner 
<'infr in echter Werktreue ge!1:altet wurde. Sabine 
Off e r man n - Hamburg war zur Brünnhil de 
herufen, alle übrigen Rollen fanden in den heimi
rrhen Kün!1:lern durchweg vorzügliche Vertreter, 
1'0 namentlich in Thomas S a I ch c r (Lohcngrin, 
Logt', Sieg mund), den wir mit Ende der Spielzeit 
an Wiesbaden verlieren, Artur Bar d (Wotan), 
tislott G r 0 0 ß (Elfa, Sieglinde). Bemerkenswert 
war die Erfr-Aufführung der "heroifdl-burlesken 
Oper" von J. Haydn "Ritter Roland", die in ba
rocker Ausfrattung gegeben wurde. Die Mifehung 
von tiefem Ern!1: (Charonfzene) und heiterem 
Buffoltil erzielte befte Wirkung. Kapcllmei!1:er 
Karl Re i f e betreute diefe Vor!l:ellung mit feinem 
Verftändnis. Hervorzuheben find noch ausgezeich
nete \'Viedergaben von Beethovens "Leonore" und 
Mozarts "Entführung". Mit gleicher Sorgfalt und 
Liebe werden die verfchiedenartigften Anforderun
gen von fämtlichen Mitwirkenden erfüllt, fo daß 
!1:ets ein großartiger Gefamteindruck fidl ergibt, 
der dem kün!1:lerifchen Streben unferer Bühne zu 
hohem Ruhme gereicht. Als Feier für Richard 
S t rau ß war die Jofefslegende geplant und ein
geübt, mußte aber im letzten Augenblick auf An
ordnung abgefetzt werden. Dafür brachte GMD 
Wach Zarathu!1:ra, Tod und Verklärung, Helden
leben und Lieder. Im Theaterkonzert hörte man 
mit großem Beifall den Piani!1:en ProfelIor Win
fried Wo I f. Die Solifrenwreinigung hatte für 
ihre Konzerte G i e f e kin g, Schi u s n u sund 
Ve c fe y verpflichtet. Das große Ereignis im 
Theaterkonzert war Hans P fit z n e r mit der 
A-dur Symphonie Haydns und Beethovens und 
dem Vorfpiel zum Chrifrelflcin. Pfitzner, der 
zum erfren Mal hier auftrat, wurde mit Begei!1:e-
rung gefeiert. Prof. Dr. Wolfgang Golther. 

STETTIN. (U rau ff ü h run g cl e r 0 per 
"T ara s B u I b a" von Ern /l; R i eh t er.) Das 
Libretto von Johannes K e m p f e i!1: eine freie, 
nur zum Teil gefchicktc Bearbeitung des gleich
namigen RomallS von Go goI. Mittelpunkt der 
während eines Vergeltungskampfes gegen Polen 
fpielenden Handlung ifr der Kofakenhetman Taras 
Bulba. Von feinen beiden Söhnen wird Andrij, 
der jüngere, der aus Liebe zu Vera, der Tochter 
eines polnifchen Heerführers, zum Vaterlands
verräter geworden ifr, vom eigenen Vater dem 
Kriegsgericht überliefert, das ihn zum Tode ver
urteilt; Ofrorp, der ältere, fällt und er felb/l; wird 
fchwer verwundet lind ftirbt. 

Am be!1:cn gelang dem Libretti!1:en der 1. Akt. 
eine Familienfzene vor dem Auszug und eine 
Lagerfzene mit Trinkgelage und Schwerttanz um
fa1Tend, und - abgefchen von einigen Längen und 
Schwächen - der dritte, der gleichfalls im Kriegs-
lager fpiek Im zweiten Akt aber, der nadt einer 
Solofzene Veras ein Liebesduett bringt, ver f a g t 
der Textdichter: befonders für das letztere, das 
doch einen Höhepunkt bedeuten müßte, hat cr nur 
gereimte Gemeinplätze zur Verfügung. 

Der Komponift, ein junger Sudetendeutfcher 
und z. Zt. Kapellmeifrer an der Dresdner Staats
oper, muß auf Grund diefer feiner Er!1:1ingsoper 
unbedingt als Be ruf e ne r bezeichnet werden. 
Das Wefentlichfl:e feiner Tonfprache liegt im 
Orehefrralcn, das - immer aus dem Wefen des 
Inftruments ge!1:altet - bei teil weife zu weit 
gehender Polytonalität in erfrer Linie (in der Lie
besfzene faft ausfchließlich) feelenmalerifchcs Ele
ment i!1:. Am beften und wirkfamften ifr der 
Komponift zweifellos da, wo er fich ein fach er 
gibt; fo intime Reize die erfre Szene mit dem 
ungezwungen eingefrreuten fchönen Lied der Mut
ter auch bietet: das Rückgrat des Werkes bilden 
die Lagerfzenen, die packende dramatifche Mo
mente und prächtige Männerchorenfembles bieten. 
Bei der Führung der Soloftimmen überwiegt eine 
Art von rezitativifch-ariofem Charakter; daß der 
Komponift in ftarkem Maße f p r a ch I i eh ein
gefrellt i!1:, zeigt fidt deutlich darin, daß die 
gefangliche Linie durchweg aus der Sprachmelodie 
fich entwickelt - bei gut e III Text ficher ein 
Vorzug, im Falle der fchon erwähnten Liebesfzene 
jedoch ein ftarker Nachteil; hier hat man den 
Eindruck einer finfonifchen Didttung mit bei
gefügten Sing!1:;mmen, denen die Möglichkeit freier 
Entwicklung fehlt. 

Die Aufführung, im Mufikalifchen forglich von 
Ewald L eng s tor f, im Szenifchen ebenfo VOll 

Dr. Peter An d r e a s betreut und in den Haupt
rollen mit den Herren S ch m i d - S ch e r f, 
Heiic und Herbert wie mit den Damen 
S eh i I p und J \1 n ck hefet1.t, hatte frarken Erfolg 
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und läßt hoffen, daß mit ihr einem ebenfo hoch
Ihebenden wie reich begabten Komponiften die 
Wege geebnet fein mögen. Ph. Gretfcher. 

WIESBADEN. Sehr begrüßenswert i!1: diefe 
Saifon das endlich erreichte Einvernehmen zwifchen 
Staatstheater, Kurhaus und "Verein der Künfllcr 
und Kun!1:freunde", fo daß das leidige, manchmal 
direkt boshafte Formen annehmende Kollidieren 
der Konzerte vermieden wurde. In einer Stadt 
von ca. I 50000 Einwohnern wie Wiesbaden darf 
eben nicht mit einem doppelten Konzertpublikum 
gerechnet werden, was anders lich höchfiens erfah
rungsgemäß durch halbvolle, oder befTer gefagt 
,,!eere" Säle rächt. So war auch die Erkenntnis, 
Jaß "Kraft durch Freude" mit allzu leichten Pro
grammen, in folcher überzahl der Veranfialtungen 
auftretend wie letztes Jahr, den ernfien Konzerten 
unbedingt fchadet, gottlob noch im rechten Mo
ment gekommen, da es für ein Rückerobern des 
wahren Konzertpublikums noch nicht unbedingt zu 
fpät war. Man foll jedem VolksgenofTen den Born 
der Mulik erfchließen, aber weder unter das Ni
veau des Guten fieigen, noch ihn in den Tiefen 
oder Höhen der Kun!1: - gleichviel - ertränken. 
Bei Beiden wird er durch übermaß abgeftoßen 
und geht der Kun!1: unwiderbringlich verloren. Es 
fchält lich hier nunmehr eine Efl'enz der Darbie
tungen heraus, die fehr zu begrüßen i!1: und in 
deren Mittelpunkt nadl wie vor die Zykluskonzerte 
der fiädt. Kurverwaltung unter Leitung GMD 
S ch u r ich t s, wie die Sinfoniekonzerte des S'aats
theaters unter GMD EI m end 0 r f f s Stabfüh
rung ftehen. Erfiere Reihe eröffnete an Stelle des 
damals erkrankten Carl Schuricht Prof. Hermann 
Ab end rot h (Leipzig), welcher fowohl der be
fiechenden GraZIe und Schattierungsfeinheit in 
M 0 zar t s Divertimento in D, wie dem Monu
mental bau der B ruck n e r'fchen 3. Symphonie ein 
bewundernswert objektiver, und dennoch zündende 
Wirkung fchaffcnder, idealer Ausdeuter war. Kam
lllerfänger;n Emmy Lei 5 n e r (Berlin) fang mit 
ihrem pa!1:ofen Alt Händels allzubekanntes Ariofo 
und Largo, wie 3 Schubert-Lieder in mei!1:erlicher 
ErfafTung. KMD Kurt U t z (Wiesbaden) leitete 
mit dem plaftifch geftalteten F-dur Präludium und 
Fuge von Bach ein. - Im 2. Konzert wurde 
GMD S ch u r i eh t Itürmifch als genefen begrüßt. 
Er brachte in den drei vorweihnachtlichen Zyklus
konzerten neben erprobtem Alten gottlob manch 
frifchen Zug ins Repertoire. Man kann Neues 
"utheißen oder ablehnen, gleichviel, immerhin muß 
~s herausgefl:ellt werden, denn es ift wohl mit eine 
Ehrenpflicht jedes Reproduzierenden, lich für feine 
leiftungsfähigcn (!) ZeitgenofTen einzufetzen und 
fie der Menfchheit vorzuftellen, damit Ge Stellung 
zu ihnen nehmen kann, auf diefe Art ihrem Wei
terkommen dienend! So brachte S ch u r i ch t 
Engen Z ,1 cl 0 r s frifdu:s, nicht gerade frark per-

fönliches, aber an feinem Platz als Einleitung des 
Konzertes gut gewähltes "Rondo", AnatoIe Li a
d 0 ws recht anfprechendes Scherzo nach "Kiki
mora", Siegfried Walter Müll e r s . nicht eb~n 
zündende "heitere MuGk", Pro k 0 f I e f f s wIr
kungsvollen Marfch aus "Liebe zu den 3 Orangen", 
lofef 11 a r x' harmonifch fchwülftiges, nicht ganz. 
emt fcheinendes "Herb!1:poem", Res pi g his 
fchon nicht mehr "neue" "Fontane di Roma". Es 
erübrigt lich zu betonen mit wieviel Liebe und 
Einfühlungskunfr Gch Schuricht für diefe Werke 
einfetzte. Daneben bot er mit hinreißendem Elan 
B rah m s' 4. Symphonie, S ch u b e r t s feing'ied
rige Rofamunden-MuGk (eine Spitzenleiil:ung an 
DelikatefTe) und Beethove!1s dithyrambifche 7., d:c 
man kaum intenliver erleben kann. Als Soli!1:en 
erfchienen: Der aus inner!1:em Adel mulizierende 
Prof. Georg Ku I e n kam p f f, der bewies, daß 
man Me n deI s f 0 h n s Violinkonzert in folch 
meifierlicher Aufmachung noch lieben kann, Mar
cell W i t tri f ch, welcher Richard Strauß, Hugo 
Wolf, Puccini und als Beftes Bizet-Carmell "To
rero-Lied" fang - und als ganz große Klaffe 
Prof. Alfred Ho e h n mit einer gigantifchen Dar
legung des Titallcnwerkes Brahms', dem d-moll 
Klavierkonzert. -

In den Staatstheater-Konzerten der 1. Winter
hälfte konnte Edmund We y n s (Konzertmeifier 
des Orchefiers) mit dem Be e t ho v e n'fchen Vio
linkonzert einen hübfchen Solldererfolg erziden. 
Rofalind von Schi r ach fang die M 0 zar t
fche Arie "non temer amato beue" und 5 geilt!. 
Lieder von Hugo Wo I f in kultivierter Vortrags
weife, während Gafpar Ca f fad 0 zur Senfation 
für Wiesbaden wurde; er fpielte mit überragender 
Technik und großer MuGkalität feine Bearbeitung 
der S ch u be r t'fmen Arpeggione-Sonate. GMl:) 
Karl E I 01 end 0 r f f wartete mit Hans We d i g s 
etwas matter "Mulik für Streichorchefi:er" (Urauf
führung) auf, die felb!1: bei aller Intenfität des 
Dirigenten nicht gewinnender wurde. Ferner be
fcherte er frilvoll Bach s Suite D-dur Nr. 3, 
Li f z t s unvermeidlichen "TafTo" (wenn noch fo 
gut in der Wiedergabe ... muß es fein?) und in 
feiner den Stoff wuchtig ballenden, einzigartigen 
AuffafTung B ruck n e r s 8. Symphonie, die zum 
Erlebnis wurde! -

über die außer diefcn fiattgehabten Konzerte 
und die Oper nächfies Mal. 

Grete Altfladt-Schütze. 

W UPPERT AL - BARMEN. Zur Uraufführung 
im Sinfonie-Konzert der Wuppertaler Konzert
gefellfchaft gelangte am 15. 2. 1935: Partita für 
Orchefier von Reinhard S ch war z. Das 5 kurze 
Sätze enthaltende Werk fieht auf fefrem tonalen 
Boden, zeigt reich entwickelte Polyphonie und 
feinfien Rhythmus. Durch ausgiebige Anwendung 
rcichl1:cr tcchnifchcr Mittel werden oftlnal> iiber· 
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rafchende Wirkungen erzielt. Melodifch fchöne 
Stellen enthält die Canzona, der Tanz, das Rondo, 
der Stil ill nicht ganz einheitlich. Es find An
klänge an Bach, Händel und Bruckner vorhanden. 
Das nicht leicht zu bewältigende Werk wurde 

R u N D F u N 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT

GART. Das bemerkenswertelle Ereignis im mufi
kalifchen Januar-Programm beider Sender war die 
Stuttgarter Funkaufführung der komifchen Oper 
"Was ihr wollt" (nach Shakefpeare) des badifchen 
Komponifien Arthur K u fl: e r e r durch Solifien, 
Chor und Orchefier des Staatstheaters Karlsruhe, 
das vor einigen Monaten das Werk uraufgeführt 
hatte. Diefer Vorzug ficherte neben der Funk
bearbeitung durch den Komponifien und der Lei
tung des Dirigenten der Uraufführung, Jofeph 
K eil b e r t h, dem tatkräftigen Eintreten des 
Stuttgarter Senders für einen der eigenwüchligfien 
jungen füddeutfchen Muliker eine vorbildliche 
Form. Anfpruche auf funkeigene Operngeltung, 
die im Zufammenhang mit diefem Querfchnitt 
durch ein an mufikalifchen Werten romanticher 
Lyrik wie feingeifl:igen Humors reiches modernes 
Werk nicht zu fl:ellen waren, erfüllte in hohem 
Maße eine Stuttgarter Aufführung von Lortzings 
"Undine" in einer ausgezeichneten, den Stimmungs
gehalt voll ausfchöpfenden Funkopern-Bearbeitung 
von Hans B I u m. Eine gut empfundene, meHl: 
muflkalifch unterlegte Versandeutung von Hand
lung und Milieu verband nahtlos Szene mit Szene 
der von Ferdinand D r 0 fl: geleiteten wertvollen 
Aufführung. 

Im Konzertprogramm erheifchte die Frankfurter 
Aufführung eines Konzerts für Violoncello und 
Orcheller von Ildebrando Pizetti befonderes In
tereffe. Trotz der glanzvollen Wiedergabe des 
Soloparts, der die Grenze der Ausdrucksmöglich
keiten des Infl:ruments fchier überdehnt, durch den 
italienifchen CelLfien Enrico Mai n a r d i blieb 
der Eindruck zwiefpältig. Die thematifchen Ein
fälle und ihre unter Debuffys, Strauß' und Stra
winskys Einfluß fl:ehende Durchführung reichen 
nicht hin, die fehr weite Bogcnfpannung der brei
ten Anlage zu füllen. Mainardi überzeugte an
derntags ebenfalls unter Hans R 0 s bau d s forg
farn interpretierender Leitung, in Schumanns Cello
Konzert in a-moll, dem lich die 3. Sinfonie in 
D-dur anfchloß, fl:ärker von feiner hohen Kunll. 
Aus der für die Funkwirkung fehr erheblichen 
Tätigkeit des Frankfurter Rundfunkorchellers in 
den volkstümlichen Mufeumskonzerten hörte man 
eine der fchönfl:en Solokantaten von J. S. Bach 
"Jubelt Gott in allen Landen" mit Ria Gin fl: e r s 
für folche Aufgaben idealem Sopran und mit dem 
Solotrompeter S p ö r r i von den Berliner Phi!· 

durch unfer Städtifches Orchefter unter Leitung 
von MD F. S ch n a ck e n bur g mu/l;erhaft wie
dergegeben. Die zahlreiche Zuhörerfchaft zollte 
der neuen Partita fehr lebhaften Beifall. 

H. Oehlerking. 

K K R I T I K 
harmonikern, außerdem Bruckners Siebente in einer 
überzeugenden, wenn auch nicht letzte Tiefen er
reichenden Interpretation R 0 s bau d s. 

Stuttgart bezog, abgefehen von einem Reger
Strauß-Konzert - Regers Klavierkonzert in f-moll 
mit der hinreißenden Leillung Alfred Ho eh n s 
und Strauß' "Till Eulenfpiegel", beides in pracht
voller orchefl:raler Faffung unter D r 0 fl: -, weit
gehend "von draußen". Eine übertragung aus 
Mannheim brachte mit dem Pfalzorchefier unter 
Prof. Ernfl: B 0 ehe u. a. Regers Ballett-Suite mit 
allen Feinheiten der kö/l:lichen Partitur. Das 
Baden-Badener Sinfonieorchefter, das lich unter 
Herbert Alb e r t erfreulich entwickelt und durdl 
den Rundfunk immer mehr an Bedeutung im 
Südwefl:en gewinnt, fpielte mit W. Kern p f f 
Brahms' fonniges B-dur-Klavierkonzert in wunder
voller Ausgeglichenheit; ein weiteres Konzert aus 
Baden-Baden zeichnete flch gleichermaßen durch 
/l:ili/l:ifche Gefchloffenheit (Gluck, Haydn, Mozart) 
wie durch die kultivierte Klangdifziplin des 01'<> 
che/l:ers aus. Hermann L. Mayer. 

In der Frankfurt-Stuttgarter Funk-Kritik des 
Januarheftes wurde vom Referenten verfehentlidl 
als Leiter der Aufführung von Verdis Requiem im 
Stuttgarter Sender Ferdinand Droll genannt. Die 
ausgezeichnete Aufführung wurde von Wi!Iy 
S t e f f engeleitet. H. L M. 

REICHSSENDER HAMBURG. Der erlle Mo
nat im neuen Jahr ließ fehr viel Arbeit und oft 
erfreulidte Liebe an und zu kleinen Dingen er
kennen. Das U n t e r hai t end e überwog (wie 
fchon bei früheren Feftllellungen) bei weitem. 
Aber immer mehr macht flch die Tendenz geltend, 
auch die mufikalifche Füllung der in augenblick
licher Wirkung flch erfchöpfenden Stunde "künfl:· 
lerifm" zu gellalten. Das Verantwortungsgefühl 
und der Wille zum Leillungsprinzip, welche die 
auf diefem Gebiete erzielten Refultate manchmal 
auch in Veran/l:altungen aufweifen, wo man fie 
nicht fo ohne weiteres erwartet hätte, lind ein fo 
llarkes Politivum, daß um feinetwillen etlicher 
Schematismus (Tanzabende) hingenommen werden 
muß. Im übrigen laffen fich je länger je mehr 
G ren z f ä I I e bemerken, die im Zwifchenreich 
von Unterhaltung und Kunft angefiedelt find und 
vielleicht deshalb im befonderen Maße einer ge
wiffen Natur und Be/l:immung des Funks entfpre
dien. U. a. möchte idl in diefea Bezirk Terweü'cn 
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die Hörfpielbcarbeitung der Mörikefehen Novelle 
"M 0 zar tau f der R e i f e n a eh P rag" von 
Rudiger W i n t zen, mit Walter Gi rn a ti s als 
Cembalifren, Arrangeur und Komponifren. Obwohl 
die gefangliehen Leiltungen nicht durchaus Mozart
nah waren, fo waren die Stimmung und über
zeugung der Sendung doch im ganzen fo einheit
lich, daß viele Hörer auf den "Don Giovanni" 
begierig geworden fein mögen. Es wäre zu wün
fchen, daß die Sendeleitung eine Veranfraltung wie 
diefe als propädeutifch auffaßte und yon fokher 
Bafis aus einmal eine repräfentative Opernfendung 
Mozarts herausbrächte. 

Aber die deutfchen G roß m e i fr e r erfahren 
hier nur eine recht fporadifche Behandlung; wohl 
lind Werke von ihnen (am liebfren Werklein) an
zutreffen, aber man vermißt den aktiven Mittel
punkt, von dem aus fie ftetig und verläßlich der 
Hörerfchaft fich mitteilen. Es bleibt nur zu hoffen, 
daß mit dem Abfchied des langjährigen General
mufikdirektors Jofe Ei ben i ch ü t z die vor Jah
resfrifr an diefer Stelle fchon erörterte Dirigenten
frage eine Löfung findet, di~ den richtigen und 
autoritativen Mann auf diefen feiner fehr bedürf
tigen Poften freUt. Inzwifchen tragen die elafri
fchen Schultern Gerhard M a a ß' (vor der öffent
lichkeit) den Hauptanteil an der Arbeit, und Eigel 
K ru t t g e ift redlich bemüht, trotz manchen Un
gefährs den künfrlerifchen Fundus zu bereichern. 
Daß er die "Orpheus und Eurydike"
Aufführung der H a m bur ger S t a a t S 0 per 
(in der neuen Textierung durch Hans S w a
r 0 w s k y) aufnahm, fichert ihm den Dank aller 
ernften Mufikfreunde. - Das II. Meilterkonzert 
bramte zwar ftatt der urfprünglich vorgefehenen 
Sigrid Onegin in Luife Will e r eine wirkliche 
"Meifrerfängerin" vor das Mikrophon, die aber 
aus Paul G r a e n e r s fchwerflüffiger Rhapfodie: 
"S e h n f u ch t an das Me e r" trotz der Unter
ftützung durch den dirigierenden Komponiften 
(Urfendung) keine dem folgenden Re ger fchen 
"H y m n u s der L i e b e" gleichwertige Mulik 
machen konnte. - An neuer zeitgenöffifcher Mu
fik fiel neben Ludwig L ü r man n s befonden im 
langfamen Mittelfatz ergiebigen "C 0 n cer tin 0 

bar 0 c c 0" die heiter anmutige "T a fe 1 m u f i k" 
von M a aß nam Reinhard K e i f e r als tüchtig 
gekonnte Arbeit auf. - Die "F i e cl e 11 i e der" 
(auf Stormfehe Verfe) des Hannoveraners Max 
Pet e r s enthalten ein paar hübfche Einfälle, 
ohne daß aus ihnen die "Kompofition" würde, 
die erft die höhere Prägnanz und Gültigkeit fichert. 
- Als fehr wertvoll wurde das Gafrfpiel des 
Trios Erd man n, Mo 0 d i c, S ch w a m be r-
ger empfunden. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Die beiden von 
Leipzig befrrittenen Meifterkonzerte führten zwei 
"nerkannte Interpreten vorklalIifcber Mulik vor 

das Mikrophon: Li S ta dei man n fpielte Bachs 
d-moll-Cembalokonzert mit einer fprühenden Le
bendigkeit, die gleidlwohl nie auf Kolten der 
Klarheit ging, und Günther Ra m ins Vortrag 
der Händelfchen Orgelkonzerte in B-dur und d
moll löfre neben der Freude auch das Bedauern 
aus, daß eine fo urwüchfig-einfache, dabei hodl
wenige Mufik, wie die Konzerte Händels, nicht 
felter Beftandteil des Mufiklebens ilt. Hans W e i s
bach bewährte lich wieder vortrefflich im Zufam
menmufizieren mit den Solilten. 

Die Störmthaler Hildebrand - Orgel entfaltete 
ihre durchfichtige Klangwirkung nunmehr auch im 
Lautfprecher, und man kann nur wünfchen, daß 
fie - ebenfo wie die Röthaer Orgeln - in den 
Sonntagvormittag-Orgelvorträgen öfters zu hören 
ift, befonders wenn fie ein fo erfahrener Meilter 
wie Friedrich H ö g n e r unter den Fingern hat. 

Die drei Bachkantaten der letzten Zeit vermit
telten fämtlidl tieflte Eindrücke; befonders in dem 
vorwiegend auf den Chor gelteIlten Werk "Nadl 
dir, Herr, verlanget mich" konnte man an dem 
vollendeten Gefang unferer Thomaner unter Kar! 
S t rau b e feine Freude haben_ Von den zahl
reichen Vokal- und Inltrumental- Solifren diefer 
Sendungen feien diesmal Heinz M art e n und 
Richard Franz S ch m i d t als treffliche Bach
Sänger genannt. 

Auch die Sendungen, die von der Univerutäts
kantorei und dem Madrigalkreis unter R a ben -
fehl a g ausgeführt werden, hört man immer mil 
befonderem Genuß ab, da anfpruehsvolle Chor
mulik wie Madrigale aus der Zeit Heinridl Schüt
zens oder altdeutfche Volksliedfätze hier frilficher 
und eindringlich zu hören find. 

Unter den fpärlichen Sendeopern war die Kam
meroper "La Grans;eola" (der Hummer) eine 8'-111 

anregende Bekanntfchaft, wenn auch das Werk 
keine daup.rnde Bereicherung des Sendeprogramms 
darlteIlt. Die Mufik wirkt dort am überzeugend
ften, wo fie an die italienifche Buffotradition an
knüpft. Das Fehien des Bühnenbildes beeinträch
tigte die Kunfrwirkung ftark; unter Leitung drs 
Komponifren fangen Ellen W i n t er, Hanns 
F 1 e i f ch e rund Anton I m kam p fehr ordent
lich. 

Die "Waffenfchmied"-Sendung, die uch zunächl1 
ganz gut anließ, wurde lange vor Schluß der Oper 
abgedreht, weil fünfzehn Minuten fpäter eine an
dere Sendung fällig war. Man ftelle fich einmal 
vor, daß mitten in einer Szene der Spielleiter 
eines Theaters mit folgenden Worten vor die 
Rampe tritt: "Verehrtes Publikum! Wir müffen 
die VorlteIlung leider abbrechen, da der Inhalt 
unferes Gehirnes nicht dazu ausreicht, die Auf
führungsdauer einer Oper vorauszufehen." Wie 
uns berichtet wurde, find viele Volksempfäng;er 
des Sendebezirkes gelb und grün angelaufen. 

Dr. Horfl: Büttner. 
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Das vollsländige Lebenswerk 
Johann Sebastian Bachs 

in Ausgaben für den praktischen Gebrauch 

Sämtliche Sämtliche I Orchesterwerke Gesangswerke 

Sämtliche Sämtliche I 
Kammermusikwerke Klavier-u.Orgelwerke 

Ausnahmslos liegen alle Schöpfungen des Meisters in aufführungsferliger form vor. Partituren und Stimmen (einschließ!. 
Orgel- und Cembaloslimmenl werden beliebig einzeln abgegeben. Preise und nähere Einzelheiten in Sonderver-

zeichnissen, die auf Verlangen kostenlos geliefert werden. 

Das gesamle Inslrumenlal~ 
Konzerlwerk Georg Fr. Händels 

in Ausgaben für den praktischen Gebrauch 

Sämtliche I Sämtliche I 29 Concerti grossi 23 Kammertrios 

I Sämtliche I Sämtliche I 16 Orgelkonzerte 21 Kammersonaten 

Jedes einzelne dieser Werke wurde auf Grund von Fr. Chrysanders Gesamtausgabe der Werke HändeIs nach den Quellen 
revidiert und von MAX SEIFFERT iür den praktischen Gebrauch bearbeitet. Alle liegen auflührungsfertig in Partitur 
und Stimmen (einscht. Cembatol vor. Preise und Einzelheiten in Sonderverzeichnissen, die kostentos geliefert werden. 

Zu beziehen durch jede Musikalien- und Buchhandlung 
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6 

D 1 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1935 

REICHSSENDER MüNCHEN. Für die Pflege 
füddeutfchen Kulturgutes ifl: eine weitere, recht 
wichtige Hilfspofition in Betrieb gefetzt worden: 
der N e ben f end e rAu g s bur g. Offiziell 
zwar befl:and er fchon feit dem September 19 2 7, 
führte aber feitdem mehr fchattenhaft fein Dafein. 
Dem ifl: nun anders geworden. Ein in Wort und 
Ton gleich gelungener Bunter Abend bewies, dall 
in Augsburg, in Schwaben genügend künfl:lerifch 
wertvolle Kräfte fitzen, die funkifchem Erfordernis 
gemäll nicht nur Schwaben, Bayern, darüber hinaus 
das Reich mit bodenfiändig fchwäbifcher Kunfi zu 
beliefern im Stande find. Davon wird befonders 
auch der Nebenfender Nürnberg profitieren kön
nen, da aus dem Zufammenklang diefer "Ideal"
konkurrenz manch zündender Funke, was Pro
gramm und Aufführungsqualität anbelangt, be
fruchtend für Nürnberg fein dürfte! 

Erfreulicherweife kann konfiatiert werden, dall 
dem Worte "W i e der hol u n g" nunmehr fehr 
viel betonter Beachtung gefchenkt wird. Damit 
erfüllt fich auch ein immer wieder in den Vorder
grund gefiellter Wunfdl der Preffeleute. Die 
"Wiederholung" erfpart dem Funkhaus viel Ner
venkraft (des Suchens), hilft dem Hörer infoferne, 
als er ein als wertvoll erkanntes Werk zum andern 
Male hören kann, und bringt dem fchaffenden 
oder nachfchaffenden Künfl:ler Anreiz und Befrie
digung für gut geleifiete Arbeit. Ein nachdenklich 
,Wort zur Programmgefialtung: man bringt "gar 
manches Mal" in den Orchefierkonzerten B rum -
fi ü ck e aus M e i fi e r f y m p h 0 nie n. Funkifch 
(Abwechflung, Kürze!!) ifi begreiflim, wenn man 
aus einer Symphonie einen befonders eingängigen 
Satz herausgreift, um nicht zu fagen: herausreißt. 
Aber tut es doch nicht weh, aus einem, in fich 
gcfchloffenen Kunfiwerk einen Torfo zu fmlagen? 
Anregung: wie wäre es, wenn man diefe funkifch 
wie kunfibedingt wichtige Frage in einem Funk
gefpräch anzufmneiden, vielleicht fogar zu klären 
verfuchte? 

Anläßlich der Tokioter übertragung fchon wurde 
klar, wie fchwer folche Sendungen in die Pro
gramme einzubauen find. Eine neuerliche Unver-

fiändlichkeit auf die fern Gebiete doch eigentlich 
internationaler Höflimkeit. Das Eu r 0 p ä i f ch e 
K 0 n zer t mit übrigens wunderfmöner f i n -
nifcher Volksmufik aus Helfingfors 
wurde nur von einem deutfchen Sender (nämlich 
München!) übernommen. Die übrigen 10 Sender 
(eingefchloffen Kurzwelle) glänzten mit den 27 
auGerdeutfchen Sendern Europas durm Abwefen
heit! Man follte meinen, daß der Begriff des 
"Europäifchen Konzertes" irgendwie verpflichtend 
für alle Sender fein müßte. - Die beiden fonn
täglichen G roß f end u n g s tag e der S aar 
zeigten beglückend wieder einmal auf, mit welch' 
genialer Präzifion die deutfchen Sender zufammen
zuarbeiten vermögen. Verbreitert wird damit der 
funktechnifche Untergrund auch für künfl:lerifche 
Leifiungen der Zukunft, zugleich wird die tem
nifche Schlagkraft gefchärft und parat gehalten. 

Einiges von den Veranfialtungen. H ä n dei s 
o per "J u I i u s C ä fa r" wirkte in der forgfam 
kürzenden Funkbearbeitung (auf 80 Minuten 
Sendedauer) Kurt S t rom s mit ungeheurer Ein
dringlichkeit. Wir find uns fehr wohl bewußt, 
welch fchwieriges, zugleim gefährlimes Gebiet ge
rade die Kürzung eines Meifierwerkes bedeutet. 
Grundfätzlim aber muß man froh zufrieden fein, 
wenn prime eine Händel-Oper vors Mikrophon 
gebracht, secundo, daß der Funkhörer an die 
Schönheit der Mufik heran geführt, fodaß tertio 
der Appetit nam mehr heran gelockt wird! Julius 
W eis man n bramte ein Orchefierkonzert mit 
eigenen Werken. Eine Prachtarbeit ifi die Si n
fon i e t t ase ver a mit der herben, groß
empfundenen Mufik; fie ifi auch Konzertdirigenten 
unbedingt zu empfehlen. Folgende Werke werden 
aum den übrigen Sendern wertvolle Programm
bereicherung bedeuten. Man g r e i fez u! ... 

Die Kleine Kammermufik für Bläfer und Kla
vier von Walter Jen t fm; die Sonate für Oboe 
und Orgel von Hanns Sm i n die r; die Wunder
hornlieder Franz Mi kor e y s; Altniederländifche 
Volkslieder in der Bearbeitung Hanns Sn i g u las; 
und finnifche Volkslieder in der Neufaffung Palm-
grens, Hannikainen und Pekka. v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die Stadt He i dei b erg veranfialtet in der 
Zeit vom 8. bis 12. Mai ein Mufikfefi, das Lud
wig v a n B e e t h 0 v engewidmet ifi. GMD 
Kurt 0 ver hof f hat die Leitung des Fefies 
übernommen. 

Für das 6 5. Ton k ü n fi I e rf e fi des ADMV 
in Hamburg find nunmehr die Tage vom 1. bis 
7· Juni fefigelegt. 

Im Herbfi 1935 foll ein Magdeburger 
M u f i k f e fi fiattfinden, das im Zeichen Bachs, 
Händels, Telemanns fiehen foll. Es ifi beabfichtigt, 
folme Mufikfefie alle zwei Jahre wiederkehren 
zu laffen. 

Anläßlich des diesjährigen G ö t tin ger H ä n
d elf e fi e s wird im Göttinger Stadttheater die 
Uraufführung der Oper "P art he no p eH von 
H ä n dei fiattfinden. Das Werk wird für die 
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Eine bedeutsame 
Wiederentdeckung! 

MOZART 
Konzert B-durfUrFagoH 

(V i 0 Ion ce 11 0) 
mit Begleitung von 1 Oboen, 1 HörnernJ 1 Trompeten, 

Pauke und Streichorchester 
erst mal i g ver ö ff e n tl i ch t und herausgegeben von 

MAX SEIFFERT 

• - besonders im Schlußrondo von hinreißender Spielfreudig
keit und Lebendigkeit - dürfte eine wertvolle Bereicherung 
der Konzertliteratur bilden -" ,,- bereidJ.ert nimt nur die 
Mo:zartschen Fagottkompositionen, sondern wird auch für 
Cellisten bald ein gesuchtes Werk sein, dessen Figaro-Melodik 

beim ersten Hören begeistert -" 

Erschienen als Heft 2 der Reihe: 

Da. weltliche Konzert im 18. Jahrhundert 
Herausgeber: Prof. Dr. FRITZ STEIN, 

Direktor der Staat!. Akadem. Hochschule für Musik, Berlin 

PREISE: 
Klavierauszug mit Solostimme RM. 5.- I Partitur RM. 8.
Partitur und Stimmen RM. 25.- I SOlostimme RM.2.

Ormesterstimmen RM. 15,-

Verlangen Sie Sonderprospekt oder Ansichtssendung! 

Henry Litolfl's Verlag/Braunschwelg 

Ein 

BACH 
BUCH 

für Alle 
Kleine Präludien, Menuette, Musette, zwei
u. dreistimm. Inventionen,AlIemande, Sara
bande, Gavotte, Polonaise, Gigue, Choral 
ausgewählt und nach modernen Grund-

sätzen bearbeitet von 

HEINZ SCHüNGELER 
Preis: 2.- RM 

m 
J)oe "oue -'er muffr 

P. J. TONGER, KöLN 

Zum Händel-Jahr eine einzigartige Veröffentlichung! 

339 

G. F. HÄNDEL / Violinkonzert 
für eine Solo-Violine und andere Instrumente. Herausgegeb. v. Hans 0 a v i d 

Ausgabe mit Klavier Ed. Schott Nr. 2450 . M. 2.50 
Orchestermaterial : Partitur (zug!. Cembalostimme) Ed.-Schott Nr. 3309 M. 4.
Orchesterst. (Streicher, Oboen ad lib.) einz. je M. -.80/ Spieldauer 12 Min. 

Händels ein z i g e s Konzert für eine Solo-Violine wird hier zum ersten 
Mal in einer praktischen Ausgabe zugänglich gemacht. Für die Kon

zertprogramme bedeutet die Veröffentlichung des überaus reizvollen und 
dankbaren Werkes eine außerordentliche Bereicherung; wegen der ver
hältnismäßig geringen technischen Anforderungen und der einfachen Be
setzung des Orchesters ist das Werk auch von Konservatoriums-, Schul
und Hausorchestern ohne Schwierigkeit aufführbar. 

Aus f ü h r I i ch e r Pro s p e k t mit Not e n pro ben k 0 s t e n los. 

B. 5 C HOT T '5 SaH N E I MAINZ 
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Göttinger Aufführung von Emilie Dan k über
fetzt und von Fritz L c h man n mufikalifch ein
gerichtet. Dabei werden der Bearbeitung die in 
der Hamburger Staatsbibliothek befindlichen Par
tituren mit Händels Randbemerkungen zugrunde 
gelegt. 

Die Durchführung des Bach - H ä n deI -
S ch Ü t z - J a h res feitens der Reichsmufikkammer 
hat zunächfr folgendes Fefrprogramm gezeitigt: 
Händelfefr Halle 22.-24. Februar, 
Bach-Geburtstagsfeier in Berlin 21. März, 
Bachfeier Arnfradt 8.-9. April, 
Kammermufikfefr Köthen 26.-28. April, 
Bach-Woche Berlin 5.-11. Mai, 
Schützfeiern KafIel und Marburg 5.-6. Mai, 
Händel-Schützfeier Hannover 9.-12. Mai, 
Dresdner Schützfefr 16.-19. Mai, 
Schützfefr in Wolfenbüttel und Braunfchweig 

23.-24. Mai, 
Thüringifches Bachfefr 24.-27. Mai, 
Berliner Händelfefr 27. Mai bis I. Juni, 
Göttinger Händelfefr 2.-5. Juni, 
Bachfefr in Potsdam 6.-7' Juni, 
Händelfeiern Halle 10.-15. Juni, 
Reichs-Bachfeicrn in Leipzig. 

In Wie s bad e n findet 14. bis 16. Juni eine 
Re ichs - Kir dt eng e fan g s tag u n g fratt. 

Die Wie n e r S t a a t s 0 per wird bei den 
diesjährigen F e fr w 0 ch enden gefamten "Ring 
des Nibelungen" unter Leitung von W ein gar t -
n e r herausbringen. Außerdem foll "Norma" von 
Bell i n i völlig neu einfrudiert auf dem Spiel
plan erfcheinen. 

Für 1936 plant der Sängerbund ein f u d e t e n -
d e u t f ch e s S ä n ger f e fr, das dritte feiner 
Art, in T r 0 p p a u. Das zweite fudetendeutfche 
Sängerfefr ifr mit großem Erfolg 1931 in Eger 
gefeiert worden. 

In T r 0 nd h e i m findet vom 17. bis 22. März 
ein Bach - F e fr fratt; die JohannespafIion, Kan
taten, Motetten ufw. gelangen durch den Gemifch
ten Chor der Stadt und den Gutte-Chor (Knaben
chor der Domkirche) zur Aufführung unter MD 
Erik S alt n e s fan d. Als einziger ausländifcher 
Künfrler ifr der deutfche Orgelmeifrer Georg 
Kern p f f - Erlangen verpflichtet. 

Der Präfident der Reichsmufik
kam m e r hat folgende Anordnung, Mufik
fefre betreffend, erlafIen: In der letzten Zeit haben 
wiederholt Gemeinden und Provinzen M u f i k -
f e fr e veranfl:altet, die fowohl in der Durchfüh
rung der Mufikprogramme, als auch in der fon
frigen Gefl:altung die Bezeichnung "Mufikfefre!< 
keinesfalls verdienen. Ich ordne deshalb an, daß 
alle Programme von Mufikveranftaltungen, welche 
die Bezeichnung "Mufikfeft" führen, außer dem 
Mufikbeauftragten der betreffenden Stadt, auch 
rechtzeitig dem Präfidenten der Reichsmufikkam
mer zur Genehmigung vorzulegen find. Von mir 

nicht genehmigte Mufikfefre werden durch die zu
ll:ändige Polizei behörde verboten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der S t ä d t. M u f i k ver ein in B 0 ch u m 

bell:eht feit 75 Jahren. Der Fefrakt wird voraus
fichtlich im April frattfinden. 

Der 1925 unter dem Schutze Siegfried Wagners 
gegründete "B a y r e u t her B und", der inzwi
fchen auf 26 deutfche und 2 auslandsdeutfche Orts
gruppen angewachfen ill:, kann in diefem Sommer 
auf fein zeh n jäh r i ge S Be f\; ehe n zurück
blicken. Die diesjährige Jubiläumshauptverfamm
lung wird in Lei p z i gabgehalten. - Der Bund 
ift nunmehr in die Reichsmufikkammer eingetreten 
und als felbfrändige Organifation dem Amt für 
Konzertwefen unterfrellt. 

In Berlin wird die Gründung emer No r d -
deutfchen Landesgruppe der Inter
n a t ion ale n B ruck n erg e fell f ch a f t vor
bereitet. Die junge Vereinigung plant als ertl;~ 
Veranfraltung für den kommenden Winter ein 
großes Brucknerfefr in Berlin. 

Der diesjährige 0 r den t! ich e Sä n ger tag 
des D e u t f ch e n S ä n ger b und e s findet vom 
12. bis 15. Juni in Königsberg fratt. Das 
Programm fieht neben den Tagungen der Einzel
ausfmüfIe einen Kulturtag des DSB, ein großes 
Konzert und einen eigentlimen Sängertag vor. 
Ferner Fahrten nach dem Ofrfeebad Cranz und 
nach der Grabfrätte des Reichspräfidenten. Am 
letzten Tag findet eine Feierfrunde in der Marien
burg fratt. 

Die NS-Kulturgemeinde hält ihre diesjährige 
Reimstagung vom 6. bis 13. Juni in D ü f f e 1 -
d 0 r f ab. Reichsleiter Alfred R 0 f e n b erg und 
Reimsamtsleiter Dr. S t a n g haben ihre Teilnah!lie 
zugefagt. Den Abfchluß der Zufammenkunft bil
det eine gemeinfame Fahrt der Tagungsteilnehmer 
in das Saarland. Die Tagung ill mit Aufführun
gen zeitgenöfIifcher Mufik verbunden. 

Zwifchen dem NS-Lehrerbund und dem 
R e i m s ver ban d für eva n gel i f m e K i r
m e n m u f i k ifr eine Vereinbarung getroffen, daß 
die kirmenmufikalifch tätigen Mitglieder des NS
Lehrerbundes in den Reimsverband übertreten. 

Der durm fein verdien/l:voHes Wirken für das 
Bayreuther-Werk bereits befrens bekannte "Ver
ein S ch w e i zer Fr e und e Ba y r e u t h s", 
Gefchäftsll:elle Bafel, legt foeben feinen Jahres
und KafIenbericht für das abgelaufene Vereinsjahr 
vor, aus dem wir entnehmen, wie der Verein auch 
im vergangenen Jahre tatkräftig wirkte. So hat 
er einer Anzahl junger Künfrler Freikarten für die 
Bayreuther Fefrfpiele verfmafft und ZufchüfIe für 
Reife und Aufenthalt gewährt. Seine Stiftung 
"Pro Tribfchen", die den Nachkommen Richard 
Wagners ein angenehmes Ferienheim zur Ver-
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~ lOH. SEB. BACH 
Erlä uterungs -Ausgaben 

Die sechs Partiten 
Mit einem Vorwort, Erläuterungen und dem Facsimile des 

Titels der Erstausgabe herausgegeben von 

AUGUST SCHMID - LINDNER 
Eine wirklidle Badl-Ausgabe uud keine Badl-Bearbeitung. 

Historische Treue im Notentext - genau durchdadue Finger
sätze - feinsinnige Bemerkungen". (DIe Musik) 
Eine Einführung in die Klaviermusik Bachs überhaupt! 

2 Bände je RM 3.-

Chromatische Phantasie u. Fuge 
Erläuterungsausgabe von Heinrich Schenker t 
Der vollständige Text in grundlegender Neurevision und eine 
von Takt zu Takt fortschreitende, in das tiefste Wesen des 
Werkes und Badlsdler Kunst eindringende Erläuterung nebst 

einer Variante der Phantasie im Anhang 

RMz.-

UNIVERSAL-EDITION 

Zum 250_ Geburtstage 
erscheint 

Johann Seb. Bach 
Biographie von Dr. Paul Stegiich, 

Privatdozent an der Universität Erlangen 

Mit vielen Bildern, Tafeln u. Notenbeispielen 
in Lwd. gebunden ......•.. RM 13.50 

Leicht lesbar, anschaulich, spannend, 
das Entzücken jeden Berufsmusikers 
und Musikfreundes. 

Verlangen Sie unverbindliches Be
zugsangebot mit Vergünstigung auch 
für die weiteren Bände der Reihe 

Die großen Meister der Musik 

sowie Ansichtssendung durch: 

ARTIBUS ET, LITERIS, Gesellschaft für 
Geistes ... und Naturwissenschaften m. b. H. 

Berlin-Nowawes. 91 Ba. 

Eulenburgs kleine Partitur - Ausgabe 

Georg Friedr. Händel 
geboren 23.Febr.1685 IZum 250.Geburtstagl 
gestorb. I". Apro117.:>9 . . 

Bd.-No. Mk. 
95 6 DER MESSIAS. Herausgeg. u. mit Vorwort 

versehen von Fritz V 0 I ba eh • • • • • 6.
In Ganzleinen geb. m. Heliograv. des Komp. 8.
CONCERTI GROSSI f. Streichinstr. Heraus-
geg. u. mit Einführung v. Gg. S dl um a n n 

264 No. I, G-dur . -.80 
265 No. 2, F-dur . . -.80 
266 No. 3, E-moll . . -.80 
2 67 No. 4, A-moll. • -.EO 
268 No. 5, D-dur . -.80 
269 No. 6, G-moll . -.80 
270 No. 7, B-dur . . -.80 
271 No. 8, C-moll . . -.So 
272 No. 9, F-dur . . -.80 
273 No. 10, D-moll • . -.80 
274 No. Ir, A-dur . . -.80 
263 No. 12, H-moll. . -.80 

In Halbleder geb. m. Heligograv. des Komp. 12.

VERZEICHNISSE, alphabetisch nadl Komponis~en. ge
ordnet, Systematische und Nummern-Verzelmmsse, 
stehen k 0 S t c n los zur Verfügung. 

THEMATISCHES VERZEICHNIS, enthalt. die Anfangs
themen sämtl. Werke dieser Sanomlung Mk. -.50 

Das Sonderverzeicnnis "I.:'ulenburos kleine Partitur-AUS
gabe und Schallplatten" bearbeitet von W. W Göttig, 
das alle pa'ltturgetreu aufg .. nommenen Mu.ik~latten 
enthält, steht Interessenten kostenlos zur Verfugung. 

ERNST EULENBURG, LEIPZIG C 1 

N elle J 11 gendchäre 

in der Collection Litolff! 

Zwölf 
Rosengarten-Lieder 

(Hermann Löns) 

von 

Emil Jürgens 
für ein- bis dreistimmigen Kinderchor, 

z. T. mit Begleitinstrumenten (Geigen oder Blockflöten) 

Das Hederitt / Wegewarte / Schäferlied / Ver
wünschung j Schab ab / Irrkraut / Die goldene 
Wiege / Küssekraut / Das Scheiden / Der ferne 
Stern / Auf der Gartenbank / Der eine allein 

Pr eis: komplett RM. 1.20; einzeln je Lied RM. -.15 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! 

Henry Litalfl's VerlagjBraunschweig 
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fügung ftellt, konnte Frau Daniela Thode, Frau 
Eva Chamberlain und Hans von Wolzogen als 
Gäfte der Stadt Luzern im Tribfchenhaufe be
grüßen. 

Der Oberprälident der Pro"inz HcfTen-NafTau, 
Seine König!. Hoheit P r i n z Phi I i p p von 
He f f e n, hat die Schirmherrfchaft für die Neue 
Schütz-Gefellfchaft übernommen. Dicfe Mitteihm<> 
dürfte deswegen von befonderem InterefTe fein" 
weil Prinz Philipp von HefTen ein direkter Na(h~ 
komme des Landgrafen Moritz von HefTen ift, 
auf defTen VeranlafTung bekanntlid1 Heinrich 
Schütz ausgebildet und in jeder Weife gefördert 
wurde. 

Der R eich s ver ban d der g c m i f ch t e n 
C hör e D e u t f ch I a n d s hat eine Pflegfchaft 
"Sing- und Spielkreife" angegliedert, die lich mit 
der organifatorifchen ZufammenfafTung und Be
ratung aller Singgemeinden und Spielkreife befaßt. 
Diefer Pflegfchaft ill: auch der Lobedabund der 
Chöre eingegliedert. Der Reichsverband hat einen 
Paukhalvertrag mit der Stagma abgefchlolTen, fo
daß die ihm angefchlofTenen Chöre dadurch in der 
Lage find auch zeitgenöfTifche Werke ohne Sonder
abgaben aufzuführen. Alle Sing- und Spielkreife 
Deutfchlands wollen fich, foweit es nicht bereits 
gefehehen, fofort beim Reichsverband der gemifeh
ten Chöre Berlin W 57, Bülowll:r. 10, anmelden. 

Der Präliden, der Reichskammer Otto Lau
bin ger hat die am Ir. Augufl: vorigen Jahres 
getroffene Auf nah m e f per re bei der Genof
{enfchaft der Deutfehen Bühnenangehörigen und 
beim Deutfchen Chorfängerverband und Tänzer
bund auf geh 0 ben. Die nächfl:en Prüfungen 
für Anfänger finden daher im kommenden Früh
jahr fl:att. 

Die Re i eh s m u f i k kam m er erläßt folgende 
Bekanntma,chung: Der D e u t f ch e Sä n ger
b und löll: mit fofortiger Wirkung die zwifchen 
ihm und dem Reichsbund für Volkstum und Hei
mat befl:ehende Arbeitsgemeinfchaft auf. Die 
Schulungslager lind in Zukunft nur unter Auflieht 
der Reichsmulikkammer zu vollziehen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Im Reichsminill:erium für WifTenfchaft, Erzie
hung und Volksbildung fand eine A r bei t s -
Tagung der Mufikwiffenfchaftler 
D e u t f ch I a n d s fl:att, bei der Reichsminifl:er 
Dr. Rull: die bevodtehende Gründung eines In
fl:ituts für deutfche Mufikforfehung 
bekanntgab. Diefes neue Inll:itut foll die bisher 
vorhandenen kleineren Einzelinfl:itute zufammen
fafTen und d:lrüber hinaus der bisher vom Staat 
nicht genügend geförderten Mufikforfchung erfl:
mals großzügige Arbeitsmöglichkeiten in einer 
eigenen Sammelfl:ätte bieten. Als eine der wich 

tigfl:en Aufgaben diefes InHituts bCLCidme;e d~r 
Minifl:er die Wiederaufnahme der Erforfchung und 
Veröffentlichung der mulikalifehen Denkmale aus 
früheren Jahrhunderten, die durch die Not der 
Naffikriegsjahre einen bedauerlichen StiIlfl:and er
erfahren hatte. Weitgehende ideelle und finan
zielle Förderung der wichtigen Arbeiten wurde 
durch den Minifl:er in Auslicht gefl:ellt. 

Reichsminifl:er Dr. Rufl: berief ProfelTor Dr. Ru
dolf Ger b er von der Univerlität Gießen zum 
Mitglied des mulikalifchen Denkmäler-AusfchulTes 
im Reichsinftitut für Mulikforfchung. 

Privatdozent Dr. Friedrich Gen n r ich erbieh: 
eine außerordentliche ProfefTur an der Frankfurter 
Univerlität. 

In der K ö I n e r M u f i k hoch f eh. u I e über
nimmt neuerdings Theodor M art i n die Schul
gefangsklaiTe, Hermann S ch r 0 e der die Fächer 
Infl:rumentaldirigieren und Volksliedkunde, ProL 
E. J. Müll e r die Chorerziehung, H.W. S ch m i d ~ 
die Ausbildung in Volksliedbearbeitun;:; und rafTe, 
kundlicher Pädagogik. 

Die Lehrkräfte der Berliner Akademie, G r a c f i 
Lydia L e n z, H. W e t h I 0 und Dr. J. H. W e 1-

Z el erhielten die D;enfl:bezeiehnung "ProfefTor". 
Der Komponifl: Edmund von Bor k hat di~ 

Theorie- und Kompolit:onsklaiTe am Konfervato· 
rium John Peterfen, Berlin, übernommen. 

Hermann Si mon sChorzyklen "C ho r ~, J " 
der Na t ion" und "A rb e i t e r, Bau ern, 
Sol d a te n" lind als Studienzwecke für einer) 
mulikpädagogifehen Informationskurs yorgefehen, 
den die Hochfchule für Lehrerbildung in Hirkh: 
berg unter Leitung von Prof. Dr. F. Reufch ver
anfl:altet. 

In der "Deutfehen Gefellfchaft für MufikwifJen
fchaft" (Ortsgruppe Berlin) brachte Hans Ne e -
man n im Rahmen eines Vortrags "Die Laute rn 
der Kammermulik" zufammen mit feinem Lauten
kreis und Solifl:en alte Mufik für Laute zu Gehör. 

Univ.-Prof. Dr. Otto Ur f p run g (München) 
hielt im Bayerifchen Landesverein für Heimat
fehutz einen Vortrag über "Das volksmäßige Lied 
in früheren Jahrhunderten, befonders in Bayern". 

Der Intendant des K 0 b I e n zer Mulikinfl:itu
tes, Jufl:izrat G ra e f f, wurde nach feinem Alters
Rücktritt zum Ehrenintendanten ernannt und durch 
Gaukulturwart Dr. F i f ch e r erfetzt. 

Unter der Leitung von Gufl:ave B re t veran
fl:altet die Parifer B a eh - G ef e ll f ch a f t im 
Februar und März fechs Infl:rumental- und Vokal
kurfe. Diefe Kurfe folien Berufsmufikern und 
Liebhabern Gelegenheit zum Zufammenfpiel und 
zur Vervollkommnung in der Aufführung Bach
fcher Werke geben. 

Das S t e r n'fehe Konfervatorium in Berlin vel
anftaltete mit Lehrern und Schülern ein Konzert 
zum Befl:en der Winterhilfe unter Leitung von 
Rudolf G roß und Bruno K i t tel. 

.... 

• 
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S'INN UND WESEN DER 

, ABENDLÄNDISCHEN 

MEHRSTIMMIGKEIT 
VON FELIX SALZER 
In der vorliegenden Arbeit wird dar
get~n. daß dIe Gesmlmte der abendlön
dlsmen Musik. gleichsam v<'n einer ein
zigen Idee getragen. die Entwicklung 
eines Im Prinzip Immer Gleidlhlel
bend,n zelg'. da. organism wams/. 
blüht und wieder vergeht. und so das 
spezifisch "Abendliindlsme" in der ge-

samten Entwiddung bedeutet. 
Im Gegensatz zur bisherigen musikge
smld,tIImen Betramtung ergibt slm 
so nicht eine Rdhe vieler ",emseinder 
SlIIe.sondern die Entwicklung' ines ein
zigen - des abendllindlsmen Musikstils, 

Preis des Leinenb. RH 7.50 Karton. RH 5.50 

SATURN-VERLAG· WIEN I 
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11 Flötenmusik der I 
CARL PHIL. EM. BACH, Sonate a.~~chzeit I 

für Flöte allein ......... RM 1.5 0 

lOH. SEB. BACH, 15 zw"i.tlm. Inventionen 
fiir 2 Flöten, bearb. v. W. Schöni,hc RM 3.50 

- Italienl .. hes Konzert für Flöte u. Klavier RM 3.50 
CARL PHIL. EM. BACH, Sonale C.Dur 

für Flöte und Kbvier . . . . . . . 

JOH. CHR. FRIED. BACH, Sems Sonaten 
für Flöte und Klavier. Kplt 

Nr. 1-3, +-; Nr. 4- 6,4- -; Einzel.-Ausg. je 
CARL PHIL. EM. BACH, Trio (Sonate 11) 

für Flöte, Violine und Klavier . • . . . 

- Trio (h.moll) f. Flöte, Vio!. und Klav. mit 
Violoncello ....•.... 

WILH. FRIED. BACH, Sonate (D.Dur) 
für 2 Flöten und Klavier . . . . . 

JOH. SEB. BACH, D·Dur Trlpel.Konzert 
(Nr.5 der Brandenburg. Konzerre) fur Klavier 

Flöte und Violine mit Beg!. d. StrcicllOrm. Part. 
VlOl.- u. Flötenstimmen je 

RM 2.jO 

RM 7.50 
RM 2.-

R:VI+-

RM 3.50 

RM3·-

RM8.
RM2.-

4 Streimerstimrnen • je RMI.-

Musikverlag 

Wilhelm Zimmermann 
Leipzig C 1 __ ~ 

Bach - Händel Schütz J bil" 11 u aum 1935 
Aus der 90 Einzelnummern umfassenden Sammlung K 1 ass i s cll e eh 0 r s t ü cl;. e für Schul- oder Frauenchor. 

ueren Stimmer.prcise am 1. 1. I935 um 20-40 Prozent herabgesetzt wurden, empfehlen wir nachstehende Titel: 

J. S. Bach: Nun danket alle Gott. Choral 

Dir, Jehovah, will ich singen. Choral 

"'- Herrscher des Himmels (Weihn.-Orat.) 

"- Wir han ne neue Oberkeet (Bauernkant.) 

"'- Die Katze läßt das Mausen nicht 
(Kaffeekantate ) 

G. Fr. H ä n d e 1: Er weidet seme Herde 
(Messias) 

Hallelu ja (Messias) 

"·G. Fr. H ä n d e 1 : 0 wie wonnig Ist die 
Natur (Acis und Galathea) 

':'- Uns hat Gott den Helden hergesandt 
(J. Makkabäus) 

Erschallt, Trompeten (Samson) 

Seht, er kommt mit Preis gekrönt 
(J. Makkabäus) 

"H. S ch ü t z : Die Furcht des Herrn 

':'- Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 

Bei den mit ':. versehenen Nummern handelt es sich U:ll Neuerscheinungen 1935 mit Begleitung von Klavier. 
2.-3 Violinen oder Streichorchester ad lib. Alle übrige:1 nur mit KL-:.vierbcg!eitung, 

Ans i eh t s 5 end u n g lJ n ver bin d 1 i eh . 

• Gebrüder Hug & CO., Leipzi~ 

s 
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KIRCHE UND SCHULE 
Die vereinigten Konzertvereine von Weißenfels 

und Umgebung führten im Naumburger Dom und 
in der Weißenfelfer Stadtkirche ein Konzert zeit
genöfTifcher geifllicher Werke unter der Leitung 
ihres langjährigen Dirigenten, MD a. D. Fritz 
T h i e d e, Weißenfels, mit großem mulikalifchen 
Erfolg dunn. Im Mittelpunkt des Konzertes fland 
die Marien-Kantate von Paul G r a e n er. 

Das C 0 11 e g i u m Mus i c u m der Uni
ver fit ä t G r e i f s wal d veranflaltete in die
fern Semefler zwei offene Abende; ein Kirchen
konzert mit Werken des Barock und der Moderne 
(Deutfcher Choral von Gerhard M a aß) und 
einem Kammermulikabend mit Werken von Mo-
zart. Ein weiterer Abend wird demnächfl in 
Stralfund gemeinfarn mit einem dort ins Leben 
gerufenen bürgerlichen Collegium Musicum veran
flaltet, bei dem ProfefTor Eng e 1 das Klavier
konzert a-moll von J. S. Bach mit konzertierender 
Flöte und Violine f pielen wird. 

Paul Kr auf e s Suite op. 21 für Orgel kam 
kürzlich in einer Orgelfeierflunde Gerard B unk s 
in Dortmund zur Aufführung; Hermann Hüther
Mainz fpielte fein op. 36, fünf Stücke für Orgel, 
aus dem Manufkript in der Frankfurter Mathäus
kirche, und MD Franz Kir ch mai r feine Suite 
"Charakteriflik" an der Heldenorgel zu Kufflein. 

Das W ü r z bur ger S t a a t s k 0 n J e r v a t 0-

r i umbrachte in einer kammermulikalifchen Ver
anflaltung u. a. Heinrich Cafpar S ch m i d s 
"Quintett in B-dur" für Flöte, Oboe, Klarinette, 
Horn und Fagott op. 28 zur Aufführung. 

Anläßlich der Feier der Inthronifation des neuen 
Salzburger Erzbifchofs Dr. Sigismund W a i t z 
kam ein "Te deum", op. 38 für Sopran- und 
Bariton-Solo, 4-7flimmigen Chor, Bläferfeptett, 
Pauken und Orgel des Salzburger Domkapell
meiflers Jofeph Me ß n e r zur Uraufführung. Das 
Werk entfaltet, dem fefllichen Anlaß entfprechend, 
klangliche Pracht und ifl den akuflifchen Bedürf
nifTen des Doms klug angepaßt. Es erlebte unter 
der Leitung des Komponiflen eine gut vorbereitete, 
eindrucksvolle Darflellung, an der auch die beiden 
Soliflen, Hilde Du m I e rund Geo Mon t h y, 
verdienflvollen Anteil nahmen. Bei der gleichen 
Gelegenheit kam auch Meßners gediegenes MefTe-
werk in B, op. 29, zur Wiederaufführung. T. 

Zur Feier der Wiederkehr des 250. Geburts
tages von Joh. Seb. Bach wird Domorganifl Prof. 
Fritz He i t man n am 22. März im Rahmen der 
allwöchentlich flattfindenden Dom - Vefpern das 
große Orgelchoralwerk Bachs, den dritten Teil 
der "Klavierübung", erflmalig gefchlofTen im Ber
liner Dom zur Darflellung bringen. Der Künfller 
wurde als Orgelfolifl für das 2. oflpommerfche 
Mulikfefl in Stolp fowie für die Bach - Händel
feiertage der Stadt Roflock verpflichtet. Im Juni 

ds. Js. folgt er einer Einladung nach BrüfTel, wo. 
er auf der Weltausflellung klafTifche deutfche Or
gelmulik zum Vortrag bringen wird. 

Der Kir ch e n ch 0 r S t. L i e b fra u e n zu 
Ratibor hat im vergangenen Jahre unter Chor
rektor Franz S t reh 1 e r viel Gutes geleiflet. Den 
Höhepunkt feiner Arbeit bildete die Aufführung 
der 8flimmigen e-moll-MefTe, der d-moll··MefTe und 
des Tedeums von Anton Bruckner, fowie Franz 
Schuberts Es-dur-MefTe. Ferner hat lich der Chor, 
neben der Vermittlung alten Mulikgutes, auch 
durch die Aufführung zeitgenöffifchen Schaffens 
(Carl Thiel, Kurt Doebler, Otto Joehum, Gerhard 
Strecke und Richard Wetz) verdient gemacht. 

PERSöNLICHES 
Dr. Rolf Pr a f ch (Darmfladt) wurde als In

tendant nach Krefeld berufen. 
Hanns S ch u 1 z - D 0 r n bur g wurde als Ge

neralintendant an das Kieler Landestheater berufen, 
das nadt Vergrößerung der bisherigen künflleri, 
fehen Mittel die Vorrangflellung für die gefamte 
Provinz erflrebt. 

Opern direktor Georg H art man n ifl als In
tendant für Dortmund vorgefehen. 

Karl H art man n (Köln) und Karin B r a n -
zell (Newyork) wurden für die nächfle Saifon 
an die Münchener Staatsoper verpflichtet. 

Kar! Leu f ch n e r, der Fagottifl des Berliner 
Philh. Orcheflers, feierte feine 25 jährige Zugehö
rigkeit zum Ordtefler. 

Dr. Heinz D re wes, Generalintendant-in Al
tenburg, wurde zum Mulikbeauftragten der Stadt 
ernannt. 

Egon S ch m i d wurde zum Intendanten des 
Meininger Landestheaters ernannt. 

Oberfpielleiter Heinz A rn 0 1 d vom Stadt
theater Wuppertal wurde nach einer erfolgreichen 
Gaflinfzenierung von Mozarts "Die Entführung 
aus dem Serail" als Spielleiter für die Oper an 
das Braunfchweigifche Landestheater verpflichtet. 

Helmuth S ~n u h mach e r, der bisher im Na
tionaltheater-Orchefler tätige junge Geiger, der im 
vorigen Jahr den erflen Preis bei dem Wettbewerb 
der Reichsmulikkammer in Berlin erhielt, wurde 
als I. Konzertmeifl:er an das Opernhaus und Mu
feumsorchefler in Frankfurt a. M. berufen. 

Dr. Herbert B i e h 1 e, Schüler und AfTiflent von 
George Armin, wurde als Lehrer der Stimmbildung 
an die Hochfchule für Mulik und Theater in 
Mannheim berufen. 

Profeffor Richard T run k, der Prälident der 
Akademie der Tonkunfl übernahm die Leitung des 
Münchner Lehrergefangvereins. 

Als Nadtfolger de~ ausgefchiedenen Dr. von 
S ch m i d t s e ck ifl Hermann S t a n ge zum erflen 
Gefchäftsführer und Leiter der künflIerifchen Or-

4 
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Im Verlage der 
Sektion für Tonkunst des Estnischen 

Staatlichen Kulturkapitals sind 
erschienen eine 

Auswahl neuer 

estnischer Tonschöpfungen 
Für 

Klavier, 

Violine, 

Cello, 

Orgel und 

Sologesänge 

Alle erschienellen Tondichtungen sind 
erhältlich in der 

Hauptniederlage: 

Franz Jost, Musikalienhandlung 
Leipzig C 1, 1, PeterssteinW"9 

<In allen M .... sikalienhandlungen erhältlich) 

* 
Lernen Sie 

die estnisch"'n Tonschöpfungen aus 

den letzten Jah'en ken.nen. 11 

1II Ver I a n 9 e n Sie Pro s p e k t e. 

Oswin Keller 
Op. 18 3 lyrische Stück., Nr. I RlSSisches Steppenlied, 

Nr.2 LändJ.Reigen. Nr.} Roma"zeEdit.715 KM.2.
Op.21 Drei Lieder der Freude. " 8eo " 180 
Op. 22 Vier Intermezzi . . . . " 801 " 1.80 
Maderne Klavierschule, Bd If.Anf." 575 " 3.-

Bd. 11 tür Vorgeschrittene .• " 57Sa ,,- 3.-

C. Rorich 
Op.85 Die Lehre v. d. selbständ. Stimmführung 

Heft! Edit.7H RM. \.-, HeftlI Edit. 775 RM.4.~, 
Heft III Edit. 776 RM. 3.-

sowie weitere Unterrichts- u Studienwerke empfiehlt 
Musikverlag Aug. Cranz, G. m. b. H., Leipzig 

Spezial-Katalog gratis und franko 

345 

Zum 250. Geburtstag 
BACHS und HÄNDELS 

Die kleine Chronik der 
Anna Magdalena Bach 
Die köstlichste Bach-Dichtung .. "Das lieblichste 
und reizvollste Buch, das ich seit langem gelesen 
habe, ein ganz bezauberndes Buch!" (Börries 
Frhr. v. Münchhausen). Jetzt im 100. Tausend 
in preiswerter Volksausgabe II!. Ganz!. 2.85 RM 

* 
Christine Holstein 

Die Passion des 
Johann Sebastian Bach 
Fin kleines preiswertes Geschenkbüchlein für alle 
Freunde Bach'schen Wesens u. Bach'scher MUSik. 
In Halbleinen-Geschenkband nur 2.20 RM. 

* 
Neumann Flower 

Georg Friedr. Händel 
Die große volkstümliche Händelbiographie, die 
den Meister als Mensch und Persönlrchkeit wür

digt. Mit 4 mehrfarbigen und 47 einfarbigen, 
zumeist unveröffentlichten Wiedergaben von 

Hands.:hriften Händels u. a. des "Largo", die 
König Georg V. von Eng!. zur Vertügung stellte. 
In Ganzleinen g bunden früher 12.- RM., 

jetzt nur noch 5.80 RM. 

* 
8seitiger bebilderter Prospekt über die 
Sachbücher mit Leseprobe auf Wunsch 

kostenfrei 

Koehler & Amelang, Leipzig 

$ 
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ganifation des Berliner Philharmonifchen Orche-
11:ers berufen worden. Stange hat !ich als Leiter 
der National-Opern in HeI!ingfors und in Sofia 
um die Verbreitung und Geltung deutkher Mu!ik 
im Ausland verdient gema.:ht. 

GMD Eugen P a p 11: i1l: vom Präfidenten der 
Rei.:hsmu!ikkammer zum Mitglied des großen 
Rates im Berufs1l:and der Deutfchen Komponi1l:en 
ernannt worden. 

Erieh K lei b e r, der bisherige Generalmu!ik
direktor der Berliner Staatsoper, fchied mit dem 
I. Februar aus diefcm Inftitut aus und überfiede't 
dann nach Salzburg. Wir wir zu unferer Freude 
hören, übernimmt feine Nachfolge Prof. Leopold 
R eich w ein - BodlUm. 

Mit Ablauf der Spielzeit fcheiden: der Intendant 
des Stadttheaters in Krefeld Hannns Ta n n e r t, 
der Intendant GMD Fritz M e d1 I e nb u r g des 
Mecklenburgifchen Staatstheatcrs in Schwerin, In
tendant Fritz E b e r s als Leiter des Stadttheaters 
in Frankfurt a. d. o. und GMD Klaus Ne t t
fl: r a e t e r als ,Leiter des Badifchen Staatstheaters 
Karlsruhe aus dem Amt. 

Carmen-Sylva Li ch t (Lübeck) wurde an die 
Duisburger Bühne verpflichtet, Hans Wo ck e 
(Bie!efeld) an das Deutfche Opernhaus Berlin. 

Dr. Paul Hel w 1 g, der bisherige Spielleiter des 
M.-Gladbacher Stadttheaters, wurde als Oberfpiel
leiter der Oper nach Halle berufen. 

Hjalmar Ar I b erg, Kammerfänger und Lehrer 
am Leipziger Landeskonfervatorium, erhielt die 
Dienfl:bezeichnung Profeffor. 

Ilfe K 0 e gel (Hamburg) wurde zur Kammer
fängerin ernannt. 

Am deutfchen Nationaltheater in Weimar er
folgten die Ernennung.,n von Priska A i.:h und 
Grete W e I z zu Kammerfängerinnen, Karl H e e r
d e gen und Xaver Man g zu Kammerfängern, 
Gertrud G r i m m - H e e rund Marta A d a m zu 
Staatsopernfängerinnen, Dr. Ernfl: K r a n z und 
Fritz S tau f f e r t zu Staatsopernfängern, Ka
pellmei11:er Paul Si x t wurde Staatskapellmeifter. 

Der bisherige Intendant des Königsberger Opern
haufes, Edgar K I i t f eh, ift zum Generalintendan
ten der Königsberger Oper und des Neuen Schau
fpielhaufes ernannt worden. 

Kurt 0 ver hof f, der bisher als il:ädtifeher 
Mu!ikdirektor die Opern und Konzerte in Heidel
berg leitete, wurde mit Rückficht auf feine Ver
dien1l:e um das Heidelberger Mu!ikleben vom 
Stadtrat zum Gen e r alm u f i k dir e k tor er
nannt. 

Geburtstage. 

Am 28. Januar beging die ehedem gefeierte 
Bühnenfängerin Bianca B i a n eh i in Salzburg 
ihren 80. Geburtstag. D:e Kün1l:lerin war u. a. in 
Karlsruhe, London, Mannheim und Wien erfolg-

reich tätig, gehörte dann feit I902 der Münchn~ 
Akademie, fpäter durch viele Jahre dem Konfer~ 
vatorium Mozarteum in Salz burg als Gefangsc 
mei1l:erin an. Frau Bianchi war in diefen Tagclt 
Gegen1l:and vieler Ehrungen von öffcntlicher, fo-
wohl als auch privater Seitc. T. 

Prof. Bertrand Rot h, der bekannte Dresdenei 
Piani1l: und Mu!ikpädagoge, wurde am Il. Februat 
80 Jahre alt. 

Seinen 70. Geburtstag konnte am 7. Februar de(" 
Münchener Altmeifl:er des Fagotts, Profeffor Max 
A ben d rot h, begehen. Der Kün1l:ler gehörte 
früher dem 1l:ädtif.:hen Orchei1:er in Köln an und 
kam von da zum Münchener Staatsorche1l:er, dem 
er feit langen Jahren, noch immer in alter Frifche 
und jugendli.:her Rü1l:igkeit, angehört. Auch dem 
Lehrkörper der Münchencr Akademie der Tonkunfl: 
ifl: Abendroth eine wertvo'le Stütze. Als Ordlc1l:er
mitglied wie als Kammermufikfpieler zählt Malt 
Abendroth zu jenen unerfetzlichen Kräften im 
Münehener Mu!ikleben, die !ich jedem Mufik
freunde als vollgültige Perfönlimkeiten unauslöfch~ 
lieh ins Gedächtnis geprägt haben. Z. 

Am 6. März feiert der bekannte Volksmu!iker 
Heinrich S ch e r r e r feinen 70. Geburtstag. Seifte 
"Kunfl: des Gitarrefpiels", feine ,Gitarrebegleitung 
zum Zupfgeigenhansl", "Volkstümliche Lauten
und Gitarrefchule", Studentenlieder, Choräle und 
deutfche Volkslieder find lin vielen Taufenden 
von Exemplaren verbreitet. 

Ein weiterer Meifter der Gitarre, der in Ham
burg wirkende, in Regensburg geborene Georg 
M eie r, feierte am 8. Februar feinen 70. Geburts
tag. 

Guftav Be ck man n, Muiikdirektor in Effen, 
Mu!iklehrer, Organi1l:, Leiter des Bachvereins, 
Gründer des Evangelifchen Organiltenvereins für 
Rheinland und Weftfalen, wurde 70 Jahre alt. 

Marie Die tri ch, Koloraturfängerin, ehemals 
Mitglied der Berliner Oper, wurde 70 Jahre alt. 

Franz Dan n e h I, namhafter Komponift umd 
Kulturpolitiker, wurde 65 Jahre alt. 

Fritz Kr eis 1 e r, der weltberühmte Geiget", 
wurde am 2. Februar 60 Jahre alt. 

Der Münmener Komponfl:, Piani11: und Mufik
fmriftfl:eller Richard W ü r z konnte am I5. Fe
bruar feinen 50. Geburtstag begehen. Würz i1l: drei 
Jahre lang Privatfehüler Max Regers gewefen,dem 
er felbfl: eine biographifme Skizze und eine Studie 
über fein Liedfchaffen gewidmet hat. Als Kom
poni1l: i1l: Richard Würz vor allem als feinempfin
dender, fchilderungsfeiner Lyriker hervorgetreten; 
auch zählt er zu den wenigen Mu!ikern, die einem 
foli1l:ifch fon1l: wenig hervortretenden Inftrumente 
wie der Pofaune eine eigene und höchft originelle 
Literatur inciner Reihe dankbarer Solo1l:ücke ge
widmet haben. Seit dem Jahre I907 wirkt Richard 

cq 
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Soeben erschien! 

JOH. SEB. BACH 

Gavotte en Rondeau 
(aus einer Suite für Laute) 

Bearb(:itet von 

D R. F R I TZ R E U T E R 
Ausgabe fUr Klavier (Cembalo) Ed.-Nr. 2646 M. 1-
Ausgabe fUr Orche.ter: 

Partitur . . . . . . . . . Ed.-Nr. 2644 M. 2.\0 

Stimmen (Ed.-Nr. 264\); Violine I/lI, Viola, Violoncello, 
Baß . . . . . . • . . • . • . • a. M. -.20 

2 Flöten, Oboe, Fagott,%. Hörner in F, 2 Trompeten in A, 
Posaune . . . . . . . . . . . . . .. M. -.10 

Besetzu ngsmög lichkeiten: 
1. Zum Klavier (Cembalo) können beliebig andere Instru-

mente aus der Partitur hinzutreten. 
%.. Streidtorchester allein. 

). Streichormester mit Heranziehung von Bläsern. 

4. Orchester mit Begleitung des Klaviers (Cembalos) 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 

j-
G. F. HÄNDEL 

KLAVIERWERKE 
Revidiert von Wilhelm Dörr 

Ich halte diese Ausgabe für die beste, die herausgekommen 
ist, sowohl in Bezug auf Klarheit der Form, als auch überein
stimmung mit dem Urtext". (Quo von Irmer) 

I. Band: Suiten 1- vm 
2. Band: Suiten IX-XIV 
3. Band: Legon, Chaconne usw. 
4. Band: Fughetten 
Einzelausgabe: Grobschmied-Variat. 

RM 2.S0 

RM 2.50 

RM 2.50 

RM 1.

RM 0.40 

HANDEL-BüLOW 
Zwölf leichte Klavierstücke 
Eine zur Klassizität gelangte Auswahl in der Tedmik und 
Vef3tändnis gleich fördernden Revision Hans von Bülows. 

RM 1.-

UNIVERSAL- EDITION r 
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Eulenburgs kleine Partitur - Ausgabe 

Johe Sebe Bach 
geboren2LMörz1685 I I 
gestorb. 28. Juli 1750 Zum 250.Geburtstag 
Bd.-No. CHORWERKE Mk. 

9\9 Die Hohe Messe in H-moll (Fr. V 0 I bach) G.-
In G a n z 1 ein engebunden . . . . . 8.-

965 Johannes-Passion (A. S ch e r i n g) . 4.-
In G a n z 1 ein engebunden . . 6.-

964 Magnificat (A. S ch e r i n g) . . . 1.1~ 
953 Matthäus-Passion (G. S ch u man n) 6.-

In Ga n z 1 ein engebunden . .. t-;.-
96z Weihnachts-Oratorium (A. S ch • r i n g) 4.-

In G a n z 1 ein engebunden . " 6.-
No. KANTATEN (A. Schering) 

1011 I. Wie smön leuchtet der Morgenstern. 1. 50 

IOII 4, Christ lag in Todesbanden (S. 0 ch s) 1.20 
1004 6, Bleib bei uns . . . . • . . .. -.80 
1028 8, Liebster Gott, wann werd ich sterben • 1.-

1002 11, Lohet Gott in seinen [Himmelf.-Orator.] 1.-

1001 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. . . . -.So 
1027 19, Es erhub sich ein Streit • 1.-

1029 ZI, Ich hatte viel Bekümmernis 1.50 

1016 3', Der Himmel lacht, die Erde jubilieret 1.50 
1013 34, 0 ewiges Feuer 1.20 

lOl5 46, Schauet doch und sehet . . 1.20 
1018 50, Nun ist das Heil und die Kraft -.80 
1010 54, Widerstehe doch der Sünde -.80 
I02l 55, Ich armer Mensch, ich Sündenknedlt -.80 

1008 56, Ich will den Kreuzstab gerne tragen -.8~ 
1017 60, 0 Ewigkeit, du Donnerwort . .. -.80 
1019 65, Sie werden aus Saba alle kommen 1.-

1°31 78, Jesu, der du meine Seele. . . .. 1.-

IOQ9 79, Gott der Herr ist Sonn' und Schild. 1.-
1003 80, Ein feste Burg [Reformations-Kantate] 1.20 

1014 81, Jesus schläft, was soll ich hoffen.. 1.-
1015 85, Ich bin ein guter Hirt. . . . • . . -.80 
1023 104, Du Hirte Israel, höre (5. 0 eh s) 1.20 

1007 106, Gottes Zeit [Actus tragicus] . -.80 

1°30 119, Preise, Jerusalem, den Herrn (Ratswahl-K.) 1.2.0 

1026 123, Liebster Immanuel, Herzog der Frommen -.80 
1020 140, Wachet auf, ruft uns die Stimme . . r.."!O 

lCOS 161, Komm, du süße Todesstunde . . . . 1.

IOP 176, Es ist ein trotzig und verzagt Ding. . -.80 
'1024 182, Himmelskönig, sei willkommen 1.20 

967, 205, Zerreiß., zerspreng. [Zufriedengest. l'i.olus] :.-
97' 2II, Schweigt stille, plaudert nicht [Kaffee-K.] 1.-

1006 212, Mer han en neue Oberkeet [Bauern-K.] 
instr. v. F. Mott! (Stimmen Mk.Io.-) 1.-

SUITEN [OUVERTUREN] (W. Altmann) 
856 I, C-dur, für 2 Oboen. Fagott u. Sreichorch. -.8ß 
821 2, H~moll, für Flöte und Streichorchester . -.80 
818 3, D-dur, f. 2 Ob., 3 Tromp., Pauk. u. Str.-O. -.80 
861 4, D-dur, f.) Ob.,Fag.,)Tromp.,Pauk. u.Str.-O. -.80 

KONZERTE für I, 2, ), 4 Cembali (Klaviere) 
(A. S ch e r i n g) 

744 D-moll. für Cembalo • . 1.-

745 F-moll, für Cembalo . . -.80 
730 C-dur, für 2 Cembali 1.-
73' C-moll, für 2 Cembali 1.-

732 D-moll, für 3 Cembali 1.-

733 C-dur, für 3 Cembali .. .... 1.-
759 A-moll, für 4 Cembali (nach dem Konzert 

für 4 Violinen von Vivaldi). . . . . 1.20 
7 K 0 n zer t e, i n HaI b I e der gebund. 10.-

757 A-moll, für Pianof., Viol. u. FI. (Schering) 1. ~o 
VIOLlN-KONZERTE (A. Schering) 

7" A-moll . . . . • . . -.80 
7'2 E-dur . . . . -.So 
727 D-moll, für z Violinen . . . 1.-

BRAN DE N 8 U RG. KO NZERTE (A. S ch e ri n g) 
280 I, F-dur . . . 1.- 181 4, G-dur .. 1.-

257 2, F-dur . . . -.80 182 5, D-dur . . . 1.-
254 3. G-dur. Hierzu Srim- 255 6, B-dnr -.80 

men' Mk. -.40 -.80 
6 K 0 n zer t e, i n HaI b I e der gebund. 8.-

V .. rlanaen Sie vol\stCindig.Verzeichnisder Sammlung von 

ERNST EULEN BURG, LEIPZIG Cl: 

s 
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Würz als Konzertkritiker an den "Münchencr 
Neueften Nachrichten". Auch als Konzertpianift 
und Begleiter hat fich Würz einen guten Ruf er-
worben. Z. 

Der bekannte Komponiil: Hans B u I I e r i a n, 
der u. a. fieben Sinfonien, zwei Klavierkonzerte 
und die Oper "Warpune" vertont hat, wurde 50 
Jahre alt. 

Alban Be r g wurde 50 Jahre alt. 
Otto Be f ch, Schüler von Humperdincli, Mufik

fchriftfteller in Königsberg, wurde 50 Jahre alt. 
Eduard K ü n n e k e, der bekannte Operetten

und Singfpielkomponift, Präfident des Verbandes 
deutfcher Bühnenfchriftfreller und Bühncnkompo
niften, feierte feinen 50. Geburtstag. 

Tode s fälle. 
t Karl K ern, Komponift und Mulikdirektor in 
Frankfurt, ,Lehrer am Hochfchen Konfervatorium, 
im 68. Lebensjahr. 
t MD Edmund H 0 h man n, bedeutender Kir
cbenmufiker, Dirigent, Organift, Pädagoge in Ans
bach. 
t Henry Leb 0 e u f, der muiikalifche Organifator 
Brülfels. 
t der rulfifche Opernkomponift Michael MichaeIo
witfch I p pol i t 0 w - I w a n 0 w, Moskau, im 
Alter von 76 Jahren. 
t Prof. Julius Man i goi d , ehern. Lehrer am 
Würzburger Staatskonfervatorium, Studienprofef
for, Kammervirtuofe, Flötift, im Alter von 
61 Jahren. 
t WilheIm Röt t ger s, Mufikdirektor, Chorleiter 
und Organift in Riga, im Alter von 88 Jahren. 
t Otto S.:h auf u ß, Mühlfen i. Sa., der ältefte 
aktive Sänger des DSB, der noch mit 92 Jahren 
an den Chorproben teilnahm. 
t eine Nichte Franz Schuberts, Frau WilheImine 
Hof bau e r, in Wien im Alter von 92 Jahren. 
t am 15. Febr. der bekannte Münchner Mufik
fcbriftfteller Dr. Max Neu hau s. 
t der auch in Deutfchland bekannte holländifchc 
Geiger Francis K 0 e n e, der mehrere Jahre als 
1. Konzertmeifter in Dresden tätig war, am 29. Ja
nuar im Alter von 36 Jahren. 
t der Nell:or der Schweizer Mufikgefchichte Pro
felfor Dr. Kar! Ne f im Alter von 62 Jahren. Er 
fludierte in Leipzig bei Hermann Kretzfcbmar und 
begründete fpäter die Schweizer Mufikgefchichte 
und Mufikwilfenfchaft, der er eine Reihe wert
vollfler Veröffentlichungen fchenkte. Darunter ift 
wohl feine "Einführung in die Mufikgefchichte", 
feine "Abhandlung über deutfche Barockmufik" 
und fein Buch über "Beethovens neue Sympho
nien" am bekannteften geworden. Er ifl auch für 
die ftilgetreue Wiedergabe alter Mufik, infondcr
heit des Cembalos nachhaltig eingetreten. 

Am 20. Febr. jährt<" lieh der Todestag Enrico 
B 0 f fis, des italienifchen Organiften und Kompo
niften, zum 10. Male. Bolfi ifl in Deutfchland vor 
allem durch feine großen Chorwerke "Canticum 
cantorum" und "Das verlorene Paradies" bekannt 
geworden. Auch feine Orgelwerke werden gern 
gefpieIt, während feine Orcbeflerwerke und Kam
mermufiken mit Ausnahme vielleicht der Streich
orchefter-Suite "Intermezzi Goldoniani", weniger 
durchgedrungen find. 

BÜHNE 
Das Opernhaus in Bar c e Ion a plant aus An

laß der Bell in i-Hundertjahrfeiern die Auffüh
rung der "Puritaner". 

Der Lei p z i ger Stadtrat hat für den Bühnen
umbau des Neuen Theaters 800000 Mark, für den 
Orchefterraum 28 000 Mark bewilligt. 

Das Nationaltheatrr in Man n h e i m hat mit 
4774 Abonnenten den bisherigen Höchflftand er
reicht. 

G e 0 r g Voll e r t h uns hervorragende Oper 
"I s I a n d fa g a" fetzt ihren Sieges zug fort. Nach 
Erfurt übernahm Saarbrücken am 16. Fefruar die 
Erftaufführung, anfchließend folgt Hagen i. W. 

Das D u i s bur ger S t a d t t h e a t erbot am 
26. Februar die Erflaufführung von W a g n er·· 
R e gen y s "Der GÜnftling". 

Die A u g s bur ger Stadtverwaltung hat die 
Aufrechterhaltung der Freilichtbühne am Roten 
Tor, die befonders Opernaufführungen bringt, 
befchlolfen. Dem Vorbild anderer Städte folgend. 
wird auch das Augsburger Stadttheater die früher 
auf neun Monate herabgefetze Spielzeit auf zwölf 
erhöhen. 

Wilhe1m K i e n z I s Oper "Sanctissimum" wird 
während der Wiener Feftwochen durch die Künfl
ler der Staatsoper als Freilichtaufführung in Szene 
gehen. 

Operndirektor Rudolf S ch e e I hat die Oper 
"Skandal um Grabbe" von Paul S t r ü ver zur 
alleinigen Uraufführun;; für das Duisburger Stadt
theater angenommen. Dem Textbuch liegt Grab· 
bes Komödie "Scherz, Satire, Ironie und tiefere 
Bedeutung" zugrunde. 

Das finfonifche Ballett "Zarathuftra" von E. N. 
von R e z nie e k wurde vom Deutfchen Opern· 
haus Berlin zur Uraufführung angenommen. 

Web e r s "Oberon" in W ein gar t ne r s 
Bearbeitung wird an der Wien er Staatsoper vor
bereitet. 

Die vom Landestheater Ru d 0 lfl a d t für Ja
nuar geplante Aufführung von Schumanns "Geno
veva" fand am 19. Februar flatt. Das forgfam 
vorbereitete Werk erzielte bei dem beifallsfreu-
digen Publikum einen flarken Erfolg. H. B. 

Nach 20 Jahren kam im Wiesbadener 
S t a a t s t h e a t e r erftmalig Verdis "Macbeth" 
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G. F R. HÄNDEL 
Lei eh t e 5 t ü ek e 

für Klavier 2 händig 
(H. Bischoff - Martin Frey) 

Ed.-Nr. ZI4 Mk.1.80 

Gavotte mit Va.riationen G dur, Scnatina B dur, Gavotte C dur, 
Courante F dur, 2 Menuette F dur, Courante G dur, Aria G dur, 
Sarabande m. Var. cl moll, Gigue cl mon, Chaconne m. Var. G dur, 
Allem. g moll, Fantasia C dur, Sarabande u. Passacaille g moll, 
Menuett m. Va.\'. d moll, Andante (7. Suite), z Sarabanden 

(15. Suite), Menuett g moll. 

Ausgewählte Klavierwerke 
für Klavier 2 händlg 

(H. Bischoff - Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. ZIO. Mittelsmwer bis smwer . . . . . • Mk. 3.

Zwei Sätze aus der F dur Suite. Suite in D moll. Fuge, Sarabande 
und Gigue aus der E mcH Suite. Variationen in E dur (Grob
schmied), Fuge aus der Fis moll Suite. Sarabande lind Passacaille 
auS der G moll Suite. Suite In F moll. Variationen in B dur. Cha
conne in G dur. Menuett mit Variationen. Gigue in G moll. Ca
priccio in G moll. Fantasia. Chaconne in F dur. Capriccio in F dur. 

Fuga in A moll. 

Sechs Orchesterkonzerte (D dur, F dur, D moll, A dur, H moll, F dur) 
Für Klavier zu 2 Händen übertragen v. Ludwig Stark. Ed.-Nr. 2 I I M. 2.-, in Halb!. geb. M. 3.20 

Klavierkonzert G moll Klavierkonzert F dur 
(Nr. I der "Six Concertos for the Harpsimord or Organ op. 4") 
mit unterlegtem 11. Klavier als Er,.tz des OrmeSters 
(Hugo Riemann). Ed.-Nr. ZI2 • • • • • ••• M.1.50 

(Nr. ~ der "Si x CODcertoS for the Harpsimord 01' Organ 0P' 4") 
mit unterlegtem 11. Klavier als Ersatz des OrmeSters 
(WillyRehberg). Ed.-Nr.213 .....••• M.1.80 

Largo aus Xerxes. Für Violine mit Klavlerbegl. von H. Marteau. Ed.-Nr. 2501 M. 1.-

liSTEINGRÄBER VERLAG / L·E I P Z IG 1I 

I)albmonatlicf) erfcf)einenb 

roöcf)entlicf) erfcf)einenb 

~ie Unterricf)tsblätter für ben entfdJieben 
n 0 r b i f cf) u n b 0 ö [ f i f cf) ein 9 e ft e 11 t e n ~ e u t f cf) e n ! 

c 
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zur Aufführung in der mulikaI. Leirung GMD 
Karl E 1 m end 0 r f f s und weckte die berechtigte 
Frage, warum dies Werk Verdis hinter manch 
anderem, weniger großen feiner Feder folange 
vernachläJIigt wurde? - Ferner gelangte Wolf
Ferraris "Sly" zur Erll:aufführung unter Dr. Z u -
lau f und wurde zum "ganz großen Abend" des 
Staatstheaters dank der vortrefflichen Mulik und 
ausgezeichneten Befetzung. G. A. S. 

Für die zweite Hälfte der laufenden Spielzei, 
hat Otto K rau ß Eduard K ü n n e k e s Oper 
;,Nadja" und Siegfried Wa g ne r s "Schmied von 
Marienburg" zur Erll:aufführung am Württember
gifchen Staatstheater zu Stuttgart vorgefehen. 

Das Bielefelder Stadttheater verpflichtete für 
die kommende Spielzeit einen jungen Arbeiter, 
Karl Kr 0 II man n, als Iyrifchen Tenor. 

M u f f 0 r g ski j s "Boris Godunow" kam am 
27. Februar am Nationaltheater zur Münchener 
Erll:aufführung. 

KONZERTPODIUM 
Walter Nie man n (Leipzig) gab im Konzert

verein A f ch er sie ben e:nen Klavierabend aus 
eigenen Werken mit außergewöhnlichem Erfolg. 

Eine Richard We t z· Ge den k f eie r in Jena 
.brachte die "Kleill:-Ouvertüre", die "Traumfom
mernacht", den "Gefang des Lebens", und "Hy
perion". 

Prof. Robert J ä ger s Streichquartett, das in 
Efchwege uraufgeführt wurde, erlebte durch das 
KaJIeler Streichquartett im Reichsfender Frankfurt 
eine Wiederholung und wird im nächll:en Winter 
in den KaJIeler Kammcrmulikabenden erf.:heinen. 

Hans Bor k veranll:altete im Rahmen des Aka
demifchen Richard W agner-Vereins Berlin einen 
Beethoven-Abend. 

In Duisburg wurde am 25. Febr. Ca fell a s 
"Concerto romano" für Orgel und Orchell:er erll:
aufgeführt. 

Unter Leitung von Karl La n d g r e b e veran
fialtetc der Potsdamer Männergefang-V erein fein 
edles Winterkonzert. Es gelangten Werke von 
Wolf, Wagner, Beethoven, Brahms und Hugo 
Kau n zur Aufführung. H. Kaun's "Grenzen der 
Menfchheit" und "Lied des Glöckners" hatten in 
glänzender Aufführung bei Publikum und PretTe 
flarken Erfolg. 

Hans P fit z n e r s Kantate "Von deutf.;hcr 
Seele" erfcheint in diefern Konzertwinter im Pro
gramm zahlreicher Chorvereinigungen. So lind in 
Bonn, Breslau, Koburg, Duisburg, Görlitz, Koblenz, 
l'fagdeburg, Saarbrücken, Zeitz und Berlin Auffüh
rungen des Werkes vorgefehen. 

Die Bach - Gern ein f ch a f t Harn bur g -
Alt 0 n a brachte bzw. bringt in der zweiten 
\'V'interhälfte einen Kammermulikabend im Januar, 

einen Abend mit der "Kunll: der Fuge" im Fe
bruar, und die Markus-PatTion von Kurt Thomas 
Anfang März. "Ein Bachkher Familientag" (Ge
fellfchafsabend zu Badls 250. Geburtstag) im März 
und ein Abend mit der Johannes-PatTion im April 
befchließt die Veranfl:altungen. 

Das Chorwerk "Urfprung des Feuers" von S i
bel i u s wurde in WIesbaden unter Helmuth. 
Thierfelder aufgeführt. 

Schüler Heinz S ch ü n gel e r s in Hagen wer
den zum Bach-Jahr beide Teile des Wohltempe
rierten Klaviers zur \l;'iedergabe bringen. Ein in 
Köln flattgehabter Bach-Abend mit Präludien uml 
Fugen, Suiten und der h-moll- Partita fand in der 
fl:ilifl:ifch reinen und mulikalifch lebendigen Wie
dergabe den einhelligen Beifall der gefamtel:!. 
Kölner PretTe. 

Rudi S t e p h ans "Mulik für lieben Saiten
inll:rumente" kam in Bochum zur Aufführung. 
Seine "Mulik für Ordlcll:er" wurde in Berlin, Kiel 
und Bern gef pielt. 

Hermann Si mon s "Choräle der Nation" 
kamen im Jubiläumskonzert des Magdeburger 
Männergefangverein 1908 unter Dr. Raa,b.e zu 
einer erfolgreichen Aufführung. Auch feine Kin
derlieder "Vier Neckmärchen" und "Der Butzel
mann" fanden bei ihrer Aufführung durch den 
Dresdener Madrigalchor unter MD Otto Winter 
herzliche Aufnahme. 

Ein Chrifl:-Geburtsfpiel aus überlieferten Volks
fl:ücken, zu dem W. G r a e f die Mulik und den 
Text fchrieb, kam in Wefermünde unter Leitung 
des Dichterkomponill:en zur Aufführung. Die 70 
Mitwirkenden befl:anden aus Mitgliedern der Spiel
fcharen der dortigen Oberrealfchule und des Re
formgymnaliums. 

Hermaml von Wal tel' s hau fe n veranflal
tet in diefem Winter eine Reihe von Hauskonzer
ten vor geladenen Gäll:en, die einen überblick 
über das mulikalifche Sdlaffen der Gegenwart 
geben und zugleich junge, reproduzierende Künll:ler 
fördern wollen. Der erfl:e diefer Abende machte 
mit dem Münchener Komponill:cn Max B ü t t n e r, 
der als Harfenifl: de, Staatsorchell:crs und als 
ProfetTor an der Akademie der Tonkunll: wirkt, 
bekannt. Zur Uraufführung kamen feine Sonate 
für Cello und Klavier, Präludium und Fuge in 
Es-dur, und in As-dur für Harfe, und ein Quar
tett für Harfe, Violine, Viola und Cello durdl 
Prof. Jofef Disclez (Cello), Prof. Haaß (Viola), 
Edith von Voigtländer (Geige) und Max Büttner 
(Harfe). 

Der Cellifl: Jofef Mi a'J e I fpicltc in MÜll.chen 
mit großem Erfolg das Cello-Konzert von Jofef 
Haydn. 

Heinri.::h Kam ins k i s Präludium und Fuge 
über de~ Namen Abegg für Streichquartett kam 
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"Ein Denkmal "Bach'scher Haus- und familienmusik H 

Joh.Seb. Bachs Nolenbiichlein 
für Anna Magdalena Bach 

Dem Original von 1725 nachgebildet, fiir den praktischen Gebrauch hergerichtet und mit 
Erläuterungen versehen von Dr. R ich a r d ß alk a 

124 Seiten in Original-Pappband Mk. 4.50 

Das "Noten büchlein vor Anna Magdalena ßach", des M .. isters zweite Ehegal!in, liegt hier in einer dem Original in ße
zug aut Formal, Einband und Seileneinleilung möglichst ähnlichen Gestall vor, wurde aber fur den prakli,chen Ge
brauch. d. h. in den heule gebräuchlichen Schliisse\n und mil den nölig'len Voriragsleichen versehen, emoerimlel. 
Dieses Den k mal ß achs ch e r Hau 5 - und Fa m i I i e n mus i k, das 50 viel lrauli 'he Wärme des Gefühls aus
strömt und dessen leim I bis millelschwer spie\bare Suiten, Präludien usw. zu den reizendslen Schöpfungen ßamscher 
Kleinkunst gehören, sollie als ein musikalisches Haus- und Erbauungsbuch besonders im ßach-Jahr weilesie 

Verbreilung finden. 

"ßachs Familienleben, ein Stüek Kulturgeschichte überhaupt weht uns daraus an .. ein enlzüekendes ßächlcin. 
(Allgemeine Musikzeilungl 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MUNCHEN 

Wid)tigt Utuigrtit! 

"on 

Jnbaltsübrrnd;t: 
I. @3tifte~9~fd)id)f{id)~ 3uor~nun9 5. ~ad)~ etil 
2. IDlufjfge[d/id/flid/t <Ein&tftung 6. 'l)ie J)aul'tltltrft 
3. re&tn~g~fd/id/flid/tr '2l&louf 7. :Xuffü~run961'rob[tmt 
4. 'l)~r mlerfbellanb 8. ~ad/ unb wir 

351 

.oietift ein ~ud/ !ujlaubt gtfommtn, baI> auf fna~\llltm ffiaum eint ganlt ~ad).(!nl\)f{o\liibie barllelIt unb in 
"tm ~o[tr nid)t nur nl6 @Jtltl)rfer, foltbtrn !lud/ al6 warm~e"ligtr unb fem\ltramenfl>OUer .!tünjller in gerabe~\1 

l>orbiIblid/er '2lrt bie ~tufi9m "mlege !u ~ad/I/ wtlll. 

s 
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in der Berliner Singakademie durch das Fehfe
Quartett zu erfolgreicher Uraufführung. 

Richard Hag eIs Liederkreis "Aus Deutfchlands 
Gauen" für Bariton nach Worten von Arnold 
Trapp kam im I. diesjährigen Konzert der Or
.nefl:ervereinigung Berlin-Lichterfelde zu emer 
11:ark beachteten Aufführung. 

Hermann Am b r 0 f i u s' "Sinfonifche Motette" 
für a cappella-Chor kam Anfang Februar durch 
den Chemnitzer Lehrergefangverein unter Erwin 
Seebohm zur Uraufführung. Auch der Thomaner
chor fang das Werk im vergangenen Monat unter 
Kar! Straube. Sein "Sinfonifches Vorfpiel für Or
ehefl:er" brachte Paul Sd!mitz am 2r. Febr. im 
Leipziger Gewandhaus zur Uraufführung. 

Das E II y - N e y - Tri 0 nahm Calimir von 
Pa f z t h 0 r y s "Trio C-dur für Klavier, Violine 
und Violoncello" in fein Programm auf. 

Die junge Wiesbadener Pianifl:in Grete Alt-
11: a d t - S ch Ü tz e fpielte im Rahmen des 4. Son
derkonzertes im Kurhaus zwei Improvifationen 
aus op. 18 und zwei Humoresken aus op. 20 von 
Max Reger und erntete fl:arken Beifall. 

Kurt Bey t h i e n s "Sextett op. 33" kam im 
Dresdener TonkünJl:ler-Verein durd! das Dresdener 
Streichquartett (Fritzfeh, Schneider, Hoffmann, 
Stirl, Kropholler) mit den Mulikern der Staatsoper 
Ronnefeld und Zenker zu einer fl:ark beachteten 
U rauffü4!ung. 

Herbert T r a n t 0 W s Ballett "Lärm um Mitter
nacht" erlebte kürzlich feine Uraufführung im 
Deutfchen Opernhaus zu Berlin, der bereits wei
tere 9 Aufführungen folgten. 

Die Gründung eines B erg i f ch e n L a n des -
S y m p h 0 nie 0 r ch e fl: e r s, das die Städte Rem
fcheid und Solingen mit Konzerten verfehen wird, 
fieht bevor. 

Hermann Z i I ch e r s "Tanzfantafie" kam im 
Nationaltheater Osnabrück unter Leitung des Kom
ponifl:en zu einer fl:ark bejubelten Aufführung. 

GMD Profeffor Ernfl: Wen deI brachte im 
letzten Philharmonifchen Konzert zu Bremen Paul 
G r a e n e r s "Sinfonia breve" und Kar! Ger fl: -
b erg e r s "Konzert für Streid!orchefl:er" zur 
dortigen Erfl:aufführung. 

Das kürzlich durch den Nürnberger Männer
gefangverein uraufgeführte Weihnachtsoratorium 
von Kar! S eh ä f e r, wurde inzwifehen auch in 
Würz burg gefungen. 

Der aud! in Deutfehland bekannte ehilenifehe 
KlavierkünJl:ler Claudio A r rau gab im vollbe
fetzten Saale des Deutfehen Haufes in Mexiko ein 
Konzert, deffen Reinertrag dem deutfchen Winter
hilfswerk zufließen wird. Der KünJl:ler trug 
Brahms, Sehumann und Lifzt vor. 

Der Häufermannfche Privatchor in Zürid! bringt 
unter Hermann D u b s die Bearbeitung von Mon-

teverdis "Vefper" durch H. F. Red I i eh zut 
Aufführung. 

In Teplitz gelangten Werke der fudetendeutfchen 
Komponifl:eIi Paul Eng I e r, R. A. M a y e r -
R 0 n s per g und Jofef Die n e I zur Aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Alois M e I i eh a r hat die Mufik zu Richard 

B i I I in ger s "Unheilige Nacht" gefchrieben, die 
in dem Hörbericht "Deutfche Saale, deutfches 
Land" 1m Deutfehlandfender zur Aufführung 
kommt. 

Georg V 0 I I e r t h u n arbeitet an einer neuen 
abendfüllenden Oper "Die Orgel von Wilmar" 
nach einem Text von Riehard Arndt. 

Felix von W ein gar t n e r hat foeben eine 
Sinfonietta für kleines Orehefl:er (=. 3 Solofl:reicher, 
Violine, Bratfche und Violoncello) beendet, das 
demnächfl: in Wien zur Uraufführung kommt. 

Joachim K ö t f ch a u, deffen Streichquartett 
Nr. I, op. 17, im Reichsfender Leipzig zur edlen 
Aufführung gelangte, beendete die Kompofition 
einer "Serenade" für Orchefier, op. 2 I. 

Alex G r i m p e hat feine im Auftrage des 
Reichsfenders Hamburg gefchriebene Mufik für 
großes Orchefl:er zu E. B. Seringhaus' "Ruf der 
Erde" foeben beendet. Er arbeitet gegenwärtig, 
wieder im Auftrag des Reichsfenders Hamburg, 
an der Kompofition des Hördramas "Hauptmann 
Brühl" von H. W. Breyholdt. 

Hans B u 11 e r i an wurde vom Reichsfendcl' 
Köln beauftragt, die Mufik für eine Funkoper zu 
fchaffen, die ein hifl:orifches Ereignis aus der Zeit 
Friedrichs des Großen behandelt. 

VERSCHIEDENES 
Der Bibliothekar des Britifehen Mufeums, Cecil 

01 d man n, hat ein Mo zar t - Konzert-Rondo 
für Klavier (1782) aufgefunden. 

Frankreich hat die Einfuhr von Geigen, Brat
fchen, Violas d'amore, Zithern, Banjos, Aeols
harfen, Bogen, Bogenfl:öcken fowie von Zubehör
und Einzelteilen der Infl:rumente kontingentiert. 
Im edlen Vierteljahr beträgt das Kontingent nur 
253 Stück Infl:rumente und II23 Bogen und 
Bogenfl:öcke. Für die Einfuhr ifl: ferner das Einzel
einfuhrbewilligungsverfahren vorgefchrieben. 

~ 
Dem Leiter der Mufikwiffenfchaftliehen Abtei

lung des Infl:ituts für Lautforfchung, Dr. Fritz 
B 0 f e, ifl: es gelungen, die ein z i g e von Johan
nes Brahms im Jahre 1889 befpielte Edifon-Walze 
in Berliner Privatbefitz ausfindig zu machen. 

Das Geburtshaus J. S. Bach s am Frauenplan 
zu Eifenach ifl: jetzt in feiner urfprünglichen Ge-
fl:alt wiederhergefl:ellt worden. Der Saal, in dem 
eine kofl:bare Sammlung alter Mufikinfirumente 
untergebracht ifl:, wurde von feiner fpäteren Be
malung befreit und gibt jetzt mit feinen weiß.. 

.., 

I 

~ 
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Für Handel-Feiern 
"Ach, Herr, mich armen Sünder". Kantate für vier Soli, Chor, Orchester, Cembalo u. Orgel 

hrsgeg. v. Max Seiffert. Part. Mk. 4.-, 4 Chorst. je Mk. -.25, 3 Bläserst. je n. Mk. -.40, 
6 Streichst.: Vio!. I, 11, Viola I, II je n. Mk. -.40, Violoncello, Kontrabaß je n. M. -.60, 
Cemb. (zugleich Klav.-Auszug für die 4 Solost.) n. Mk. 2.-, Orgelst. n. Mk. -.40. 

Alcina. Oper. Daraus: 
- 0 r ch e s t e r sät z e. Für den Konzertgebrauch eingerichtet von Georg GÖhler. I. Ouver

türe. II. Traum-Musik. IH. Ballett-Sätze. Part. je n. Mk. 2.-, Instl'.-St. je n. Mk. -.60. 
Diese AusO'aben werden im In- und Auslande viel aufgeführt und sind z. T. von den besten Orchestern unter 
Leitung w~ltberühmter Dirigenten auf Scha1lplatten aufgenommen. Dabei sind Schulorchester durchaus in der 
Lage. die Stücke technisch zu bewältigen. 

Kleine Ballett~Suite in G~dur. Zusammengestellt und für den Konzertgebrauch eingerichtet 
von Georg GÖhler. Part. n. Mk. 2.-, St. je n. Mk. -,40, Cemb.-St. n. Mk. -.60. 

Daraus einzeln: 
Mus e t t ein G - cl u r. Bearb. v. Geol'g Gahler. Für Flöte u. Klav. (Orgel) n. Mk. -.60; 
für Vio!. u. Klav. (Orgel) n. Mk. -.60; dazu 2. Vio!. ad lib. n. Mk. -.10; jede Einzel
stimme für dlOrische Besetzung n. Mk. -.10. 

Berenice. Oper. Daraus: 
- 0 u ver tür e. Für den Konzertgebrauch eingerichtet v. Georg GÖhler. Part. n. Mk. 2,-, 

St. je n. Mk. -.40, Cemb.-St. n. Mk. -.60. 
Ebenfa1ls für Schulorchester besonders empfehlenswert. 

An dan tel arg h e t t o. Ausg. für Vio!. u. Klav. (Orgel), Viola u. Klav. (Orgel), Flöte 
u. Klav. (Orgel), Oboe u. Klav. (Orgel), Klarinette u. Klav. (Orgel), je n. Mk. -.60. 
Ein Gegenstück zu dem berühmten Largo. 

"flammende Rose". (B. H. Brockes, 1729') Deutsche Arie für Sopran mit Beg!. von Vio!., 
Violoncello, Kontrabaß u. Cemb. hrsgeg. v. Max Seiffert. Cembalo-Part. (zugleich Singst.) 
Mk. 1.50, Vio!. Mk. -.25, Vcello-Kbaß. Mk. -.40. 

"Lucrezia". 0 nu mi eterni (0 ewige Götter). Solokantate mit deutsch-italien. Text für Sopr. 
u. Klav. (Arnold S ch e r in g) Mk. 2.50. 

"Preis der Tonkunst". Konzert-Arie für Sopran (Tenor) mit Beg!. von Streichorch. u. Cemb. 
hrsgeg. von Max Sei//ert. Cemb.-Part. (zug!. Singst.) Mk. 2.50, 4 Instrumentalstimmen: 
Viol. I, Ir, Vcello, Kbaß. je n. Mk. -,40, Viola n. Mk. -.25. 

"Süße Stille". (B. H. Brockes, 1729') Deutsche Arie für Sopr. (Tenor) mit Beg!. von Flöte, 
Violoncello, Kbaß. u. Cemb. hrsgeg. von Max Seiffert. Cembalo-Part. (zugleich Singst.) 
Mk. 1.-, Flöte, Violoncello-Kbaß. je Mk. -.25. 

"Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen". (B. H. Brockes, 1729') Deutsche Arie für 
Sopran mit Beg!. von Viol., Violoncello oder Kbaß. u. Cemb. hrsgeg. von Max Seiffert. 
Part. (zugleich Cembalo-St.) Mk. 1,50, Vio!. Mk. -.25, Violoncel1o-Kbaß. Mk. -.40. 

353 

11 Über Einzel .. Ausgaben von Arien aus Opern, Oratorien. Pas'"' 11 

K __ ;_i_o_;_e_:_u_:_d_:_~ _a_:_m_:_rd_u_s_et_~_en_Ev_e_~_I_an_:_e_:_i_tt_:_SL'_o_n_:_e_r;_r_o_;_p_:_k_t -:-u I 

s 



354 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1935 

gekalkten Wänden und der altertümlichen Balken
decke die typifche Raumi1:immung des 18. Jahr
liunderts wieder. Die Ini1:rumente felbi1: wurden 
neu hergerichtet und lind jetzt fämtlich fpielbar. 
Der dem Saal gegenüberliegende Raum wurde zu 
einer Weihei1:ätte ausgei1:altet. Er birgt u. a. die 
B~chbüi1:e von SeHner, die nach dem in Leipzig 
wiedergefundenen 5<:hädel Bachs geformt wurde. 
Das Obergefchoß umfaßt eine kleine Küche im 
Stil von 1690, das Wohnzimmer der Familie Bach 
und einen weiteren Raum, in dem eine interefIante 
Sammlung von Dokumenten zur Mulikgefchichte 
Eifenachs während der Bachzeit untergebracht ii1:. 

Der Mulikhii1:oriker Heinrich Sie ver s hat im 
Hochll:ift Hildesheim wertvolle Entdeckungen zur 
Kirchenmulik und -literatur des Mittelalters in 
Niederfachfen machen können. Namentlich hat er 
die lithurgifchen Handfchriften des Braunfchweiger 
Doms lückenlocs aufgefunden, darunter vier ver
fchiedenen Stilperioden enti1:ammende Oll:erfpiele. 
Unter ihnen gehört das letzte der Zeit um 1400 

an und ii1: bis zur Reformation jährlich in Braun
fchweig aufgeführt worden. 

Im Z w i ck aue r S ch u man n - M u f e u m 
wurde eine Erinnerungsfchau an die vor 75 Jahren 
veri1:orbene Freundin Clara Schumanns, die Dres
dener Sängerin Wilhelmine S ch r öde r - D e v -

,'A r i e n t, eröffnet. Die Ausi1:ellung zeigt Original
briefe, eine Bildwidmung der Sängerin an "ihre 
theure Clara", Clara Schumanns Tagebuchnotizen 
über die Sängerin und den Ertl:druck von Schu
manns "Dichterliebe" mit der Widmung an die 
Schröder-Devrient, BildnilIe, Erinnerungsfdlriften, 
Originalprogramme ufw. 

Der MulikwilIenfchaftler AlefIandro Lu c i 0 

fchreibt im Auftrag der kgl. italienifchen Akade
mie eine mehrbändige Verdi-Biographie, die crtl:
mals den bisher unbekannten brieflichen und 
mulikalifchen Nachlaß des Meii1:ers erfchließt. 

Der Komponitl: Rudolf W a g n e r - R e gen y 
legt Wert auf die Fell:tl:ellung, daß er ni ch t 
Aus 1 ä n der itl:, wie feine Namensnennung in 
der auf Seite 1268 erfchienenen Statitl:ik unferes 
Dezemberheftes vermuten läßt, fondern daß er 
vielmehr Siebenbürger Sachfe ii1: und als reidlS
deutfdrer Staatsbürger tl:ändig in Berlin lebt. 

Zu einer Notiz, die Frau Margarete An f 0 r g e, 
die Gattin des Komponill:en Conrad Anforge, in 
der Nr. 3 der "Allgemeinen Mulikzeitung" ver
öffentlichte, fchreibt uns der VerfafIer des in 
unferem Novemberheft erfchienenen Auffatzes: 

"Auf die mir foeben von Ihnen mitgeteilte Er
widerung der Frau Margarete Anforge in der 
Allgemeinen Mulikzeitung vom 18. Januar halte 
ich es Ihnen, meiner fchrifttl:ellerifchen Ehre und 
der Achtung vor Conrad Anforge gegenüber für 
meine unabweisliche Pflicht, öffentlich zu bekun
den, daß ich felbftvertl:ändlich jedes einzelne Wort 
meines Auffatzes "Erinnerungen an Conrad An-

forge" (nicht, wie Frau Anforgc f,chreibt: "Der 
Hölderlin des Klaviers". Die Sdrriftleitung.) im 
Novemberheft Ihrer Zeitfehrift unbedingt und bis 
ins Einzelne betl:ätigen und verantworten kann. 

Erntl: Ludwig Schellen berg." 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n (Leipzig) fpielte im Reichs

fender feiner Vatertl:adt Ha mb ur g feinen 
"Hamburg"-Klavierzyklus op. 107. 

Der Prälident der Rei.:hsmulikkammer, Dr. Ri
chard S t rau g, veröffentlicht folgende Mitteilung: 
Der Reichsminifter für Vo!ksaufklärung und Pro
paganda hat genehmigt, daß durch die Reichsfende
leitung in vierzehntäglic.'1en Rei..:.'1sfendungen 3;' 

14· Februar 1935 die zeitgenöfIifche Mulik unbe
kannter Komponitl:en zu Gehör gebracht wird. Der 
Minifter wünfcht dadurch nicht nur dem Küni1:ler 
eine unmittelbare Hilfe zu bringen und der Oi
fentli.:hkeit unbekannte Talente vorzutl:ellen, fon
dern darüber hinaus auch die maßgebenden Ka
pellmeii1:er des ganzen Reiches in direkter Ver~ 
bindung mit der Reichsmulikkammer zur kritifchen 
Arbeit heranzuziehen. Der Minil1:er hofft fo in 
enger Zufammenarbeit zwifchen Reichsmulikkam
mer und Rei.:hsfendeleitung in breitetl:er Offent
lichkeit eine große Kulturaufgabe wirkfam zu 
fördern. Die Durchführung diefer Aktion erfolgt 
in engll:er Fühlungnahm.: mit der Rcichsfende
leitung und dem Berufstl:and der deutfchen Kom
poniften. Ich erf uehe alle tl:aatli.:h und tl:ädtifch 
angei1:ellten Kapellmeitl:er, diefe Sendungen abzu
hören und dem Gefchäftsführer der Reichsmulik
kammer, Berlin W 62, Lützowplatz 13, fpätetl:ens 
am fünften eines jeden Monats einen. kurzen kri
tifchen Beridrt über die gefendeten Werke bzw. 
eine Mitteilung darüber einzurei.:hen, welche diefer 
Werke lie in ihre Konzertprogramme aufzunehmen 
bereit lind. 

Der Reichsfender München, der ertl: vor kurzem 
das Klavierkonzert von Julius K 0 P f ch zur Sen
dung gebracht hatte, hat nunmehr auch feine 
Lieder zu den Texten aus "Klein-Irmchen" yon 
Chrii1:ian Morgentl:ern aufgeführt. 

Fünf ungarifche Volkslieder in der Bearbeitung 
von Armin Ha a g für drei Frauenftimmen, 
Streiehorchetl:er und Soloklarinette wurden kürz
li.:h vom Reichsfender Breslau gebracht. Ausfüh
rende waren das fchlelifche Frauenterzett (Baumert
OfIadnik, Lenz-Horti, Lenz-Pfeiffer) und das 
Funkorchei1:er. 

Von C. A. V 0 gel gelangte ein neues Klavier
werk - Variationen und Fuge über ein eigenes 
Thema D-dur - im Reichsfender Leipzig durch 
Elfe V 0 gel zur Uraufführung. 

ProfefIor Walter S ch u I z - Weimar fpieIte im 
Rei.:hsfender Leipzig zwei feIten gehörte CelJo-
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Joh. Seb. Bachs 

KLAVIERWERKE 
in der berühmten, grundlegenden 

Hans BischoR-(Original-) Ausgabe 
mit kritischen Anmerkungen, Fingersätzen und Vortragsbezeichnungen. 

Die von der gesamten Fachkritik als beste anerkannte Ausgabe! 

Ed.-Nr. 

11 I Bd. I. 

IIH Bd.lI. 
1I2b Bd. 1I. 
112 Bd. 1I. 

113 Bd. III. 

Gesamtausgabe in 7 Bänden 
Edition Steingräber Nr. I I I-I 17. 

Zwei- und dreistimm. Inventionen, Symphonien, Iral. Konzert, Tokkaten, 
fis moll, c moll, d moll, Fantasie u. Fuge (Tokkata) D dur, a moll, Fuge a moll, 
Fantasie c moll, Chrom. Fantasie und Fuge (d moll) 

- - in Halbleinen gebunaen 
Heft I. 6 französische Suiten und 2 Suiten in a moll und Es dur 
Heft 2. 6 englische Suiten 
komplett. 

- - in Halbleinen gebunden 
6 Partiten, französische Ouvertüre 

- - in Halbleinen gebunden 
114 Bd. IV. 4 Duette, Aria mit 30 Veränderungeri (Goldbergsche Variationen), Sonaten 

a moll, C dur, d moll, Tokkaten G dur, e moll, g moll 
- - in Halbleinen gebunden 

I15/16 Bd. V/VI. Das wohltemperierte Klavier. a 
- - in Halbleinen gebd. a 6.-; - - in Ganzleinen gebd. a 

Bd. V/VI. - - zusammengebunden in Halbleinen 
- - zusammengebunden in Ganzleinen 

l17a Bd. VII. Heft I, 12 und 6 kleine Präludien, 3 Menuetten, Capriccio B u. E dur, 
Fantasie c moll, g moll, a moll, Aria var. und andere Stücke 

117b Bd. VII. Heft 2. Kleine 2 stimm. Fuge c moll, 10 Fugen, 6 Präludien und Fugen, 
2 Präludien und Fughetten 

117 Bd. VII. komplett. 
- - in Halbleinen gebunden 

Wer sämtliche autoritativen Lesarten der Klavierwerke kennen lernen will - und das ist für den kritischen 
Kopf nötig - der kann nur auf die Bischo/f-(Original)-Ausgabe in der Edition Sceingräber zurückgreifen. 

Einzelausgaben (Unveränderte Abdrucke) 
Arla mit 30 Veränderungen (Goldberg'sche 50 Präludien, Inventionen und Gavotten 

Mk. 

4·-
6.-
2.-

3,-
5·-
7·-
4·-
6.-

4·-
6.-

4·'
i·-

10.-

11.-

2.80 

2.80 

5,-
7·-

Variationen I Ed.·Nr. 262l. • • • • • • Mk. 1.40 
Chromatische Fantasie u. Fuge Ed.-Nr .• 624 Mk. 1.

Vier DueHe Ed.-Nr. 2620 • • . . • • • Mk. -.80 
Ouvertüre nach französ. Art Ed.-Nr .• 627 Mk. 1.
Partita Nr.1-3. Ed.-Nr .• 625 ..... Mk. 2.
Partlto Nr. 4-6. Ed.-Nr. 2626 . . . . . Mk. l.
Kleine Präludien u. Fughetten 

Ed.-Nr. 91 Mk. 2.-, in Halbleinen gebunden Mk. <1.
Drei Sonaten (amoll, Cdur,dmoll, Ed.-Nr. 2612 Mk. 1.40 
DreiTokkaten Gdur,emoll,gmoll) Ed.·Nr .• 623 M. 1.20 

Ferner re v i d i er t e Bischo ff-Ausgaben: 

Ed.-Nr. '787 Mk. 1.50, in Halbleinen Mk. 3.50 

Zwel- u. drelstlmm.lnventlonen (Bischoff-
M. Frey) Ed.-Nr. 1786 M. 1.50, in Halb!. gebd.Mk. 3.50 

Italienisch. Konzert (H. Bischoff-W. Rehberg) 
Ed.-Nr. '355 ........... Mk. -.80 

Sämrl. in der Edition 5teingräber erschienenen Ausgaben der Werke Joh. Seb. Bachs u. seiner Söhne siehe Steingräber Gesamtkatalog 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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Kompolitionen, die Cello-Sonate d-mol! von Wil
helm B erg c r und ein Adagio von Beethoven 
(nachgel. Originalwerk). Im März wird er die 
ihm gewidmete Suite des Berliner Komponi1l:en 
Edmund S ch r öde r zufammen mit Prof. Julius 
Da h I keim Reichsfender Berlin aufführen. 

Der Reichsfender Frankfurt fandte in emer 
Stunde "ZeitgenöITifche ,Lieder" eine Reihe von 
Liedern Calimir von Pa f z t h 0 r y s nach Tex
ten von Hermann HelTe. 

Erich Sei d I, der Solobratfchilt des Ro1l:ocker 
Stadttheaters, brachte im Reichsfender München 
Carlfriedridt P i 1l: 0 r s "Suite für Bratfche allein" 
op. 27 zu einer ausgezeichneten Wiedergabe. 

Der deutfche und der polnifche Rundfunk feier
"ten Friedridt Chopins 125. Geburtstag durch 
eine Reihe von Aufführungen feiner Werke. 

Ein Bläferquintett des Münchener Komponi1l:en 
Gu1l:av Kai e v e kam im Reichsfender Breslau 
durch die Bläfer-Vereinigung der Dresdener Phil
harmonie zur Aufführung. 

Kar! H a f fes Suite in D-dur (6 -Stücke für 
Violine und Klavier) erklang kürzlich in den 
Reichsfendern München, Stuttgart und Breslau. 

Herbert T r a n t 0 w s "Mulik für Orche1l:er" 
·erlebte mehrere Rundfunkaufführungen, die auch 
nach überfee übertragen wurden. 

Kurt von Wo I f u r t s "Klavierkonzert" erklang 
im Reidtsfender Leipzig und Köln und wird dem
näch1l: auch in München und Königsberg gefpielt 
werden. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Erfolge Paul Hindemiths im Aus

I a n d. Hindemiths Sinfonie "Mathis der Maler" 
wurde unter Leitung von Tor Mann in Göteborg 
zur fchwedifchen Er1l:aufführung gebracht. Der 
1l:arke Aufführungserfolg wurde von der PrelTe 
unter1l:richen, die begei1l:ert von einem "großen 
Eindruck" f pricht und ihrer Verwunderung dar
über Ausdruck gibt, daß Hindemith als Mulik
bolfchewi1l: bezeichnet werde. - Im Haag (Hol
land) erklang eine Violinfonate von Hindemith. 
- In Stockholm wurde fein Violinkonzert 1925 
aufgeführt. 

Der deutfche Piani1l: Prof. W'infried Wo I f 
(Berlin) hatte auf einer Konzerttournee durch 
Nordamerika außergewöhnliche Erfolge. Er gab 
allein drei Konzerte für die Univerlität in Los 
Angeles. 

Das B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r -
ch e 1l: e r hat feine geplante England-Konzertreife 

abgefagt, da lich in England nach der Abfage von 
Sir Thomas B e e ch a m niemand gefunden hatte, 
der an1l:elle Furtwänglers die Leitung übernahm. 

GMD Hans We i s bach konnte auch in diefem 
Jahre auf Einladung des Londoner Sinfonieordte-
1l:ers Bachs "Kun1l: der Fuge" in der Queens-Hall 
aufführen. Damit i1l: das gewaltige Werk fdlon 
zum dritten mal feit 1932 in London erklungen. 

Nach feinem Ga1l:fpiel als Dirigent der Tri1l:an
Aufführung an der Wicner Staatsoper wird GMD 
H ans K n a p per t s b u f ch drei Konzerte in 
Barcelona und fpäter mehrere Konzerte in Stock
holm dirigieren. Die Direktion der \'Viener Staats
oper hat Knappertsbufch eingeladen, in Wien die 
"Mei1l:erlinger", "Die Walküre" und "Fidelio" zu 
dirigieren. 

Der Lcipzigcr Gewandhauskapellmei1l:er, Prof. 
Hermann Ab end rot h, dirigierte in der polni
fchen Haupt1l:adt ein Sinfoniekonzert des War
f ch aue r Philharmonifchen Ordte1l:ers. Auf dem 
Programm 1l:anden die linfonifche Tondichtung 
"Oswiecimowie" von Karlowicz, das Klavierkon
zert in f-moll (op. 92) von Glazunow (Soli1l:: 
Viktor Labufki) und Beethovens Eroica-Sinfonie. 
Prof. Abendroth wurde bei Publikum und PreiTe 
1l:ark gefeiert. 

Walter Gi e fe kin g hat mit zwei Konzerten 
in der Akademie St. Cecilia und in dem Riefen
konzertfaal des Augusteum in Rom einen in den 
Annalen des römifchen Muliklebens feltenen Erfolg 
errungen. 

Das E II y N e y - Tri 0 mit Prof. Florizel 
von Re u t e rund Ludwig Ho elf ch e r fpielte 
in Wien, Budape1l: und Belgrad. Die ungarif.ne 
PrelTe feiert die Kün1l:ler in begei1l:erten Worten. 

Alfred H Ö h n gab auf feiner er1l:en Konzert
reife nach Italien in Mailand ein Konzert und 
erntete großen Beifall. 

Prof. Heinrich Lab e r, der vor kurzem in 
Budape1l: (kgl. Kapelle) außerordentliche Erfolge 
hatte, dirigiert am 15. Februar in B r ü n nein 
Konzert des Philharmonifchen Orche1l:ers mit Wer
ken von Matthefon-Petzoldt, Brahms und Bruckner. 

Auf Einladung deutfchamerikanif..ner Kreifc 
wird der "Kreuzchor" mit Zu1l:immung und Unter-
1l:ützung des Rcichspropagandamini1l:criums, der 
Säch{ifchen Landesregierung und der Dresdener 
1l:ädtifchen Behörden in diefem Frühjahr eine Kon
zertreife dur.:h die Vereinigten Staaten unter
nehmen. 

Carl S ch u r i ch t gab kürzlich eine Reihe von 
Konzerten in England und wurde überall 1l:ark 
gefeiert. 
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102. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I APRIL 1935 

INHALT 
D r. W i I hel m Z. n t n er: Jolef Pembaur . 
Eil y Ne y: Grundlegende Wahrheiten über Mufik und Mufikftudium 
H ans P a u I F r e i her r von W 0 I zog e n : Elly Ney 
Prof. Her man n W. von Wal t e r s hau f e n: Auguft Schmid-Lindner 
Re i n hol d Z i m m e r man n: Anton Schindler und das Klavierlpiel feiner 
D r. R 0 b e r t P e I I e nie h n er: Alfred Hoehn . 
Au g u ft S t rad alt: Von Lifzt's Klavierfpiel 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Ernft Bücken: Mufik deutfeher Art 
(erfdJienen in der Reihe "Schriften zur völkifchen 
Bildung", herausgegeben von Dr. J 0 h an n e s 
B ü h I er), kl. 8°, 64 S. geh. Mk. -.40, gebdn. 
Mk .. -.80. Hermann Schafftein-Verlag, Köln. 

Emführung: Mulik aus deutfcher Art foll hier 
nieht aus dem Gefamtfehickfal unferer Tonkunil 
!ie~~utet. werden, f~ndern aus der Haltung und 
fdlOpfenfehen Tat emer Führerfehicht die für die 
Entw!cklung der Mulik der letzten 'Jahrhunderte 
:I~S dl: verantwortlidle erfcheint. "Der Gang und 
dIe Richtung der deutfchen Bildung werden künftig 
offenbar durch diejenigen Männer vorgezeichnet", 
fchreibt der Rembrandtdeutfche, "weldle in dem 
Gefamtverlauf der bisherigen deutfchen Gefehichte 
als die tatfächlidl höchilen Bildungsträger erfchei
nen, in ihnen lind gewiffermaßen die feilen mathe
matifchen Punkte gegeben, welche eine Projizierung 
der kommenden deutfchen Bildung in allgemeinen 
Umriffen ermöglichen; verbindet man diefe Punkte 
zu einer Linie und verlängert diefelbe- fo trifft 
man auf das rechte Ziel." Auf diefes iil es vor 
allem hier alilgefehen, und nidlt auf die Sammlung 
rnöglichft zahlreicher dokumentarifcher Punkte, die 
auf der mulikgefchichtlichen Ebene gelegen lind. 

Es würde fdlon einen Schritt auf das genannte 
Ziel hin bedeuten, wenn diefe großen Komponiften, 
von denen im folgenden die Rede iil, im Sinne der 
Konzentration des deutfchen Volksgeiiles hier er
faßt würden. Aber es ift doch ein Anderes und 
Höheres angeihebt als die Aufzeigung dieier Kon
zentration in einer Folge von Charakterbildern 
deutfcher Muliker. Friedrich Nietzfche hat einmal 
von der realen GefchidJte eines Volkes als von der 
unlichtbaren .Brücke von Genius zu Genius gefpro
ehen, und dlefes Gleichnis zeigt in die Richtung, 
die die folgenden Ausführungen einfchlagen wollen. 

Sie haben die Brücken im Auge, die zwifdlen 
Händel und Bach, Mozart und Beethoven, Weber 
und Schubert, Wagner und Bruckner verlaufen, und 
nicht nur im Sinne mulik-materialer Verknüpfun
gen, fondern als eine für die Entwicklung unferer 
Mufik und unferes kulturellen Dafeins höhere V cr
bindung. 

Das Zufammenleben diefer Komponiftenpaare im 
gefchichtlichen Raum iil nicht nur glückhafte Be
rührung, Austaufch oder Ergänzung mulikalifcher 

Schöpferkräfte. Es ill: weit mehr, und bedeutet 
eine fchickfalhafte Spaltung unferes nationalen 
Muliktriebes in zwei große kompolitorifche Gegen
typen, die als folche das Sckickfal der deutfchen 
Tonkunlt in den letzten Mulikepochen beltimmt 
und geltaltet haben. 

Die Stellung unferer deutfchen Tonkunll: im 
mulikalifchen Weltgefchehen, die in jahrhunderte
langer Entwicklung eine ftändige Gefährdung und 
Bedrohung des eigenen nationalen Mufiklebens 
durch fremde Mulikmächte gewcfen it1:, ließ den 
ert1:en Typus endtehen und rief ihn auf den Plan 
wo immer der Schauplatz der Tonkunt1: ein Kuni1:~ 
kampfplatz gewefen ii1:. Unermeßlich groß i!1: die 
Zahl diefer Kämpfer für Mulikdeutfchland, die 
hier nur in ihren letzten größten Vertretern er
fcheinen, wie auch die Zahl der Gegentypen. Mit 
der Notenfeder und oft auch mit der Feder des 
Mulikfchriftftellers haben die kämpferifdlen Muli
ker im Angriff wie in der Abwehr für das mufi
kalifche Deutfdttum gcilanden. Immer aber waren 
lie zugleich auch Bollwerke, hinter denen fich -
gefchützt und gcfichert - der innere Ausbau unle
rer Tonkunfi vollziehen konnte. 

Der eine Typus des deutfchen Komponi11en iland 
im Ringen mit der gegen unfer Land lich richten
den italienifch-franzölifchen Mulikbedrohung. Der 
andere Typus aber konnte fern vom Kampfe auf 
freier und befreiter MufikfdlOlle ausfäen und 
fchließlich ernten. 

Das Symbol des Soldaten und Bauern, des Weh
rers und Ernährers auch in der Kunft! Ewige 
Grundtypen lichern als natürliche Urftützen wie 
das Staatswefen audl das große Gefüge unferer 
deutfchen Mulik. Es ift nicht die Abficht diefer 
Schrift, möglichft zahlreiche diefer Grundtypen des 
deutfchen Komponiftentums in langer Parade am 
Lefer vorüberzuführen. 

Die Auswahl der hier vertretenen Mufiker war 
infofern felbft vom höheren Sinn unferer volkhaf
ten Entwicklung diktiert, als diefe führenden Kom
poniften der letzten Jahrhunderte die Itammesart
liche Fülle des gefamten Deutfchtums in fich ber
gen. Von Nord und Süd, Olt und Weft erklingt in 
den großen Komponiften die ftammhafte Mulikbc
gabung gleichfarn felbfi, die in ihrem Gefamtklan.' 
zum Akkord herrlidl deutfcher Geilteseinheit ver: 
fchmilzt. 

E H R U N G E N 

Eine meift Mufikern erft nach ihrem Tode zuteil 
werdende Ehrung wurde dem Prager tfchechifchen 
Komponilten J. B. F 0 e r ft e r zuteil. An feinem 
Geburtshaufe auf der Prager Kleinfeite wurde 
eine Ge den k t a f e I feierlich enthüllt. Foerfier 
hat namentlidJ als Chorkomponilt maßgebende 

< 

1 



p 

b 

,,800 Jahre Zwickau Sa.-125 Jahre Robert SdlUmann u 

in der Zeit vom 1.-9. Juni 1935 

Robert Schumann-Fest 
Montag, den 3. Juni 193'),20 Uhr, in "Zwickaus Neue Welt" 

SINFONIE~KONZERT 
unter Leitung des Gen e r a 1-Mus i k dir e k tor s C a r I S eh u r i eh t 
und unter Mitwirkung des Eil y Ne y - Tri 0 s. 

Musikfolge: 

ROßERT SCHUMANN 
MANFRED-OUVERTURE 
KLA VIER-KONZERT a-moll . 
SINfONIE in d-moll 

. . Frau Elly Ney 

CELLO-KONZERT . . . . . • . . . . 
FANTASIE F[]R VIOLINE UND ORCHESTER 

. Ludwig Hoelscher 
Prof. florizel v. Reuter 

Die n s tag, den 4. J uni 1 935, von 9,45 bis 10,45 Uhr 

Besichtigung des Robert Schumann-Museums 
Anschließend 11 Uhr: KAMMERMUSIK 
im Festsaale der Pestalozzischule durch das Eil y Ne y - T ri 0 

Vortragsfolge: 

ROßERT SCHUMANN 
TRIO F[]R KLAVIER, VIOLINE UND VIOLONCELL d-moll op. 63 

Mit Energie und Leidenschaft - Lebhaft, doch nichl zu rasch - Langsam mit inniger Empfindung - Mit feuer 

KINDERSZENEN op. 15 
1: Von fremden Ländern und Menschen. - 2. Kuriose Geschichte. - 3. Haschemann. - 4. Billendes Kind. -
5. Glückes genug. - 6. Wichtige Begebenheit. - 7. Träumerei. - 8. Am Kamin. - 9. Riller vom Siecken
pferd. - 10. fast zu ernsi. - 11. Fürchiernachen. - 12. Kind im Einschlummern. n. Der Dichter spricht. 

QUARTETT F[]R KLAVIER, VIOLINE, VIOLA UND VIOLONCELL Es-dur op. 47 
Soslenulo assai - Allegro ma non Iroppo - Scherzo - Mollo vivace - Andante cantabile - Finale - Vivace 

Dienstag, den 4. Juni 1935,20 Uhr, in "Zwickaus Neue Welt" 

"DCls PClrCldies und die Peri" 
wnROßERTSCHUMANN 

Leitung: Mus i k dir e k tor S ch a n z e, Z w i ck a u 

Zwickau ist der wirlschaftliche und kullurelle Millelpunkt des groflen Weslsiichsischen Induslriegebietes. 

Bedeutende Baudenkmäler: 
Marienkirche mit reichen Kunslschiilzen, Stadllhealer (Gewandhaus), Kreismuseum. 

Verkehrsverbindungen: 
Linien Breslau - Dresden - Hof - München - Leipzig - Werdau - Hof - München 

GuleVerbindungen durch Eisellbahn- u. Kranwagen-linien,insbesondere mit dem westlichen Erzgebirge u. demVogllande 

Ausführliche Festfolge wird vom Verkehrsamt der Stadt Zwickau auf Wunsch zugesandt 
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Bedeutung erlangt. Einige Jahre war er auch in 
Deutfchland (Hamburg) tätig. U. 

In Dresden fand die feierliche Enthüllung einer 
C h 0 pi n - G e den k t a f el am Markt ftatt. 

Polen gedachte des Bach-Jubiläums mit einem 
durch die Warfchauer Philharmonie ausgeführten 
Bach - A ben d. 

In Berlin wurde der in der Nähe der ftädtifchen 
Oper befindliche Wilhe1mplatz in R i ch a r d 
W a g n e r - P I atz und die Spreeftraße in R i -
eh a r d W a g n c r - S t r a ß e umgetauft. 

Dem Komponiften der Oberammergauer Paffions
mufik, Rochus D e dIe r, der im Jahre 1820 in 
München-Oberföhring ftarb, foll dort ein Grab
denkmal errichtet werden, das man fchon in diefem 
Sommer einweihen will. 

Dem Qua r t e t t ver ein D 0 rum wurde 
anläßlich feines 5 ° jährigen Beftehens die Zelter
Plakette überreicht. 

Im Mufikfaal der Univerfität Helfingfors wurde 
Anfang Januar eine Büfte des vor hundert Jahren 
in Danzig geborenen, um 1&50 nach Finnland ein
gewanderten Mufikers Richard F alt i n enthüllt. 
Faltin hat in feiner etwa zehnjährigen Tätigkeit 
als Kapellmeifter der edlen finnifchen Oper" als 
Chordirigent, Lehrer und Komponift auf das 
finnifche Mufikleben feinerzeit bedeutend einge
wirkt. 

Zum 250. Jahrestag der Geburt Georg Fried
rich H ä n deI s wurde durch den deutfchen Bot
fchafter in London an Händels Grab in der Weft
minfter Abtei ein Kranz niedergelegt. Außerdem 
legten berühmte britifche Mufiker Kränze nieder. 
Gleichzeitig wurden auf der Orgel Werke von 
Händel vorgetragen. 

JA, 
,- .. " 

NEUPERT· CEMBALI 
führend! 

Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wunsdl 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tausdl 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. c. Neu per t, Hof-Plano- und FIOgel-Fabrlk 

Abt. Cembalo bau 

Bamberg NOrnberg Mündlen 

Vertretung Berlin: 

G. Hiilzer, W. 35, Steglitzerstrasse 048, Telefon Lützow 4591 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Der polnifche Staatspreis für Mufik, der ebenfo 
wie der Literaturpreis 7000 Zloty beträgt und für 
mufikalifche Leill:ungen im Laufe der letzten fünf 
Jahre verliehen wird, ill: gell:ern an den War
fchauer Komponill:en und OrgeIkünll:ler Felix 
No wo wie j f k i verliehen worden. Nowo
wiejfki, der 1&77 geboren ill:, genießt einen großen 
Ruf als Mufikpädagoge und hat fich befonders um 
die Organifation von Gefangschören fehr verdient 
gemacht. Seine eigenen Kompofitionen haben vor
wiegend religiöfen Inhalt. Sein Hauptwerk ift das 
Oratorium "Quo vadis". 

Die "GefeIIfchaft Hamburger Tonkünll:ler c. V." 
hatte für ihre Mitglieder ein Preisausfchreiben für 
die Kompofition je eines Inll:rumental- und Vokal
werks ausgefchrieben. Als Preisträger gingen 
daraus die bei den Hamburger Komponiften Hein
rich S t h a m e rund Theodor Kau f man n 
hervor. Sthamer fchrieb nach einem Nietzfchetext 
"Die Sonne finkt" für eine mittlere Singftimme mit 
Orchefterbegleitung und Kaufmann "Kanonifche 
Variationen und Fuge" für Flöte, Klarinette und 
Streichquartett. 

In Brüffel werden zwei internationale Kompo
fitionswettbewerbe für folche Tonfetzer veranflal
tet, die nach 19°4 geboren find. Es find Preife 
bis 2000 Franc ausgefetzt. Die Partlturen müffen 
vor dem r. Mai 1935 an das Palais der Schönen 
Künfle in Brüffel adreffiert werden, das llcherlich 
gern nähere Auskünfte erteilt. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Im Auftrag der Italienifchen Akademie arbeitet 
der Hiftoriker Aleffandro Lu z i 0 an einer mehr
bändigen Veröffentlichung über Verdi, für die ihm 
reiches, bisher unbekanntes Material zur Verfügung 
fteht. Es gehört dazu vor allem die noch faft 
ganz unerfchloffene briefliche und mufikalifche 
Hinterlaffenfchaft des Meifters. Neben vielem 
anderen finden fich hier vor allem die unfchätz
haren Kopierbücher der Korrefpondenz des Mei
flers und feiner zweiten Frau Giufeppina Strep
poni. Ferner wird das fchon weit vorgefchr'ttene 
Werk Luzios den Briefwechfel Verdis mit feinen 
Textdichtern, Francesco Pi ave und dem Kom
poniften Arrigo Boi t 0 erfchließen. Auf Verdis 
Verhältnis zu Wagner wird auch durch die Kor
refpondenz mit Ferdinand H i I I e r weiteres Licht 
fallen, die fich in Köln fand, während der Brief
wechfel mit Piave in Berlin entdeckt wurde. 

Von Herbert B ruft, dem Komponiften der fo 
erfolgreichen "Fünf oftpreußifchen Fifchertänze" 
(Ver!. Bote & Bock) erfcheinen nunmehr "Drei 

s; 
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Mafurentänze" für Orchefter im Verlag Ries & 
Erler, Berlin. 

Soeben erfcheint in der Edition Pet e r seine 
bisher unbekannt und ungedruckt gebliebene geift
liche Arie Johann Sebaftian Bach s für eine AIt
ftimme, 2 Violinen und Basso continuo mit dem 
Textbeginn "Bekennen will ich feinen Namen", 
nach dem in Berliner Privatbelitz befindlichen 
Autograph herausgegeben und für den praktifchen 
Gebrauch mit einer Cembalo-(Klavicr-)Stimme ver
fehen von Dr. Ludwig Landshoff. 

Die Beilagen in diefem Heft der Firmen C. 
B e ch ft ein, Pianofortefabrik, Berlin "Bcchftein 
im Urteil der Künll:ler", Aug. C r a n z G. m. b. 
H. Mulikverlag, Leipzig "Auslichtsrcichfte Klavier
fchulc der Gegenwart von Oswin Keller", Rudolf 
M. Roh r e r, Verlag, Brünn "Johannes Brahms, 
Leben und Schaffen eines deutfchcn Meifters von 
Kar! Geiringer", Re ichs m u f i k kam m erz u 
We i m ar "Bach-Feiern in Weimar", R i e p e
Wer k G. m. b. H. Altona/Elbe "Schaut her, ich 
bin's -" empfehlen wir der befonderen Beachtung 
unferer Lefer. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

F e I i x D r a e fe k e. Von Hermann S t e p h a n i. 
("Die Mulikpflege", V. Jahrg., Heft 12.) 

Dem Beginn des nächften Konzertwinters ftrahlt 
ein helles Geftirn, Am 7. Oktober vor 100 Jahren 
ift zu Koburg der deutfchen Tonkunft geboren 
worden F e 1 i x D r a e f e k e. 

Der Enkel des Landesbifchofs Bernhard Drae
feke, einer der geiftigen Führer Preußens zur Zeit 
der Freiheitskriege, erlebt das Ringen der' "neu
deutfchen" Führernaturen Wagner und Lifzt und 
eilt zu den Fahnen ihrer ftolz befchwingten Ge
dankenwelt. Noch vor Wagners Nibelungenring 
fchafft er die erfte germanifche Recken-Oper "Si
gurd" und bald türmt er aus einem einzigen 
Grundmotiv in dramatifch-pfychoTogifcher Vari
ierung einen fymphonifchen Riefenfatz von 1300 

Takten, einen "Caefar". So kühn aber überfpannt 
er in feiner Kantate "Germania an ihre Kinder" 
und im Germania-Marfch den Bogen, daß er, 
äußerfter Flügelmann der Fortfchritts· Partei, den 
zu Mendelsfohnfcher Glätte und Eleganz erzogenen 
Zeitgenoffen ein "Schrecken der Menfchh~if' dünkt. 
Zwölf Jahre innerer Vereinfamung in der Schweiz 
und ein einjähriges Studium der Formbeherrfcht
heit füdlicher bildender Kunft bereiten einen tief
greifenden Anfchauungswandel vor, und fchon 
klären lich erfte Umriffe künftiger polyphoner Bil
dungen auf geill:lichem Schaffensgebiet, der durch 
ein zunehmendes Gehörleiden der Welt lich immer 
mehr Entfremdende verwühlt lich in das Studium 
abll:rakter kontrapunktiftifcher Kunft. Und wie er 

Zu den Aufsätzen über I --
Zeitgenössische Pianisten 

in diesem Heft 

PROF. ALFRED HOEHN, 
Frankf"rt alM., Hermann Göring Ufer 27.6. Dez. 1934: 

"Steinway, König unter den Klavieren, darf auf jedes 
weitere Epitheton verzichten." 

GRETE ALTST ADT-SCHVTZE 
Wiesblldw, Kaiser-Friedrich-Strape 6. 19. März 193;: 

"Der Steinway-F1ügel verleiht mit seinen pramtvollen 
Glod<enbäßen und kristallklaf'm Diskant dem Pianisten 
wahrhaft Flügel, ,ich zu den höchsten Höhen reiner 
Kunst erheben zu können. H 

WILLY HVLSER 
Düsseldorf, Jägerhofstrape 13· ;. Dezember 1934: 

"Seitdem ich Steinway spiele, fühle ich mich erst wohl 
im KonzertsJal. Diese herrlichen Flügel geben al1es, was 
man an letzten Dingen an Kraft, Weichheit und Poesie 
d., Tones auf den Endstre<ken der eigenen Entwid<lung 
ersehnt:' 

ER/CH KLOSS 
Jl1ünchen, Germaniastraße 7. 22. März 1931: 

"Ich hatte das Glück, von meiner hochverehrten Lehrerin 
Anna Hirzel~Langenhan, gut beraten seit Beginn meiner 
Konzertlaufbahn Steinway spielen zu dürfen. SeIther 
verbindet midi mit diesen herrlirnen Instrumenten eine 

treue Freundschaft. - Der Klangreichtum des Steinv.'ay's 
ist für sensible Ohren und kraftvolIe Hände vom Zar
testen bis zum Mächtigsten unbegrenzt, und die UDver

gleichlicne Spielart läßt einen selbst im "Lampenfieber" 
sich geborgen fühlen." 

KARL HERMANN PlLLNEY 
StaatJ. Hochschule für Musik in Köln. 18. März 193;: 

"Ich liebe die Steinway-Flügel; ihre Modulation,fähigkeit 
im Dynamischen sowie die unbegrenzte Differenzierungs~ 
möglichkeit im Koloristischen f,nden nur in den Klang

wundern des modernen Orchesters ihresgleichen." 

STEINWAY & SONS 
FLüGEL UND PIANINOS 

Deutsche Werke seit 1880 in Hamburg 6. 

Konzert-Abteilg., BerlinW. 35, Lützowstr. 89190 

Pianino.Modell "v 125" 
Flügel Modell "M 170" . 

RM '480.
RM 2800.-



ZEITSCHRIFT I~ÜR MUSIK April 1935 

in der Symphonia 
tragica die bisher 
getrennt l:tufenden 
Richtungen abfolu
ter und programma
t.ifcher MuGk zur 
Einheit verfchmilzt, 
fo gelingt ihm im 
h-moll - Requiem 
und in der fis-m01l
MetTe die noch er
Ilaunlichere Synthefe 
neuzcitlid1cr Subjek
tivität mit überzeit-

• - -- __ __ • licher objektiver po-
lyphoner MuGkgefetzlichkeit. 

Dem feit 1876 in Dresden :ll1fätTi;; Gcwordcncn, 
der rüllig Lieder, KammermuGk, Symphonien, 
fymphonifchc Dichtungen fchaHt, reifen nun aud1 
Opern pläne, die, nach anfänglichem überwiegen 
muGkalifcher Lyrik ("Herrat", "Gudrun") all mäh
lid1 in muGkdramatifcher motivifch-fymphonifcher 
Architektur gipfeln ("Bertran de Born", "Merlin"). 
Zur Jahrhundertwende aber liegt abgefchlolTen vor 
eine Leiftung, deren Wagnis auf Oratoriengebiete 
feinesgleichen nicht findet: der drei Abende fiil
lende "Chriftus", delTen überaus gewaltige, von 
Reflexion gezügelte polyphone Ballungen das pro
teftantifchc Gegenftück bilden zu dem fliddeutfchen 
naiven geiftlichen Neubarock Bruckners. 

So hat FeEx Draefekcs ungebrochene Urkraft 
die lcbenglühende AusdrucksmuGk der Neudeut
fehen, deren kraftgenialifcher Subjektivismus cinft 
in dem Jüngling Gch felbft überfehlug, in unerhör
ter Selbftbezwingung zurückgeführt zu beherrfchter 
Objektivität und Ge ins Gleichgewicht gerückt mit 
Jen überpcrfönlich gültigen \Vertcn und Gcllal
tung~kräften reiner MuGkarchitektur. Der gleichen 
Sendung diente wohl auch Johannes Brahms und 
dienten Kleinere. Bei keinem feiner ZeitgcnolTen 
aber erwuchs Ge aus einer auch nur annähernd fo 
ftarken Gegenfpannung der Grundkräfte wie bei 
Felix Draefeke. 

Blieb er zeitlebens der große Unzeitgemäße -
in feinem 100. Geburtsjahre geziemt es uns dop
pelt Gch auf fein Erbe zu beGnncn. Aufs neue 
jft ja dem deutfchen Menfchen bewußt geworden 
der Heros als Verkörperer abfoluter Gtdieher 
Werte. Der Führergedanke, der ihm im Ilaatlichen 
Dafein voranleudJtet, er fol! ihm auch erftehen 

Wiener Spinett, 
gebaut 188 I, ist als Seltenheit zu verkaufen. 
Angebote unter RS 50 an die Geschäftsstelle der 

"Zeitschrift für Mulik" 

aus den \Verken der Kunft. Möge der "Recke". 
wie ihn feine Freunde nannten, möge die herbe 
Geiftigkeit diefes vollblütigen Niedcrdeutfchen, die 
Meifterlichkeit feines Könnens, die Reinheit feiner 
KunllgeGnnung Mitftreiter werden um das große 
Gegenwartsziel einer \Viedergefundung unfercs 
dcutfchen MuGklebens! 

Die Fe I i x D ra c fc k c - G c fell f ch a f t 
ruft dazu auf, d.ts 100. Geburtsjahr Felix Drae
fekes feilIich zu begehen. 6 Opern, 6 fymphonifche 
Dichtungen, 4 Symphonien, 2 Requiems, 2 MeITen, 
die Oratorientrilogie "Chrillus", Werke für Chor 
und EinzeIgefang, für Klavier und KammermuGk 
harrt.>n der Wiederbelebung, zum Teil noch der 
Uraufführung. Wohl kaum ein Tonmeiller der 
letzten 75 Jahre weiH eine fo umfalTendc Viel
feitigkeit des Schaffens auf; die geifl:liche Tonkunll 
durfte zur Jahrhundertwende in ihm die alle über
ragende Perfönlichkeit erblicken. 

Es ift Pflicht, dem dcutfchen Volke die Bedeu
tung eines folchen geiftigen Erbes bewußt zu 
machen. Neben anderen Gcdächtnisveranftaltungen 
bereitet insbefondere Koburg vom 5.-7. Oktober 
Draefeke-Feiern, Dresden vom 17.-14. Novem
ber eine ganze Draefeke-WÜdlC vor; Die Reichs
muGkkammer aber will "in der Durchführung" 
der Feiern "gern mit Rat und Tat zur Seite 
Hehen". 

Die Felix Draefeke-Gefellfchaft würde es freudig 
begrüßen, wenn Sie ihre der deutfehen Kunll: 
dienenden Berftebungen fördem und Gch als ihr 
Mitglied eintragen lalTen wollten; der Jahresbeitrag 
beträgt 4.- RM., Pollfcheckkonto Dresden 114916. 
Mitglieder haben Anfpruch auf ermäßigten Ein
trittspreis bei allen Veranftaltungell der GefclI
fchaft. 

Im März 1935. 
Die Felix Dracfeke-Gefcllfchaft 

Der Vorfitzende : 
Prof. Dr. Hermann Stephani, 

Marburg-Lahn. 

Der S tim m war t, Richard Wetz-Heft: "Ri
chard Wetz m der Preußifchen Akademie der 
Künfte am 4. Februar 1935" von Geor('c 
Armin: 

Das Programm für dicfes Konzert war bereits 
feit Wochen von Georg Schumanll feftgelegt, und 
fo war es ihm nicht möglich, für Richard Wetz 
eine Feier zu veranfta!tcn, wie Ge einzig feiner 
würdig gewefcn wäre: - durch eine Aufführung 

"Der Volkserziehe.r". . 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheInt 
monat!. Preis 1.75 M. viertelj. Probenummern v. :Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes Inbez.ug 
auf die Vernachlässigung geistiger und seelischer W~rte 
und des echten Deutschtums in das rechte Licht und WIrbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Der YOlkserzleher-Yerlav. RaUlar, P. WIllIngen, Waldeck. 
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des Requiems des Meill:ers. Es konnte nur ein 
Fragment, das Benedictus aus dem Requiem und, 
daran anichließend, das h-moll Violinkonzert mit 
Orchell:er gezeigt werden . .. War diefe Veran
Haltung daher nicht wieder fymbolifch für Wetz? 
Er, ein Juwel im Rcid:!e der Mufik, nicht eingefaßt 
in einen Goldring anderer, ihm verwandter Mei
Il:er, fondern daliegend, fall: verdeckt im Sande 
der Unmufik. Eine Paffacaglia von W. von 
Baußnern und eine Symphonie von Heinz Tieffen 
"Stirb und Werde!" umrahmten Wetz! Mir bleibt 
es ein Rätfel, das ich nichx löfen kann. 1ft es 
möglich, frage ich mich, beim Anhören folcher 
Sand-Mulik immer wieder, daß dies mit der 
S p rad! c der Mufik irgend etwas zu tun hat? 
"Es ifi fo leicht wie lügen", fagt Hamlet zu feinen 
Schulgenoffen, als er ihnen die Flöte zum Spielen 
reicht. Diefe fagen wenig/tens frank und frei: 
wir können keine Flöten blafen, Herr! Aber 
dicie Sand-Mufiker nehmen unkundig felbll: die 
Flöte in die Hand und blafen. Ja, was blafen 
fie?Lieder?- Nein, Töne, Töne, Töne! Man 
könnte auch mit Hamlet fagen: Schreibtafel her! 
Ich muß mir's niederfd:!reiben, daß einer immer 
Mufik "machen" kann und dabei - lächeln kann! 
Mufik! Gott, welch ein Wort! Und nun erll: 
aus dem Mund unferes Meill:ers! Aber ich will 
nicht von der mulikalif.:hen Seligkeit des Bene
dictus berichten. Diefes Benedictus ill: ja gebenedeit. 
Es braucht ja nur gehört zu werden, um felbll: 
den "gefrorenen Chrifl:us" auftauen zu machen. 
Ich will von dem Violinkonzert h-moll einige 
Worte fallen laffen, das Prof. Reitz aus Weimar 
mit Wetzfcher Seele fpiclte. Was fagte dod:! 
unfer Meill:er in feiner unnachahmlichen, fchalk
haften Art zur Geburt diefer Violin-Symphonie: 
"Menfch! DaE fich mein Herz wieder melken läßt 
und fo f.:höne h-mollige Milch gibt, ill: herrlich!" 

Ja, in diefem Werk rauidlt es, fließt es, ll:römt 
es unaufhörlich von allen Bergeshöhen. Das Ganze 
mutet wie eine heroifch-idyllifche Landfchaft an, 
und, wie immer bei Wetz, ll:eht der Menfch in 
ihr und entlockt feinem Wunderhorn den Liebesruf 
des Lebens. 

Die Einleitung - es ill: als ob der Drache, der 
den Eingang zu diefern Paradicfe bewacht, wütend 
auffpringt und den Eingang fperrt. Aber der 
Siegfried des Lebens eilt und f pringt über ihn 
hinweg. Es dauert nicht lange, da fieht er [chon 

laufchend, finnend das Herz voller Sehnfucht, im 
Garten des Paradiefcs. Und nun umgeben ihn 
alle Genien wahren LebellS, nun fpricht Natur 
endlich ihr Wort aus, das ja nur das Gefühl 
göttlicher Liebe fein kann. Beim Vernehmen 
diefer Worte ll:eigert tich das Gefühl der Seligkeit 
bis zur - Raferei? 0 nein! Die apo:linifche 
Natur unferes Mcill:ers kennt nicht "Raferei", 
aber fie kennt die Göttlichkeit des T a n z e s. 
Und fo hören wir denn, wie er tanzend, im 
Rhythmus des AuEerfichfeins, f ein Lied fingt, 
ein neues und doch uraltes " Wetzlied" lingt. 
Diefes Tanzlied, ein ganz anderes als das Tanzlied 
des unglücklichen Nietzfche, ill: der Ausdruck des 
"Ewigen Jünglings", dem Welt und Leben vergol
det erfcheinen im Lichte der Poelie. Daher gibt 
der Dichterkomponill: dem Tanzlied zugleich eine 
wunderfarne Wendung zum Verträumten. Hört 
man diefe bei den Stimmen, den Jubelton des ewi
gen Jünglings wie das Sinnen (unter der Linde) 
mit feiner feligen Gottgewißheit, fo verll:eht man 
die Worte WetzellS: daß er fich felbll: oft in einer 
unbefchreibbaren Form genießt. Selig der Meill:er, 
der das von lich fagen kann! Die meill:en Men
fchen lind fich felbll: eine Lall:. Schauen lie lich 
in dem Spiegel, fo finden fie ihr Gelicht vergrämt, 
häßlidl, lieblos. 

Einige Tage nach diefem Konzert mußte ich 
aus bell:immten Gründen das Echo der Mutik 
hören und Iden. Wie gut, daß unfer Meill:er tot 
ill:, nichts mehr fieht und hört von diefen Stadt
und Steinmenfchen! Von diefen Mulikomnivoren_ 
\Var es doch immer fein Wunfch, dem Kerker 
diefes Dafeins zu entrinnen. Was hat auch feine 
Mufik mit diefer Welt und ihrer öden Mulik
politik zu tun? Fort, rief er aus, fort aus den 
Städten, weg von Bahnen und Zeitungen, Theater, 
Konzert, von allen Zuchthäufern der Bildung! 
Fort von dem "Schweinetreiben diefer Ebenbilder 
Gottes!" fagte er lachend. Wäre ich Wetz ge
wefen und hätte foIche Mufik im Kopfe gehabt, 
ich hätte fie niemals niedergefchrieben oder, wenn 
niedergefchrieben, fie nicht veröffentlicht, höchll:ens 
nur den Freunden anvertraut. Diefen gehört lie 
fie ja auch nur einzig an, nicht den Fremden, den 
Allzuvielen, Allzuüberflüffigen. Und doch, die 
Sterne leuchten herab auf die Kinder wie die 
Stiefkinder Gottes, auf die Guten wie die Böfen, 
gleichgültig, ob das Auge der Liebe fie anfchaut 
oder das Auge des Tieres. Das s..-höne, fagt Mö-
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ricke, hat feine Seligkeit in Gch felb!1:. So i!1: es 
auch mit der Mulik unferes Mei!1:ers Rich. Wetz. " 

Es ließe Gch noch inbezug auf die Architektur 
diefcs h-moll Konzertes des Feffelnden genug fa
gen. So z. B., daß es Gch nicht um ein Violin
konzert im üblichen Sinne handelt, wo das Orche
fl:er nur "Begleitung" i!1:, die Violine das Ich -
ähnlich im Liede Schuberts. Wetz' Violinkonzert 
ifl: eigentlich eine Symphonie, wo die Violine "Be
gleitung" oft ifl:. Wir fl:ehen hier auf dem Ge
biete der Liedform Hugo Wolfs: die Violine i!1: 
eingebettet in das farbige Gewebe des Orchefl:ers. 

Ferner ifl: da zu bemerken, daß dies Konzert 
keine "Sätze", Erholungspaufcn, keine "Akte" hat. 
Das Konzert ifl: einaktig. Das macht, daß fchwache 
Ohren nicht gleidl mitkommen, daß der Papier
mllGker den Atem verliert. Das zeigt aber auch, 
daß das Werk bei objektiver Gefl:altung des The
mcnaufbaues wie in einem ununterbrochenen Mu
Gkraufch gefchrieben ifr. 

Und nun erfr die Kadenz! Gewöhnlich fetzt das 
Orche!1:er aus und der Virtuofe hat einzig das 
Wort. Hier, bei Wetz, wird ein tiefer Orgel
punkt im Grundton während der ganzen Kadenz 
ausgehalten, während die Violine ein, das ganze Werk 
durchziehendes Liebesmotiv in innig!1:er Form Gngt. 
Diefer lang ausgehaltene Grundton, über dem die 
Violine fchwebend fingt, ifl: von einer eigentüm
lichen Wirkung: es ifl: als ob die ganze Natur 
felig zum Gefang des Menfchen ihren Urton 
fummt. 

Diefes h-moll Konzert ifl: zwei Jahre vor dem 
60. Geburtstag des Meifl:ers ent!1:anden. Es könnte 
ein Jüngling, ein Ganymed gefungen haben. 

Die franzöfifche Mufikzeitfchrift "Le Courrier 
Musical" gibt eine So n der n u m m e r zu Bachs 
250. Geburtstag heraus, die eine Reihe wertvoller 
Beiträge franzölifcher MuGkwiffenfchaftler enthält. 
Der Bachforfcher Gultave B r e t würdigt in einem 
großen Auffatz "La gloire de J. S. Bach" das un
vergängliche Werk des großen deutfchen Kompo
ni!l:en. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Don Emilio T ja r k s, Buenos Aires: "Weltgeltung 
deutfcher Mufik" ("Hamburger Fremdenblatt") : 

"Ein Weltfaktor der deutfchen Mufik befl:eht 
meiner AnGcht im d e u t f ch e n L i e d, das be
fonders feit den letzten Jahren in Argentinien 
{ich mehr einbürgert. Es i!1: aufs höchfl:e erfreu
lich, zu beobachten, wie das deutfche Lied in 
feinem originalen Wortlaut von den auffrreben
den Künfl:lern Argentiniens gepflegt wird, wie es 

läng!1: zu einem eifernen Befl:andteil der Kon
zertprogramme geworden i!1:. Idt halte es für 
unbedingt nötig, daß Jahr für Jahr g roß e 
deutfche Kün!1:ler zu uns kommen 
und uns das Myfl:erium der deutfdten Mufik 
immer von neuem enthüllen." 

A. Della Co r t e: Le ariette di Bellini ("La 
stampa", Tllrin, 28. IL). 

Dr. Kar! Sie ben: "MuGk und Raffe" (Nieder
fädtfifdte Tageszeitg., Hannover, I. März u. a.). 

Thilo von T rot h a : "Um die Wiedergeburt der 
deutfchen Tonkunfl:" ("Völkifcher Beobachter", 
9. Febr.). 

Prof. Dr. Hans Eng e I: Pommerfche Mufiker
familien ("Stettiner Generalanzeiger", 6. Febr.). 

Hans B r a 11 den bur g , München: "Liedertext 
oder Gedidtt?" Eine dringende Forderung ("Deut
fche Allgemeine Zeitung", Berlin, I4. Febr.). 

Der Auffatz wendet fidt mit Recht gegen die 
Ent!1:ellung von Texten auf dem fiederpro
gramm. 

Dr. Ludwig U n t e rho 1 z n er: "Der Genius 
Bach" ("Hannoverfdter Anzeiger"). Eine ausge
zeichnete Arbeit, die inmitten der überreichen 
Auffätze zum Bach-Gedenktag in der Tages
preffe fl:ärkfl:e Beachtung verdient! 

Robert Pessenlehner 

HERRMANN 
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8°, 472 Seiten 
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Jofef Pembaur. 
Zum 6 o. G e bur t s tag des Me i ft e r sam 2 o. A p r i 1 I 9 3 5. 

Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Vermag im gleich nimt mit voller Beftimmtheit zu fagen, welchen Wappenfprum flm Jofef 
Pembaur. zum voranleumtenden Leitgefiirn auf allen Pfaden feines künfilerifmen Strebens, 

Kämpfens und Wirkens erkoren hat, mich dünkt dom, es müiIe, zum mindefien dem Sinne und 
Gehalte nach, ein W L.t des von dem Meifier überaus verehrten Beethoven fein, der einmal dies 
voll mahnender Tiefe gefprochen hat: "übe nimt allein die Kunft, fondern dringe auch in ihr 
Inneres; fle verdient es, denn nur die Kunft, die Muflk, erhöht den Menfchen bis zur Gottheit". 
Diefern Göttlichen zu dienen und alfo dienend flch dem Schöpfergeifte nahe, ja ihm vereinigt zu 
fühlen, darin gipfelt Jofef Pembaurs gefamte Schaffensfehnfucht. 

Wem leuchtete dabei nimt ein, daß für eine folche von der Urkraft ethifchen Willens durch
blutete AuffaiIung die fonft fo beliebte Scheidung zwifchen Menfch und Künfiler gar nicht erft 
in Betracht kommen kann? Im Gegenteil, für Pembaur bedingen fle flch gegenfeitig; wird 
dem einen der Nähr- und Wurzelgrund im anderen entzogen, fo verkümmern beide und ver
mögen niemals zu blühendfter Entfaltung nodl zu letzter Reife zu gelangen. Diefer Tiefen
drang einer gottfuchenden Myftikernatur trachtet letzten und entfcheidenden Wahrheiten in der 
Kunfl: zu. Wer ganz von feiner Aufgabe erfüllt werden will, hat ihr mit jeder Äußerung 
feines Lebens zu dienen. Ebenfo wie für Pembaur jener zum Zerrbild eines Predigers wird, 
der feine Worte lediglich auf den Lippen, nicht aber im Herzen trägt, ift ihm auch ein Künft
Ier, der den Idealen, die er auf dem Podium beflngt, im Leben nicht zu entfprechen vermag, 
nur ein unvollkommener Zeuge der heiligen Kunft. Denn Muflk bedeutet diefern ethifch ge
richteten, von kosmifchem WiiIen durchdrungenen Manne weit tieferes als jenes bloße Klang
und Formenfpiel, das äfthetifche Oberflächentriebe anfpricht und befriedigt, ihr entftrömt viel
mehr, ein Sammelquell göttlicher Licht- und Kraftftrahlen, überirdifche Offenbarung, von deren 
Glanz der Künfiler in feinem Spiel eine Ahnung aufzucken lafTen muß, auf daß er auch in 
den Herzen der Hörer die heilige Flamme zünde. Die heilige Flamme - auf ihr Entbrennen 
kommt es Pembaur als einer Bürgfchaft adeligfter und reinfter Kunftübung an, denn, fo meint 
er einmal felbft, "im gewöhnlichen Sinne ift Kunftgenuß, als inneres Aufwühlen ohne Willens
zwang und geiftiges Ziel eine der entwürdigendften Banalitäten des Dafeins". So kehrt, was 
urfprünglich vom Schöpfer ausftrömt, als Echo auch wieder zu ihm zurück, und in wunder
voll planmäßiger kosmifcher Ordnung, der flch der Künfiler in Erfüllung elOes Mittleramtes 
einbezogen fühlt, fchließt flch der Stromkreis eines ewigen Seins. 
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Man fpürt, indem ich hier Grundanfchauungen Jofef Pembaurs über Kunfr und Künfrler 

wiedergebe, VOn welchen bewegenden Kräften diefe außergewöhnliche und einzigartige Perfön
lichkeit befrimmt wird. In ihr wirkt neben der mulikalifchen Kernfubfranz auch ein gut 
Stück Denker, Dichter und Myfriker, und nur derjenige wird lie völlig verfrehen und über
dies leidenfchaftlich lieben lernen, in dem der alldurchdringende ethifche Trieb, der durch 
die Offenbarungen der Mulik die Menfchen in ihrem Lebensgefühl erhoben und gefreigert 
fehen möchte, und jener intuitive Hang, auf den oft verborgenen Urgrund der Dinge hin
durchzufpähen, wahlverwandte Saiten berührt und zu innerem Klingen bringt. Wer Pembaurs 
Schaffensart begreifen und feinen Zielen nachtrachten will, dem dürfen Worte wie Herzens
frömmigkeit, Stillefein und Laufchen nach innen, Zartheit der Empfindung und Kraft des 
Glaubens ,eben nicht nur Worte bedeuten, dem müffen lie zuvor durch eigene Erlebniserfllh
rungen in ihrer ganzen Inhaltsfchwere befiätigt worden fein. 

Es ifi gewiß kein Zufall, daß ein Künfiler vom Schlage Pembaurs durch Blut und Raffe 
Kind des Tiroler Landes und Volkes ifi. Lebt und webt in ihm doch jene meditierende 
Wefensart, die lich häufig bei Menfchen findet, deren Heimat die Hochgebirgslandfchaft ifi. 
Aus der Fülle der Formen und Gefialten, die in folcher Umgebung vor Aug' und Sinne 
treten, erahnt lich dem tieffchürfenden Gemüte der ganze Schöpfungsreichtum der Welt, zu
gleich läßt indes das bergriefenumwallte Tal auch eine gewiffe Begrenzung bewußt werden, 
hinter der erfi das Reich des Unendlichen zu beginnen fcheint. Wer, wie die Künfrlernatur, 
kühnen Sinnes und fiürmender Gedanken voll ifi, den verlangt es, diefe Grenzen zu über
fliegen und aargleich in die Weite zu fioßen. So ifi die Gebirgswelt von jeher eine Urheimat 
romantifchen Fühlens und Denkens gewefen, eine Beflüglerin ihrer fchweifenden Phantalie, da
fern man Romantik in ihrem metaphylifchen Sinne, nämlich als die Sehnfucht nach dem 
Unendlichen, faßt. 

Dem intuitiven Blick eines folchen Romantikers werden alle Dinge und Erfcheinungen der 
kleinen Welt zu Gleichniffen einer größeren, und eine derartige Betrachtungsweife, klärend, 
ordnend und nichts außer Beziehung laffend, reiht felbfi die Blume, die am Abhang blüht, 
den Käfer, der im Sande hufcht, den Quarz, vom Bergquell dem Erdreich entwafchen, als 
kleine Sinnbilder in die hohen kosmifchen Zufammenhänge. So gibt es fchlechthin nichts, 
aus dem nicht der erhellende Sinn des Srhöpfergedankens hervorblinkte und in dem lich nicht 
die Unendlichkeit Gottes fpiegelte. 

Die ganz und gar eigene und geradezu nachbarlofe Stellung, die Jofef Pembaur unter den 
großen Pianifien und Mulikernaturen unferer Tage einnimmt, befieht· nun darin, daß er, ähn
lich wie bei der Naturbetrachtung, auch in feiner Mulikbetrachtung die geheimen Zufammen
hänge zwifchen Schöpfung und Schöpfer, kurzum das innere Leben eines Werkes zu ergründen 
fucht. Die mechanifche, feelenlofe Bewältigung rein technifcher oder virtuofer Probleme dünkte 
ihm niemals ein Ziel, des Schweißes der Edlen wert, und noch minder hat unferen Meifier 
je gereizt, Auffaffungen oder Stile anderer nachzuahmen. Große Gaben fordern von ihrem 
Belitzer, daß er ihnen eine eigene, ja felbfi eigenwillige Straße bahne. Dem allgemeinen Heer
bann des von der Mode Geforderten zu folgen, bedeutet ebenfo Sünde wider den Geifi, wie 
um der närrifchen Abfonderlichkeit willen den Einzelgänger zu mimen. "Wenn ein Reicher 
feine Mittel für unfchöne Zwecke verwendet," fo meint Pembaur einmal, "wird er allent
halben getadelt, aber wenn ein Künfiler fein Können mißbraucht, wird er oft noch als 
intereffant bewundert". 

Von den Lockgeifiern der Veräußerlichung und des Manierismus, denen lich fo manche feiner 
Berufsgenoffen auf der Jagd nach dem Erfolg zugefchworen haben mochten, konnte demnach 
ein Mann von der unerfchütterlichen Grundfatztreue und klaren Zielfetzung Pembaurs kaum 
zum Abfall von feinen Idealen betört werden. Deshalb hat er als Menfch wie Künfrler fiets 
nur das gegeben, was feiner innerfien Natur, feinem Wahrhaftigkeitstrieb gemäß war. Kon
zerte gewiffermaßen am laufenden Band zu abfolvieren, ifi ihm vollends als eine Unmöglich
keit erfchienen. Ihm, der lich ein Werk in der im Folgenden zu fchildernden faufiifchen 
Weife zu eigen zu machen gewöhnt ifi, mußte defIen endgültige Gefialtung immer etwas 
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Außerordentliches, durfte Ge niemals Erledigung einer vertraglich fef1:gelegten Gefchäftspflicht 
bedeuten. 

Franz von AffiG, zu dem unfer Meifl:er nach dem Gefetz der Wahlverwandtfchaft innige 
Zuneigung empfinden muß, hat einfl: feine Jünger angehalten, erfl: inwendig warm zu werden, 
ehe Ge anhüben zu reden. Dies auch für den Künf1:ler fo zutreffende Wort, das wohl die 
Vorausfetzung jeder wirklichen Geif1:empfängnis bildet, ifl: für Pembaurs ganze Schaffensweife 
maßgebend geworden. Inwendig warm zu werden vermag unfer Meifl:er erfl: dann, wenn es 
ihm gelingt, dem Werke, mit dem er 1ich befchäftigt, den Funken eines inneren Sinnes zu 
entfchlagen. Dabei lehrte die Erfahrung, daß eine folche Zündung keineswegs immer fchon 
im Feuer der erfl:en Begegnung erfolgt, daß es vielmehr oft Tage, Wochen, Monate und 
fclbfl: Jahre währen kann, bis die Flammen ineinander lodern. 

Das Wefen der pianifl:ifehen Reproduktionskunf1: bekundet 1ieh für Pembaur durch zwei in 
fortwährender Wechfelwirkung befindliche Tätigkeiten: "einerfeits durch Zurückfchaffung des 
muGkalifchen Kunfl:werks in feine geifl:igen Urfächlichkeiten und andererfeits durch Projizieren 
derfclben in den lebendigen Klang des Klaviers". Die edle Tätigkeit ifl: durchaus metaphy1i
fcher, die zweite mehr technifcher Natur. Zunächfl: verfetzt 1ich die zum feelifchen Herz
punkt des Werkes zurüekf uchende Einfühlfamkeit in einen Zuf1:and der "Dingferne" , der 
alles Stoffliche zurücktreten läßt, und gerät damit in den Bannkreis einer rein geif1:igen "We
fensnähe". Jofef Pembaur berührt 1ich hier mit Gedankengängen Franz Grillparzers, dem 1ich 
ebenfalls Urgrund und Urgeheimnis aller Kunf1: in der zu innerer Schau gerichteten "Samm
lung" zu entfchleiern fcheinen. Gleich dem Dichter muß 1ich auch der Klavierkünf1:ler beim 
Studium vom Geifl: jener Stille umhaucht fühlen, in dem "das Schweigen des Unendlichen 
vernehmbar wird". Hier ifl: nun der gemeinfame Berührungspunkt der im Werke aufge
l1apelten feclifchen Werte und Möglichkeiten mit der Einfühlungskraft des Nachfchaffenden 
gefunden, und es vollzieht 1ich nun jene innere Empfängnis, die weniger weiblicher, denn 
johannäifcher Art ifl:. Das Werk prägt 1ich wohl als feclifche Nachbildung dem Herzen des 
Empfangenden ein, zugleich jedoch wird der Künfl:ler zum Infl:rumente des Geifl:es, der durch 
ihn fpielt, der ihn den Klanggehalt erfaffen, fefl:zuhalten und zu erfüllen lehrt. 

Pembaur deutet diefen feelifehen Vorgang unter dem mu1ikalifchen Bilde der enharmoni
fchen Verwechflung. Infolge der fortwährenden Wechfelwirkungen der feelifchen Kräfte in 
Schöpfung und Nachfchöpfer entfl:eht eine Wiedergeburt des Werkes in neuer Einheit, erblüht 
das Wunder, welches wir "Gefl:altung" nennen und als folche bewundern. Freilich befchenkt 
diefer Gnadenakt nur den mit ungeteilter Gabenfülle, der 1ich bis zur Selbfl:aufgabe an das 
Werk zu verlieren, der 1ieh dauernd mit ihm und es mit 1ieh zu verwechfcln vermag. Einzig 
durch das Untergehen der eigenen Perfönlichkeit kann "Gott auferfl:ehen" im Künfl:ler. "In 
der Vereinigung liegt Gottes Befeheinigung, in der Entfaltung Gottes Gefl:altung", fo drückt 
es des Meifl:ers Mund einmal in einem Reimfpicl aus, das das Walten der angedeuteten Be
ziehungen wortmalerifch wundervoll widerfpiegelt. 

Solche verfenkungsinbrünf1:ige, myfl:ifche Befchäftigung mit dem Werke heifcht naturgemäß 
ihre Zeit und Reife; 1ie hat nichts mit rafch hinhauender, aus der jäh verzuckenden Glut des 
Augenblicks geborener Genialität zu tun. Pembaur ifl: deshalb ein Mann der unermüdlichen 
Arbeit, des redlichfl:en Schaffens. Die Gralswahrheit, die 1ich feinem inneren Blick entbunden, 
läßt 1ich freilich nicht in dürren Worten verdeutlichen oder erfchöpfen. Ihrer Befl:ätigung und 
Erfüllung wird 1ie zugeleitet in dem, was der Meifl:er als "die Poe1ie des Klavierfpicls" be
zeichnet und im eigenen Spiele verwirklicht. Den Begriff der Poe1ie fpannt er allerdings be
deutend weiter, als die reine W ortüberfetzung mit "Dichtkunfl:" anzudeuten vermag. In echt 
romantifcher Weife, die Novalis und Wackenroder zur Zeugenfchaft aufrufen kann, verallge
meinert Joref Pembaur Poe1ie zu der Kunft "Gefühle durch Gedanken in beliebigen Stoffen 
zu formen, 1ie z. B. in Tönen hörbar oder in Farben und Steinen 1ichtbar zu machen. Es 
handelt 1ich jedoch," fo fährt der Erklärer in fehr entfcheidender Wendung fort, "um ganz 
beftimmte durch die Gefetze der Ethik und Af1:hetik gebundene Gefühle, Gedanken und For-
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men und um ein ganz vollendetes Zufammenwirken diefer drei, wenn man denfelben das 
Beiwort "poetifch" zu geben die vo1H1e Berechtigung haben foll". 

Dies Erfpüren, Verfolgen und Geitalten des "Poetifchen", de1Ien eigentliche Heimat in die 
feelifche Landfchaft der Gefühle verlegt wird, verleiht Pembaurs Spiel, das keinerlei Verwechf
lung mit einem anderen Meiiterpianiiten unferer Tage zuläßt, das Gepräge höchiter Eigen
perfönlichkeit, ja, beim edl:en unvorbereiteten Hören oft fogar den Charakter der Eigen
willigkeit. Die Geiiteserfüllung fcheint mitunter wider die bloße Buchitabentreue der Form
erfüllung zu itreiten. Da fallen beifpielsweife Cäfuren auf, die im reinen Notenbild nicht 
vorhanden fcheinen, da blinken völlig gleichnotierte Themen in verblüffend neuer Spiegelung, 
wechfeln die Farben und werden in der für Pembaurs Deutungskunit fo höchit bezeichnenden 
Agogik Taktteile oder gar Taktfiriche verrückt, die für den mulikalifchen Rationalifien fefi
gegründet itehen. Wer indes tiefer fchürft, lieht die Cäfuren plötzlich aus dem inneren Bau 
des Werkes, mit de1Ien geiitigen Urfächlichkeiten erklärt, empfindet lie als Umgrenzungen 
plaitifcher Tonbilder, die fo den Charakter fcheinbarer Willkürlichkeiten verlieren. Und die 
klanglichen Veränderungen, denen Pembaur ein Thema unterwirft, deuten fich aus den jewei
ligen Zufammenhängen, innerhalb derer es auftaucht; die unnachahmlichen Pembaurfchen Klang
farbigkeiten blühen auf. Die Agogik gar, die fich zunächit mit der formalen Logik nicht 
völlig in Einklang bringen zu la1Ien fcheint, legitimiert fich für Pembaur aus der feelifchen 
Logik des Kunfiwerkes, die in ihren feinfien rhythmifchen Schattierungen und dynamifchen 
Reflexen fchlechthin unaufzeichenbar bleibt. Ich weiß, man hat dem Meifier zuweikn vor
geworfen, er könne nicht im Takt fpielen, aber ich kenne auch die Antwort, die die Halt
lofigkeit folcher Behauptung entkräften dürfte. ,,0 gewiß," würde Pembaur mit einem 
wi1Iend feinen Lächeln erwidern, "ich kann auch fpielen wie ein Metronom, aber bedenken 
Sie, meine Herrfchaften, daß ich dann nur die ä u ß e r e, niemals aber die i n ne reForm 
eines Werkes erfaßt hätte!" 

Ungemein bezeichnend und wefendeutend find ohne Zweifel die Vortragsfolgen, die der 
Künfiler als Pianifi wie als Dirigent zufammenzufiellen liebt. So vereint er unter dem Titel 
"Heldengedichte Chop ins" die c-moll Nocturne, g-moll Ballade, f-moll Phantafie und b-moll 
Sonate in einem Programm und fiellt diefem an einem anderen Abend polnifche Landfchaft 
und polnifches Volksleben im Spiegel des Chopinfchen Klavierwerkes gegenüber. Ein Phan
tafienabend, der Pembaur befonders am Herzen liegt, bringt Bachs c-moll-, Beethovens g-moll-, 
Schumanns C-dur-, Chopins f-moll-, Schuberts Wanderer- und Lifzts Dante-Phantafie. Eine 
andere Veranfialtung reiht unter dem Motto aus Shakefpeares Sturm "Woher das Lied? -
Da fchlich es zu mir über die Gewä1Ier" mit Schöpfungen wie Chopins 2. und 4. Ballade 
fowie der Barcaroie, der 2. Franziskuslegende von Lifzt und entfprechenden Klavierpoefien 
von Debu1Iy, Ravel und Cyrill Scott lauter "Wa1Ierfiücke" zum Programm. Beethovens 
Phantaue op. 77, die beiden Sonaten op. 90 und op. 27,2, die "Sturmfonaten" op. 31,2 und 
op. 57 fowie op. 110 fehließen fich unter den Geleitworten "Leben, Liebe, Meer, Sterben" zu 
einer Vortragsfolge zufammen. Auch die Zufammenfiellungen der von Pembaur dirigierten 
Orchefierkonzerte la1Ien deutlich das Gewebe der Beziehungsfäden erkennen. "Mufikalifche 
Bildni1Ie aus Sage und Gefchichte" erfiehen mit den Ouverturen von Glucks "Iphigenie in 
Aulis", zu Schumanns "Genoveva", den Beethovenfchen Ouverturen zu "Coriolan", "Egmont" 
und der großen Leonorenouverture, fowie Wagners "Faufiouverture" und dem Vorfpiel zum 
"Fliegenden Holländer". Ein andermal find es die Ouverturen zu "Demetrius" (Rheinberger), 
"Richard IH." (Volkmann), "Cid" (Cornelius) und Hauseggers "BarbaroiIa", die ein ge
fchloiIenes Ganzes bilden, und "frommer Frauen Opfermut" verklärt fich mit Lifzts und Wag
ners Elifabeth, Schumanns Genoveva und Beethovens Leonore zu einem herrlichfien menfch
lichen Seelengute. 

Was uns fo aus Pembaurs Vortrags folgen leitgedankenartig entgegenblinkt, ifi entweder eine 
poetifche Idee oder die Aufzeigung einer inneren Entwicklung. überall alfo das Spüren und 
Trachten nach einem zugrundeliegenden tieferen Sinn, nach dem geifiigen Wurzelgrund letzter 
Bedeutung, nach 'V;7eiterung der Erkenntnis. Pembaur nimmt die Tonarten keineswegs gedan-
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kenlos als muGkalifche Gegebenheiten, ihn drängt es, ihre Einzelcharaktere, ihr Verwandtes und 
Trennendes, die Symbolbedeutung einer jeden zu ergründen, und fenklotartig niederdringendes 
Nachdenken widmet er der muGkalifchen Formenlehre, indem er die Form ftets als Gefäß eines 
von ihr beherbergten geiftig-feelifchen Gehalts und Abbild einer göttlichen Idee betrachtet. 
Das Buch "Von der PoeGe des Klavierfpiels" bedeutet in diefer HinGcht eine wahre Fund
grube fördernder ErkenntniiTe, zumal der VerfaiTer ungemein klar und deutlich, fogar bei der 
Aufrollung rein technifcher Fragen in anregendll:er, ja begeifternder Weife darzuftellen verfteht. 

Wenngleich hier nicht der Raum zur Verfügung fteht, Gch eingehend mit Pembaurs Kla
viertechnik auseinanderzufetzen, fo fei doch wenigll:ens der eine und wohl entfcheidendll:e Punkt 
berührt, daß unferes Meill:ers gefamte Technik von innen heraus, gewiiTermaßen als Ergebnis 
einer feelifchen Notwendigkeit entwickelt worden ift. Technik als Selbftzweck kommt dabei 
völlig in Wegfall. In Pembaurs Wörterbuch wird die Bezeichnung "Virtuofe" einzig vom 
Urflnn des lateinifchen Wortes "virtus" abgeleitet, und diefe Grundbedeutung heißt: die Kraft, 
die Tugend. 

Daß ein Menfch und Künftler folcher Art, dem es nicht um mehr oder minder mechanifche 
Vermittlung eines Handwerks, fondern um Kunftübung im erhabenen Sinne eines Gottesdien
ftes und Weckung ethifcher Kräfte zu tun ift, als Lehrer und MuGkerzieher auf die junge 
Generation, fofern Ge flch willens zeigt, lieber den fteilen Pfad zur Gralsburg ftatt den beque
meren Weg zu rafchen und lauten Erfolgen zu fuchen, von vorbildlichem Einfluß fein mußte, 
bedarf kaum eines befonderen Hinweifes. Es verll:eht Gch, Gott fei Dank, von felbft. Zahl
reiche Jünger, unter denen Gch bereits eine Reihe klangvoller Namen befindet, zeugen dafür, 
wie fehr des Meifters Kunfternft Schule gemacht hat. Unermüdlich zeigt Gch Jofef Pembaur 
bemüht, auf Amt und Aufgabe des Künftlers vorzubereiten, den Ringenden zu helfen, ehr
liches Streben zu fördern. Selbft in den Sommermonaten, wo andere der verdienten Ruhe 
pflegen, fammeln Gch in den von Pembaur veranftalteten Münchener Hochfchulfonderkurfen 
Lernbegierige aus aller Herren Länder. In der Erkenntnis, daß der echte Künftler niemals 
auslerne, werden hier bereits konzertierenden, alfo fozufagen "fertigen" Klavierfpielern die 
Mittel an die Hand gegeben, "den feelifchen Gehalt eines Klavierwerkes dem Zuhörer ver
ftändlich zu machen und den intereiTierten Hörern Anregung zu geben, wie Ge das Werk auf
zufaiTen haben. So foll der Kurs der Erziehung von Spielenden und Hörenden dienen, und 
damit zwifchen künftlerifch Gebenden und Empfangenden eine nähere Beziehung herzufteIlen 
verfuchen, als Ge heute im allgemeinen in Konzerten befteht". Die von den Spielern einge
reichten Werke werden von diefen felbft vorgetragen, und fodann erfolgt durch den Kurs
leiter Deutung des Inhalts, Formanalyfe und die daraus Geh ergebende Korrektur des Vor
trags. Schließlich erhärtet Pembaur feine AuffaiTung und AbGeht in eigenpianiftifchem Vor
trag und mit dem die Unterweifung krönenden lebendigen Beifpiel. 

Neben dem Pianill:en ift in den letzten Jahren der Orchefterleiter Pembaur immer ftärker her
vorgetreten und hat den Meifter in die vorderfte Reihe jener Ausdrucksdirigenten unferer Tage 
geftellt, denen es nicht um Schaull:ellung artiftifcher Blendermätzchen, Klangfenfationen oder 
Schnelligkeits rekorde, fondern um Hörbarmachung des Geiftes der zu deutenden Werke geht. 

Schade, daß der Komponift Pembaur bis jetzt nur in verhältnismäßig wenigen Kußerungen 
zu uns gefprochen hat. Indes, es kommt ja weniger auf die Aufhäufung möglichft hoher Opus
zahlen, fondern auf die Werthaltigkeit des Gefchaffenen an. Was Pembaur gefchrieben, das 
ilt auf den Ruf des Geiftes, als Einflülterung der Seele in feine Feder gefloiTen. Von dem my
Itifchen Tiefendrang feines religiöfen Erlebens kUnden die drei "Marienlieder" für hohe Stimme 
und Klavier; ergreifend elegifche Stimmung entatmet dem "Schattenleben" (nach Martin Greif) 
mit den höchlt charakteriftifchen Sechsachtelbewegungen im Klavierpart, und Goethes "über 
allen Gipfeln ilt Ruh" für vier Frauenltimmen zu fetzen, erweilt flch als eine die Zartheit die
fes lyrifchen Gebildes zu ergreifender muflkalifcher VerGnnbildlichung bringende Eingebung. 
Ein herrliches Stück ilt endlich die Sonate für Violine und Klavier in A-dur, deren in großer 
Gefühlserregung dahinltürmender erlter Satz das Motto "Mit Begeifterung" trägt, während der 
zweite in "einfacher und fchlichter" lyrifcher Verfenkung aus dem Reich leidenfchaftlichen 
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Bittens und Begehrens ins Traumland kehrt. Der letzte Satz, fehr affektgeladen beginnend, fügt 
nach dem Vorbilde ehopins, jedoch in durchaus eigener, formbegründeter Weife einen Trauer
marfch in den mufikalifchen Ablauf, ihm fchließt fich ein tiefempfundenes Adagio an und diefe 
wehmütige Klage leitet uns in von gefpenfl:igem Hufchen und Schauern durchflüfl:erte Friedhof
fiimmung, bis das Werk endlidl mit einem echt Pembaurfchen Adagio-Gedanken pp ausklingt. 

Zu letztem, tiemen Vollklang ergänzt {ich Pr mbaurs Künfilertum in der Enharmonie feines 
Menfchentums. Man kann den Meifl:er mit Fug eine franziskanifche Natur nennen. Denn in ihm 
lebt die große ErfchlofIenheit der Liebe, die alles umfängt, was vom Walten göttlicher Schöp
ferkraft zeugt; die Natur, die Kunfl:, alle von ihrem Urfprung kündenden Offenbarungen des 
menfchlichen Herzens. über diefe Gütigkeit und Zartheit feines Inneren, der nichts ungemäßer 
wäre, wie wenn fie mit fich felber kokettierte, weiß der Meifier den Schimmer einer fein
geifiigen romantifchen Ironie zu breiten, die felbfi vor der eigenen Perfon nicht Halt macht. 
Aber auch zur großen fiürmenden Leidenfchaft, zu heiligem Zorne ifi Pembaurs Natur fähig: 
weiß man doch, daß diefer gütige und liebevolle Menfch, dem gar viel zu verfiehen gegeben, 
nur eines niemals verzeihen könnte, die innere Unwahrheit und die menfchliche Gemeinheit. 

Pembaurs Lebensgang entbehrt jenes romanhaften Einfchlags, ohne den mehr aufs Äußere 
und Äußerliche gerichtete Virtuofennaturen wie etwa d' Albert, der diefen Künfl:Iertyp wohl am 
glänzendfien verkörperte, nimt auszukommen vermögen. Pembaur hat, vor der Gefahr der 
Unfiäte, des fim Verlierens gefeit, das Leben fiets im eigenen Inneren, niemals außerhalb des
felben gefumt und gefunden. Das Wunderbare begriff fim für ihn niemals in der fmweifen
den Abenteuerlichkeit eines fogenannten "KünfilcrIebens"; nur in der fiillen Sammlung innerer 
Smau fühlte er fim ihm verbunden. 

Sohn des akademifchen Mufikdirektors und Mufikfchulleiters Jofef Pembaur des Älteren wurde 
er am 20. April 1875 zu Innsbruck geboren. Mufik füllte bald Fühlen und Denken des Knaben; 
im Smaffen des in Tirol hom verehrten Beethoven und Franz Liszts, von defIen Hand er als 
Kind auf dem Innsbrucker Bahnhof während eines kurzen Aufenthalts den Vater den Segen 
empfangen fieht, tritt fie ihm befonders erlebnis unmittelbar nahe. Nach der erfien Unterwei
fung im elterlimen Haufe bildet fim der junge Künfl:Ier an der Münchener Akademie der Ton
kunfl: unter Rheinberger, Thuille und Abel mit folcher Lernbegier, daß die goldene Medaille 
die Mühen feines Fleißes, je dom aum den außerordentlimen Impuls feines mufikalifchen Genies 
lohnt. Der noch jugendlime, aber bereits hochangefehene Lehrer an der Münchener Akademie, 
unverblendet durch die reichen Erfolge feiner pianifiifmen Laufbahn, durchläuft zu letzter Ver
vollkommnung nodt einmal die Schule des Lifztjüngers Alfred Reifenauer und wird darauf als 
Fachlehrer für höheres Klavierfpiel an das Leipziger Konfervatorium berufen. Dort findet er 
aum in feiner ehemaligen Smülerin Maria Elterlich die kameradfmaftstreue und kongeniale Le
bensgefährtin, mit der er nimt nur im Leben, fondern auch, wenn fich beide zu gemeinfamem 
Spiel auf zwei Klavieren zufammenfinden, am Flügel glücklim verheiratet ifi. Im Jahre 1921 
fimerte fim München die außerordentliche Kraft des Meifl:ers, und diefer Stadt ifi er dann aum 
feitdem, felbfi als ein Lockruf aus Weimar erfmallte, treu geblieben, verehrt und geliebt von 
feinen Schülern, der Mittelpunkt eines Kreifes, der wie kaum ein anderer das hochragende Ban
ner eines zugefiändnislofen Kunfiidealismus aufgepflanzt hat. 

Menfmen, die gleich Pembaur zu einem Letzten und Tieffien durchzudringen gewohnt find, 
fordern in der Stellung, die man zu ihnen einnimmt, auch letzte Entfcheidungen eines klipp 
und klaren Für und Wider. Mit lauen Vorbehalten oder jonglierenden Wenn und Abers dient 
man weder ihnen nom fim felber. Man kann demnach eigentlimer "Pembaurianer" nur in der 
Weife fein, daß man Smaffen und Wirken des Meifiers mit gleicher Glut der Liebe und Leiden
fchaftlimkeit des Glaubens bejaht, wie fie ihm felbfi in fämtlichen Fragen des Lebens wie der 
Kunfl: eigen find. In alles, was er uns als Pianifl:, als Dirigent, als Komponifi und Mufikfchrift
fieller gegeben, hat er fiets das volle Gewimt, die ungeteilte Kraft feiner Perfönlichkeit ge
legt, und fo ifl: es, dünkt mich, auch nur billig, daß jeder, der je von J ofef Pembaur künfl:
lerifch und menfmlim entfmeidenden Eindruck empfangen, fim zu ihm bekenne aus ganzem 
Herzen und mit der Inbrunfi heiliger überzeugung! 
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Grundlegende Wahrheiten über Mufik und Mufikfl:udium. 
Von E I I y N e y, Bon n. 

Der Weg des Ohres ifl der gangbarfle und nächfle zu unferem Herzen, wenn Mufik 
" tönt," fagt Schiller. Worte find immer unvollkommen, aber es gibt gewiffe grund
legende Wahrheiten, die unfer Verhältnis zur Kunfl, zum Kunflfludium, zum Künfllerberuf, 
zur Vorbereitung auf diefen und zur Empfängnis aller Kunfl betreffen, Wahrheiten, die un
verändert bleiben, mögen auch unfere Ideale von befonderer Auffaffung künfllerifcher Fragen 
von Tag zu Tag fich ändern. Diefe Wahrheiten find anwendbar für Menfchen jeden Standes 
und Alters. 

Mufik ifl mehr als alle anderen Kunflgattungen eine allgemeine Sprache, die zu jedermann 
fpricht. Die Tonkunfl allein ifl durch ihre tönende unfloffliche Ausdrucksweife imflande, un
mittelbar zu den Herzen aller Schichten unterfchiedslos zu fprechen, vorausgefetzt daß fie 
auch wirklich aus dem Herzen gefchaffen ifl. Denn eine lediglich mit dem Verflande kon
flruierte Mufik hat keine Lebensberechtigung. Wenn wir aber Mufik als göttliche Sprache er
kannt haben, fo werden wir auch in unferen großen Tondichtern die von der Vorfehung be
rufenen Priefler der Kunfl erblicken. 

Ich möchte zunächfl vom fchöpferifchen Genius, dem Komponiften, ausgehen. Ludwig van' 
Beethoven erfaßte den letzten Sinn feines Künfllertums, da er die tiefen und fchönen Worte 
fchrieb: "Höheres gibt es nicht, als der Gottheit fich mehr nähern als andere Menfchen und 
von hier aus die Strahlen der Gottheit unter das Menfchengefchlecht zu verbreiten". 

Ob wir nun felbfl mufizieren oder nur zuhören: am Anfang fleht der Schöpfergeifl des 
Komponiflen. Viele, vielleicht die meiflen Menfchen, denken bei einem mufikalifchen Vortrag 
zunächfl an den Ausführenden. Sie hören auf das Inflrument oder warten auf außergewöhn
liche Effekte, auf blendende technifche Kunflflücke und Klangreize. Aber jenfeits des Vor
tragenden, jenfeits des Inflrumentes fleht der Kom p 0 n i fl und f ein Wer k. 

Er hat die Botfchaft empfangen, und wir können fie nur dienend vermitteln. Deshalb 
follte nur diefe Aufgabe unfere Gedanken beherrfchen und leiten. 

Um diefe geiflige Botfchaft rein zu übermitteln, bevorzuge ich es, Programme eines ein
z i gen Komponiflen zu geflalten; ich glaube, man vermag durch das Hören von Schöpfun
gen ein e s Meiflers am beflen zu begreifen, was er uns zu künden hat. 

Für eine tieffchürfende Wirkfamkeit auf Körper und Seele ifl wahrhafte Verfenkung in den 
Geifl der Mufik unumgängliche Vorbedingung. Als Hörer bereiten wir uns zweckmäßig auf 
den Empfang des Kunflwerkes vor, indem wir uns allem äußerem Einfluß, jedem Lärm ent
ziehen und fämtliche Alltagsforgen und fonfl;ige hemmende Gefühle abklingen laffen. Erfl: 
wenn das Iil11ere ganz ruhig geworden, follen wir die Mufik möglichfl bei gefchloffenen 
Augen in uns hineinfließen laffen. Dann wird fie ihren tiemen Sinn erfüllen und uns mit 
überirdifcher Kraft durchdringen. 

Trotzdem wir um bemühen, hemmende Eindrücke tunlichfl: auszufchalten, wird es immer 
wieder vorkommen, daß der Geifl vieler Zuhörer während der erflen Programmnummer noch 
nicht völlig gefammelt ifl. Ihn feffelt die Perfönlichkeit des Künfllers. Dann beginnt er 
feine Aufmerkfamkeit auf das Inflrument zu richten, um zuletzt fich dem Werk felbfl zuzu
wenden. 

Ich glaube, daß durch das Anhören ein e s Komponiflen äußere Ablenkungen rafcher über
wunden werden. Auch der Spieler gerät immer mehr in die Geifleswelt des Schöpfers, und 
fchließlich entfleht eine Verfchmelzung beider, durch die das Werk neu geboren wird. Daher 
meine Vorliebe für Ein-Komponiflen-Programme, vorausgefetzt, daß fie abwechflungsreich zu
fammengefetzt find. Bei gemifchten Vortrags folgen follte mit dem innerlich wert- und ge
haltvollflen Werke abgefchloffen werden. In der Regel wird hier zu einfeitig an die äußere 
Wirkung gedacht, eine Gefahr, der außer den Inflrumentaliflen audl Dirigenten erliegen. So 
erlebt man bei unferen klalIifchen Sinfonien um des Effektes willen zuweilen ein Forcieren 
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des Tempos gegen Schluß, wodurch die Form verkürzt und der Eindruck einer Senfation her
vorgerufen wird. 

Der Studierende follte vor allem danach theben, die Sendung des Komponiften zu erfühleI). 
Viele Schüler befafIen fich zu einfeitig mit rein technifchen Fragen und betrachten die Virtu
ofität als Selbftzweck. 

Wenn fie ausfchließlich Tedmik erfheben, follten fie befIer zum Sport übergehen, obwohl 
meine AuffafIung von Sport dahin geht, daß auch er dazu dienen foll, den Körper für höhere 
Aufgaben vorzubereiten, damit er dem Dienft an der Menfchheit, bzw. an der Kunit mit allen 
Kräften zur Verfügung ftehen kann. Entfpannungsübungen fowie gelegentliche MafIage der 
Arm- und Handmuskeln vermögen fehl' zur Löfung der Spielmuskulatur beizutragen. 

Indes, zu jeder Ausübung der Kunft müfIen wir die gei ft i g e EinfteIlung als Hauptfache 
betrachten. 

Die Sehnfucht, unfer eigenes Erleben und Erleiden auszufpred1en, weil wir diefes in der 
Mufik wiederzufinden glauben, darf nicht das Wefentliche fein. Wir müfIen wifIen, daß es 
lich in der Mufik um das Leben handelt, alfo müfIen wir uns zunächft im Leben üben. 
Allem, was uns begegnet fei Herz und Gemüt geöffnet. 

Beethoven meinte: "Wem fich meine Mufik verftändlich macht, der muß frei werden VOll 

all dem Elend, mit dem fich die anderen fchleppen". Von hier aus gefehen ergibt (ich die 
Tatfache, daß die erhabene Mufik allen Menfchen Troft, Stärkung und Freude zu fpenden 
vermag. In diefem Sinne bedeutet die Mufik wahren Dienft an der Allgemeinheit. Denn in 
ihr ruhen noch die Möglichkeiten, die ewigen Dinge zu erkennen, wenn ein wahrer Führer 
den Weg zeigt, Freilich kann auch ein aus dem Ethos geborenes Werk durch einen unberu
fenen Deuter ins grob Stoffliche hinabgezogen werden. 

Der Anfänger follte verfuchen, von Anfang an Lieder, Volkslieder, Melodien unferer großen 
Meifter zu fpielen, und fein Ohr dazu erziehen, auf das zu hören, was er dabei hervorzu
bringen vermag, um fich auf diefe Weife die Kultur der Tonerzeugung anzueignen. Jede 
kleine Phrafe werde mit Liebe und Sorgfalt geftaltet. Ifl: das nicht wichtiger und förder
licher, als ein übermaß von trockenen übungen zu fpielen, ohne Verftändnis für deren Bezie
hungen zur melodiöfen Konftruktion der Mufik? Was ift gewonnen, wenn ein Kind 3-4 
Jahre lang Etuden, Tonleitern und andere übungen ftudiert und nicht geIernt hat, die Sprache 
der Mufik natürlich zu fprechen und die erhabenen Melodien der größten Meifter kennen zu 
lernen? Das gilt in erhöhtem Maße für Erwachfene. 

Man mache fich zur Aufgabe, alle Werke der KlafIiker genau kennenzulernen. Wie wenige 
Pianiften, die ernfl:lich und lange ftudiert haben, wifIen um die großen Botfchaften, die Bach 
in feinen OrgeI- und Kammermufikwerken, die Beethoven in feinen Sinfonien, Streichquartet
ten und anderer Kammermufik niedergelegt hat!? 

Es gibt eine Menge von Kompofitionen, die nicht für Klavier gefchrieben find, die jedoch 
Klavierftudierende fpieIen follten; ich denke an Kammermufik- und Orchefterwerke, die alle 
für Klavier übertragen find. Natürlich follte fich jeder im prima vista-Spiel üben, z. B. um 
die Begleitungen der Konzerte für Soloftreichinftrumente fowie das zweite Klavier fpielen zu 
können, welches den Orchefterpart der Klavierkonzerte zufammenfaßt. Auf diefe Weife wird 
man mit den großen Werken vertraut und erfreut fich auch dann daran, wenn man fie nicht 
felbel' zu fpielen vermag. Man follte auch lernen, die Lieder von Schubert, Schumann, Brahms 
und anderen Gefangskomponiften vom Blatt zu begleiten. 

Bei der Auswahl der Mufikftücke für ihre Schüler follten die Lehrer forgfältig verfahren. 
Manche von ihnen geben dem Lernenden ärmliche, ans gewöhnliche grenzende Tages- und 
Modemufik, weil fie meinen: "Das gefällt den Schülern!" Es gibt aber fo viel fchöne Mufik 
der KlafIiker und von guten modernen Komponiften; die würden die Schüler ficher vorziehen, 
wenn nur die Lehrer auf deren Schönheiten hinweifen wollten! Jazz- und Schlagermufik, die 
eine zerfetzende und vergiftende Wirkung auf ein harmlofes Gemüt ausübt, follte von den 
Mufikerziehern der Jugend aus Gründen feeIifcher Gefunderhaltung abgelehnt werden. Sonft 
wird die Aufnahmefähigkeit für die große Mufik untergraben. 
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Wenn der Studierende übt, follte er es mit Begeifl:erung und Feuereifer tun, fonfl: hat er 
vom üben bloß fruchtlofe Langeweile. 

Immer langfarn, immer forte fpielen, wie vielfach felbfl: von Autoritäten gelehrt wird, ifl: 
kein mufikalifches Üben, noch weniger ein infpiriertes. In erfl:er Linie find folche Klänge 
betäubend für das Ohr, das immer wieder erfrifcht fein muß, um dem vom Komponifl:en be
abfichtigten Ausdruck des Stückes zu laufchen und ihm folgen zu können. 

Aus dem Tagebuch von Brahms: "Ohne Stimmung keine Poefie, aber der Künfl:ler darf 
auch nicht zu weich fein, nicht immer warten, daß die Stimmung immer komme. Er muß 
wie ein anderer Arbeiter auch gar manchen Tag fich zur Arbeit zwingen, in der Hoffnung, 
daß im Fortgang der Anfang fich verbefIere. Auch der Poet braucht eben Willensakte, wenn 
etwas fertig werden foll. Und doch follten wir uns ernJllich prüfen, wenn wir während des 
Studiums erlahmen, ob ein Weiterarbeiten nicht von Schaden ifl: und das Werk tötet." 

Alfo ifl: es begreiflicherweife unzweckmäßig, zu lange hintereinander zu üben. Wenn der 
Studierende müde, wenn es ihm augenblicklich nicht gegeben ifl:, zur Infpiration zu gelangen, 
ifl: es an der Zeit eine Paufe einzufchieben. Bitte, nicht mißverfl:ehen: ich will keineswegs die 
fogenannte "Genialität", die beharrliche Arbeit als überflüfIig hinfl:ellt. Es wird uns nichts 
gefchenkt, jeden wirklichen Fortfchritt müfIen wir uns erkämpfen. 

Auch wohlklingende Töne hervorzubringen, ifl: nicht immer die Hauptfache. Schiller fagt in 
feiner Abhandlung vom Erhabenen:"Viele Mufik der Neueren fcheint es vorwiegend nur auf 
Sinnlichkeit des Klanges anzulegen und fchmeichelt dadurch dem herrfchenden Gefchmack, der 
nur angenehm gekitzelt, aber nicht ergriffen und erhoben fein will." Alles "Schmelzende" er
fährt daher Bevorzugung, und wenn noch fo große Unruh in einem Konzertfaal herrfcht, fo 
wird plötzlich alles ganz Ohr, fobald eine fchmelzende Melodi~ insbefondere aus Sängermund 
ertönt. Alle Kennzeichen der Beraufchung fl:ellen fich ein: ein deutlicher Beweis, daß die Sinne 
fchwcIgen, der Geifl: aber und das Prinzip der Freiheit im Menfchen der Gewalt des finnlichen 
Eindrucks zum Raube wird. Alle dicfe "Rührungen", fage ich, find kraft eines edlen und 
männlichen Gefchmacks von der Kunfl: ausgefchlofIen, weil fi.e zu InMnkten fprechen, die mit 
der erhabenen Kunfl: nichts mehr zu tun haben. 

Viele KünJller legen es mehr auf unfere finnliche Empfänglichkeit als auf geläuterten Ge
fd1mack an; fie verfehlen lieber die Wahrheit, vernachläfIigen lieber die Zeichnung und den 
Aufbau, opfern lieber die Kraft auf, als daß fie dem weichlichen Sinn durch eine harte oder 
auch nur kühne Andeutung der Natur zu nahe treten. Sie liefern aHo nur "angenehme" 
Kunfl:, und man darf fich nicht wundern, wenn die große MafIe dadurm gewonnen wird." 

Diefe herrlichen Gedanken befitzen auch heute noch volle Geltung. 
Nichts, was lediglich die finnliche Natur angeht, ifl: der Darfl:ellung würdig. Die fchmelzen

den Affekte, die bloß zärtlichen Regungen und Rührungen gehören zum Gebiet des Angeneh
men, mit dem hohe Kunfl: nichts mehr zu tun hat. Sie ergötzen bloß den Sinn durch Auflö
fung oder Erfmlaffung und beziehen fich einfeitig auf den äußeren, nicht den inneren Zufl:and 
des Menfchen. 

Beethoven fchuf nicht aus der Sinnenwelt und nicht für die Sinnenwelt. Demnach dürfen wir 
feiner Mufik nicht mit den Sinnen nahen, und wenn ein Beethovenfches Werk die Sinne be
rührt, dann ifl: es faHch gefl:altet, das Erhabene darin vernichtet, die Reinheit getrübt. Ihr 
jungen deutfchen Menfchen: Erkennt diefe FäHmung und lehnt fie ab! Woraus fchließt ihr 
aber, daß das Werk euch echt und rein vermittelt wird? Daran, daß ihr andächtig 
und fromm werdet. Was fagt dagegen jener leere, wenn auch fchallende Applaus, den man 
der virtuofen Senfation zu zollen pflegt!? 

Im will vom Inhalt nun zur Technik kommen. Anlage zur Technik ifl: mehr oder minder 
angeboren. Die Natur hat jedem Lernenden eine Ausrüfl:ung mitgegeben; er wifIe fie nur an
zuwenden. Vor allem muß er das Werk zu fich fprechen laflen können, um den Weg zu fin
den, auf dem er zur Entfaltung feiner technifchen Anlage gelangen kann. Die ganze Technik 
der Welt wird einem nicht helfen, ein Mozart-Andante in feinem Urfinn zu gefl:alten. Ohne 
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ehrfürchtige Liebe zu jedem Ton, den ein Genius wie Mozart gefchrieben, kann man ihm nicht 
nahekommen. 

Ich habe oft gefunden, daß, wenn der Impuls fl:ark genug ifl:, auch bei ungünfl:iger Hand 
beffere Ergebniffe erzielt werden als bei glänzenden Vorbedingungen in technifcher HinGcht, 
wenn es an Geifl: und Ethos mangelt. Es werden jetzt Infl:rumente gebaut, bei denen die Künfr
ler durch kleine mechanifche Kunfrgriffe die größten technifchen Wirkungen zu erzielen ver
mögen. Die Auswirkung folcher Erfindungen läßt Gch zur Zeit noch nicht überfehen. Ohne 
Zweifel ifr die Technik notwendig, aber doch nur als Mittel zur unbehinderten Wiedergabe 
der Werke. Technik a I lei n ifr bei vielen gutkonfrruierten mechanifchen Infrrumenten zu 
finden. 

Achtet vor allem auf frilgemäße Interpretation; einige falfche Töne find nicht ausfchlag
gebend, aber die entfrellende Ausdeutung eine bitterböfe Sache. Sagt doch Goethe: "Die Technik 
im Bündnis mit dem Abgefchmackten ifr die fürchterlichfre Feindin der Kunfr". 

"'las verfrehen wir unter Technik? Wir meinen damit nicht nur die Hervorbringung faube
rer Töne, Entfpannung, Gebrauch der Finger, Handgelenke und Arme, des paffenden Pedals 
oder die Ausdauer, fondern auch jene größte Technik, die ihren Sitz im Gehirn hat. Diefe 
befreht aus dem Sinn für Dynamik, Geometrie, Difl:anzgefühl und der weifen Anordnung ver
f chiedener mufikalifeher Symbole. All das ifr aber nur Vorbedingung; in Ergänzung technifchen 
Rüfrzeugs follte der Kün1l:Ier noch Wichtigeres erwerben, nämlich mufikalifche Intelligenz, Kul
tur und umfaffendes Wiffen in allen mufikalifchen und fonfrigen kün1l:Ierifchen Fragen. Ich 
meine, daß fich das für jeden, dem die Kunfr Lebensfinn und ein Heiligtum bedeutet, von felbfr 
ergibt. Mit anderen Worten: der Kün1l:Ier muß das Pfund, das ihm Mutter Natur mitgegeben, 
wuchern laffen, muß unabläffig daran arbeiten, fich zur vollwertigen Perfönlichkeit auszufor
men, auch in allgemein menfchlicher Hinficht. 

Bufoni führte die Anfprüche in folgenden Worten noch weiter aus: "Es gehört ferner zum 
Kün1l:Ier magnetifche Anziehungskraft, jenes unbefchreibbare Etwas, das den Künfrler befähigt, 
eine zerfrreute, bunt zufammengewürfelte Menge in eine wie durch Zauber hergefl:eIlte Einheit 
umzuwandeln. Neben Gefühl, Temperament, Fantafie und Poefie muß er Geifl:esgegenwart 
und Selbfrbeherrfchung befitzen, auch unter den aufregendfren Umfränden. Diefe Art über
legenheit fiehert ihm das intenfive Intereffe des Publikums." 

Meiner Anficht nach liegt hierin bereits wieder eine Gefahr, denn wir dürfen ja nicht an 
diefe "Intereffen" denken, fon der n m ü f fe n das Pub I i k u m v 0 I I fl: ä n d i g ver
ge f fe n k ö n i1 e n; aber das gefchieht von felbfl:, fobald uns das Werk Hauptfache bedeutet. 

Ob der Kün1l:Ier Gefühl hat für Form, Stil und Gefchmack, wird an einem Haupterforder
nis klar, dem der Pianifl: wie jeder Kün1l:Ier zu genügen hat: die Architektur des Werkes, das 
er vermittelt, zu erkennen, feinen Aufbau zu erfaffen. Wie felten werden Hinweife auf die
fen allerwichtigfl:en Punkt dem Lernenden zuteil! 

Unfere großen Meifrer haben die Naturgefetze erkannt und übernommen, wie fie ähnlich auch 
die großen Bauwerke der mittelalterlichen Kunft zeigen. Aber wie folIen wir wiffen, ob wir des 
Komponifren architektonifchen Schöpferwillen in uns aufgenommen haben? 

Empfänglich fein! - und hierzu ift die Grundbedingung: hingebende Ehrfurcht. 
Mit ihr befinden wir uns fchon auf halbem Wege, und es beginnt die Arbeit, die fich über 

das ganze Leben erftreckt. 
Der Schöpfer offenbart fich durch das Werk. Wer das erkannt hat, braucht keinerlei Epi

foden aus dem Privatleben unferer Meifrer anzufammeln, um in ihres Wefens Tiefen zu 
dringen. Aber der Bedeutung jeder Phrafe, jeden Tones innerhalb des Werkes müffen wir Herz 
und Geifr öffnen! 

Betrachten wir einen Baum, fo geht uns auf, wie offen er jeglicher lebenfpendenden Einwir
kung von Sonne, Regen und Luft dafreht. In gleicher Weife müffen wir uns in freter Bereit
fchaft halten, die Einwirkungen der Mufik zu empfangen, während wir üben. 

Und endlich, wenn wir fühlen, daß es uns bisweilen gelungen ifr, beim üben infpiriert zu 
werden, fo dürfen wir auch auf Infpiration hoffen, wenn wir vorfpielen und öffentlich fpielen. 

c 
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Freilich kann es gefährlich werden, im übereifer allzu einfeitig der Mufik zu leben. Wie 
fchon einmal erwähnt, das Leben ifi wichtiger, und mit all feinen Höhen und Tiefen will es 
genommen fein, dann erfi vermag es wahrhaft zu infpirieren. Nur die Haltung und Einfie1-
lung eines jeden Menfchen dem Leben gegenüber macht ihn fchöpferifch zu jeder Stunde, läßt 
das große Kunfiwerk erfiehen und mit ihm die größte dynamifche Macht des Weltalls: em 
vollkommenes menfchliches Leben. 

über Lifzt fchreibt eine ZeitgenofIin: "Er giaubte, um die Zuhörer bis auf den tiemen Grund 
aufrühren zu können, muß man viel gefehen und gefühlt haben. Lifzt hing fozufagen an der 
ganzen leidenden Kreatur und er erfpähte die Laute jeden Schmerzes. Er befuchte die Hofpi
täler, die Spielhöllen, die Irrenhäufer, er fiieg in die tiemen Kerker hinab und hat fogar die 
zum Tode Verurteilten aufgefucht. Diefer junge Mann denkt und träumt gar viel; alles ent
fchuldigt er. Sein Gehirn ifi ebenfo außergewöhnlich, ebenfo gefchult wie feine Finger. Wäre 
er nicht ein genialer Mufiker, er wäre ein bedeutender Philofoph und Literat geworden." 

Jeder große Komponifi ifi eine Welt für fich. Jeder hat feinen befonderen Stil, den wir zu 
verfiehen und auszudrücken bemüht fein müfIen. Es follte einem z. B. nie einfallen, Mozart 
mit großem Ton zu fpielen oder andererfeits mit fcharfen, kurzen Akzenten. Trotz feiner mo
numentalen Größe war fein Wefen lieblich, kindlich naiv, nicl:t grüblerifch, niemals aber fenti
mental oder elegant kokett, wie man ihn oft hören muß. Aber Mozart wie Schubert und 
Bruckner waren arm und verkannt und litten unter ihrer Tragik. Auch bei dem heute noch 
unterfchätzten Schumann begegnen wir einem ähnlichen Falle. Wenn wir diefe Meifier nicht 
nachzuerleben imftande find, vermögen wir nicht jene fehnfuchtsvolle Trauer in ihrer Mufik zu 
empfinden und wiederzugeben. Beethoven befaß mächtige Willensftärkc, gigantifche Kraft, die 
Befchwerden des Dafeins zu überwinden. Man denke an die Appafionata! Aber in Beethoven 
war auch Süße, göttliche Leichtigkeit und Fröhlichkeit, wie fie nur ein Mann befitzen kann, der 
fich felbfi und feinem Gotte treu bleibt. Auch die Brahms'fchen Dimenfionen find, ähnlich den 
Beethovenfchen, fo gewaltig, daß der Meifier oft über die Möglichkeiten des Infiruments hinaus 
komponierte, was uns jedoch nicht hindern darf, die letzten Ausdrucksmittel anzuwenden, wo
für es manchen Hörern, die einer fo gewaltigen Sprache nicht zu folgen vermögen, oft an Ver
fiändnis fehlt. 

Chopin und Lifzt waren gleichfalls fchöpferifche Genien, Meifter des Klaviers. Es ifi übri
gens ein Fehler. Lifzt durchaus nur als technifches Genie "von diefer Welt" zu betrachten. Er 
vereinigt die Regelmäßigkeit der KlafIik mit der Freiheit der Improvifation. Chopin und 
Lifzt waren erfüllt und begnadet mit einer flammenden Fantafie, mit Seele und fpri.ihendem 
Geifi, welch letzterer fie befähigte, felbfi das Triviale zu adeln. 

Beim Studium des Stils beachte der Lernende den wichtigen Punkt der T e m p 0 nah m e. 
Nur nicht übertreiben! Ich empfinde es als eine Unfitte unferer von Rekordfucht angekränkelten 
Gegenwart, durch übertriebene Schnelligkeit zu blenden. Tonleiterpartien, Trillerketten und Paf
fagen in Beethovenfchen Klavierkonzerten werden meift der perlenden Geläufigkeit zuliebe 
überhetzt. Dadurch wird jeder einzelne Ton um den ihm gefetzlich zuftehenden Zeitraum ge
bracht. Auf diefe Weife wird alles zur Fingerübung herabgedrückt. Jede PafIage muß emp
funden werden. Denkt an Carl Maria von Weber: wie ausdrucksvoll, fprühend und lebendig 
ifi fein PafIagenwerk! Er wird übrigens von der klavierfpielenden Welt ebenfo wie Schu
mann zu fehr vernachläfIigt. Ich erinnere an feine drei herrlichen Sonaten! 

Auf einen wichtigen Punkt möchte ich noch hinweifen, die G e d u I d. Der Lernende darf 
fein Wachstum nicht felbfi zu fehr befchleunigen wollen. Nichts kann erzwungen werden. 
Nicht an den Jahren, am organifchen Wachstum ift es gelegen! Beethoven zu fpie1en erfor
dert eine ganze Lebenszeit. Ich fühle mich immer am Anfang, das geht mir ftets von neuem 
auf, fo oft ich ein Beethoven'fches Werk meiner Idee entfprechend zu gefialten fuche. Man 
braucht ferner eine Lebenszeit, um z. B. eine Schöpfung Bachs, Mozarts der Vollendung nahe-, 
zubringen. Wer immer dahin ftrebt, feine Abfichten zu verwirklichen, fiößt auf HindernifIe. 
Allein wiederholt er fpäter feine Verfuche, fo entdeckt er bald, daß eben diefe Verfuche nicht 
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unnütz gewefen find, denn die Wurzeln haben fich befeftigt, und er fieht fich dem Aufblühen 
feiner Idee genähert. Für folch allmähliches Wachstum reicht ein Menfchenleben kaum hin. 

Auch follten wir nicht allzu ehrgeizig fein. Unter Umftänden könnte der Lernende durch 
allzu große Aktivität die Stärke des Empfangenen beeinträchtigen. Ich wiederhole: wenn der 
Studierende darüber nachdenkt, welche Wirkung er hervorruft, kann er nicht f ch a f fe n. Er 
muß fo "objektiv", derart verloren in das Werk fein, daß er felbft "verfchwindet". Dann 
kann er fchaffen. Nietzfche hat fich folgendermaßen darüber ausgefprochen: 

"Wir fordern in jeder Art und Höhe der Kunft vor allem und zuerft Befeitigung des Sub
jektivismus, Erlöfung vom Ich und Stillfchweigen jedes individualiftifchen Willens und Ge
lüftens, ja, können ohne Objektivität, ohne reines, intereiTelofes Anfchauen nie an die geringfte 
wahrhaft künfilerifche Erzeugung glauben. Das wollende und fe i n e egoiftifchen Zwecke för
dernde Individuum kann nur als Gegner, nicht als Urfprung der Kunft gedacht werden. In
fofern aber das Subjekt KünftIer ift, ift es bereits von feinem individualiftifchen Willen erlöft 
und gleichfam Medium geworden, durch das hindurch das ein e wahrhaft fe i end e Subjekt 
feine Erlöfung im Schein feiert." 

Ich möchte hinzufügen: der Egoismus des Lebens für das Werk läßt fich heiligen, der des 
Individuums nicht. Und zwar heiligt derjenige den Egoismus des Lebens, der {ich dem kos
mi fehen Gefetz unterftellt. 

Die Perfon muß der Idee untergeordnet fein! Wir müiTen alle danach trachten, durch 
unaufhörliche Wachfamkeit das \Vefentliche vom Unwefentlichen unterfcheiden zu lernen und 
uns dadurch der Empfängnis zugängig zu machen. Nicht nur follten wir danach zielen, uns 
von den reinften und höchften Gedanken der Menfchheit befruchten zu laiTen, fondern wiiTen, 
daß der Begriff der Entwicklung und Geftaltung der Perfönlichkeit ein allumfaiTender fein 
muß und daß der Künfiler deshalb auch nicht am Geringften vorübergehen darf, was der 
Tageslauf bringt. Für den Künfiler, der Organ fein will, beftimmt zur Wiedergabe von Schwin
gungen, ift es natürlich, daß er nicht nur darauf bedacht ift, das Inftrument feines Geiftes oder 
der Seele, fondern ebenfo des Körpers rein zu ftimmen. Auch die Nahrungsfrage gehört in 
diefe großen Zufammenhänge von Körper, Seele und Geift. 

Wir können diefe phyfiologifchen Fragen unmöglich von unferem Gefamtlebensvorgang tren
nen, fobald wir durch Erkenntnis oder eigene Erfahrung eine Ahnung von ihrer wirklichen 
Bedeutung erlangt haben und wiiTen, daß fie wichtige Faktoren find, durch deren Nichtbeach
tung wir die erfehnte Harmonie im Denken und Fühlen nicht erreichen können oder doch 
wefentlich hemmen. Goethe fagt von feiner Italienreife: "Ich lebe fehr diät und halte mich 
ruhig, damit die Gegenftände keine künftlich erhöhte Seele finden, fondern die Seele erhöhen." 
Daraus erhellt die enge Wechfelwirkung zwifchen Ernährung und feelifchem Erleben. Der 
menfchliche Körper ift zu ernähren, wie es ihm als dem Werkzeug des Denkens und der 
künfilerifchen Betätigung entfpricht. Jeder ernfthaft Suchende erkennt die Notwendigkeit, den 
Körper vor Entartung durch Giftftoffe zu bewahren, fei es Nikotin, Alkohol oder fonftige 
Anregungsgifte. Richard Wagner fuchte zeitlebens mit der ganzen Spannkraft feiner Perfön
lichkeit nach Gegenmaßnahmen gegen die Entartung auf allen Gebieten, er fagt: Die Entartung 
des menfchlichen Gefchlechts fei durch den Abfall von feiner natürlichen Nahrung, von der 
reinen Pflanzenkoft bewirkt worden. 

ZufammenfaiTend möchte ich den Studierenden ans Herz legen: wer nicht fein volles Leben 
mit feinem Herzen durchlebt hat, wer nicht bereit und imftande ift, Schmerzen wie Freuden 
diefes Dafeins umzufchmelzen in fo viel Stadien der eigenen Höherentwicklung und, wenn es 
nottut, den höchften Preis dafür zu zahlen, nämlich den, auf perfönliches Glück famt Wohl
leben, Sicherheiten, Befriedigung banaler Eitelkeiten zu verzichten, der wird den Gipfel des 
befchwerlichen Auffiiegs nie erklimmen, wird die Geheimfprache wahrer Kunft nie verftehen 
lernen! 

AUo was können wir tun? 
Wir wollen ftreben, wahrhaftige Menfchen zu werden, 
wir wollen trachten, recht zu leben, 

q 
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wir wollen die befie Mufik zu unferer Führerin wählen, 
wir wollen zu diefer Mufik mit der tiemen Ehrfurcht gehen, weil fie eine der herrlichfien 

Gaben Gottes ifi, ein Wunder, das uns immer wieder mit Staunen und Andacht erfüllen muß. 
Darum wollen wir keine technifche Schaufiellung veranfialten, denn jede Note muß fpre

chen, jeder Ton lebendig fein. Nur fo dürfen wir hoffen, jene Weihen zu empfangen, mit 
denen unfere großen Meifier begnaden. Schon der chinefifche Kaifer Tfchun, 2200 Jahre vor 
Chrifius, hat es ausgefprochen: "Mufik ifi Ausdruck der Seelenempfindung. m nun die 
Seele des Mufikers tugendhaft, fo wird feine Mufik edlen Ausdrucks voll fein und die See
len der Menfchen mit den Geifiern des Himmels in Verbindung fetzen." 

Luther drückt ähnliche Gedanken mit den Worten aus: "Der fchönfien und herrlichfien Ga
ben Gottes eine ifi die Mufik; ihr ifi der Satan fehr feind, weil man mit ihr viele Anfech
tungen und böfe Gedanken vertreibet." 

Und wenn uns gar in einer begnadeten Stunde Beethovens Wort "Mufik ifi höhere Offen
barung als alle Weisheit und Philofophie" in feiner ganzen Tiefe aufgeht, dann brauchen wir 
uns diefer Erkenntnis nur gläubig hinzugeben, und unfer ganzes Tun und LaiTen, unfer ganzes 
Wachstum wird von glücklichen Sternen geleitet fein! 

Elly Ney. 
Von H ans P a u I F r e i her r n von W 0 I zog e n, B a y l' e u t h. 

Beethoven fieht auf eurem Hausaltar. 
Genügt's euch nicht? Ihr fragt und fucht vergebens 
in allen Winkeln feines Erdenlebens: 
Wer die "Unfierbliche Geliebte" war? 

Ihr Abbild werdet nimmer ihr erfchau'n, 
fie lebt allein noch in des Meifiers Tönen, 
entrückt, verklärt im Wunderreich des Schönen: 
die Seele fingt! Laufcht nur! Ihr dürft ihr trau'n! 

Doch - Wunder über Wunder! Diefer Ton, 
er, der des Meifiers Innerfiem entquollen, 
in aller Werke Weifen uns erfchollen: 
die Sprache feiner Seele ward Perfon! 

Sucht ihr fie noch und fragt noch: Wer fie [ei? -
Erfianden aus dem Schattenreich, dem nächt'gen, 
fie ift's, fie lebt: des Tönezaubermächt'gen 
"unfierbliche Geliebte" - E 11 y Ne y! -

Bayreuth am 18. Februar 1935. 

Augufi Schmid-Lindner. 
Von Hermann W. v. Waltershaufen, München. 

W ollen ,,:.ir Augu.ft Sch~id-Lindner als. künft~erifchen Typus charakteriG.ere~ un~ bewerten, 
fo genugt es mcht, eme Synthefe femer emzelnen markanten Perfönhchkeltszüge zu 

fuchen. Gewiß, er ift vor allem ein Meifier des Klavieres. Und hier ift er umfaiTend. Wir 
kennen und verehren ihn als bedeutenden Soliften und Kammermufikfpieler, aus früheren Jah
ren als führenden Liedbegleiter, als den begnadeten, naturgewachfenen Pädagogen, als vorbild
lichen, ftets hinter dem Werk zurücktretenden Herausgeber und Bearbeiter pianifiifcher Litera
tur. Wir wiiTen, daß er an mufikalifcher Kultur und Bildung den großen Kreis feiner viel
fach allzufehr fpezialifierten FachgenoiTen weit überragt. Seine engeren Freunde kennen auch 
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den Reichtum und die Vitalität feiner außermulikalifchen künftlerifchen Intereffen, feinen Hu
mor, feine Verwurzelung im Deutfchtum und der engeren, füddeutfchen Heimat, feine Verbun
denheit mit der Natur, die für fo viele Muliker bezeichnende Liebe für das Tier. Er belitzt den 
ficheren Inftinkt für Wert und Unwert der Perfönlichkeit, die Größe der Befcheidenheit im 
Zurüc.~treten vor der wahren Leiftung anderer. Bekannt ift feine unermüdliche Suche nach loh
nenden neuen Aufgaben für die pianiftifche Reproduktion. Er hat fich nicht nur als einer der 
erften für die Klavierwerke Regers und Debuffys eingefetzt; zahllofen, nicht im gleichen Maße 
überragenden Komponiften hat er, oft in dornenvoller Selbftlofigkeit, von feinen Klavier- und 
Kammermulikabenden und vielen andern Stellen aus den Weg in die Offentlichkeit gebahnt. 

Die Aufzählung läßt fich fortfetzen. Unvergeffen bleiben feine Verdienfle um die unver
fälfchte Wiedergabe der Muliker des 18. Jahrhunderts auf den Original-Inftrumenten. Befon
ders wichtig wurde fein Eintreten für die Erneuerung des Cembalos und des Clavichords. Als 
einer der erflen hat er auch die eminente Bedeutung diefer Inftrumente für die Ausbildung der 
eigentlichen Klaviertechnik erkannt. Wo immer fich Verbefferungen und Erweiterungen des mo
dernen Flügels hervorwagten, bemächtigte lich feine lebhafte Initiative der fich hier erfchließen
den Möglichkeiten. Der fichere Blickpunkt für Reformmöglichkeiten im Mulikleben und in den 
Erziehungsfyftemen der Mufikfchulen verband lich ftets mit einem fehr beträchtlichen organi
fatorifchen Gefchick. Faft unüberfehbar ift die Zahl feiner Schüler, die vor allem fein päda
gogifches Syftem an Konfervatorien und in der freien Lehrtätigkeit fortfetzen. Für jeden aus 
diefem Kreife, foweit es nur irgendwie vertretbar blieb, hat er ftets Wärme und weitere För
derung bewahrt. 

Seit 1893 gehört Schmid-Lindner der Münchener Akademie der Tonkunfl, deren Schüler er 
war, als Lehrer an. 1933 übernahm er neben feinen fehr vielfeitigen, nur mit feiner faft 
fagenhaft berühmten Arbeitskraft durchführbaren Tätigkeiten auch noch die Stellvertretung des 
Prälidenten diefes Inflitutes. 

Wenn die Aneinanderreihung von künftlerifchen und menfchlichen Leiftungen lich auch von 
felbft zu einem Portrait der Gefamtperfönlichkeit zufammenfügt, fo bleibt diefes doch äußere 
Erfcheinung und erklärt auch letztere noch nicht lückenlos. Der innere Wert, aber auch die 
Spannung eines gewiffen, nicht ganz zu überfehenden Widerfpruches zwifchen diefem felbft und 
dem Klange der Bewertung in der lauten, nicht immer von Oberflächlichkeit freien Stimme 
der breiten öffentlichen Meinung, zwifchen den beiden, bei jeder wirklichen Perfönlichkeit 
unüberbrückbaren antipodifchen Gegenfätzlichkeiten, finden ihre Deutung erfl in dem tiefflen 
pfychologifchen Kern des Wefens feiner mulikalifchen Konftitution. 

Wir müffen uns hier um eine Terminologie bemühen. Worin befteht im Gegenfatze zum 
"Mufikalifchen" das, was wir gern als das "Mulikantifche" charakterifieren? Sehen wir klar, 
daß bei der fchärfflen und prägnanteften Definition durch das Wort immer ein Reft bleibt, 
der jenfeits des Begrifflichen fteht und felbft der fublimften transzendentalen Kfthetik nur be
dingt zugänglich ifl! Das "Mulikalifche" umfchreibt man jedenfalls ungenügend, wenn man 
in ihm nur das angeborene und durch Erziehung vervollkommnete Rüft- und Handwerkszeug 
des Mufik.ers erblicken will. Mufikalifch ift eine menfchliche Natur, wenn lie imftande ifl, 
unterbewußte und halbbewußte Gefühle und VorfteIlungen in eben die welt von Klangfym
bolen umzufetzen, die wir fchlechthin als Mulik bezeichnen, oder umgekehrt aus diefen Sym
bolen im Unterbewußten oder Halbbewußten Gefühle und Vorftellungen entflehen zu laffen 
oder zur Auslöfung zu bringen. Das "Mufikantifche" ift erft dann vorhanden, wenn foldle 
produktive und receptive Vorgänge vorherrfchend werden und damit zugleich allen pfychifchen 
Vorgängen oder doch deren überragender Mehrzahl ihren typifchen Stempel aufdrücken. Die 
bedingt, dauernd oder periodifch, eine fich vi elf a ch bis a n die G ren z e des Mon 0-

man e n ft e i ger n d e Ein fe i t i g k e i t der feelifchen Funktionen und deren körperlichen 
Reaktionen. 

Eine folche "mufikantifche" Natur ift trotz aller Vielfältigkeit Auguft Schmid-Lindner, 
überdies ausgeftattet mit all den gefteigerten Qualitäten, die zu ihrer Verwirklichung inner-

• 



Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 379 

halb der Welt der Erfcheinungen erforderlich lind. Daraus ergibt lich die Vollkommenheit 
an organifchem Verwachfenfein feiner Hände, ja feines ganzen Körpers mit feinem Inftrumel1t. 
So ift fein phänomenales mulikalifches Gedächtnis zu erklären, das ihm nicht nur faft eine 
mulikalifche Fachbibliothek ·erfetzt, da er faft das ganze klaiTifche und romantifche Reper
toire fertig in Kopf und Fingern hat, fondern das ihm auch die Möglichkeit gab, Regers 
Klavierkonzert, das zur Zeit feines Erfcheinens als faft unausführbar galt, damals fchon, bei 
der Münchner Erll:aufführung öffentlich ohne Noten zu fpielen oder wiederholt große Klavier
werke in kürzell:er Zeit nur beim Lefen und ohne Inftrument auswendig zu lernen. Daß man 
die fo frudierten Werke ·ebenfo wie folche beim Blattfpielen ohne weiteres in jede beliebige 
Tonart transponieren kann, fcheint ihm felbftverll:ändlich zu fein. Überhaupt, und fehl' im 
Gegenfatz zu manchen recht berühmten Kollegen feines Inftrumentes, ift er ein Blattlefer, für 
den es kaum Grenzen gibt. So wenig Aufhebens er von al1 diefen Vorzügen macht, ein 
guter Teil überträgt lich doch ftets wieder auf feine Schüler; nur an wenigen ill: feine Er
ziehung aus dem Geifte des "Mulikantifchen" fruchtlos vorübergegangen. 

Dies alles hat aber noch feine Polition auf der Peripherie, wie fehl' auch zu Unrecht folche, 
früher einmal felbftverftändlidle, Eigenfchaften in heutigen Mulikerkreifen unterfchätzt wer
den. Das höchft bedeutfame, vertiefte Ergebnis tritt erll: in der geill:igen Haltung fowohl 
feines Spieles wie auch feiner Lehrtätigkeit vorbildlich und wegweifend hervor. 

Die hinter uns liegenden Jahrzehnte mit ihrer RenaiiTance des bewußten Körpergefühles 
haben auch den Pianill:en aus altfanktionierten Verkrampfungsmethoden und FeiTeln wider
natürlicher Verfreifungen zu befreien begonnen. Im Zufammenhange mit dem Ausbau der 
verfchiedenen gymnaftifchen Syfteme hat man hier, mehr oder weniger erfolgreich, theoretifch 
und praktifch allerhand Wege eingefchlagen und erprobt. Wenigen ift fo früh wie Schmid
Lindner dabei zum Bewußtfein gekommen, daß die fiärkfie und natürlichfie Kraft zur Er
reichung diefes Zieles für den mulikalifchen Menfchen gerade in der Mufik felbfi zu finden 
ifi. Hierzu bedarf es nicht einmal fo fehr der Erweckung des im weiteren und übertragenen 
Sinne "Tänzerifchen"; es genügt für den Pianifien, das organifche Ebenmaß von Freiheit und 
Unabhängigkeit der körperlichen Schwingungen und ihrer Reaktion auf den feelifchen Impuls 
aus dem pol y p h 0 ne n S pie I e zu gewinnen, wenn diefes nur früh genug und dem Un
verbildeten gegenüber in Einfatz gebracht wird. Nach allem bisher hier Ausgeführten er
fcheint es fomit als durchaus natürlich, daß Schmid-Lindner das große, von keinem 110ch fo 
gewandten Etüdenfabrikanten wieder auch nur annähernd erreichte Vorbild des Lehrganges, 
den J. S. Bach für feine Söhne aufgebaut hatte, auch für feine Schüler zum Ausgangspunkt 
nimmt, allerdings mit all den Erweiterungen, die der moderne Flügel erfordert. I n der 
Erziehung aus Bach heraus liegt die gewaltige Überlegenheit fei
n e r S ch u 1 e g e gen übe r den m e i fi e n a n der e n, die i nun ver fi ä n d 1 i ch e r 
W.eife heute immer noch allzuoft den einzigartigen erzieherifchen 
Wert der Inventionen und des wohltemperierten Klavieres nur als 
Ne ben z w e i g z u w ü r d i gen w i f f e n. Denn hier ift für uns der nie ver liegende 
Urquell alles Mulikalifchen und auch alles Mulikantifchen, hier ift für den Mufiker die Ein
heit von Seele und Körper! 

Aus diefer Erkenntnis heraus ifr Schmid-Lindner neben dem ganz anders gearteten Edwin 
Fifcher der bedeutendfre und tieffre Bachinterpret unter den heutigen Pianiften geworden. 
Dem Mufiker braucht nicht gefagt zu werden, was dies bedeutet. Wohl bedarf aber er fo
wohl wie der Laie der Aufklärung, daß Werktreue im Sinne Pfitzners, betätigt an den 
Schöpfungen des großen Thomaskantors, felbft im Zeitalter richtig und falfch verftandener 
Sachlichkeit weit von aller grellen Senfation fieht, daß echtes Mufikantentum nur um feiner 
felbfi willen fiets nur voll von denen begriffen wird, die Kinder des gleichen Geifies und 
Blutes find. Die mufikantifche Ehrlichkeit ift wohl die letzte Urfache, weshalb für Schmid
Lindner nie die "große" Reklametrommel erklang. Er kann, mit Vorliebe fein Kammer
or.Chefier leitend, heute, in abgeklärter künfilerifcher Weisheit, wohl auf diefes Lärminfirument 
leIchten Herzens verziChten. 

, 
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Anton Schindler und das Klavierf piel feiner Zeit. 
Von Re i n hol d Zirn m e r man n, A am e n. 

Smi.ndler war von ~aufe aus Geiger und Sänger. Klavierfpielen hat er eril während feiner 
Wlener StudentenZelt gelernt. Alfo etwa um fein 20. Lebensjahr herum. Beethoven hat 

ihm gelegentlich erilen "Unterrid1t" gegeben. Eine planvolle und zufammenhängende Unter
weifung kann dies aber keinesfalls gewefen fein; dazu war der nach 1815 (dem Jahr des Be
kanntwerdens Beethovens mit Schindler) fail völlig ertaubte Meiiler weder gelaunt noch im
ilande. Immerhin hat der Schüler den Lehrer oft fpielen gehört und gefehen. Wäre Beethoven 
damals noch ein guter Spieler gewefen, hätte Schindler ihm bei diefen Gelegenheiten viel 
"abgucken" können. Aber wir wiffen, wie mangelhaft die Technik des dem üben Entwöhn
ten und der Selbilbeobachtung Beraubten geworden war. Je mehr Beethoven geben wollte und 
je fühlbarer die Kluft zwifchen Wollen und Vollbringen fim auftat, delto erfchütterter iland 
Schindler vor den Ruinen eines einil hochragenden, ilolzen Kunltbaues. Ausgeglimen fmeint 
Beethovens Temnik und Vortrag indes nie gewefen zu fein. Denn Smindler erzählt in feiner 
1849 zu Frankfurt a. M. erfdllenenen, "als Manufkript gedruckten" Smrift: "Für Verehrer t 
und Studierende von Beethovens Klaviermuuk", C lern e n t i, "der Smöpfer des neuern Kla- , 
vierfpiels und Vater der Klavierfpieler", habe um 1803 von Beethovens Spiel gefagt: "Es war , 
nur wenig ausgebildet, nicht felten ungeilüm (brusque), wie er felbil, immer je dom voll Geiil" 
Ca. a. O. S. 10). S. 11 führt Smindler zwei weitere Zeugen für Beethovens unzulängliche 
Temnik an: C her u bin i und C r a m e r. über Beethovens Klavierfpiel äußerte um Cheru-
bini [1841] dahin, er habe bei feinem fail ein volles Jahr umfaffenden Aufenthalt in Wien 
[1805] die Aufmerkfamkeit Beethovens öfters auf die Clementifche Smule gelenkt, und habe 
diefer derlei Winke immer dankend angenommen, mit dem Verfprechen, beim nämilen Vor-
trag werde er ihn hoffentlim zufriedener fehen. In ähnlimer Weife fpram fich auch Cramer, I} 

der vor Clementi in Wien gewefen, aus." S. 12 heißt es dann weiter: "Sicher iil, daß Cle-
mentis Ratfmläge und Cherubinis Winke tiefen Eindruck auf Beethoven gemamt, und fein 
ferneres Streben zeigte, wie er es zu würdigen gewußt. '" Das zunehmende Ohrenübel war 
jedoch aum hiebei ein nimt zu befeitigendes Hindernis, welmes der vollendeten Schönheit 
feiner Vorträge Eintrag getan hat, daher in diefem Punkte immer zu wünfchen blieb. Es konnte 
fich demnam feine unmittelbare Belehrung über feine Werke weniger auf deren feinere Smat- ! r 
tierung, wohl aber auf ihren Inhalt, auf Umriß und Hervortreten einzelner Formen refp. Sätze, I: 
und auf das jeder bedeutenden Stelle angemeffene Tempo ausbreiten." 

Alles in allem dürfen bzw. müffen wir Beethoven als Klavierfpieler als einen Küniller be-
tramten, in welchem das Streben nach Aus d ruck alles Technifm-Formale überwog. Seine I 
gewimtigilen Kritiker und Romanen oder romanifch Gefu1Ulte; ihnen mußte die fehlende ! 
Glätte in Beethovens Vortrag in viel höherem Maße als Mangel erfcheinen, als dies bei d e u t-
f ch e n Kritikern und Liebhabern der Fall war. Der D e u tf me und der Sm ö p f e r Beet-
hoven beanfprumten zweifellos die Vorherrfchaft über fein Virtuofentum bzw. in diefem. 

Nimtsdeiloweniger hat Beethoven nam Schindlers Zeugnis fim um die ihm fehlende Vollendung, 
d. i. um die Vereinigung fprechendilen Ausdruckes mit makellofefter Temnik, ernillich gemüht. 

Schindler felber fuchte diefer Vollendung noch nam Beethovens Tode teilhaftig zu werden. 
Und zwar durm eine namträglime Lehre bei - Clementi. Clementi befumte Wien 1827 zum 
letzten Male "und verweilte den Sommer über in dem nahen Baden. Dort fuchte ich ihn fleißig 
auf, um mich über feine Werke belehren zu laffen" (a. a. 0., S. 10). Im Anfchluß an diefe Mit
teilung befaßt fich Schindler eingehend mit Clementis Vortrags- und Anfchlagsregeln, fprimt von 
dem Einfluß des Gefanges auf Clementis Vortragslehre, fagt, daß er Clementi "die gründlime 
Kenntnis des rhythmifchen und melodifchen Accents und feiner mufikalifch-theoretifchen und äilhe
tifchen Bedeutung verdanke" und fährt dann wörtlim fort: "Clementi fchärfte mir ferner nam
drücklimft die Doppelbedeutung des phyfifmen (oder materiellen) und pfymifchen Anfmlags ein. 
Unter Letzterm verileht er die im Geilte berechnete Tonfülle, bevor noch der Finger die Tafle 
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berührt" ... "Dies ifl zugleich der einzige Weg zur Tonbildung, deffen bisher [1849!] noch 
keine der Schulen erwähnt hat." 

Ich gebe diefe Dinge alle fo ausführlich, weil durch ihre Kenntnis drei bisherige Rätfel 
um Schindler auf einmal ihre Auflöfung finden: 1. Woher hatte der Geiger, Sänger, Kapell
meifler und Schriftfleller Anton Schindler feine übung in der Kunfl des Klavierfpiels? 2. Wie
fo konnte der bis zu feinem 20. Jahre dem Klavier fremde Schindler hernach ein fo bedeu
tender L ehr er diefes Inflrumentes werden? Und 3. was befähigte den teils hochgeachteten, 
teils gefürchteten, ja gehaßten Kr i t i k e r Schindler zu feinen meifl [0 treffenden, wenn auch 
oft harten Urteilen über das Klavierfpiel und die Klavierfpieler feiner Zeit? 

"Rätfel" 1 ifl durch die bisherige Darflellung beantwortet. Zufammenfaffend fei hier nur noch 
einmal feflgeflellt, daß Schindler fich in einem Lebensalter, in dem die eigene Vernunft die 
Haupttriebfeder bei der Aneignung von Wiffen und Fertigkeiten ifl, fich mit dem ihm eigenen 
Eifer und der ihm eigenen Gründlichkeit an die Arbeit gemacht hat. Wie weit er es dabei 
gebracht hat, ifl nicht leicht anzugeben, da die Quellen in diefer Hinficht fpärlich fließen. Aus 
Briefen und Tagebüchern entnehme ich, daß er fowohl in Münfler i. W. als auch in Aachen 
und fpäterhin in Paris zwar nicht oft und gern, fondern flets im Zwange feiner Sendung und 
dann fafl ausfchließlich Beethovenfche Werke vorgefpielt hat. Der Eindruck feines Vortrages 
fcheint flark gewefen zu fein. 

Wichtiger denn als felbfl Ausübender war S ch i n die r als L ehr e r. Der Drang zu lehren, 
belebte und beflimmte das Tun diefes Mannes Zeit feines Lebens (vielleicht, weil er Schulmei
flersfohn war?). In Wien, in Budapefl, in Münfler, Aachen, Bonn, Paris, Frankfurt - überall 
gab er Gefang- und Klavierflunden, richtete er Kurfe für Mufiktheorie, Kflhetik ufw. ein und 
fand er auch reichlich Schüler und Hörer. Seine hinterlaffenen Briefe und eine von ihm felbfl 
getroffene Auswahl aus Briefen feiner Schüler und Schülerinnen an ihn legen Zeugnis davon 
ab, wie weitverzweigt und tiefgreifend feine unterrichtliche Tätigkeit war und wieviel Aner
kennung und Dank fie gefunden hat. Seine berühmteflen "geifligen Kinder" find bekanntlich 
Berta Ha n fern a n n und Franz W ü 11 n e r. über den an Wüllner gewandten Unterricht 
hat Schindler fich des öfteren öffentlich ausgefprochen. So ifl z. B. die eingangs erwähnte 
und benutzte Schrift nichts anderes als eine "Mitteilung an feine Freunde" bei Gelegenheit des 
erflen Vorfpielens Beethovenfcher Werke durch den jungen Franz Wüllner in einem Kreife 
Geladener zu Frankfurt 1849. über Bertha v. Hanfemann - der Schindler die 3. und letzte 
von ihm beforgte Ausgabe der Beethovenbiographie zueignete, 25 Jahre nach Beginn des Unter
richtes an die damals etwa Siebzehnjährige - ifl wenig laut geworden. Darum waren die 
von Schindler in feine "Meifler"-Schülerin gefetzten Hoffnungen aber nicht geringer als bei 
Wüllner. Im Gegenteil. Daß Bertha, am Scheidewege angelangt, verfagte und auf den Beruf 
einer konzertierenden Künfllerin verzichtete, hat Schindler eine bittere, fchmerzliche Enttäu
fchung bereitet. Im Grllnde hat er fie niemals verwunden. 

Wie Berthas Spiel befchaffen war, fchildert anfchaulich ein Bericht des Hamburger "Tele
graph für Deutfchland" aus dem Jahre 1843. Dort heißt es u. a.: "Die AuffafTung der So
naten, wie fie Bertha Hanfemann vortrug, war fo charakteriilifch fchön und originell, fo innig 
verwachfen mit jeder Tonphrafe, wie fie dem Werke felbfl angehört - und beim Vortrage von 
ihm gerifTen, vollkommene Unverfländlichkeit der Kompofition herbeiführen müßte. - Bei 
diefer Strenge aber hatte die junge Virtuofin immer noch Raum genug, die Eigentümlichkeit 
ihres Spiels, den fchönen elaflifchen Anfchlag, die Glockenreine ihrer Paffagen, das Piano und 
Forte in den feinflen Nüancen bewundern zu lafTen. Nie find Licht- und Schattenflellen in 
ihrem Vortrage zu verkennen, fie opfert das Charakteriflifche des Rhythmus nie dem Zufam
menhange der Phrafe und indem wir das Enfemble bewundern, geht uns keine Schönheit des 
Einzelnen verloren". 

WefTen Schülerin folch hohes Lob ver die n t e, der muß ein gut e r Lehrmeifler gewefen 
fein. -
. Und nun zu "Rätfel" 3: Schindler als Kritiker der Taflenhelden feiner Zeit. Wenn über 
ugendeine befonder.e Seite in dem Wirken des allezeit Unermüdlichen, dann ließt: fieh gerade 
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über die fe ein ganzes Buch fchreiben. überall liegt der Quellenfroff verfrreut: in der Beet
hovenbiographie, in "Beethoven in Paris", in Hunderten von Kritiken und Berichten, in den 
Briefen, dem Tagebuch ufw. Ich laffe die bekannteren Werke aus Raumgründen im Folgen
den außer Acht und benutze nur wieder die unbekannten oder fchwer zugänglicheren als da 
find "Für Verehrer und Studierende" ufw. (f. 0.) und das Tagebuch der beiden Parifer Reifen 
fowie der Reife nach Berlin, Leipzig, Deffau uff. Aus dem Tagebuche geht unzweifelhaft her
vor, daß Schindler ungefähr all e namhaften Klavierfpieler feiner Zeit perfönlich kannte: 
Lifzt und Chopin, Thalberg und Mofcheles, Halle und Döhler, Panofka und Rubinfrein, Cle
menti und Cramer, Haller und Bertini und wen man fon fr noch nt:nnen mag. Sie machten ihm 
Befuche und er fuchte fie auf, er hörte viele von ihnen dutzende Male fpielen und zwar fowohl 
im Konzertfaal als auch in den verfchiedenfren Salons oder zu Haufe. Von Natur aus "kri
tifch" begabt, in der Schule Beethovens und Clementis mit dem f. Zt. ausgezeichnetfren Rüfr
zeug herangebildet, in den meifren Fällen gründlicher Kenner der vorgetragenen Werke, durch 
unaufhörliches Studium der größten Virtuofen feines Zeitalters reich an Emdrücken und Er
fahrungen, d. h. in diefem Falle: an Vergleichs möglichkeiten - fo trat Schindler an feine Kri
tikeraufgabe heran. Umfaffender und "autoritärer" vorbereitet konnte und kann fchwerlich 
ein "Kunfrnchter" fein, als er es war. Und fo darf man denn feinen Einzelurteilen ebenfo
fehr wie feim.r Schau der Gefamtlage im Reiche des Klavierfpieles der dreißig er und vier
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts fehr viel mehr trauen, als dies bislang üblich war. Was 
er über Chopin, (den damals noch wild gärenden und gefchmacklich alies andere eher als "ge
bildeten"), Lifzt, über Mofcheles und Halle ufw. ufw. feinem Tagebuche anvertraute, hat die 
Gefchichte zum allergrößten Teile längfr als zutreffend anerkannt und ihren Urheber damit ge
rechtfertigt. Schindler dur f t e "frreng" fein; denn er konnte und kannte felber viel. 

Was er am meifren tadelte: das leere Geklingel des Nur-Virtuofen und das durchgängige An
alphabetentum in puneto Mufiktheorie jener "Herren" - find das nicht Dinge, die wir heute 
noch genau fo tadeln und beklagen müffen, wann und wo wir ihnen begegnen? Und ifr es 
nicht heute noch gen au fo wie damals, daß nämlich diejenigen, die der Anlegung hoher Maß
fräbe der Krltik am nötigfren bedürften, dies am wenigfren vertragen können und daher am 
eifrigfren über Unverfrändnis und Ungerechtigkeit, ja Härte und Unmenfchlichkeit der Kritik 
fchelten? 

Schmdler hat in den fünfziger Jahren aus erbittertem Gemüt und rückfchauendem Sinn hin 
und wieder zu fcharf gefchrieben. Das haben ihm die Schrii tleiter der Zeitungen und Zeit
fchriften, für die er arbeitete, dann meifr unzweideutig klar gemacht und die betr. Stellen fei
ner Berichte abgelehnt (die entfprechenden Briefe fand ich zum Teil noch in Schindlers Nach
laß). Im allgemeinen war Schindler aber viel zu fachkundig, ehrlich, gewiffenhaft und unbe
frechiich, als daß es bei ihm zu häufigen Fehlurteilen hätte kommen k ö n n e n. Er war auch 
in diefer Hinficht erheblich beffer als fein Ruf. Ja, er war geradezu ein Vor b i I d ; 
nämlich ein ir. lich gefefreter Charakter, ein Künfrler und ein Kenner in ein e r Perfon. Der
lei Männer waren und find nie reichlich gefät. Wohl uns, der Kunfr und den Künfrlern, wenn 
wir ue in der Vergangenheit auffpüren dürfen und in der Gegenwart zu fchätzen wiffen. 

Alfred Hoehn. 
Von Robert Peffenlehner, Frankfurt am Main. 

Das Klavier ifr tot! Es lebe das Klavier!" So könnte man ausrufen, wenn man rück
" fchauend aller derer gedenkt, die zum Ruhm und Verruf des Klaviers gewirkt haben. 
AU die technifchen, bloß virtuofen, die fantafierenden, komponierenden, fpäter die dirigieren
den Beherrfcher des Klaviers: wo find diejenigen gewefen, die dem Klavier treu blieben, weil 
fie einfach nicht anders konnten? Weil fie in der Vertiefung, in der Erfaffung der unend
lichen Möglichkeiten ihres Infrrumentes das Wunder des Klavieres erlebten und aHo gefeit, 
jeglichem Mißbrauch aus dem Wege ·gehen mußten? 

q 
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Aus der Krife der gefamten "Klavier-Induf1:rie", aus der Krife des Klavierunterrichts, der 
,Klavier lehrenden und lernenden Welt, aus der umwälzenden Krife des Klavierfpiels aller 
"höheren Töchter", die als fernes überbleibfel einer verfunkenen Salonmulik-Epoche allzu 
leichtfertig als Repräfentanten der Hausmulik angefprochen werden, und aus der Krife heraus, 
in die aUe gerieten, die im Klavier einen mehr oder minder guten Erfatz für ein großes 
Orchefter fuchten und zu finden glaubten, ftieg erft in unferer Zeit empor der Typus des 
Pianiften, den- die elementare Klangfphäre des Klaviers zum Lebensreichtum und -Inhalt lich 
weitete, des Pianiften, der in der Verfenkung in das Rieienwerk der Deutfchen Beethoven, 
Schubert, SdlUmann, Lifzt und Brahms - um nur die Hauptvertreter anzuführen - und in 
der reinen, alle Möglichkeiten erfchöpfenden Wiedergabe ihrer Werke feine Lebensaufgabe er
füllt fieht. 

Zu diefen gehört A I fr e d Ho e h n. Schlicht und einfach, ohne den falfchen Ehrgeiz, 
auch als Dirigent, a u eh als Schaffender neben den Großen, auch als Mufikbetriebsleiter -
und wie viele Mufiker verwechfeln Mulikkultur mit Mulikbetrieb! - gelten zu wollen, geht 
er ftill feinen Weg darchs Leben. Aber mit der BefefIenheit des wirklichen Künftlers fetzt 
er fich ein für die unmittelbaren Aufgaben, zwingt er die Zuhörerfchaft in feinen Bann, wenn 
es gilt, die fchwierigfien und erhabenfien Werke der Klavierliteratur zu vermitteln. Da ifl 
feine überlegene Virtuofität nur ein Mittel, die Ausdeutung des Geifies des Werkes ein an
deres: da tritt hinter dem Werk der Schöpfer desfelben hervor, die Perfönlichkeit des Schöp
fers mit ihrem Streben, mit dem unendlichen Verlangen nach Auseinanderfetzung mit Him
mel und Erde, mit Schein und Wirklichkeit, mit Zeit und Ewigkeit. So erregte einfi Beet
hoven feine Umwelt, und folches fprach er aus in feinem Werke, das Auffiieg und Glanz des 
Klavieres enthält und verkündet. Von diefern Geifie ifi Hoehn im Innerfien berührt, von da 
aus vermittelt er uns das Beethovenfche Werk. Es find nicht nur die erfiarrten Noten, die 
zum Singen und Klingen erweckt werden, es ifi nicht die erwählte Form, fei es das Konzert, 
die Sonate oder eine der köfilichen Bagatellen, der Variationen und Fantafien, fondern es 
ifi das Wiederaufleben des Kampfes mit dem inneren Dämon, den ein von der Mitwelt Un
ver1l:andener und fchließlich durch körperliches Gebrechen AbgefchlofIener, Einfamer und Gro
ßer für fich auskämpfen, durchleiden mußte bis zur Bezwingung durch die Macht und Ge
walt der Töne. 

So be1l:immt Beethoven das Format aller großen Pianifien; und fo geht die künfilerifche 
Erfcheinung Hoehns von Beethoven aus, um immer wieder zurückzukehren zum Erfül1er jeg
lichen pianifiifchen Strebens: da erobert lich der Künfiler Hoehn fchließlich das gefamte Kla
vierfchaffen Beethovens. Der Dreißigjährige unternimmt es, fämtliche Klavierfonaten Beet
hovens in Konzertzyklen darzufiellen, aufzubauen und zu gefialten. Und nicht nur der 
Erfolg rechtfertigt das kühne Beginnen, das in Städten wie Berlin, Frankfurt am Main, Ham
burg; Köln, Kopenhagen, München, Wien uff. wiederholt wird, fondern auch die unermüdliche 
Arbeit an fich, die nimmer ruht und jedesmal neuen Gewinn bringt. Die virtuofe, klang
liche, geifiige und feelifche Beherrfchung fämtlicher Sonaten Beethovens bezeichnet ferner die 
Wende in der Künfilerlaufbahn Alfred Hoehns. 

Was vorausging, war freilich kein allmähliches, fiufenweifes Fortfchreiten zum Gipfel: kühn
erringt fich mit ungeheurem Elan und fiegesgewilfer Bewußtheit der Dreiundzwanzigjährige 
den erfien Platz im internationalen Pianifienwettfireit um den Rubinfteinpreis 1910 inPeters
burg. Unter 36 Bewerbern fiegt der junge Deutfche, der fich in unerfchütterlichern Vertrauen 
zu feiner Kunfl: fogleich die Hammerklavierfonate Beethovens zum Vortrag erwählt. Und 
wenn die übrigen Bewerber, Angehörige anderer Nationen, felbfiverfiändlich auch Beethoven 
{ich ausfuchten zum künfilerifchen Kampfe, fo triumphierte doch deutfches Können und deut
fche Geifiigkeit in der nationalen Verbundenheit des Schöpfers und Interpreten. Der Sohn 
eines Lehrers und Organifien, der am 20. Oktober 1887 zu ObereIlen bei Eifenach, alfo auf 
heiligem, deutfchen Mufikboden das Licht der Welt erblickte, der Sohn aus dem Volke, dem 
eine angeborene Begabung alsbald den einzig möglichen Lebensweg wies, - rang fieh fiilrmifch, 

. empor' Zum Sieger und KünderdeutfdJ.en Wefens und deutfcher Muukkultur:' 
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Beethoven ill: der Ausgang aller Mu!ik des 19. Jahrhunderts. So eröffnen !ich Hoehn früh 
die Wege zu den deutfchen Romantikern der Mu!ik: Schubert und Schumann. Schon der junge 
Hoehn, der eben der Schule Uziellis (Frankfurt a. M.) und Steinbachs (Köln) entwachfen war, 
hat neben Beethoven feinen erkorenen Liebling: Robert Schumann. Dies erkannte fog leich Fer
dinand Pfohl, als er 1910 fchrieb: 

"Befeelte Technik: was das heißt, wie aus ihr alle Wärme des Vortrags, alle Feinheit des 
Ausdrucks quillt, Wle allS ihr poetifches Empfinden, Anmut der Rhythmik und Durchgeifti
gung des Klanges !ich löfen, wie !ie es ift, aus der wie ein Duft aus Blumenkelchen ein zau
berhaftes piano emporfteigt, ein wundervolles, tiefes Leben hervorblüht, - das hat man an 
der Kunft des jungen Pianill:en Alfred Hoehn endlich wieder einmal mit Staunen erlebt. 
In feinem Vortrag, mit Lebenskräften gefpeift aus reich entwickelter Empfindung und aus 
einer poetifch fühlfamen Seele heraus, fchwillt es von jener überzeugenden Kraft, in der !ich 
die fruchtbaren und fchaffenden Elemente der künll:lerifchen Perfönlichkeit wirkfarn verdich
ten. Man höre einmal von diefem jungen Mann Schumann vortragen, etwa die Fis-moll-So
nate oder die Symphonifchen Etuden! Der Schumannfchen Sonate gibt er alle Reize ihrer Ge
fühlsromantik, deren Träger ein zartgefärbter, lichtgefättigter, fchimmernder, in den feinften 
Anfchlagsfarben fpielender Klavierton ill:; er entwickelt hier eine intime und bezaubernd 
innige Art, die Melodie zu !ingen, das Figurenwerk zu gliedern, e~ in ein mildes, gedämpftes 
Licht zu rücken. Gelegentlich hält Hoehn an einem atemverfetzenden pianissimo feft, an 
einem geill:erhaften, fchwebenden sotto voce, wie man es kaum je im Konzertfaal gehört hat." 

Seinem Lieblinge Smumann ift Hoehn, unbeirrt durch modifche und fonll:ige Fehlbewertung 
des edlen Meifters, bis heute treu geblieben. Selbll: wenn es !ich nur um die allerkleinll:en, zu
meift auch allerfeinften Klavierilücke Schumanns handelt, er weiß lie zu geilalten wie kaum 
einer unter den lebenden Pianiilen; er weiß den geringilen Schattierungen nachzugehen, !ich 
einzufühlen, nachzuträumen den Schwärmereien, Neckereien und Kofereien, wild aufzubraufen 
im übermut und wuchtig den Marfch zu ilampfen beim Auszug zum Kampf der Davids
bündler gegen die Philiiler. Niemals überwuchert - wie dies auch Schumanns Eigenart ge
wefen - die Kleinmalerei die große führende Linie; wie unwillkürlich fügt lich eins ins an
dere. Der Vielgeilaltigkeit der Erfcheinungen, die bei Schumann wie bei Schubert durchbricht 
in taufend Farben, von der Innigkeit und Tiefe des deutfchen Gemüts an bis zur mächtigen, 
charakteriilifchen Prägung nationaler Eigenart, deren Veriländnis anderen Völkern bis zu einem 
gewiffen Grade ilets verlchloffen bleibt, fühlt Hoehn nach bis zur letzten Regung, deren Mu!ik 
überhaupt fähig iil. Wie licher tritt er von diefem Fundament aus den anderen Erfcheinungen 
entgegen! Verbindet doch Schumann drei große Epochen der Mulik. 

Von Schumann zu Chop in iil nur ein kleiner Schritt; wenigilens für den deutfchen Künil:ler, 
der aus der Verpflichtung zur Vielgeilaltigkeit deutfchen Wefens herkommt und eintritt in 
eine zwar großartige, jedoch einförmigere Welt. In die Schumannfche baut lich diejenige Cho
pins ohne weiteres ein: fo kommt es, daß Alfred Hoehn als Chopin-Spieler in Polen mit 
Ehren überhäuft wurde und immer noch wird, daß er allerorten aufgefordert wird, auch Cho
pinfche Werke zu fpielen; daß man gerade im Ausland neben Beethoven "feinen" Chopin 
verlangt und auch ältere und neuere Franzofen, die foviel Chopinfches in lich enthalten. 

überflüffig zu fagen, daß Alfred Hoehn aus äußerem Anlaffe und Begehren !ich felber nie un
treu würde: die Linie, die von Robert Schumann über J. Brahms in die Gegenwart führt, deckt 
auch das Streben des nimmer müden Klaviermeiilers auf; man muß die bei den Klavierkon
zerte von Johannes Brahms und das Klavierkonzert von Max Reger in feiner Interpretation 
gehört haben, um alle drei Werke in ihrer Reinheit aufzunehmen. Alle perfönliche Ausdrucks
kraft verfchmilzt mit dem Werke, mit den übrigen Inilrumenten zu einer Einheit, die dem 
Empfangenden jene feltenen Augenblicke tiemen Mu!ikerlebens bereiten, die !ich nur bei völ
liger Hingabe an das Werk einftelIen; da zeigt !ich die Befcheidenheit des Künll:lers von ihrer 
hehrilen Seite. 

Auch das äußere Leben weift die Schumannfche Einfachheit des täglichen perfönlichen und 
künil:lerifchen Lebens auf. Der 1910 von feinem Protektor, dem Herzog Georg 11. von Meinin-

cd 
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gen zum Hofpianiften ernannte junge Künftler wird fchon 1913 mit der Leitung einer Meifter
klafIe für Klavier in Straßburg betraut, wirkt daneben und bald ebenfalls als Leiter einer 
AusbildungsklafIe am Hoch'fchen Konfervatorium in Frankfurt am Main. Einen 1928 an die 
Akademie in Wien ergangenen Ruf lehnt er ab. Seine zahlreichen Konzerte im In- und Aus
land halten Gch fern von jeglicher Betriebfamkeit, Ge Gnd Ausdruck fpontanen MuGkfchaffens 
und Muiikerlebens, das (ich frei weiß vom kunftmordenden Muiik-Amerikanismus. Bei folcher 
Ge{innung ift es verftändlich, daß erft das Jahr 1934 die Ernennung zum ProfefIor und einen 
weiteren Ruf an die Hochfchule für Mulik in Weimar zur übernahme einer MeifterklafIe 
bringen konnte. 

Wohin ihn auch fein künftiger Lebensweg führen mag, fl:ets wird feine feft umrifIene, cha
rakteriftifche Künftlerperfönlichkeit, die fo manchen Zug Schumannfchen Wefens - dies auch 
fchon in der äußeren Erfcheinung - enthält, den Ausfchlag geben. Denn feine Bedeutung für 
das deutfche Muiikleben, insbefondere als Vertreter deutfchen Künftlertums im Ausland, ift 
längft erkannt und gewürdigt. 

Von Lifzt's Klavierfpiel. 
Von Au g u ft S t rad a 1, S ch ö n 1 i n d c. 

(geft. am 13. März 1930) 

In dem großen, nachgelafIenen und bisher noch nicht veröffentlichten Werk Auguft Stradals 
"Franz Lifzt's Werke" finden lich folgende Aufzeichnungen über Lifzts Klavierfpiel: 
In der Zeit, als ich Lifzt zum erften Male hörte - es war im Herbft 1884 - war er 

bereits 72 Jahre alt. Bedenkt man nun, daß er, nachdem er die Virtuofenlaufbahn aufge
geben hatte, das Klavier nur berührte, um anderen Freude zu machen, {ich felbft nur als Kom
ponift dem Klavier widmete und infolgedefIen auch alle Art technifcher Studien unterließ, fo 
muß man es als ein direktes Wunder anftaunen, daß der Meifter noch 1884-86 mit hinrei
ßender Technik und Gewalt gefpielt hat und ihm kein anderer Virtuofe gleichkam. 38 Jahre 
hatte er aHo nicht mehr konzertiert oder geübt, wenn man diefen Ausdruck bei ihm anwenden 
darf, und dennoch waren alle technifchen Mittel noch bei ihm vorhanden und hatte auch die 
rechte Hand, trotz des vielen Notenfchreibens, nichts an Leichtigkeit eingebüßt. 

Nachdem er einfah, daß er das Höchfte in der Reproduktion erreicht hatte, daß darüber 
hinaus keine Möglichkeiten vorhanden waren und daß diefer Tril feiner univerfellen MifIion 
beendet fei, verHtßt er diefes Gebiet und wendet lich produktiv neuen Zielen zu. - - -

Die enorme Wirkung von Lifzts Spiel lag nicht in feiner, allen Schwierigkeiten fpottenden 
Technik. die zu!!' Teil angeboren, zum Teil durch größte Energie erworben war, fondern auch 
befonders in der natürlichen Wahrheit feines Vortrages. 

Das Klavier begann unter feinen Händen zu lingen und erzählte von Freude, Schmerz, 
Sehnen und Hoffrn der Menfchheit. Diefer Gefang auf den Taften, diefes unirdifche Phraiie
ren war es, was die Menge beraufchte, es war der transcendentale Zauber, der mit Worten 
nicht zu erklären war. Unterftützt von einem wunderbaren Legatofpiel konnte Lifzt den ge
fanglichen Ton derart aus den Taften ziehen, ihn dabei mit dem Pedal haltend, wobei die 
Begleitfiguren wie aus der Ferne klangen, daß man das Empfinden hatte, es könne k ein 
Tafteninftrument vorliegen. Die elegifche Weichheit und eine Art träumerifches Halbdunkel 
feines Spieles waren die fee1ifchen Erreger in den Zuhörern. 

Galtes aber Erhabenes darzuftellen, fo fchwoll Lifzts Vortrag gigantifch an, fein Spiel 
wurde gewaltig wie ein gotifcher Dom, in welchem die Architektur eines Michel Angelo er
Rand. Der Begriff des Erhabenen, wie ihn Schiller gibt, wurde in Lifzts Spiel monumentaler 
Werke, wie z. B. von Bach und Beethoven, in Töne umgefetzt. Ferner die Dämonik des Spie
les! Wie er felbft der Komponift der Natur- und Seelenftürme war, fo verftand er es auch die 
Stürme aus dem Klavier zu entfefIeln. Da war nichts Gemachtes, es war echte Naturgewalt. 

s 
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Aus dem Donner dtr Akkorde und Oktaven grollten die tiefen Leidenfchaften, die in Lifzt's 
Herzen wohnten. 

Und dann der Ausdruck der Trauer! War er doch in diefer Beziehung der Byron und Lenau 
der Mufik, der prädefiinierte Sänger der Trauer. Da alle Äußerungen feiner einzig dafiehenden 
Vortragskunfi w<,hr, echt und natürlich, fern jeder Pofe und Sentimentalität waren, wirkten 
fle auch fo überuugend. 

Es ifi derfelbe Vorgang wie in der Schaufpielkunfi; Wahrheit und Natürlichkeit des Aus
druckes find die Faktoren, welche das Publikum zur Begeifierung entflammen, während die 
durchdachte, berechnende, ausgeklügelte Darfiellung vielleicht Bewunderung des Virtuofen, aber 
nie Begeifierung wecken kann, denn der bewegende Faktor fitzt nur in der Seele. Auf diefe 
Weife können wir uns ungefähr die zündende Wirkung von Lifzt's Spiel erklären; war er 
doch felbfi eine Natur, bei welcher Herz und Seele alle Handlungen befiimmten und wohnten 
doch auch in feiner Brufi die Dämone der Leidenfchaft. Seine große, einfame Seele gab fich den 
zu interpretierenden Werken refilos hin und fand für alle Schmerzen und Leidenfchaften den 
wahren, natürlichen Ausdruck; die Technik war bei ihm fiets nur Mittel zum Zweck, der Aus
druck immer Hauptfache. 

So fehr Lifzt feiner Leidenfchaft und feinem heiligen Feuer im Vortrage die Zügel fchießen 
ließ, fo fehr hatte er flch aber auch in der Gewalt und überfchritt niemals die Grenzen, welche 
ins Unkünfilerifche überleiten. 

Bei Anton Rubinfiein z. B., der in feinem Spiel auch große Dämonik hatte, welche auch von 
Lifzt fehr bewundert wurde, kamen oft derartige überfchreitungen vor. Er rafie dann mit fo 
wilder Leidenfchaft durch manche Werke, daß fie darunter litten und unklar wurden. Bei Lifzt 
war dies niemals der Fall; die klare, faubere Expofition eines Werkes war ihm das edle Pofiu
lat des Vortrages. Spielte ein Schüler vor ihm unrein, konnte er fehr ärgerlich werden. War 
ihm aber einerfeits unreines Spiel verhaßt, fo war es ihm ebenfc verhaßt, wenn jemand aalglatt, 
elegant, mit "gelahrter" Trockenheit und "profefIorenhafter" Langweile, ohne Gefang und 
teinperamentlos "kühl bis ans Herz hinan" fpielte und dann ergoß fich gewöhnlich feine Ironie 
über die "gelehrtl'n MufikprofefIoren" und er fchloß mit den Worten: "Es gibt in der Mufik 
keine ProfefIore'1 oder NichtprofefIoren, fondern nur Künfiler oder Nichtkünfiler. Der Aus
druck ProfefIor paßt nicht für den Künfiler." 

Unvergleichlich fchön war Lifzt's PafIagenfpiel, legato, nie halbstaccato und nie prestissimo, 
fondern fiets in ellltm Tempo, das jeden Ton einer PafIage deutlich hören ließ. Im Greifen
alter kam noch der verklärte, transzendentale Ausdruck in fein Spiel, der uns zu höchfier Er
griffenheit erhob. Alles Körperliche war abgefireift, es war ein Sphärengefang, bei welchem 
man wirklich den Himmel offen fah. Man vergaß, daß ein Klavier vorlag, denn das Mate
rielle desfelben hatte aufgehört zu exifiieren. Sein Spiel ging damals Hand in Hand mit feinen 
letzten KompoGtonen, die ja auch kaum mehr eine Verbindung mit der Außenwelt haben und 
wie holde ViGonen jenem Reich des Friedens zufirebten, in welches er damals ja bald felbfi 
eingehen follte ..... . 

In feiner Schrift über Lifzt's fymphonifche Dichtungen fagt Richard Wagner: "Wer oft Ge
legenheit hatte, Lifzt zu hören, wenn er, namentlich im vertrauten Kreife, z. B. Beethoven 
[pielte, dem muß doch von je aufgegangen fein, daß es Gch hier nicht um Reproduktion, fon
dern um wirkliche Produktion handelte. Den Punkt, der beide Tätigkeiten fcheidet, gen au an
zl1geben, ifi viel fchwerer, als man gemeinhin annimmt; fo viel ifi aber gewiß geworden, daß, 
um Beethoven reproduzieren zu können, man mit ihm produzieren können muß." 

Produktion und Reproduktion waren bei Lifzt eben unzertrennbar vereinigt. 
Es gibt zwei Arten des Vortrages, die objektive und die fubjektive. Bei erfierer fchmiegt Gch 

der Vortragende ganz und gar der Denkungsweife des Komponifif'n an und gibt fein fubjektives 
Fühlen ganz auf. Es ifi diefes Verfahren das reinfie Reproduzieren und in diefer firengen Art 
durchgeführt meines Erachtens noch kein künfilerifches Schaffen. Bei der fubjektiven Interpre
tation fpielt der Vortragende weniger den Komponifien, als Gch feibfi, fein eigenes "Ich". 
Auch diefes fcheint mir ein unkünfilerifcherVorg.ang zu fein. In derVerfchmelzung der objek-

q 
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tiven und fubjektiven Interpretation fah Lifzt das Heil einer großen Vortragskunil. War Bü
low oft zu objektiv, fo war Rubinilein oft fail nur fubjektiv fühlend. Im Vortrage Lifzt's 
waren aber beide Methoden vereint und fo wurde er nicht nur dem Denken und Fühlen des 
Komponiilen, den er vortrug, ganz und gar gerecht, fondern verwob auch fein eigenes, großes 
"Ich" in die Gefüh!swelt des DargeileIlten. 

Walter Giefeking. 
Von Lud w i gUn t e rho I z n e r, Ha n no ver. 

Es war im Jahre 19II, als in Hannovers bre'ten, eleganten Straßen und in feinen engen, 
1ltertümlichen Gäßchen ein 16jähriger Jung herumlief, ilill und unfcheinbar, durch nichts 

auffallend als höchilens durch einen feltfamen Blick, der wohl oft wie geiilesabwefend über 
das hinfah, was ihm begegnete. Es war ihm neu und fremd und er fand darin nichts von 
dem wieder, was fein Auge bis dahin gefehen hatte und wonach er wohl noch lange würde 
fuchen müfIen, biS er es wieder würde finden können. An mancherle1 Reifen, viel größeren als {ie 
fogar Erwachfene zumeiil machen können, war er fchon gewöhnt; felbil in Paris war er fchon 
gewefen. Aber das war ihm wohl nichts anderes gewefen als eine Gelegenheit mit feiner 
Mutter in den Klaviermagazinen von Inilrument zu Inilrument zu tippeln und {ich an ihren 
verfchiedenartigen Klangwundern zu beraufchen. Sonil war feine Seele voll der Eindrücke, 
die ihm die Riviera bot, gleißendes Sonnenlicht, der phantailifche Zauber einer ebenfo gran
diofen wie milden Natur, die {ich ihm auf mannigfachen Ausflügen erfchloß, zu denen ihn 
fein Vater, der neben feiner ärztlichen Praxis auch botanifch-zoologifche Studien trieb, mit
genommen hatte. auf Touren in die fchroffen und auch wieder weinbebauten Hänge der See
alpen und in die Wildnis und Einfamkeit Kor{ikas. Das war ja nun alles vorbei, diefes 
Leben in paradie{ifch fchönen Gegenden, defIen er {ich in Hannover, in der fo ganz anderen 
Landfchaft Niederfachfens, in feiner endlofen Weite und in feinen raufchenden Wäldern, eril 
rückerinnernd wie eines Traumes bewußt zu werden begann. Urfprünglich follte auch diefe 
Reife in die Heimat, von der der Junge - 1895 in Lyon geboren und in Nizza aufgewach
fen - nur aus den Erzählungen feiner Eltern gehört hatte. einzig einem Befuch bei Großeltern 
und Verwandten gelten. Die faßen von alters her im Hannoverfchen, in Minden und Lahde 
und anderen kleinen Städten und Dörfern. Jetzt aber wieder einmal da, hielten die Heimat 
und mancherlei Umilände ihre wandermüden Kinder feil. Der Junge war gleich feit der 
Ankunft feiner Eltern im Niederfächiifchen, nach Hannover - feine Eltern überiiedelten eril 
1913 dahin - gefchickt worden, ins Konfervatorium. Dort follte er das Klavierfpiel lernen, 
für das er von Kindheit an Neigung und Begabung gezeigt hatte. Zwar hatte er noch kaum 
einen Unterricht genofIen. Die Zeit, da er in Nervi die erilen Stunden erhalten hatte und 
die bei Eugene Gandolfo in Nizza, war nicht zu zählen, es war ein Nichts. Jetzt aber, bei 
Karl Lei m e r, war er in eine gründliche Schule gekommen und die ilrenge Zucht, in die er 
genommen wurde, zeitigte fehr bald erilaunliche Früchte. Aber noch hatte kaum iemand, außer 
feinem Lehrer, ein rechtes Zutrauen zu dem Talent des Jungen, bis er in Schülerkonzerten des 
Konfervatoriums immer mehr AuHehen erregte. Im fchweren Kriegsjahre 1915 gab der Mei
fl:erfchüler feine erilen öffentlichen Konzerte und 19 I 6 veranilaltete er gar einen Konzert
zyklus von 7 Abenden, in denen er an 6 Abenden fämtliche Beethoven-Sonaten in chronolo
gifcher Reihenfolge fpielte. Da erfuhr man zum erilenmal wer Walter Gi e fe kin g war, 
daß er fähig war, einmal die Welt von {ich reden zu machen. Voreril aber forderte noch 
der Krieg fein Opfer. Im Auguil 1916 wurde der hoffnungsfrohe Pianiil Zum Militärdienil 
eingezogen. Von Hannover gings nach Borkum, wo er neben feinem Soldatendienil im Mili
tärorcheiler als Geiger, Bratfcher, Schlagzeuger, Klavier- und Orgel-Soliil eine - wie man !ieht 
- vielfeitige und der Kunil nicht ganz entrückte Tätigkeit fand. 

Nach feiner EntlafIung aus dem Heer im Dezember 1918 ging Walter Giefeking wieder 
nach Hannover zurück, nahm feine fo früh unterbrochene Konzerttätigkeit wieder auf und 
dehnte ue auch auf die umliegenden kleinen Städte aus. Es war ein kümmerliches Leben und 
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trotz der wachfenden Aufmerkfamkeit, die es Gch errang, hätte es taufendmal in eine bürger
liche Enge gefchlagen werden können, zumal Giefeking felbft noch nicht recht das Zutrauen 

wohl in Gch felbft - aber nicht in die Möglichkeit fetzte, als Konzertpianift Gm eine 
ausreichende Exiftenz zu gründen. Die Honorare, für die er fpielte, lagen zwifchen 20 und 
50 Mark und das erfchien ihm fmon beinahe wunderbar, daß man doch "fo viel Geld ver
dienen könne". Unter den mancherlei Leuten, die an Giefekings Zukunft glaubten, war es 
vor allem der Kunfthiftoriker Prof. v. B i e r man n, der Gm tätig für ihn ein fetzte. 

Bald darauf war aum die Klavierfabrik Grotrian interefIiert, die für Walter Giefekint; die 
erften 6 großen Konzerte einrichtete, in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München. Der 
Erfolg war phantaftifch, einftimmig und durchfchlagend. Mit einem Mal war Walter Giefeking 
in das Scheinwerferlicht des allgemeinen InterelTes getreten, aus der Hannoverfchen Provinz in 
die Zentren des Deutfchen MuGklebens. Die Kritik überbot flch in Anerkennung und die Engage
ments häuften Gch. In der nächften Saifon gab Walter Giefeking bereits 123 Konzerte und auf 
Ge folgten Einladungen fchon aus allen europäifchen Ländern, aus Holland, England, Belgien, 
Frankreidl, aus der Schweiz, aus Italien, Spanien, der Tfchechoflowakei und öfterreich. Und 
aum da waren Giefekings Erfolge triumphal. So fchrieb die PrefIe in Amfterdam und im 
Haag "Ein Kaifer, ein König des Klavierfpiels", in London "der größte Klavierfpieler der 
Welt", in Paris "felbft ein Franzofe kann DebufIy und Ravel nicht fo fpielen wie Walter 
Giefeking". 

Und darin lag auch zuerft das Geheimnis des Ruhmes, den Gch Walter Giefeking vor allen 
anderen Pianiften erwarb. Er war der Pianift für imprefIioniftifche MuGk. Nicht als hätte 
er bloß Ge gefpielt. Nein, im Anfang fchon lagen ihm Bach, Mozart und Bcethoven am 
Herzen. Aber kein anderer Pianift fpielte fo farbig, fo nuancenreich, fo delicat und fein
fühlig wie er. Keiner verftand es fo wie er, den Klavierton zum Singen zu bringen. So war 
es klar, daß Walter Giefeking dem Publikum die Zauber der imprefIioniftifdlen KlaviermuGk, 
ihr Spiel mit dämmernden, erlöfchenden und flimmernden Farben, das undinenhaft zartrankige 
Gekräufel leicht hinhufchender Melismen, das Feuerwerk ihrer raffinierten Effekte und die 
verhalten ftille Träumerei ihrer Melancholien erft fo richtig entdeckte. Alles diefer wunder
voll poeGeerfüllten Spielart war und ift natürlich aum in Giefekings Wiedergabe der übrigen 
KlaviermuGk zu finden, nur nicht fo gehäuft und ausfchließlich; denn der betörende 
Klangraufch, zu dem er wie die Schöpfungen Ravels und DebufIys auch die grandiofen 
Werke eines Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Schumann und Brahms erweckte, ift da 
nimt alles. Im Gegenteil Gnd es da fchwerer erkennbare Dinge, auf die es ankommt, 
formale Difziplin, Objektivität des Ausdrucks, neben reinem, von innen her aufbre
chendem Gefühl, Klarheit in der Herausarbeitung der thematifchen Entwicklungen, nach denen 
die Größe der nachfchaffenden Geftaltungskraft eines Pianiften zählt. Und das ift das Herr
liche an der Künftlerfchaft Walter Giefekings, daß er der Singularität feines Pianiftenruhms 
ruhig und gelafIen gegenüberftand, daß er ihr nicht die große und eigentliche MuGk opferte, 
fondern Gch ihr opferte, daß er Gch mit wachfenden Kräften und immer tieferer Erkenntnis 
allgemeinen Aufgaben zuwandte und Gch nicht in einem Teilgebiet der MuGk aufhalten ließ. 
Sicher war gerade der glanzvolle Anfang mit den ImprefIioniften bedeutungsvoll. In ihm, in 
dem Gm fein Jugendtraum von den lauen Frühlingswonnen der Riviera künftlerifch nieder
gefmlagen haben mag, liegt vielleicht wirklich die wichtigfte geiftige Urfache dafür, daß Gdl 
fein manuelles Gefchick bis zu jenem Grad vervolllwmmnete, wo der ganze Menfch mit den 
Taften geradezu verwuchs, bis er Ge fo behandeln lernte, als wäre die Klaviermechanik noch 
ein befeelter Teil feines Körpers und der Anfchlag alfa allen Regungen des Gefühls und des 
Willens fo unmittelbar gefügig, wie etwa die Tonerzeugung des Geigers den Fingern oder die 
des Sängers der Kehle. 

Aber wie gefagt, fo einzigartig und in der Tat unübertroffen Gch gerade Giefekings manu
elle Gefchicklichkeit darflellt, feine völlig ebenmäßige Geläufigkeit und feine freiefte Verfü
gung fowohl über ein Forte von elementarfter, fülligfter Klangpracht und donnernder Kraft, 
wie über ein erfterbendes Diminuendo, das noch im unmerklichen übergang von Sein zum 
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Nichtfein den Ton feelenvoll und klar erhält, fo i11: dies alles doch nur ein Teil feiner Kün11:
lerfchaft, gewiffermaßen ihre körpe~liche Vora~sfet~ung. 1~1fe g~iilig~ aber liegt in einer Mufi.
kalität fo elementar und eindringhch, daß Glcfeklngs ~plel wie e111 Schaffen anmutet. In 
diefer 'Stärke des Piani11:en Gicfeking begegnen fich zwei Kräfte. Einmal eine urfprünglichile 
Begabung, zum andern feine mufikalifche Erziehung. Wie ihn Kar! Leimer lehrte, beim Kla
vierfpielen f i eh fe I b erZ u z u hör e n, fo fdlUltc er ihn auch nach dem Grundfatz, daß 
Te ch ni k ein Pro du k t der Gei 11: e s a r bei t iil. Diefe beiden klavierpädagogifchen 
Hauptgrundfätze, die Karl Leimer in einer von Waltel' Gicfeking mit bevorworteten Studie 
Modernes Klavierfpiel" lehrreich erläutert hat, hielten Giefeking von früh dazu an, ein Werk 

~us feinem inner11:en Kern zu begreifen, feinen Bau, feine Form, feine kon11:ruktive Entwi<k
lung; es aHo nicht einfach mechanifdl dem Gedächtnis einzuverleiben, fondern fo, daß der ge
heimnisvoll g<>11:altende Wille, der es gerade fo und nicht ander~ gefügt hat, als das Gcfetz 
des Werkes ins Gedächtnis aufgenommen wird - ins Gedächtnis, das dann nach diefern in
ner11:en Gcfetz das Werk wie im Augenbli<k des Spielens von Takt zu Takt reproduziert. 
Auf diefe Art gefchult brachte es Gicfeking fchließlich bald foweit, felb11: die fchwierigilen 
Werke auswendig zu beherrfchen - eben indem er fie fo gründlich veriland, daß er fie fich 
jederzeit geiilig aufbauen konnte. Nicht nur das, feine wunderbare Gedächtnisfchärfe und fein 
phänomenales Klangvorilellungsvermögen, befähigen ihn, /ich ein nur gdefenes Werk ebenfo 
ficher anzueignen wie ein gefpieltes. Hiervon zwei Proben: Gleich in den erilen Jahren feiner 
Konzerttätigkeit erreichte Giefeking eine telegraphifche Anfrage, ob er in Bochum das B-dur 
Klavierkonzert von Brahms fpielen würde, und zwar am übernächilen Tag. Gicfeking war 
auf Reifen, in der Bahn über große Strecken hin, ohne Möglichkeit auf einem Inilrument zu 
üben. Das gewünfchte Konzert hatte er nicht auf dem Repertoire. Aber doch fagte er zu. 
Er befchaffte fich die Noten, 11:udierte fie und fpielte das Konzert - auswendig. Im Jahre 
1926 wies das Programm des internationalen Mufikfeiles in Ziirich eine Sonate von Mia
fkowfky auf. Der Piani11:, der fie fpielen follte, wurde krank. Die Aufführung fchien un
möglich. Wer follte das irrfinnig fchwere, moderne Werk im letzten Augenblick übernehmen? 
Niemand fand fich. Endlich bat man Giefeking und der fpielte die Sonate, nahezu prima 
vista. Eine kurze Lektüre des Manufkriptes und die Finger gehorchten ihm ohne irgendeine 
Hemmung. Technik als Produkt der Gei11:esarbeit! 

Ganz gewiß, ohne ein fo tiefes Eindringen in eine Kompofition wäre Giefeking auch nidlt 
der S pie I erd e r M 0 der n e geworden. Als folcher war er gewiß einer der veriländigilen 
und eifervoll11:en Helfer einer jungen, neuen Komponi11:engeneration. Sicher war cr fich dabei 
bewußt, daß nur ein kleiniler Teil des Neuen Wert und Beiland haben konnte. Wenn er 
aber doch trotz wenigen Dankes nicht ermüdete, dem Publikum die Kenntnis von neuen Ver
fuchen zu ermöglichen, fo gefchah das, wie er einmal meinte, aus der überzeugung, daß doch 
wohl diejenigen Recht behalten werden, die Neues zu geil alten fuchen. Dabei machte er für 
tich wohl Einfchränkungen genug und die alle Maße fprengende Tollheit der Radikalen hat 
er einmal fehr elegant und treffend charakterifiert: "Scheußlich klingende Mufik läßt fich am 
ungehemmtefl:en für Inilrumente fchreiben, die man nicht fpielen kann." Damit wies der große 
Könner, der felb11: mit Bearbeitungen einiger Straußlieder für Klavier-Solo und vor allem mit 
einem vornehm gearbeiteten B - dur Q u in t e t t für Klavier, Oboe, Klarinette, Waldhorn 
und Fagott als Komponiil hervorgetreten iil, den Finger auf zwei Dinge, die das Mufikleben 
des letzten Jahrzehnts immer deutlicher erkennen ließ: Auf das Anwachfen fowohl der Stüm
perei wie auch der Verantwortungslofigkeit, die da jede Nachprüfung des Gefchriebenen durru 
das Gehör für unnötig oder gar fchädlich hielt; und auf die fchwindende Bedeutung des Kla
viers innerhalb des zeitgenöffifchen Kompofitionswillens. über die heutige Situation der mo
dernen Mufik hat fich Walter Giefeking vor einiger Zeit geäußert, daß tich das Publikum fchon 
feit den erilen Krifenjahren von den Neutönern abgewendet habe. Wenn es heute Geld für 
Konzerte ausgeben fo11, will es fchon Gutes, Wertvolles hören. Kaum jemand kann es fich 
nom leiften, Neue Mufik anzuhören, nur um fie einmal kennen zu lernen. Und eben der 
Wunfdt, das Umilrittene kennen Zu lernen, nicht es zu bejahen, hat ja ziemlich ausfchlag-
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gebend die Konjunktur für die Radikalen gefchaffen. Wenn das heute vorbei ift, fo ift das 
nur gut. Der wahre Fortfchritt wird dadurch nicht gehemmt; eher im Gegenteil. übrigens 
hat nie die Atonalität die Entwicklung beftimmt. Wenn man lie gemeint hat, im eigentlichen 
Sinn hat es lie, foweit echtes künfilerifches Schaffen in Betracht kommt, nie gegeben. Ein 
Kunftwerk ohne Thema, das wiederkehrt oder abgewandelt wird, ohne eine Grundharmonie, 
ohne einen Grundton, auf den lich alles aufbaut und zu dem alles wieder zurückdrängt, kann 
es einfach nicht geben. Es ift aIfo nur gut, ja notwendig, daß diefer Irrglaube aus den Hir
nen verbannt wird. 

Im Januar 1926 unternahm Walter Giefeking feine erfte Amerika-Tournee - Toscanini und 
EHy Ney - fuhren damals mit ihm auf dem gleichen Schiff - und feither wird er jedes 
Jahr dort drüben jenfeits des großen Waffers erwartet. Dort ift er einer der ftärkften Ver
künder deutfchen Wefens und deutfcher Kunft. Zu ungefähr 40 Konzerten durchjagt er da 
in wenigen Wochen den nordamerikanifchen Kontinent, fpielt er in Newyork, Philadelphia, 
Bofton, Cil1cinnati, Chikago, San Franzisko, Los Angeles, in Mexiko, Havanna, neuerdings 
auch in Kanada, in Sälen, die wie die Carnegie-Hall 2500 Perfonen faffen, mit den berühm
teften Orcheftern und unter den bedeutendften Dirigenten der WeIt und auch in kleineren 
Orten, in Turnhallen und Theaterfälen, vor einer Zuhörerfchaft, vor der er, der Abgefandte 
der alten europäifchen Klavierkunft, lich ähnlich vorkommen mag, wie feinerzeit der felige 
Lederftrumpf, da er als erftes Blaßgelicht in die wefilichen Jagdgrün.le vordrang. Ungeheure 
Anftrengungen koftet jede diefer Tourneen. Zwifchen den Reifen, die oft über Taufende von 
Kilometern führ<."n, bleibt feiten mehr als gerade die Zeit für die Konzertftunde. Der Weg 
vom Bahnhof direkt auf das Konzertpodium ift nicht ungewöhnlich. Probieren, üben, un
möglich! Und vor der Tournee? Da waren die Konzerte in ganz Europa. Hier eines der 
Programme: In London 4 Abende, dann Liverpool, Brüffel, Paris, folgen Erfurt. Frankfurt a. 
Oder, Dresden, dann Hannover, Braunfchweig, Berlin, Königsberg, Wieder Berlin, München, 
Zürich, Freiburg, Neuch;1teI, Bern, nach Bochum, zurück nach Genf, Fribourg, Laufanne und 
5 Konzerte in Italien. Weihnachten endlich zuhaufe - Giefekmg ift feit 1925 verheiratet 
und hat zwei Töchter, in deren älterer, einem Pianiftentalent, ihm eine kleine Giefequeen 
heranwächft - und fchon beginnt die Suche nach der für feine Termine günftigften Dampfer
verbindung. So oder ähnlich ift es jedes Jahr vor Amerika; fo aHo verläuft Giefekings Pia
niftenleben. Begreiflich, daß ihm; der, um ein Beifpiel zu geben und die Generalproben mit
gerechnet, in der Saifon 1932/33 allein das B-dur Klavier-Konzert von Mozart 64mal gefpielt 
hat, "das Klavierfpielen fchon zum Hals herauswächft", daß ihm Gartenarbeit und Schmetter
lingsfang - das weiß nun fchon bald jedermann - richtige Erholuugen von der Mulik find. 
Für Gartenarbeit bietet lich ihm in einem 50,0 qm großen Park um fein Haus, das er im 
Frühjahr 1934 in Wiesbaden bezogen hat, reichlich Gelegenheit. Und den SchmetterIingsfang 
betreibt er - man fagt fcherzhaft, er richte nach ihm feine Tourneen ein - nach wie vor 
in allen Breitengraden. Mit wiffenfchaftlicher Sorgfalt wird jeder Schmetterling mit Fundort 
und Funddatum bezeichnet und präpariert. Die köfiIiche wertvolle Sammlung, in riefigen 
Schränken aufbewahrt, macht jeden ftaunen, der fie zu Gelicht bekommt. Es ift eine Samm
lung, in deren buntfchillernder Farbenpracht und in deren Formenreichtum jeder Befchauer -
wie fern diefes Stoffgebiet der Mulik auch liegt - alles wiederfindet, was Giefekings Kla
vierfpie1 auszeichnet: die Taubenweichheit feines Klanggeftaltens. feine lichtfunkelnde, fprü
hende, herrlich klare, zarte und feelenauffchließende Macht. 

Vier rheinifehe Pianiften. 
Von Rudolf Stöppler, Wiesbaden. 

W enn man im Rheinland nach Pianiften Ausfchau hält, die über den Bereich ihrer Hei
mat hinaus bekannt geworden lind, braucht man keine Auffpürarbeit zu leiften. Der 

künfilerifch kräftereiche Weften des Reiches birgt auch Meifter des Klaviers in ftattlicher Zahl. 
Und es ift fogar fchwer, lich unter den vielen klangvollen Namen Befchränkung aufzuerlegen. 
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Doch fo11 verfucht werden, an vier ausgeprägten Köpfen die Mannigfaltigkeit der mulikali
fchen Temperamente im Rheinland aufzuzeigen. 

WILLY HüLSER. 

Im niederrheinifchen Kulturkreis Ileht zunächll als weithin wirkende Perfönlichkeit der 
DüfTeidorfer Will y H ü I fe r, ein Rheinländer mit niederdeutfchem. wohl bergifchem Ein
fchlag. Der Bülowfchüler F. Berger in Köln, dann Dohnanyi in Berlin und Max von Pauer, 
S, de Lange und Jofeph Haas in Stuttgart find in den Jahren 1Q07 bis 1914 feine Lehrer 
gewefen. Schon damals beginnt er mit Konzertreifen in Deutfchland, bis der Krieg eine 
jähe Unterbrechung bringt. Hülfer wird Soldat und kehrt erll nach dem Zufammenbruch 
nach DüfTeidorf zurück, um als freier Künll:ler feine Konzerttätigkeit wieder aufzunehmen, 

Sehr fchnell felligt fich fein Ruf. Er wird zu einem Klavierfpieler befonderer Art; Be
dächtigkeit und lauterlle Sachlichkeit, die fern ill aller kalten Objektivität, find hervorlle
chende Züge feines Wefens. Er fpielt Beethoven mit hoher Meillerfchaft - namentlich die 
letzten großen Sonaten - und gleichzeitig verfenkt er lieh in Brahms. Der erlle und einzige 
aber ill er als Darlleller des gefamten wohltemperierten Klaviers von Bach, das er bisher 
zehnmal volllländig, immer auf vier bis fünf Abende aufgeteilt, vorgetragen hat. Auch l1l 

den fchwerllen Jahren dient er nur höchller deutfcher Kunll. 

überrafchend ill das Spektrum der künll:lerifchen Perfönlichkeit in den Kritiken: Ob er 
Bach, Beethoven oder Brahms fpielt, faft immer nennt man ihn einen Spezialiften! In Wirk
lichkeit ift Hülfer mehr ... Als deutfcher Muliker von umfafTender Geilligkeit hat er die Gabe 
des Verlleher,s und Erlebens in befonders Ilarkem Maße. Das bezeugt auch feine eigene 
fchöpferifche Tätigkeit. über dreihundert Lieder, eine Kantat· nach Angelus Silefius und ein 
Klavierkon7ert hat er bereits gefchaffen, eine Oper hat er unter den Händen: Seine ftark 
empfindende Natur fehafft auf allen Gebieten im DienIl der deutfchen Mulik. 

KARL HERMANN PILLNEY. 

A.hnliCh geartet ift der in Köln lebende K a r1 Her man n Pi 11 n e y. Er ift öfl:erreichi
fcher Herkunft - 1896 in Gniz geboren - und entftammt einer alten Mulikerfamilie. Nach 
abgefchlofTenem humanillifchem Studium wandte er lich der Mulik, insbefondere der Kompo
fition zu. Auch ihn riß der Krieg von 1914 bis 1917 aus feiner Arbeit, bis er 1919 als 
Korrepetitor nach Köln kam, wo er dann bis 1921 die Klavier-, Kompolitions- und Diri
gentenklafTen der Mufikhochfchule befuchte. 1922 beginnt feine Konzerttätigkeit, die ihn als 
Soliften- im In- und Ausland bekannt macht. 1925 wird er Lehrer an der Rheinifehen Mufik
fchule, 1930 beruft man ihn zum Leiter einer KlavierklafTe der Mulikhochfchule in Köln . 

.. Was Pillney vor allem kennzeichnet ift eine ganz hervorragende mulikantifche Begabung, 
wohl eine Mitgift feines öfterreicherturns. Erifl: eine ausgefprochene Klaviernatur von hoher 
Intelligenz und ein glänzender Beherrfcher aller Technik. Sein Aufgabengebiet wird durch 
kritifche Äußerungen am beften umriffen, die feftftellen, daß er einer der berufenften Interpre
ten altklaffifcher und neuzeitlicher Mulik fei. In der Tat umfpannt Pillneys vornehme Gei
fl:igkeit den gewaltigen Bogen deutfchen tonkiin!l:1erifchen Schaffens, das zu vertreten er lidl 
zur Aufgabe gemacht hat. 

-Seine befondere Liebe gehört Max Reger, deiTen Bachvariationen er in einer remos ge
glütkten Bearbeitung für Klavier und Orcheller herausgegeben hat. Als einer der beften 
Regerfpieler . der Gegenwart, wie er oft bezeichnet wurde, hat er das Verdienft, "ein breiteres 
Publikum . . . an eine der tiefllen und innerlichften Schöpfungen Max Regers herangeführt zu 
haben". Als Komponift ift Pillney mit mehreren Werken an die öffentlichkeit getreten, von 
denen das urfprünglich empfundene und gefchickt gearbeitete Divertimento für Klavier und 
Ka.mmt::rorchefter befonders hervorgehoben fei. 
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DOROTHEA BRAUS. 

Von Köln aus hat audl die junge D 0 rot h e a B rau s ihren viel bewunderten Weg gc
mamt. Wenn fie heute zu den bekannteilen deutfmen Pianiilen zählt, dann dankt fie das 
fail ausfmließlim ihrem großen Lehrer Conrad Anforge, der, wie fie felbil fmreibt, ihr 
"durm feine menfmlichc und künillerifme Einilellung immer Vorbild bleiben wird". Von 
ihm hat fie gelernt, Dienerin am Werk zu fein, ohne ihre Individualität, jenes Eigene, das 
der ernilhafte Küniller haben muß, aufzugeben. Nam einigen Konzerten in Deutfmland 
nimmt fie Carl Smurimt, der Wiesbadener Generalmufikdirektor, mit nam Holland, wo fie 
in Arnhem und Nymwegen fpielt. Neunzehnjährig tritt ue mit dem Concertgebouw-Orme
iler unter Dr. Kar! Muck in Amilerdam auf. 

Das Zufammenarbeiten mit diefem Manne war entfmeidend für ihre weitere Entwicklung. 
Zunämil zog fie ins Ausland, nam Smweden, Norwegen, der Smweiz, Belgien, Italien und 
Ungarn. Dann folgten unzählige Konzerte in Deutfmland, fail in jeder größeren Stadt hat 
fie gefpielt. Der Name Dorothea Braus wird zum Inbegriff einer durmaus weiblim-jugend
limen Künillerin, die mit einer virtuofen Temnik kluges Verilehen für ein Kunilwerk ein zu
fetzen hat. "Meine befondere Vorliebe gilt, außer den Klaffikern, der deutfmen Romantik, 
Smubert und Smumann. Das Klavierkonzert von Hermann Goetz habe im z. B. 32mal ge
fpielt, immer mit gl eimer Freude." Unter den Lebenden fmätzt fie vor allem Hans Pfitz
l1er, deffen fmönes Konzert fie aum häufig unter feiner Leitung aufgeführt hat. 

überblickt man ihren Spielplan, der Chopin, Beethoven, Lifzt, Goetz, Pfitzner, Marx, PiII
lley, Refpighi, Cafella und Janacek umfaßt, außer den fämtlimen klaffifmen Konzerten, dann 
verileht man, daß Paul Smwers einmal von diefer hombegabten Rheinländerin fmreibell 
konnte: "über Dorothea Braus liegt ein geheimnisvoller Elan ilürmifmer Jugend. In ihr 
wämil um eine der großen Frauen des Klaviers aus." 

G R E T E ALT S T A D T - S C HOT Z E. 

Ein Kind des eigentlimen "Rhein gaues" iil die in Wiesbaden lebende G r e t e Alt il a d t -
S m ü t z e. Als geborener Mainzerin eignet ihr das ganzc wame Temperament diefer fonnig
fl:en Landfchaft Deutfmlands. In der ilrengen Smule von Walther Fifmer und F. Voß, die 
ue von 1908 bis 1917 genießt, wird fie vorbereitet auf das Studium bei Franzen und Wal
demar von Baußnern, das fie von 1917 bis 1923 in Frankfurt abfolviert. Auf ein eriles 
Konzert in Bad Ems - 1923 - folgt fehr fmnell - fmon 1924 - Leipzig, wo Ge mit 
Mozart, Baußnern und Kaun hervortritt und fo erfolgreim abfmneidet, daß man Ge zwei 
Jahre fpäter - 1926 - nommals dorthin holt. Kein Geringerer als Walter Niemann lobt 
damals in der ZFM das männlime Pathos und die wumtige Energie ihres Spiels und bezeim
net fie als "eine rein deutfme, ernile, innerlime und finnige Künillerin". 

1927 eril debutiert Grete Altiladt-Smütze in Wiesbaden, 1928 fpielt ue in Köln. Da fmon 
hat fie ihre volle Höhe erreimt: Man nennt fie in einem Atem mit Giefeking und Lamond! 
über Bonn - 1929 - kommt fie 1930 nam Berlin, wo fie das Klavierkonzert von Delius 
fo meifl:erhaft fpielt, daß die Preffe von einer "mit allen Vorzügen ausgefl:atteten Pianiilin" 
fprimt und ihr "geniales Spiel" immer wieder hervorgehoben wird. Unter Carl Smuridlt 
bringt ue dann in Wiesbaden nom mehrfam neuzeitlime Konzerte (Henrim, Kaun und Max 
Trapp) zu Gehör und fmafft fim fo eine weithin fimtbare Stellung. Als die Krifenjahre 
hereinbremen, ileht fie vor neuen Aufgaben. Ihre deutfmbewußte Natur treibt ue dazu, Mit
begründerin des Kampfbundes für deutfme Kultur zu werden, deffen mufikalifme Abteilung 
Ge lange felbiländig leitet. In diefe Zeit fällt eine Anzahl kleinerer Konzerte. Nam dem 
Umbrum tritt fie wieder hervor: Im Rundfunk fpielt Ge 1933 im Frankfurter Sender d'AI
berts E-dur-Konzert und 1934 unter Bufmkötter in Köln Grieg. 

Ihr Spielplan, den ue unermüdlim nam allen Seiten hin ausbaut, um faßt heute Dittersdorf, 
Bam, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelsfohn, Lifzt, Grieg, d'Albert, Delius, Kaun, Trapp, 
Wunfm, Tfchaikowfky und Graener. 

m 
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Münchens pianifiifcher Nachwuchs. 
Von J 0 f e f K 1 i n gen b eck, M ü n ch e n. 

W alter Niemann kommt im ?chlußkapitel (S. ~73) feines .~ud~es "Meifl:cr des. Klaviers" 
(Schufl:er und Löffler, Berhn 1921 ) nach femer von grundhcher Sachkenntms getrage

nen überfchau der Pianifl:en der Gegenwart und der letzten Vergangenheit zu dem Refultate, 
das mit einer fpäter vorzubringenden Einfchränkung auch für heute noch gelten dürfte: "Wir 
haben ganz wenig Große unter den Pianifl:en, dafür aber eine alle praktifchen Bedürfniffe 
weit überfl:eigende gewaltige Zahl Ausgezeichneter, Tüchtiger und Kleiner. Die große ältere 
Zeit des Pianifl:entums ifl: vorbei." Will man diefe Behauptung gelten laffen und fragt man 
nach den Ur fachen einer folchen Erfcheinung, fo dürfte diefer Ausfall an turmhoch überragen
den Klaviergrößen doch noch eine andere Begründung haben, als fie Niemann anführt. Im 
großen, vielleicht noch zu wenig erkannten Stilumbruch um die Jahrhundertwende, befonders 
aber in den beiden erfl:en Nachkriegsjahrzehnten finden wir ganz allgemein eine fl:ark betonte 
Rückkehr zu einem wefentlich anders gerichteten Mufizierfl:i1, der in feiner Hinwendung zur 
romantifchen, zur klaffifchen und vorklaffifchen Mufik eine Abwendung von den hohlen Wun
dern einer äußerlich blendenden virtuofen Kunfl: bedingt. lfI: es da ein Zufall, wenn virtu
ofer Klangraufch heute weniger im Kurfe fl:eht, wenn die Bedeutung und Größe eines Künfl:
lers vielfach mit ganz anderem Maßfl:abe, angelegt an feine feelifche Haltung und geifl:ige 
Spannkraft, gemeffen wird, an Vorzügen, die freilich jene letzte technifche Beherrfchung der 
virtuofen Errungenfchaften zur Vorausfetzung haben. Der Mufikfanatismus brillanter, gewiß 
oft auch wirklich dämonifcher Natur hat einer kammermufikalifchen Fein- und Reinkultur, 
einem erzmufikantifchen "Dienenwollen und Dienenmüffen", wie dies Dr. Zentner in feinem 
Artikel über EHy Ney (fiehe I. Klavierheft ZFM 1934, S. II04) fo treffend ausdrückte, 
Platz gemacht. Virtuoutät, die man als folche gar nicht mehr bemerkt, ifl: Edwin Fifchers 
"Werktreue", um auf ein weiteres Idealbeifpiel moderner deutfcher Interpretationskunfl: hin
zuweifen. Sahen 'wir oben das Abklingen einer großen Virtuofenwelle, die fafl: ein J ahr
hundert durchlief, fo erleben wir heute den Anfang einer vielleicht entfcheidungsvollen und 
tiefer ausholenden Welle. Ein neuer Klavierfl:il ifl: im Werden, der virtuofe Größe, Glanz und 
Kraft einer völlig überwundenen, in fich aufgefaugten Technik mit der zeitgemäßen kammer
mufikalifchen Haltung, mit der Tiefe, Weihe und Innigkeit einer feelifchen Kunfl: verfchmel
zen und das Sprungbrett für reifende und kommende große Begabungen fein wird. 

Schauen wir uns von die fern Standpunkte aus hier in München unferen pianifl:ifchen Nach
wuchs näher an, fo können wir folche Ausfl:rahlungen und Neuorientierungen bei den pianifl:i
fchen Trägern unferes heutigen Konzertlebens deutlich beobachten und bis in ihren Schüler
kreis hinein verfolgen. Verweilen wir zunächfl: bei zwei Schülern von Prof. Augufl: Schmid
Lindner, bei Prof. Fra n z D 0 r f müll e rund Fr i t z H ü b f ch, die beide von Regensburg 
aus ihre muukalifche Laufbahn begonnen haben. 

FRANZ DORFMüLLER. 

Fra n z D 0 r f müll e r (geb. 1887 in Regensburg) ent/lammt einer früh aus Böhmen ein
gewanderten, bis zur Zeit des 30jährigen Krieges zurück zu verfolgenden, in der Oberpfalz 
anfäffigen Familie, die in dem im Kriege gefallenen Komponifl:en und Pianifl:en Walter Dorf
müller ihren erfl:en Mufiker gefl:ellt hatte. Franz Dorfmüller, den es fchon in jungen Jahren 
zum Klavier hinzog, legte bereits während feiner Gymnafialfl:udien die Grundlage zur mufi
kalifchen Ausbildung, die dann in den Jahren 1906-19II an der Münchener Akademie der 
Tonkunfl: (bei Schmid-Lindner, Gluth, Mottl) erfolgte. Bei feinem erfl:en Auftreten, einer Erfl:auf
führung von Regers Klarinettenfonate op. 107, fpielte Franz Adam, der jetzige Dirigent des 
NS-Reichsfinfonieorchefl:ers, den Klarinettenpart. Als Begleiter von Erler-Schnaudt, Erb, Bender 
macht uch Franz Dorfmüller bald einen geachteten Namen. 1914 zieht er als Kriegsfreiwilliger 
ins Feld. Die Jahre 1919/'1.3 find gekennzeichnet durch ein mühevolles Neuaufbauen. Als Be-
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gleiter von Max Krauß, Erb, Willer, Feinhals, Kirchhoff, Rehkemper, als gefuchter Kammer
mufikfpieler erringt er Gch bald wieder den alten Platz. Sein Eintreten für wertvolle zeit
genöfIifche MuGk (Bartok, Scriabin, Schoeck, Reutter) datiert fchon von jenen Jahren an. 1925 
bis 193 0 fehen wir Dorfmüller als Begleiter von Sigrid Onegin auf ausgedehnten Konzert
reifen durch ganz Europa, zweimal, 1925 und 1928 kommt er .dabei nach Amerika. 1923 war 
er Lehrer an der Münchener Akademie geworden. 1928 wurde er zum Hauptfachlehrer für 
Kla vierf piel ernannt. 

Die Stärke und Bedeutung des KünfUers wird man in feiner treuen Schmid-Lindner-Nach
folge erblicken dürfen. In der Liedbegleitung und im KammermuGkfpiel fieht Dorfmüller mit 
ganz wenigen feines Alters und Ranges in vorderfier Front. Sein Reger-Spiel ifi in der MuGk
welt von allem Anfang an mit befonderer Aufmerkfamkeit beachtet worden. Virtuofe Technik, 
durch ein forgfältig ausgewähltes, zeitgenöfIifches Repertoire immer wieder erprobt, aber. nie 
zum Selbfizweck erhoben, läßt ihn die fchwierigfien Aufgaben mit mühelofer Leichtigkeit löfen. 
Kraft und Leidenfchaftlichkeit des Spieles ermangelt nirgends der feelifchen Vertiefung. 
Weiche, hingebungsvolle Träumerei paart fich mit einer vornehmen, adeligen Haltung, die das 
befondere Gepräge der Dorfmüllerfchen Vortragskunfi ausmacht. 

F R I T Z H üB S C H. 

Was Schmid-Lindller als Lehrer und Erzieher einer neuen, mufikantifch gefunden Pianifien
generation zu bedeuten hat, wird uns auch aus dem verhältnismäßig rafchen Auffiieg von 
Fr i t z H ü b f ch (geb. 1908) erGchtlich. Nach Abfolvierung der Oberrealfchule (1927) fiu
dierte Fritz Hübfch zunächfi an der Theol. PhiI. Hochfchule in Regensburg und dann an der 
UniverGtät in München. Privater Unterricht im Klavierfpiel datiert vom 8. Lebensjahr ab, im 
Violinfpiel vom 12. Lebensjahr. Drei Jahre fiudiert er Theorie bei dem Domorganifien Prof. 
Jofef Renner. An der Staatl. Akademie der Tonkunfi führt ihn zuerfi Prof. Dorfmüller in 
die hohe Kunfi des Klavierfpiels ein. Auf Dorfmüllers Empfehlung holt ihn Kammerfängerin 
S. Onegin nach Berlin und von da zu einer Konzerttournee nach Amerika. (1929). 1929 bis 
1933 erfolgt feine letzte Ausbildung in der MeifierklafIe von Prof. Schmid-Lindner. Im Som
mer 1933 wird der 25jährige bereits mit dem Felix Motd-Preis ausgezeichnet. Mit dem auf
firebenden Geiger Sigmund Bleier hatte er anläßlich des Münchener Sonatenabends und der 
daran anfchließenden Künfilerfahrt (Rom, Maiiand ufw.) als Solifi, wie als Begleiter unge
wöhnliche Erfolge. Fritz Hübfch fpielt auch den Begleitpart aus dem GedächtnifIe, ein Son
derfall, der befo,ldere Erwähnung verdient. "Kultivlertefier Gefchmack",' "ungewönnlich be
gabt", "künfUerifch vollendet", "reiche Gefialtungskraft", "technifche überlegenheit", "tempe
ramentvoller Gefialter", "ein ebenfo großer Virtuofe, wie wahr und tief empfindender Mu
Gker", fo und ähnlich lauten die Konzertbefprechungen, die jeder unterfchreiben wird, wenn 
er einmal dem glanzvullen, rhythmifch gefirafften, aus dämoniichem Untergrund auffieigenden 
und doch nach Innen gekehrten, farbenfreudigen Spiel von Fntz Hübfch gelaufchthat. 

Unter den. privaten Klavierfchulen Münchens fieht die Schule der ausgezeichneten Pädagogin 
Anna Hirzel-Langenhan an führender Stelle. Die KünfUerin hatte ihre technifche Meifierlchaft 
einfi bei Hegar und Robert Freund (Züricher Konfervatorium) und bei LefchetizkyJn Wien er
worben, der allgemein als Erbe der alten großen Virtuofengeneration gilt. Erich Kloß und 
Emmy Braun find aus ihrer Schule hervorgegangen. 

ERICH KLOSS. 

Erich Kloß (geb. 1898 in Schleiz-Thüringen) zeigt fdlOn in der Unbeirrbarkeit und 
Zielfirebigkeit feines künfUerifchen, von mannigfachen Schwierigkeiten gefährdeten Entwick
lungsganges, welch mufikantifch unbeugfame Kraft in ihm fieckt. Nach dem Befuch der Semi
nar-Vorfchulc war fein Wunfch, das human. Gymnauum feiner Vaterfiadt befuehen zu dürfen, 
fchwieriger finanzieller VerhältniiTe wegen unerfüllbar. 1912 bezieht Erich Kloß das Leipzi
ger Konfervatorium, wo ihn nur das Studium der Theorie befriedigte, die uuperfönliche Art 
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des dortigen Unterrichts in Klavier und Violine fehr enttäufchte. Nach einjährigem Studium 
können die finanziellen Mittel nicht mehr aufgebracht werden. Erich Kloß entfchließt !ich zur 
praktifchen Schule in der Stadtkapelle in ~chleiz. Vom Kirm~0-Stehgeiger und Tanzpianiften, 
vom Trommler bei den StandmuGken arbeltet er Gch zum Dlngenten empor. Als 16jähriger 
Korrepetitor und Kapellmeifter ve~dient . er Gch auf Gaftfpielrei~en durch ganz Thüringen mit 
der Operettengefellfchaft Fritz Stemer dle erften Lorbeeren. ElO Angebot an das Zwickauer 
Stadttheater wird ausgefchlagen, da der Wunfch, Klaviervirtuos zu werden, ftärker ift. Durch 
Engagements in Ca fes (Augsburg, Stuttgart) verdient er !ich tapfer feinen Lebensunterhalt, bis 
er das Glück hatte, in München Schüler der Klavierpädagogin Hirzel-Langenhan, "einer der be
ften Lehrerinnen der Welt" zu werden. Neben einem anftrengenden 8jährigen Werkftudenten
dienft bei täglich 6-8 Stunden Arbeit in den Kaffeehäufern hatte die Vorbereitung zum Kon
zertpianiften zu erfolgen. Im Sommer 1918 erfpielt er Gch in einem Augsburger Sinfonie
konzert unter Karl Ehrenberg mit dem Lifztfchen Es-dur-Konzert den erften großen Erfolg. 
Konzerte in München, Kiffingen, in Gera unter Prof. H. Laber, in Köln unter Abendroth, in 
Krefeld unter Dr. Siegel folgen. Klavierabende in der Schweiz und in Italien tragen feinen 
jungen Ruhm weiter. Im Sommer 1923/24 fehen wir Kloß als Kurkapellmeifter in Bad Hei
den (Schweiz), im Winter 1923/24 in Zürich. 1925-1931 ift er Kurkapellmeifter in Berchtes
gaden, im Winter wieder Pianift und Kapellmeifter des Bayer. Volksbildungsverbandes. Seit 
1930 ift Kloß am Bayer. Rundfunk tätig. Als Leiter des "Kleinen Funkorchefters" leiftet er 
eine vorbildliche Erziehungsarbeit. Wiederholt konnten wir ihn als Dirigenten des großen Or
chefters hör/.n. Als Gaftdirigent des NS-ReichsGnfonieorchefters ift er wiederholt aufgetreten. 
Eine glänzende Triumphfahrt wurde für ihn im Novbr. 1933 die Italienreife des NS-Reichs
finfonieorchefters, wobei er vor illuftren Gäften und vollen Hädern mit dem Griegfchen a-moll
Konzert (das er in zehn Tagen hatte einftudieren müffen) brillierte. Im Feftkonzert vor dem 
Führer darf er anläßlich der Gründungsfeier der NSDAP. am 24. 2. 1934 als Solift erfcheinen. 
Am S. Mai 1934 erfolgt feine Berufung zum Landesleiter der bayerifchen Mufikerfchaft. 

An feinem Spiel bewundern wir die glänzende Technik, die rhythmifche Klarheit, die Fein
heit feiner pianiftifchen und mufikalifchen Auffaffung. Sein poetifches, feniibles und forgfältig 
differenziertes Chopin-Spiel, aber auch die vortreffliche Wiedergabe zeitgenöffifcher Klavier
mufik (Albeniz, Ravel, Prokofieff) ftellte ihn fchon fehr früh in die Reihe mit Giefeking. Be
fonders gerühmt wird fein iinnlich warmer und weicher Klavierton, der auch bei größter Kraft
entfaltung feinen ftählernen Glanz und feine elegante Biegfamkeit nicht verliert. Sein modula
tionsreicher Anfchlag, feine gewiffenhafte Ausarbeitung aller Details, die bezwingende Inner
lichkeit feines Erlebens, die fonnige Abgeklärtheit feines Spieles, all das find Vorzüge eines ge
funden Mufikantengemütes, das jeden Zuhörer in Bann zu ziehen vermag. Da ihm das Diri
gieren nicht minder Herzensfache ift, dürfen wir in Erich Kloß zur gegebenen Zeit einmal eine 
Art NacHolge Edwin Fifchers erwarten. Spielen und Dirigieren vom Flügel aus wäre wohl die 
ihm zufagendfte Art umfaffender muiikalifcher Betätigung. Ein wichtiger Ausgleich ift auch fein 
vorzügliches KammermuGkfpiel. 

EMMY BRAUN. 
Nicht fo fchwierig im äußeren Aufftieg hatte es Ern m y B rau n (geb. 1890), die gleichfalls 

der Hirzel-Langenhan-Schule entftammt. Sie kam bereits mit 9 Jahren zu der Meifterin. Mit 
1.1 Jahren tritt fie mit dl!m Mozartfchen Krönungskonzert erftmals in der öffentlichkeit auf. 
Alte mufikalifche Tradition lebt in der Familie. 1ft doch Frau Maria Barlow die Großmutter 
der Künftlerin (ehemals im Palais, jetzt Braunes Haus, Briennerftr. 15 wohnhaft gewefen), jene 
große Förderin des Kaim-Orchefters, die mit Tatkraft und Opfergeift an der Gründung der 
Tonhalle und des Philharmonifchen Orchefters beteiligt gewefen war. Von diefem Zentrum 
des alten Münchener Muiiklebens laffen fich die Spuren bis in den Brahmskreis hinein verfol
gen. Nach längerer Unterbrechung des öffentlichen Spiels nahm Emmy Braun erft in den 
letzten Jahren die Konzerttätigkeit wiederum auf. Auf dem Mufikfefte in Wiesbaden 1934 
war Ge neben EHy Ney die einzige Soliftin. Bei den Richard Strauß-Feiern in München und 
in KifIingen erntet Ge mit ihrem glanzvollen Vortrag der Burleske Lorbeeren. Im großen Feft-
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konzert der SS-Standarte erfpielt fie fich unter Leitung von GMD Knappertsbufch mit dem 
ScllUmannfchen a-moll-Konzert einen begeiil:erten Beifall. Staunenswerte Beherrfchung des 
Technifchen, energifche Erfaffung der geiil:igen Inhalte und deren klare Klanggeil:altung, fein
kultivierte Anfchlagskunil:, genügend rhythmifches Temperament und ein allgemein glanz
voller pianiil:ifcher Stil kennzeichnen ihren Vortrag. Poe{je und kraftvolle Schönheit wird 
vor allem ihrem Schumann-Spiel nachgerühmt. Moderne Mufik wird in wohl überlegter Aus
wahl zur Bereicherung der Programmgeil:altung herangezogen. Die feltene Harmonie von 
fraulich anmutiger Empfindung und warmer, kraftvoller Geil:altung, verbunden mit reifer 
künil:lerifcher und vornehmer pianiil:ifcher Auffaffung, ihre aufrichtige und befeelte Hingabe 
an das zu geil:altende Kunil:werk find Vorzüge eines bereits zu einem gewiffen Abfchluß ge
kommenen Spieles, das Emmy Braun heute fchon in die edle Reihe unferer Pianiil:innen il:eUt. 

ROSL SCHMID. 
Mit R 0 s I S ch m i d, einer weiteren vielverfprechenden Münchener Klavierbegabung, kom

men wir noch auf Prof. Lampe und feine Schule zu fprechen. Der durch Herzogenberg in 
Berlin und Humperdinck in Frankfurt gebildete KünftIer iil: befonders durch fein fenfibles 
Mozartfpiel bekannt geworden. Zierliche, perlende Technik findet in einem il:arken, inneren 
Muükertum, das fich vornehmlich zur Romantik hingezogen fühlt, eine überaus glückliche Ver
bindung. 

Rosl Schmid (geb. 19II), die jüngfte Pianiil:in unferes Kreifes, hat fich mit eifernem Fleiß 
aus den fchwierigil:en Anfängen emporgearbeitet. Ein fail: als dämonifch zu bezeichnender 
Naturinil:inkt und Kunil:trieb läßt fehon das kleine Kind im früheften Alter an das Klavier 
il:ürzen, um feinen Phantafiehunger mit Klängen aus einer idealeren Welt zu ftillen. Mit 
vier Jahren fchon produziert fie ihre Paradeftücke. 1916 als Fünf jährige findet fie in Ste
phanie Hudnik ihre Meiil:erin, die fie völlig koil:enlos ausbildet, da die Mittel im elterlichen 
Haufe zu einer Ausbildung nicht ausreichen. Oft mufiziert das kleine Wunderkind im Palais 
der Herzogin Karl Theodor. 1918 fpielt fie vor Zilcher. 1922 hört man fie in einem 
Schülerkonzert des Tonkünftlervereins. 1924 tritt fie mit ihrer Lehrerin in der öffentlichkeit 
auf. Fleißiges Kammermufikfpiel vertieft die mufikalifchen Fähigkeiten. 1927 fpringt fie, 
ohne je zuvor Orgel gefpielt zu haben, für das Organiil:en-Amt der Theatiner Hofkirche ein, 
an der fie heute noch Organiftin iil:. Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompofition werden 
von früheil:er Kindheit an geübt. 1928 erfolgt ihre Aufnahme in die Meifterklaffe Lampes 
(mit 17 Jahren!). 1929 fpielt fie unter Hausegger bereits Beethovens Es-dur-Konzert. Wenn 
uns die Künftlerin verrät, daß fie eigentlich Gefang il:udieren wollte, können wir das kaum 
veril:ehen. Wir fehen aber darin einen Fingerzeig dafür, wie vielgeil:altig die künftlerifche 
Welt in diefern phänomenalen Naturtalent ift. Im Jahre 1931 erfpielt {je fich den FeIix 
Motd-Preis. 1932 gibt fie mit ungewöhnlichem Erfolg ihren eril:en eigenen Klavierabend. 
Konzerte unter Abendroth und Zilcher, ein Abend auf 2 Flügeln mit Prof. Lampe befeil:igen 
ihren künftlerifchen Ruf. 

Was an dem Spiel von Rosl Schmid befonders feffelt, iil: die Dämonie und Naturgewalt 
eines mufikalifch weitgefpannten, in feiner folgerichtigen Zielil:rebigkeit fafzinierend tapferen 
Talentes, von dem man allerdings nicht prophezeien kann, wohin der Höhenflug weiterträgt, 
nachdem es nun von dem führenden und klar entwickelnden Meiil:er in die weite Welt ent
laffen worden iil:. Die fcharfe Selbil:kritik, die natürliche Einfachheit ihres Wefens, die reIi
giöfe Verbundenheit mit dem neue Keime entfaltenden Orgelfpiel, ihr bisheriges, wohl über
legtes, niemals fprunghaftes Vorwärtsfchreiten berechtigen zum Glauben an ihre Zukunft. Eine 
Natur wie die ihrige dürfte aHo noch manche überrafchung bringen, wenn die Zeit hiezu 
gekommen ift. Ihr Klavierfpiel iil: kraftvoll aufraufchend, fail: zu orcheftral und orgelhaft, 
dabei doch von elementarer Kühnheit und Größe, befeelt und innig zugleich, virtuos und zu 
gleicher Zeit kammermufikalifch gebändigt, voll Tiefe und Wahrheit der Empfindung und reich 
an geheimnisvollem, inneren Erleben: kurz, eine der großen Hoffnungen unferes Münchener 
Mufiklebens. 
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Der Brahms-Freund C. F. Pühl. 
Unbekannte Briefe des Haydn-Biographen an Johannes Brahms. 

Von K a rl Gei r in ger, Wie n. 

Unter Brahms' Freunden kommen mehrere Mufikhill:oriker vor. Der Meill:er, der feiner gan
zen Wefensart nach in der Vergangenheit verwurzelt war, fand an dem Umgang mit 

Gelehrten, welche die Tonkunll: früherer Zeiten erforfchten, großes Gefallen. Mit Spitta und 
Chryfander bell:and ein reger Austaufch der Meinungen und auch mit Kretzfchmar und Rie
mann ll:and Brahms im BriefwechfeI. Befonders herzlicher Natur aber waren die Beziehungen, 
welche den Hamburger Meill:er mit den Mufikhill:orikern aus dem Kreife der Wiener Gefell
fchaft der Mufikfreunde verbanden. Der Beethoven-Forfcher Nottebohm, der Haydn-Biograph 
C. F. Pohl, Archivar der Gefellfchaft, und fein Nachfolger E. Mandyczewfki, fie ll:anden zu 
Brahms halb wie der Famulus zum Meill:er, halb wie der Kamerad zum Kameraden.1 

Als reizvollll:es Denkmal diefer Art von Männerfreundfchaft, die Brahms befonders lieb war, 
haben fim die Briefe erhalten, die Pohl während der Sommermonate an den auf dem Lande 
weilenden Freund richtete. Die Antworten liegen leider nicht mehr vor. Simerlim hat 
Brahms fie nach dem Tode des alleinll:ehenden Junggefellen Pohl an fich genommen, um fie 
- wie er es aum fonll: in ähnlichen Fällen tat - zu vernichten. Immerhin aber genügen 
fmon die Briefe des Haydn-Biographen, um von der heiter - ungezwungenen und dom im 
Grunde fo innigen Form der Beziehung Zeugnis abzulegen. Einige diefer - von der Gefell
fmaft der Mufikfreunde bewahrten - Schreiben feien im Folgenden erll:malig wiedergegeben. 
Sie laffen nimt nur die Perfönlichkeit des Schreibers mit Deutlichkeit erkennen, fondern be
lauchten auch in ihrer fichtlich auf Brahms' Gefchmack abgell:immten Schreibweife das Wefen 
des Empfängers. 

Die herbe ironifche Art des norddeutfchen Meill:ers löll:e bei feiner Umgebung nur zu häufig 
eine gewiffe Scheu aus. Pohl ließ fich jedoch durch die rauhe Außenfeite keineswegs beirren 
und fand Brahms gegenüber einen vollkommen natürlichen und unbefangenen Ton, wie er 
ganz nach des Meill:ers Sinn war. Briefe, wie etwa der folgende, den Pohl r876 nach Saßllitz 
fchrieb,2 haben Brahms gewiß wohltuend erfrifcht: 

" ... Ihr Brief kam heute Morgen an. r~ Minute nach Empfang war ich in der 
Singerll:raße bei Herrn Wicheißl und bell:ellte für Sie ein Dutzend Kanonenll:iefeln, 
damit Ihnen die fpitzen Steinchen von Saßnitz keinen Schaden thun an Ihren netten 
Füßchen. Hr. Wicheißl war fehr herablaffend u. fein großes Gewölbe erweiterte fich 
zufehends bei dem Antrag, Commiffionen zu übernehmen fo weit hinaus über die 
fchwarzgelben Pfähle. Merken Sie wohl auf: "Rügen auf Saßnitz" betonte ich ihm. 
"Weiß fchon", meinte er, "Rüben mir fehr wohl bekannt; wer fo wie ich rothe, weiße, 
gelbe, Runkel und Zuckerrüben gerne ißt, wird doch auch fo ein Wort behalten kön
nen". Die Uchatiuskanonen3 werden bis etwa Ende Augull: fertig fein, bis r5ten die 
remten, bis 30ten die linken; Herr Wicheißl wird fie felbll: bringen, die Reifekoll:en 
fetzt er gleich auf die Rechnung " ."4 

Wie gut fich ein folch heiter-kameradfchaftlicher Ton mit der Pohl eigenen tiefen Verehrung 
für. das Genie des großen Freundes vereinen ließ, zeigen die folgenden, nach Ziegelhaufen bei 
Heldelberg gerichteten, Zeilen5 : 

1 Vgl. hiezu mein foeben erkhienenes Buch "Johannes Brahms. Leben und Schaffen eines deutfchen 
Meifl:ers" fowie den von mir in der "Zeitfchrift für MufikwiITenfchaft", 1933 veröffentlichten Brief
we~fel zwifdten Brahms und Mandyczewfki. 2 Der Brief i/l: vom 3 I. Juli datiert. "Nach ihrem 
Erflllder benannte Gefchütze der ö/l:erreichifch-ungarifchen Monarchie. 4 Neckerei Pohls, die fich auf 
Brahms' Sparfamkeit in allen Dingen des perfönlkhen Gebrauches bezieht. 5 Brief vom 19. Juni 1875. 

:; 
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" ... Es ifl: recht unartig, daß ich nicht fchon längfl: geantwortet habe, aber ich muß 
mit jeder Minute geizen. Wenn es nur nicht gar fo heiß wäre! Da fitze ich täglich 
von 2 bis 8 in einer 23grädigen Atmofphäre und foll begeiitert thun! .... Dich, aber, 
mein liebes Ziegelhaufen, nehme Gott in feinen allmächtigen Schutz. Du wirfl: hinfort 
nicht mehr In Erdbefchreibungen einfach paradieren als "Ort am Neckar mit großer 
Lederfabrik, Bleichen und 1500 Einwohnern". Höheres iit Dir befchieden und die 
laufchigen WälIer des Neckar wilIen es fchon heute dem Eingeweihten zu erzählen. 
Wenn dann nach 100 und mehr Jahren PalIagiere im Luftballon die Gegend palIieren, 
wird Vater X feiner Tochter Louife (eventuell auch Emilie etc.) auf die Schulter 
klopfen und fagen:Du, gib Acht, jetzt kommen wir bei Ziegelhaufen vorbei; da unten 
hat im vorigen Jahrhundert der Componifl: gewohnt, von dem Du die hübfchen Lieder 
fo gerne fingfl:. Und die hübfche Tochter (hübfch auf alle Fälle) wird die Rofenblätter 
vom Bufen auf den freundlichen Ort hinabflattern lalIen und finnend und gedankenvoll 
und leife vor fich hinhauchen: "Befl:er Mann! von Herzen lieb ich Dich!" Und über ihr 
in den Wolken werden die himmlifchen Heerfehaaren im Chorus fingen: "Laßt uns 
Brahams, Brahams loben ... "6 Uff! Und nun leben Sie wohl und froh und fröhlich ... " 

Mit wenigen Worten verfl:and es Pohl, Brahms eine Freude zu bereiten; fo etwa, wenn er 
dem Meiiter, der mit fo tiefer Liebe an feiner Mutter hing, den folgenden Geburtstagsgruß 
fandte :7 

"Daß ich auf den 7. Mai denke, follen Ihnen diefe Zeilen fagen. Jetzt eben fällt mein 
Blick auf Ihr kleines Bildchen, das Sie mir einfl: von Preß burg mitbrachten. Es hat 
den höchfl:en Ehrenplatz in meiner Wohnung - beim Porträt meiner Mutter. Sie 
fcheint Ihnen danken zu wollen, daß Sie mich Ihrer Freundfchaft werth halten 
möchte es immer fo bleiben." 

Brahms feinerfeits verfäumte keine Gelegenheit, dem in befchränkten VerhältnilIen leben
den Archivar größere und kleinere Aufmerkfamkeiten zu erweifen. Auf feine Fürfprache ifl: 
es zurückzuführen, daß Pohl die Ehrengabe der "Schwefl:ern Fröhlich Stiftung" in der Höhe 
von 1000 f1. erhielt.8 Doch auch Briefe, wie der nachfl:ehende, in dem fich Pohl bei Brahms 
für die überfendung einer Flafche Champagner bedankt,9 kommen mehrfach vor: 

"Verehrter Freund! 

Ich war gefl:ern Abend fo ,paff' von Ihrer Herzensgüte, daß ich gar nicht dazu kam, 
Sie ausdrücklich zu bitten, mir heute oder morgen Abend im ,Ausfl:echen' behülflich zu 
fein. Ich rechne fefl: darauf und werde früher nichts anrühren. Verfagen Sie mir diefe 
Freude nicht. Mit der feinfl:en Feder die ich befitze10 nenne ich mich, 

Ihren aufrichtig ergebenen C. F. Pohl." 

Doch auch an der wilIenfchaftlichen Tätigkeit des Gelehrten, insbefonders an delIen großer 
Haydn-Biographie, nahm der Meifl:er regen Anteil. Hierauf bezieht fich ein nach Hamburg 
gerichteter Briefl1 aus dem Jahre 1871, in dem Pohl auch auf die geplante Ernennung Brahms' 
zum Dirigenten der Gefellfchaft der Mufikfreunde anfpielt: 

" ... ,Das ifl: 'n Mann!' Diefe denkwürdigen Worte erklangen im 5. Stock der Klee
blatt- vulgo OfeniochgalIe12 als ich Ihren Brief gelefen. Daß Sie felbfl: fich fo viel be
müht, mir Auskunft (für mein Haydn-Buch) zu verfchaffen, hat den Werth Ihrer Mit
theilung verzehnfacht. '" Genießen Sie die deutfche Luft und Lufl: in vollen Zügen 

6 Den letzten 5 Worten lind Noten unterlegt. 7 Vilitkarte von 6. Mai 1885. 8 Brief vom 13. Juni 
1883. 9 Brief vom 26. Dezember 1871. 10 Pohl, der auch fon!l überaus zierlich fchrieb, befleißigt 
lieh hier einer geradezu mikrofkopifch feinen Schrift. 11 Brief vom 5. April 1871. 12 Vgl. den oben
!lehenden Brief vom 19. Juni 1875, in dem lich Pohl über die Hitze feiner Wohnung beklagt. 
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und werden Sie uns nicht untreu, jet z t a mall e r wen i g Il: e n. Herzlichll:en Dank 
für Ihre Güte; auch Vater Haydn, der vor mir Il:eht, fendet feinen Gruß und Dank. 
Gott fei mit Ihnen! ... " 

Im folgenden Jahre wurde Pohls Herzenswunfch erfüllt und Brahms die Stelle eines "arti
Il:ifchen Direktors" der Gefellfchaft der Mufikfreunde angeboten. Allerdings hegte der Meill:er 
zunächft Bedenken, feine Freiheit aufzugeben und Pohl verfuchte auf erprobte Art, die auch 
diesmal ihren Erfolg haben follte, den Zögernden durch Scherze umzull:immen:13 

" ... Ihre Schriftzüge wieder zu fehen, hat mir wohl gethan, aber der Inhalt Ihres 
Briefes fchmeckte mir zum Theil nicht. Sie find oder glauben fich noch immer in der 
Schwebe. .. Obwohl ich wahrhaftig Ihre Empfindungen in diefer Angelegenheit wohl 
zu kennen glaube und begreife, möchte ich Ihnen doch recht ans Herz legen, daß am 
Ende wie bei einem garnierten Rindfleifch das Fleifch die Hauptfache ill:; mit dem übri
gen kann man fouverän verfahren und fo auch hier. Haben Sie doch nur fell: im 
Auge, daß Sie unendlich Gutes wirken können; bittere Pillen gibt's überall zu fchlucken. 
. .. Gehring14 kann gar nicht genug fagen, wie fehr ihm und dem Publikum Ihr neuer 
Chor15 gefallen. Alles gedenkt hier des Schöpfers, der unterdeffen am Bufen der Natur 
ruht und finnt und träumt und fich noch immer fragt: Soll ich - foll ich nicht? und 
fchließlich mit der Fauft auf den Tifch fchlägt und mit Beethoven ruft: Es muß fein!16" 

Außer der Güte und Klugheit fchätzte Brahms noch an Pohl die feltene Befcheidenheit, die 
befonders in dem nachll:ehenden Brief17 zum Ausdruck kommt, den der Haydn-Biograph nach 
Beendigung des I. Bandes feines Buches fchrieb: 

" ... Die ,Vorrede', hilf Himmel, was war das für eine Zangengeburt! Volle IO Tage 
trippelte ich herum, bis ich nur mit mir einig war, was ich wollte. Weitere IO Tage 
verfloffen, in denen ich das Unding doch wenigll:ens im Konzept zufammenbaute. Wie 
es aber zum Reinfchreiben kommen follte, war mir zu Muthe, als follte ich das Schafott 
befteigen. Zehnmal ftand ich auf, wufch mir die Hände, hatte da und dort eine Aus
rede, betrachtete mir Vater und Mutter, rückte mir das Bildchen Jahn's18 näher und 
näher. Endlich half das Muß über die erll:en Zeilen hinaus und dann endlich gings 
vorwärts. Diefes Vorwort ill: in einem Tone gefchrieben, wie kein Kaufmann feine 
Ware anpreifen dürfte. Ein Goethe hat leicht fagen: ,Nur Lumpe find befcheiden'. 
Unfereiner aber .. tat denn doch beffer, wenn er ehrlich an die Nachficht der Lefer 
appellierte. Sie hatten einmal bei Tifch fo obenhin die Bemerkung gemacht, daß eine 
Biographie fo gefchrieben fein follte, daß fie nötigenfalls auch ein Schmied und derlei 
Leute lefen könnten. In diefem Sinne lag damals der Haydn bereits fertig vorbereitet 
und es war ein Troll: dies zu hören. ... Trotzdem aber gehe ich auch heute noch wie 
ein Verbrecher herum und fürchte den Moment des Erfcheinens ... " 

So erll:eht aus diefen Briefen das Bild der feinfinnigen, heiteren, ganz der Sache hingegebenen 
Natur ihres Schreibers und man verll:eht, daß Brahms dem "guten, rührend guten Pohl"10 
wärmll:e Zuneigung entgegenbringen mußte. Der Archivar feinerfeits aber kannte keine größere 
Freude als dem verehrten und geliebten Meill:er nach bell:en Kräften dienlich zu fein. Gerne 
glauben wir es ihm, wenn er in einem Brief20 an Brahms beteuert: "Ich laufe für den heiligen 
Johannes durch Rofen und Dornen". 

13 Brief vom Ir. Juni 1872. 14 Wiener Mulikfchrifdleller. 1:> Das "Schickfalslied", das am 5. Juni 
1872 in Karlsruhe zur edlen volHländigen Aufführung gelangte. 16 Anfpielung auf das Finale von 
Beethovens Streichquartett op. 135. 17 Brief vom 9. Auguft 1875. 18 Der große Mozart-Biograph hatte 
Pohl zu feinem "Haydn" angeregt. 19 Aus einem Brief von Brahms an Billroth vom Auguft 1886. 
20 Brief vom 14. Mai 1873. 
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Chopin. 
Zum 125. Geburtstag am 22. Febr. 1935· 

Von M arg are t e F i f ch e r, Q u e d I i n bur g / H. 

Man weiß es nicht. Es liegt ein Schleier auf feines Lebens Anfang. 
Ende, da fich Gräfinnen firitten, in welTen Arm er geilorben. Man 

lebte. Damals, heut und übermorgen. Man könnte fa gen, ewig. Oder 
find. Warum? 

April 1935 

Aueh auf feinem 
weiß nur, daß er 
folange Menfchen 

Kurz war die Zahl feiner Erdentage. Klein die Form feiner Kunil. Es ging ein Riß 
durch feinen Körper. Seine Seele war zerfprungen. Und feine Mufik erinnert an "klirrend 
zerbrechendes Glas". So wurde feine Mufik zum perfönlichen Bekenntnis. Und war doch 
der Typus des rein Menfchlichen. Das in Tönen geformte Wefen des Menfchen. 

Daher find wir alle Erben an feinem Thron. Wir Modernen und wir Unmodernen. Denn 
Chopin ifi zeitlos. Er war einer der Wenigen, die im Leben erkannt wurden. Der ver
kleinert oder vergrößert bis heut unter den Mufikern fieht. Gefehen von Jedem. 

Chopins Mufik iil jung. Nicht jungfräulich. Sondern erotifch und funkelnd. Kein Altern
der verfieht fie. Und fo mußte Chopin als Jüngling fierben, um ein Ganzer zu fein. 

Er lebte, liebte, litt. Befäßen wir nur feine Mufik, fonfi kein Wort von ihm, feine Mufik 
verriete alles, was fein Mund verfchwieg. So eeht find feine Töne. Sie leuchten mit Fackeln 
in feines Herzens Tiefen. Sie find plötzlich da und verfchwinden, wie Frühlingsblumen. Sie 
fireicheln und tun doch weh. 

Chopin war kein fleißiger Menfch. Nicht immer konnte er mufizieren. Nur, wenn er in 
Stimmung war. Dann flogen feine feingliedrigen Finger über die Tafien und feine Mufik in 
die Herzen der Hörer. Stets eilend, nicht fefizuhalten, wie die zierlichen Figuren feiner 
Melodien. 

Denn der kleine Kreis des Klaviers war feine Domäne. Sein fiarkes "Ich-Gefühl" hatte 
ihn infiinktficher zu diefem perfönlichfien aller Infirumente geführt. Dort am Klavier war 
Chopin ganz abgegrenzt in fich und vollendet. Dort fchuf er fieh. Sein Erleben, das ihm aus 
feinem Innern entgegenklang. Blut und Mufik floß in feinen Adern. Daher fpricht er nicht 
nur zu Mufikern, fondern zu Menfchen. 

Diefer außergewöhnliche Mann, mit der Stärke des weiblichen Sehnens! War fein Leben 
fchön oder fchwer? Vielleicht war er froh, als es zu Ende war? Sein Lied war aus und 
fein Leid! - Chopins Leben war eine PalTion, überfchauert vom Glück des Schöpfers. Doch 
Chopin befaß keinen Glauben an fein Glück. Er kannte nur die Sehnfucht. Und in der 
Mufik wurden feine Enttäufehungen Erfüllungen. Nie werden feine Melodien langweilig, 
folange Menfchen lieben. 

Chopin liebte feine Liebe. Und das ifi letzten Endes eine weibliche Eigenfchaft. Man hat 

-

es ihm oft vorgeworfen. Ein Biograph behauptet fogar: "Darum ifi auch die Frau die Hü- I 
terin diefes Heiligtums." - Wagners Ring umfchließt die Liebe des Mannes zum Weib. ,I 
Chopins Liebe galt der Weh. Ihr Sinnbild war ihm der Menfch. Der Menfeh als Dame 
und Herr. Diefer bildfchöne Chopin, der immer liebte! Der im Konzertfaal, auf dem Par-
kett allein war mit dem, mit der Geliebten. Sein überzarter Körper, den feine Schöpferkraft 
verzehrte! Seine Tat war nicht Befreiung, fondern Tod. Er entperfönlichte fich im Werk. 
Er fieigerte feine Stimmungen durch feine Mufik ins Unheimliche. Und fie vernichteten ihn. 
Er erfchrak vor dem Spiegelbild feines Dafeins. - So brannte feine Mufik wie Feuer. Sie 
verbrannte ihn. Doch nicht vorm Ziel. 

Die Urtatfache feines Lebens war die Liebe. Und die Urwirklichkeit feiner Mufik war 
feiner Seele Sehnfucht. 

Ob diefe Mufik in feinen Tänzen die Luft des Ballfaals atmet. Oder ob Chop in zynifch 
fieh felbfi verzehrt in jenen perdendosi feiner Präludien! Immer war es Sehnfueht. Ganz 
irdifeh, ganz diesfeits. Und doch Seele. Ekilatifeh, fiürmifch. Chopin fchuf unerbittlich, 
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weil ihm das letzte Erleben der Liebe fehlte. Weil er magnetifch angezogen war von dem 
Unbegreiflichen feiner Seh~fucht. Vor ~em Schrei diefes Her~ens beugt Gch auch der Un
muGkalifche! Denn die Mitte von Chopms Wefen und Kunfi lfi das Herz. Und man kann 
feine MuGk nicht immer ertragen. Man zerbräche an der Verwandtfchaft. 

Chopin war das Kind eines Franzofen und einer Polin. Doch das, was man fo nennt, 
den Namen gab er Gch felber. Als Pole geboren, gehört er doch der Welt. Nur fein Cha
rakter blieb polnifch. Er war der vornehme Mann mit der feinnervigen Reizbarkeit feiner 
Raffe. Von jener Zurückhaltung, die nie bis zur letzten Hingabe fchenkt. Seine Selbfibe
herrfchung war fo groß, daß er feinen Todeskeim bis kurz vor feinem Ende verbarg. - Er 
erbte von feinem Elternpaar zwei Nationalitäten und erweiterte Ge zum Nationallofen. Wur
zelnd nur in Gch und in der Romantik der Zeit, fchuf er frei und unbelafiet. 

So wurde feine MuGk dem Publikum von damals eine neue Welt. Sie ifi es noch für den, 
der Chopin zum erfien Mal erlebt. Den Reiferen ifi er nicht neu. Aber eine Welt bleibt 
er auch ihnen. 

Es ifi merkwürdig - wir finden bei Chopin keine Spur einer religiöfen Beziehung. Viel-
leimt fah er in den Menfchen "verhüllte Götter"? Denn einen Zufammenhang mit dem 
Ewigen muß der gehabt haben, der folehes fchuf. 

Chopin lebte nur im Salon. Intim wie der Raum, ifi feine Mufik. Man weiß genau, 
daß er nicht zu den "Freilicht-MuGkern" gehörte. Natur und Landfchaft hat ihm nichts ge
geben. Die Sterne, die ihm leuchteten, waren Frauenaugen. Seine Mufik war Zwiefprache 
und gehört jetzt keinem oder allen. Seine leife Mufik, die oft nur inwendig zu klingen 
fmeint! Seine Sehnfumt, die nach Endlichem firebte! 

So war Chopins Leben ein Sein, kein Werden. Und wandellos geht auch feine MuGk über 
die Erde. Ja, es fcheint, als fei hier Ewiges in die unendliche Zeit geworfen. 

"Erde, die ihn uns gebracht, 
Sonne, die ihn reif gemacht 
Liebe Sonne, liebe Erde, 
Euer nicht vergeffen werde!" 

Händel-Gedenktage in Halle. 
Von H ans K lee man n, Hall e. 

Schon öfter ifi Halle Schauplatz glänzender Händelfefie gewefen, zuletzt 192.2., aHo zu 
Beginn der 192.0 einfetzenden Opernrenaiffance, die uns Händel von einer neuen, bis da

hin kaum beachteten Seite betramten gelehrt hat. 
Die 250. Wiederkehr feines Geburtstages in diefem Jahr und die damit verbundene AusGcht, 

hervorragende Gäfie des In- und Auslandes in unferen Mauern zu begrüßen, machte es der 
Fefileitung zur felbfiverfiändlichen Pflicht, für eine befonders würdige Ausgefialtung der Fefi
tage Sorge zu tragen, und man kann mit Befriedigung fefifiellen, daß dies fowohl nach der 
künfilerifmen wie nach der repräfentativen Seite hin in hohem Maße gelungen ifi. Die Ge
famtorganifation mit dem Oberbürgermeifier Dr. Dr. W eid e man n an der Spitze fowie 
auch der Deutfch-Englifche Kulturaustaufch und feine Leiterin Dr. Lore Li e ben a m ver
dienen für ihre mühevolle Vorarbeit uneingefchränkte Anerkennung. 

Händels OrchefiermuGk, das Oratorium und die Oper fanden an drei Abenden BerückGch
tigung, die dazwifchen liegenden Veranfialtungen, Empfänge und Fefiakte, waren mit Kam
mermuGk ausgefiattet, es wurde alfo Gelegenheit geboten, die Kunfi Händels in ihren ver
fmiedenen Ausfirahlungen auf Gch wirken zu laffen. 

Der erfie Abend, der Vorabend des Geburtstages, brachte als infirumentales 
das doppelmörige Konzert Nr. 2.9, ein Stück von fefilichem Glanz, das GMD 
hof f an der Spitze des fiädtifmen Ormefiers zu prachtvoller Wirkung brachte. 
zer Begrüßung durch den Oberbürgermeifier hielt Reimsleiter R 0 fe n b erg die 
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feierte Händel, den wir heute in einer großen kämpferifchen Zeit ganz anders erleben als 
frühere Epomen, als den gewaltigen Wikinger der Mufik, leitete aus den Fefttagen Verpflich
tung und Anfporn her für alle jene, denen die Obhut über die Mulik Europas anvertraut 
ift. Eine ausgezeichnete Aufführung der C ä eil i e n 0 d e durch die Robert-Franz-Singakade
mie nebft dem Lehrergefangverein unter Prof. Dr. Rah 1 wes befchloß den Abend. 

Zu mitternächtiger Stunde verfammelte lich auf dem Marktplatz, defIen Türme im Licht 
der Scheinwerfer glänzten, eine ftattliche Menge. Unter Glockengeläut legten der Oberbürger
meifter, Dr. L. Liebenam als Vertreterin des DEKA, Prof. Dr. E. Dent und Prof. Dr. F. 
Torrefranca am Standbild HändeIs Kränze nieder und ein Bläferchor intonierte von den 
Hausmannstürmen herab Turmmuliken von Pezel ~nd Schein. 

Der nächfte Abend war dem M e f f i a s vorbehalten, jenem volkstümlichften Oratorium, dem 
an Gefühlstiefe und Unmittelbarkeit des Ausdrucks felbft bei Händel nichts an die Seite ge
fteHt werden kann. Die Wiedergabe unter Rah I wes, der die Partitur bis ins Kleinfte 
beherrfchte und den Empfindungsgehalt voll ausfchöpfte, war untadelig. Ein treffliches Solo
quartett bildeten Ria Gin ft e r, Gertrude P i t z i n ger, Heinz M art e n und Karl-Oskar 
D i t t m e r. Daß die Aufführung im Dom ftattfand, war vielleicht zufällig, aber dom nicht 
ohne Beziehung zu HändeIs Leben. Denn hier hat er - ein "Iutherifches Subjekt" - als 
Jüngling ein Jahr lang als Organift gewirkt und die reformierten Gottesdienfte mulikalifch 
verfchönt. 

Am Sonntag ging im Stadttheater die Oper ,,0 t t 0 und T he 0 p h a n 0" in Szene. Es 
ift jetzt etwa anderthalb Jahrzehnte her, daß wir uns gewöhnt haben, in Händel vor allem 
den Dramatiker zu fehen. Auch feine Oratorien find unter diefem Gefichtswinkel zu betrach
ten. Ein Händelfeft ohne Oper ift heute kaum noch denkbar. Wie lange es noch dauern 
wird, bis auch die Allgemeinheit lich zu diefer Anlicht bekehrt, muß man abwarten. Um 
aber die Ungläubigen zu bekehren, dürfte gerade diefe Oper die beften Auslichten auf Erfolg 
haben. Denn fie ift von einem überwältigenden mufikalifchen Reichtum. Auch die Handlung 
ift in fo klaren Linien geführt, daß fie dem Verftändnis keine Schwierigkeiten entgegenfteIlt. 
Bedingung ift nur, daß man das Textbuch mit mufikalifchem Maßftab mißt, nicht mit dem 
literarifchen des 19. Jahrhunderts. Daß man für die Infzenierung einen fo hervorragenden 
Spezialiften wie Dr. Hanns Nie deck e n - Ge b h ar d t gewonnen hatte, trug wefentlich zum 
Erfolg bei. Er hatte nicht nur die Darfteller mit ihrer neuartigen Aufgabe vertraut gemacht, 
fondern bewies auch in der Raumaufteilung einen untrüglichen, ftiliftifch begründeten Ge
fchmack und fetzte die Bühnenbilder, deren Entwürfe von Heinz Po r e p ftammten, in kom
mentarlos verftändliche und darum doppelt eindrucksvolle fymbolifche Beziehung zum Gefche
hen auf der Bühne. Nicht minder überzeugend beftätigte GMD Von den hof f als Maestro al 
Cembalo feine innige Vertrautheit mit der Kunft HändeIs. Das war kein trockenes hiftori
fches Mufizieren, fondern aus il:arkem feelifchen Erleben fchöpfendes Geftalten. Auch das 
Klangideal des Barock wurde in möglichfter Annäherung verwirklicht durch Verftärkung des 
Oboenchors und Verwendung zweier Neupert-Cembali. Die Soliften wurden den ungewohn
ten Anforderungen des Stils der Arienoper mit rühmenswerter Hingabe gerecht. Die Auffüh
rung war wirklich ein ganz bedeutender Erfolg, der nicht nur in der Befonderheit des feft
lichen EreignifIes feinen Grund hatte. 

Die mulikalifchen Veranftaltungen wurden ergänzt durch drei Verfammlungen, die zugleich 
der wifIenfchaftlichen Vertiefung und der Repräfentation dienten. Die Stadt bot den Giften 
einen Empfang im Stadthaus, defIen Feftfaal im Schmuck von Fahnen und riefigen Forfythia
firäußen leuchtete. Der Oberbürgermeifter begrüßte die Erfchienenen, gab einen überblick über 
die wechfelvolle Gefchichte Halles, erinnerte an die Häufigkeit der mufikalifchen Begabung bei 
der mitteldeutfchen Bevölkerung und zeigte, wie das Genie Händel einer glücklichen Verbin
dung von Handwerkertum und Geiftesarbeitertum entfprungen fei. Den Hauptvortrag hielt 
der Vertreter der italienifchen Regierung, Prof. Dr. Fausto Tor re fra n c a. Wenn wir man
ches in Händels Mufik als italienifch empfinden, fo war es demgegenüber fehr interefIant, wie 
der Redner - Händel und Mozart nebeneinander ftellend - bekannte, daß diefe beiden 
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Meifter für die Italiener "tief bewunderte aber zum großen Teil unbekannte Größen" bedeu
ten. Das Erlebnis des Südens ift für Händel entfcheidend geworden. Seine Opern gelten 
den Italienern als die Vollendung der italienifchen Barockoper; feine Konzerte und feine So
naten find fcharf umrahmte Vergrößerungen italienifcher Tektonik. Große Werke fteigern alle 
unfere Gefühls- und Geifteskräfte aufs äußerfte, und Händel war - fo fchloß Torrefranca 
feine Ausführungen - einer der größten Verklärer menfchlicher Gefühle, menfchlicher Erhaben
heit und innigften Glaubens an Gott! 

Im Rahmen der Feierftunde erfolgte dann die Verleihung der neu gefchaffenen Händel
plakette an KünftIer und Gelehrte. Als befonders erfreulichen Ausblick aber dürfen wir die 
S t i f tun g des H ä n deI - Tag s der Stadt Halle bewerten, eine Feftgabe des Oberbürger
meifters. Er foll jährlich im Februar die engen Beziehungen Halles zu feinem großen Ton
meifter licht bar und hörbar zum Ausdruck bringen. 

Am Sonntag vormittag fand in der Aula der Univerlität ein Fe ft akt ftatt, dem auch das 
akademifdlc Schaugepränge nicht fehlte. Die Feftrede hielt der englifche Mulikforfcher Prof. 
Dr. Edward Den t, der mit allerlei Humor über Händels Tätigkeit in England fprach und 
dabei ein fehr lebendiges Bild feiner Perfönlichkeit entwarf. Ausführlich ging er auf die ver
fmiedenen Textdichter ein. Nach ihm fprach unfer Ordinarius für Mufikwiffenfchaft Profef
for Dr. Max S ch n eid e r, der lich über die Aufführungen HändeHcher Werke in Deutfch
land vernehmen ließ. Sie beginnen erft um 1784, feit der faHch datierten Zentenarfeier in 
London. Sodann ging er auf die Bearbeitungsfrage ein und wandte lich energifch gegen will
kürlidle Änderungen, die den wohlbedachten architektonifdlen Plan Händels überfehen und 
damit feine Abfichten verfälfchen. Zwei Märfche, von Bläfern und Pauken unter Leitung von 
Rahlwes vorgetragen, umrahmten die Feftlichkeit. 

Für den Nachmittag hatte der DEKA (Deutfch-Englifdler Kulturaustaufch) zu einem Tee 
eingeladen. Die äußere AufmadlUng war vornehm und gediegen. Dr. Liebenam, die verdienft
volle Leiterin, rimtete auf deutfch und englifdl herzlime Worte an die Gäfte und gedadlte 
der guten Beziehungen zwifdlen Halle und London. Für die Engländer fpradl Mr. Lambert. 
Dazwifmen wurden durdl Mitglieder des B 0 h n h a r d t - Streichquartetts mit Irma T h ü m -
m e 1 am Cembalo Kammertrios in feiner Ausführung geboten. 

Zu berichten ift ferner noch von der Enthüllung der Gedenktafel an Händels Geburtstag. 
Nom bis vor einem Dutzend Jahren ungefähr galt das danebenftehende als Händelhaus. 
Neuere Forfchungen haben den Irrtum berimtigt. Reimhaltiges Material enthält die in der 
Moritzburg eingeridltete Händel-Ausftellung. Schließlim fei nachdrücklich auf die von Dr. Hü
nicken und Dr. Serauky verfaßte Fe ft f ch r i f t hingewiefen, die zur Kenntnis von Händels 
"Abftammung und Jugendwelt" wichtige neue Quellen erfchließt und zugleich für die Mufik
gefchimte von Halle wertvollen Zuwadls bedeutet. Dir. Bräutigam hat dazu einen Auffatz 
"Hallifmes Schrifttum zur Biographie Händels" beigefl:euert. Aum die Zeitfchrift "Deutfche 
Mitte" (Herausg. Dr. 1. E. Redslob ) hat es fim nicht nehmen laffen, ein gediegen zufammen
geftelltes Sonderheft zu veröffentlimen und mit den Programmen in die Hände der Feftteil
nehmer gelangen zu laffen. 

Hans Pfitzner in Hamburg. 
Von \Va 1 te r H a p k e, Alt 0 n a - B I an k e n e f c. 

Bei einem Befuch der Hamburgifchen Staatsoper vor einigen Monaten wurde im unfrei
williger Zeuge folgender Unterhaltung zwifchen einer Gäftegruppe im erften Rang: "Dem

nächft foll hier ja eine neue Oper herauskommen." - "So? Wie heißt fie denn?" - "Der 
arme Heinridl." - "Richtig. Ich habe audl davon gehört. Fielitz hat fie komponiert." -
"Ach, VOn dem habe ich einmal fo fchöne Lieder gehört. Da werde idl aber beftimmt hin
gehen." ..• Wenn diefe Äußerungen hier protokolliert werden, fo beftimmt nicht deshalb, 
um als erhabener Befferwiffer einen Irrtum zu belämeln und befpötteln. Wer das "Publikum" 
emfl: nimmt - und es kann gar nicht ernft genug genommen werden -, hat gerade dem 
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mitgeteilten Gefpräch gegenüber nicht den geringften Grund zum Unernft. Denn wenn den 
Partnern jener Unterhaltung auch eine ungemein beträchtliche Namensverwechflung unterlief, 
fo waren fie deshalb doch nicht kunftllllintereifiert. Und wenn fie wirklich in den "Armen 
Heinrich" gegangen fein follten, um die Bekanntfchaft mit dem von ihnen gefchätzten Fielitz 
zu erweitern, fo glaube ich, werden fit:, nach ihrem inneren und äußeren Habitus zu urteilen, 
der Begegnung mit Pfitzners Werk und Leiftung nicht undankbar gegenübergeftanden haben. 

Aber - man nehme jene Unterhaltung als fymptomatifch für das Verhältnis Pfitzner und 
Hamburg. Daß das eigentlich gar nicht ein Verhältnis, eine innere Bindung bisher gewefen 
i/l:, wirft ein grelles Schlaglicht auf die Gefchichte der Hamburger Oper, nicht nur während 
der fündenreichen "vierzehn Jahre", fondern man könnte beinahe von 40 Jahren fprechen, wenn 
man berückfichtigt, daß der "Arme Heinrich" 1895 feine Uraufführung erlebte. Es würde zu 
weit führen, den letzten Gründen der Läifigkeit nachzufpüren, mit der Pfitzners Schaffen in 
der zweitgrößten Stadt unferes Vaterlandes behandelt wurde. Es wird aber wohl von nie
mandem beftritten werden können, daß die Werke Verdis, Puccinis, Korngolds (der von feiner
zeit maßgeblicher Seite allen Ernftes ungefähr als der neue Wagner propagiert wurde) kaum 
dazu angetan find, ein hier wie überall williges und eindrucksfähiges Publikum auf Pfitzners 
Schaffen hinzuerziehen. Wenn der fechsundfechzigjährige Pfitzner in Hamburg Einkehr hielt, 
um in authentifcher Weife die Wiedergabe feines Werkes zu fixieren, fo war er - als Kom
ponift, Dirigent und überhaupt als fchöpferifche Kraft des mufikalifchen Theaters - vielen 
Menfchen hier eine völlig neue Erfcheinung. Da aber, um das vorwegzunehmen, die "Feft
vorfteIlung" des "Armen Heinrich" einen von Akt zu Akt anfteigenden, am Schluß mit end
lofen "Vorhängen" dokumentierten Publikumserfolg auslöfte, fo wollen und dürfen wir hoffen, 
daß das Eis nunmehr endgültig gebrochen fei, und zwar ausfchließlich durch die große, reine 
Kraft der Pfitznerfchen Kunft. Es ift ein Sieg der Sache geworden. Und um feinetwillen 
erübrigt es fich, die Unzulänglichkeiten früherer Aufführungen Pfitznerfcher Werke aufzuzäh
len. Denn, um Mißverftändniifen vorzubeugen, man hat hier fehr wohl auch Pfitzner auf
geführt, aber man hat ihn eben "auch" aufgeführt. Und wo es der Wiedergabe an Liebe 
und Verftändnis mangelte, fo daß der Erfolg ausblieb, hat man - und darunter rechnet auch 
ein Teil der früheren Preife - die Werke für fchuldig gefprochen. Und diefe EinfteIlung 
übertrug man dann in Voreingenommenheit auch auf Konzertaufführungen Pfitznerfcher \Verke, 
obwohl diefe durchweg als gültiger zu bewerten gewefen wären. Man fieht, es ift ein rechter 
Rattenkönig von inneren und äußeren Widerftänden um diefen Pfitzner in Hamburg. Darum 
hat Generalintendant Heinrich K. S t roh m fich ein großes Verdienft dadurch erworben, daß er 
den Me~fter einlud, eines feiner Werke in der Staatsoper einzuftudleren und zu leiten. Denn jetzt 
mußte und konnte jeder fehen und hören, wer und wie diefer Pfitzner in Wahrheit ift. Da wir 
hier nidlts befchönigen wollen, braucht auch nicht verfchwiegen zu werden, daß Pfitzners Erfolg 
noch kein hundertprozentiger gewefen ift. Das war auch kaum zu erwarten. Aber jedenfalls 
war er fo ftark und wird vor allem in den Gemütern der Betroffenen fo nachwirken, daß es 
ein Erfolg über den Augenblick hinaus geworden ift, und das wird fchließlich das Entfchei
dende fein. 

Im Hinblick auf diefes Entfcheidende erwies es fich als befonders günftig, daß man mit 
dem "Armen Heinrich" das neue Kapitel der Gefchichte Pfitzner in Hamburg begann. Aus 
diefem Werk wächft der ganze nachherige Pfitzner heraus, und konfequenterweife müßten 
aus diefer Aufführung auch die feiner anderen Werke fich ergeben. 

"Der arme Heinrich" ift bekanntlich vor vierzig Jahren in Mainz uraufgeführt worden. 
Damals war Richard Wagner erft zwölf Jahre tot. Die ganze Komponiftengeneration der 
Epoche, fofern fie nach höheren Dingen begehrte, ftand im Schatten des Meifters von Bay
reuth. Sie haben alle ihren Tribut gezollt, und diefes Ringen mit dem Großen nachher wohl 
gar als Jugendverirrung angefehen (wie Straußens "Guntram" das befonders finnfäIlig macht). 
Wenn wir von Humperdincks Märchenopern abfehen, fo war es - es fei auf Walter Abend
roths Ausführungen verwiefen - einzig Hans Pfitzner, den der fteile Weg nicht fchwach 
und ungeduldig machte. 

-
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= Und das künl1:lerifche Ergebnis der Hamburger Aufführung des "Armen Heinrich" sub 
specie aeternita:is fcheint mir darin. zu ~iegen, daß mit .elementarer Grö~e d~rin. deu~lich 
wurde, daß PfItzners Werk tatfächhch dIe wahre "überwIndung" Wagners 111:, meht 1m Smne 
der Wagnergegner, die ihn als erledigt dekretierten, fondern als die Fortfetzung der deutfchen 
StilbiIdungsfdlUle. Wie Wagner feine Arbeit an diefer Idee gemefIen wifIen wollte, hat er 
feIbft formuliert, und Chamberlain gibt feinerfeits die nötige Klarheit darüber. Nebenbei geht 
daraus hervor, daß Wagner fehr viel befcheidener war als die Leute, die ihn verkleinern 
möchten. Wagner nahm die Kraft zu feinem Werk aus feiner Phantafie und aus Beethoven. 
Auf den letzteren berief er fich immer wieder; dennoch fehen wir heute beide durc.~ bedeutende 
Züge getrennt. Pfitzner hat außer feiner Phantafie das Schaffen Wagners als Erkenntnisquelle, 
auf die fich zu berufen er nicht müde wird. Der Unter[chied aber zwifchen ihm und Wag
ner ift beinahe fo groß wie der zwifchen Wagner und Beethoven. GewifIe formale über
einftimmungen zwifchen den bei den Mufikdramatikern ergeben natürlich ein Mehr an Ähnlich
keiten. Aber - der Geil1:, das Gefühl, die Haltung, das Temperament und Können Pfitz
ners bedürfen keiner Erklärung durch Wagner. Daß das mufikalifche Theater eine ethifche 
Angelegenheit i 11:, il1: die Glaubenstatfache beider Meil1:er; wie fie diefen Glauben gel1:alten und 
vorleben, macht die Unterfdliede ihrer Stile aus. Wagner wollte ein deutfches Mufiktheater 
errimten, um Wegbereiter eines deutfmen Kunl1:l1:iJes zu fein. Pfirzner fah das Verpflichtende 
in der Leiftung Wagners. Diefem Müflen durfte er fich nicht entziehen. "Der arme Hein
rich" ift die erl1:e Leil1:ung, die Pfitzner als den Erben, aber nicht als den "Epigonen" Wag
ners legitimiert. Denn diefes Werk, ich urteile nach der maßgeblichen Hamburger Auffüh
rung, ift kein Zurück zu Wagner, fondern ein Vorwärts aus ihm. Wenn Pfitzner aus ihm 
kommt, brau mt er flch nicht zu fcheuen, feine Abl1:ammung einzugeftehen. Sie il1: an gewif
fen Deklamationen, Farben, Harmonien ohne weiteres zu merken. Aber nimt nur daß das 
Pfitznerifme überwiegt, es il1: überhaupt ein von Grund auf anderes. Und jene Mufiker, die 
heute immer wieder den Geift des Mittelalters befchwören möchten, follten den "Armen Hein
rich" ftudieren; denn in diefem Werk lebt der Geift jener deutfchen Epome, aber er offen
bart flch uns in der Tonfprache eines Modernen. (Ich hoffe, die Zwanzigjährigen verübeln 
es mir nicht, wenn ich den Komponil1:en des "Armen Heinrich" zu den "Modernen" redme.) 
Man verlangt nach nordifchem, heroifchen Geift in unferer Mufik; in der des "Armen Heinridl" 
hat man ihn, obendrein in eine Handlung gebannt, die zugleich jenen Anfpruch befriedigt, daß 
fle "kultifch" fein müfIe. Nein, diefes Werk ift keines von vor vierzig Jahren. Es gehört in 
jene Reihe, von der wirklidl die weitere Entwicklung des deutfchen Muflktheaters abhängen wird. 

Pfitzner, auch darin anders als der glänzende Improvifator Strauß, hat die Aufführung 
feines Werkes bis in die kleinl1:en Details überwacht. Sie il1: in einigen Einzelheiten anders, 
als die Vorfchriften der Partitur befagen. Das gilt vor allem von der Infzene. Pfitzner 
erklärt ja felbl1: in feinem "Werk und Wiedergabe", daß ihm zur Zeit der Kompofition des 
"Heinrim" die Bedingungen und Möglidlkeiten des MuGktheaters nicht völlig vertraut waren. 
In der Idee ift alles rimtig, aber die Wiedergabe muß ihr in einigen anders angenähert 
werden. über das Wie gibt die Hamburger Aufführung erfmöpfende Auskunft. W i I -
hel m Re i n kin g s Formung des Bühnenbildes verbindet Einfamheit, Schönheit, Zweck
mäßigkeit mit genauel1:er Stiltreue. Einer der großartigften Bühneneindrücke, die ich je fah 
(Bayreuth nicht ausgenommen), il1: das Bild des Smlußaktes, das Klol1:er zu Salerno, das von 
dem Arztgemam über die Dächer der Zellen und Kirche hinaufwumtet bis in die Höhe des 
Turmes, und über die Kirme ragen die Berge; wie die Laften jener ungeheuren MafIen legt 
uch das Gewimt der vor ihnen erklingenden vifionären Mufik dem Hörer auf die Seele, um 
i~ dem Wunder des Schluffes, von flutendem Licht durchl1:römt, die erhebende Entfpannung zu 
fmden. Ru d 0 I f Z in dIe r s Regie gibt eine forgfältigc Stilifierung der Gebärde. Das 
~tat~arifche, Legendäre der Figuren ergibt fim fmeinbar abfichtslos, alles Bewegungshafte wirkt 
m dlefer Sparfamkeit und Verhaltenheit mit erhöhtem Ausdruck, ohne daß etwa ein Zwi
fche~ding .(Unding) zwifchen Oper und Oratorium dabei herauskäme. Die Befetzung der Solo" 
partien zeIgt die Hamburger Oper von ihrer beften Seite: Ha n s G rah I ift ein Heinrim, der 
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jegliche tenorale Ambition dem Willen zum befeeIten Ausdruck unterordnet. H ans Hot
te r als Dietrich gibt in Gefang und Darftellung einen Recken und aufrechten Mann, deffen 
Größe feine Kraft und Schlichtheit ift. S abi neO f fe r man n als Hilde, vielleicht in 
diefer Umgebung um eine Nuance zu viel hochdramatifches "Fach", gibt ihrer Partie große 
Akzente. I I fe K 0 e gel, in der diffizilen Rolle der Agnes, ergreift durch den fo fchwer 
zu treffenden Ton der zarten Naivität. T h e 0 Her r man n, der Arzt von Salerno, ift 
eindringlich wie jene asketifche W clt, die er vertritt. Die von M axT h u r n betreuten 
Männerchöre klingen herrlich. Am Dirigentenpult der Komponift, der mit dem prachtvollen 
Orchefter jedes Gerede von Askefe feiner Inftrumentation zerftört und vor allem die Auf
führung mit jener unausgefetzten hohen Spannung erfüllt, die diefen Abend zu einem unver
geßlichen Erlebnis macht. Die Hamburgifche Staatsoper hatte einen ihrer größten Tage. Und 
die Tatfache, daß es um die Kunft eines lebenden Meifters ging, machte diefes Ereignis dop
pelt beglückend. 

Der Re ichs fe n der Harn bur g ließ Pfi tzners Anwefenheit nicht ungenützt vorüber
gehen. Ein Abend mit Inftrumentalwerken ("Feft auf Solhaug", Violinkonzert, von M a x 
S t r u b fehr beherrfcht vorgetragen, Ouvertüre zum "Käthchen von Heilbronn") von ihm 
dirigiert, legte auch in diefer Beziehung ein gutes Fundament für die weitere Pflege Pfitzner
fcher Mulik. Hätte es noch einen Kammermulik- und Liederabend mit dem Meifler am Kla
vier gegeben, wären diefe Tage zur Pfitznerwoche geworden. Aber auch fo war es "Glückes 
genug". Und bei der Rüftigkeit des Meifters dürfen wir wohl vertrauen, daß er wiederkehrt 
zu neuen Taten. Denn wir brauchen ihn und fein Werk, wenn wir uns fe1bft finden wollen. 

Der Staatliche Hamburger Kirchenchor. 
(D a s ver f ch 0 ben e Par a II e log r a m m der K räf t e - Gel ö ft e S pan nun gen 

Pro d u k ti ve Ar bei t.) 

Von F erd i n a n d P f 0 h I, Harn bur g. 

Je aufdringlicher im hochentwickelten Mulikleben der großen deutfchen Städte Wie 1Il 

Hamburg - die überfteigerung der inftrumentalen Mulikpflege hervortrat, je ungebühr
licher mit einer gefährlichen Vielzahl von Orchefterkonzerten die Inftrumental-Mulik ein über
gewicht empfing, dem gegenüber das rechtfertigende Intereffe der mittleren und höheren Bil
dungskreife bedenklich zu verliegen begann, umfo unabweisbarer mußte jeglicher Betrachtung 
der wirkfarn gewordenen und der unwirkfam gebliebenen mulikalifchen Kräfte deutlich werden, 
daß hier ein unerträgliches Mißverhältnis lich entwickelt hatte: wucherndes Leben gefährdet 
ein anderes: wertvollftes, in den Schatten bedauerlicher Nichtbeachtung zurückgedrängtes Leben; 
verwehrt ihm Raum und Möglichkeit, lich zu entfalten, aus dem Scheintod von Archiven und 
Bibliotheken zum blühend lebendigften Leben aufzuftehen. Diefem augenfcheinlichen Tatbeftand 
gegenüber dürfte licherlich nicht mehr von einem "Kräfteparallelogramm" gefprochen werden, 
wenn diefer Begriff im Kraftfeld großftädtifchen Muliklebens gelten darf, das mit dem 
Gleichmaß der Spannung und der Gleichordnung feiner wirkfamen Kräfte auch das unent
behrliche Gleichgewicht des mulikalifchen Gefchehens verbürgt; denn von "parallelen" Kräften 
konnte eben nicht mehr gefprochen werden; oder vielleicht: noch nicht '" Aber, die Sehnfucht 
nach einem Akt ausgleichender künftlerifcher und hiftorifch-kultureller Gerechtigkeit bereitete 
einen Umfchwung von weittragender Bedeutung vor: man erkannte, daß die liebevoll erneute 
und in gefteigertem Ausmaß zu unternehmende Pflege der alten Vokalmulik, insbefondere 
überlieferter Kirchenmulik, nicht nur Erfüllung einer Pflicht wird: einer glorreichen Vergangen
heit, ihren unvergänglichen, wahrhaft heiligen Meifterwerken Exiftenzberechtigung zugefteht; 
aber auch den Wert einer Bildungspflicht und eines erlefenen Bildungsmittels belitzt, das 
nicht nur die Bedeutung einer wohltätigen Macht, vergeiftigender Vertiefung religiöfer Bedürf
niffe in der Atmofphäre zarten Andachts- und Gefühlskultes, fondern als die felbftverftändliche, 
aus inneren und äußeren Gründen gerechtfertigte Ergänzung des deutfchen Muliklebens, wie 

-

« 



• 
Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

insbefondere als kulturelles Wunder allererften Ranges, als muGkalifche Großmacht aus dem 
Allgemeinbelitz des deutfchen Volkes ebenfowenig hinwegzudenken ift, wie an diefer erhabe
nen und fchwerelofen MuGk ganze Gefchlechter niemals hätten achtlos vorbeigehen dürfen. 

Die unendlich reiche, die vielnamige und vielgeftaltige VokalmuGk vergangener Schöpfer
epochen: vom 15. Jahrhundert angefangen, häuft, bis zum überftrömen, Reichtum auf Reich
tum in geiftlichen und weltlichen Werken. Die gefamte KirchenmuGk, die gefamte außerkirch
lime, aus metaphyGfch-religiöfem Auftrieb emporgetragene ChormuGk ift n i ch ts a n der e s 
als der Lei t ton zuG 0 t t; ift die Gebente Stufe zum Grundton, der immer in allen Den
ken und Fühlen Gott ift. Auch hier herrfcht geheimnisvoll der Geift einer ewigen, der menfch
limen Seele eingeborenen Rom an t i k: fei diefe nun Flucht aus der, aus je der Gegenwart 
in die fchimmernde Vergangenheit, in Sage und Mythos; oder, die Flucht aus der Zeit in das 
Zeitlofe, aus dem Wirklichen in das überwirkliche, aus der Welt des Stoffes in jene ahnungs
volle des Geiftes, des göttlichen Myfteriums und der fternenfernen Ewigkeit; aus dem veränder
limen Schein des Vergänglichen in die Wahrheit eines unferen Sinnen kaum vorfteIlbaren un
vergänglichen und nicht mehr wandelbaren Seins. Aum in Hamburg brach die Erkenntnis 
durm von den unvergleichlichen feelifchen Tiefenwirkungen der geiftlichen Chor- und Kirchen
mulik, der unbegleiteten, im Eigenklang wefenhaft ruhenden, a-cappella - Mulik. Man hatte 
ihre Not wen d i g k e i t und mit ihr das Gebot erkannt, lie als lebendigen Kräftequell dem 
künftlerifchen Volks leben zu erfchließen, lie in erfter Linie dem Gottesdienft der Kirche und 
der proteftantifchen Liturgie einzuordnen, ohne lie dem profanen Konzertfaal grundfätzlich 
vorenthalten zu wollen: denn, über den Stimmungszauber des Kirchenraums hinaus trägt lie 
den eigenen Genius ihres Seins mit lieh: überall dort hin, wo lie Ereignis wird. Man empfand 
den fozialen Gegenfatz zwifchen "G e me i n f ch a f t s m u f i k" und jenen, - vornehmen, 
eleganten, feelifeh aufrührenden oder nur äußerlich glänzenden - G e fell f eh a f t s k 0 n -
zer t e n, als einer Modeangelegenheit, vor deren Berührung die Musica sacra zu bewahren 
fein würde. Man konnte unfchwer feftftellen, daß in den Gefellfchaftskonzerten (z. B. den 
"Philharmonifmen") einzig Angehörige der oberen Schichten, eben die "Gefellfchaft" der Vor
nehmen, Reichen, Wohlhabenden und Gebildeten, einige verf1:ändnisbegabte und fehr viele un
begabte Mitläufer empfangend teilzunehmen Gch berufen fühlen; daß diefe konzertgenießende 
Gemeinde aus immer den gleichen Männern und Frauen Gch reibungslos zufammenfügt; daß Ge 
in Hamburg etwa 1500-2000 Konzertbefumer umfaßt; eine ftändige Zahl, aus der Gch, ange
fimts der Einwohnerzahl von einer Million der lächerlich winzige Bruchteil von ~/1O_2/~O% 
errechnen läßt. Wo bleibt angelichts diefer grellen Tatfamenfprache das wir k I i ch e V 0 I k ? 
Diefe Konzerte lind da: für die oberen Zweitaufend. Das Volk: die breite Bürgerlichkeit, 
der kleine Beamte, der Handwerker, vom Arbeiter ganz zu fchweigen: fie alle fehlen. Und 
nicht einmal die " Volkskonzerte", d. h. die fehr billigen volkstümlichen Orchefterabende haben 
in diefer Beziehung den erwünfchten Wandel gefchaffen. Das Volk fehlte auch hier. In 
Hamburg gab es von diefen gutgemeinten, aber erfahrungsfremden Konzerten überdies fo viele, 
daß ihre foziale und kulturpolitifche Aufgabe an der befchämend geringen Befuchsziffer in die 
Brüche gehen mußte. Aber bereits waren hilfreiche Gegenkräfte lebendig geworden, die aus die
fern verfchwollenen MuGkbetrieb zum Gefunden, zum Einfachen und Klaren, zum wahrhaft 
Volkstümlichen den Weg bahnten. Da war 19 12 der "S t. Mich a e I i s - Kir eh e n eh 0 rC< mit 
Alfred Sittard als Führer gefchaffen worden, der den zwei oder drei Aufführungen großer 
Chorwerke (mit Orchefter), wie lie die "S i n g a k ade m i e" mit Eugen Papft, der "C ä c i -
li e n ver ein" mit Conrad Hannß alljährlich zu veranftalten feit Jahrzehnten gewohnt Gnd, 
fehr bedeutende Chor- und Werkleiftungen zur Seite ftellte, lie bald durch Reiz und Ergiebig
keit feiner Konzert-Programme überflügelte. Eugen Pa p ft, der ausgezeichnete MuGker, wid
met aus demfelben Bedürfnis nach muGkalifchem Ausgleich und fruchtbaren Kontraftwirkun
gen, "alter Mufik" mit Meffen und Cantaten unvergeßliche Abende; eine "Ve r ein i gun g 
z ~ r P f 1 e ge alt e r M u f i k" und ein "Ver ein der Fr e und e gei ft 1 i ch e r M u f i k" 
t~llten Gch in die rühmliche Aufgabe, inftrumentale und vokale Mulik aus der Zeit der Nieder
lander, der venetianifchen, der römifchen Stil-Schulen, mit ihr jene der ehrwürdigen alten 
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dcutfchen Meiiterperfönlichkeiten dem Bewußtfein und der innigeren Teilnahme der willigen 
Menfchen von heute nahe zu bringen, Ge den modernen Zeitgenoffen (- "ul'Oe l'IJl''': plu
tarchs Bezeichnung für die Modernen: "denen von jetzt" -) bekannt zu machen. 

Allen diefen auf große künftlerifche und gefchichtliche Werte eingeitellten Beitrebungen erH:and 
in der Ungunit der Zeit, die in Hamburg mit laitender Schwere Gch auswirkende Krife der 
Weltwirtfchaft ein bedrohliches Hindernis. Der alte, aus der Vorkriegszeit itammende, von dem 
Organiiten W. Böhmer geführte "Hamburger Kirchenchor" war bereits an finanzieller Ent
kräftung geitorben. Und als Alfred Si t t a r d feinen Hamburger Wirkungskreis aufgab, -
zu Guniten feines neuen Amtes als Dom-Kapellmeiiter in Berlin, wohin er als Nachfolger Hugo 
Rüdels berufen worden war, - hörte leider auch der "St. Michaelis-Kirchenchor" zu beitehen 
auf: unter dem verödenden Druck der Hamburger wirtfchaftlichen V crhältniffe. Aber inmitten 
aller Not, des Abbröckelns, der gefchäftlichen Zufammenbrüche, fortfehreitender Verarmung, 
gefchah fo etwas wie ein Wunder. Da war ein Mufiker nach Hamburg gekommen, der, wie 
Adolf Hitler, um die ein e unwideritehliche Kraft, um die eine Geghafte, alle Hinderniffe zäh 
bewältigende Allmacht des ziel bewußten Will e n s wußte. Aus dem Nichts fchuf er jenen 
neuen Chor, der in bewunderungswürdigem Tempo feiner Entwicklung, in der Vervollkomm
nungsfkala feiner Leiftungen zu hohem Anfehen und einem Ruhm emporitieg, der heute weit 
über die Bannmeile Hamburgs in deutfches Land hineinklingt. 

Diefer wahrhafte Willensmenfch, diefer fchöpferifche Mann, diefer zielbewußte und ziel
fichere Mufiker iit Kar 1 Pa ulk e; und der Chor, den er der Sache wegen, den er fich, der 
Hamburgifchen Kirche und ganz Hamburg gefchaffen, iit der "S t a a t I i ch e Ha m bur ger 
Kir ch e n ch 0 r": er wurde Erfüllung und Verwirklichung eines Wunfchgedankens, der in der 
edlen Seele manches ideal gerichteten Mufikers und manchen guten Mufikfreundes aufgeklungen 
fein mag. Der 15. März des Jahres 1925 wurde der Geburtstag des neuen Chors, der über
rafchend fchnell in den Mittelpunkt der geiftlichen, wie auch einer volkstümlichen Hamburgi
fchen Mufikpflege edeliter Art fich geitcllt hatte: durch die überzeugende Werbekraft und die 
reine Linie feiner künftlerifchen Leiitungen. Schon um diefer fchöpferifchen Tat willen, verdie
nen die Lebensdaten und der Entwicklungsgang des Hamburgifchen "Kirchenmufikdirektors", 
- dies feine neue Amtsbezeichnung, - in den wefentlichen Abfchnitten feitgehalten zu werden. 

Ein Kind Schlefiens, wurde Karl Pa ulk c am 16. Oktober 1881 in Bentfchen geboren. Durch 
Neigung und Begabung zur Mufik als Lebensberuf vorher beitimmt, dankt er Mufikunter
richt und mufikalifche Durchbildung angefehenen Künftlern jener Zeit: fo dem tief fympathi
fchen und geiitvollen Paul Geisler in Pofen - deffen Oper "Die Marianer" 1891 in Hamburg 
auf der Bühne erfchicn -, fo Max Stange und Albert Becker, dem Domorganiiten, dem "B
moll-Becker": einer großen Meffe wegen in diefer Tonart fo genannt und aHo von anderen 
Trägern diefes Namens wohl unterfchieden. Beide wirkten an der Berliner Hochfchule für 
Mufik. In körperlicher und geiitiger Reife beendet der junge Mufiker feine Lehrjahre, fchrei
tet, wohl gerüitet, in die Wirklichkeit der mufikalifchen Praxis. Bereits 19°7 wirkt Paulke als 
Kantor an der Nicolaikirche in Luckau in der Laufitz; und fchon I9II erfcheint der Kraftvolle 
in Meiningen, wo er fich ein fruchtbares Arbeitsfeld fchaHt: als Hofkantor angeitellt, ein Jahr 
fpäter zum herzoglichen Kirchenmufikdirektor ernannt, entfaltet er als Leiter des BadlVereins, 
als Mufikpädagoge, als Erzieher eines Sdlülerchors und nicht zuletzt als Mufikwiffenfchaftler eine 
fo reich gefegnete Tätigkeit, daß ihm der kunitgewogene Herzog die goldene Medaille für 
Kunit und Wiffenfd1aft als nicht eben alltägliche Auszeichnung für feine Verdienite um das 
Mufikleben Meiningens verleiht. Aus jenen Jahren itammen die mufikgefchichtlichen Arbeiten 
über Joh. Theodor Roemhild (Domorganiit in Merfeburg; 1684-1756), über den Org.elmeifter 
Joh. Gottfr. Vierling (175°-1813) in Schmalkaldcn; beide Arbeiten veröffentlichte Paulke im 
"Archiv für Mufikwiffenfchaft". Ein Hauptwerk Roemhilds, die Matthäuspaffion, machte 
Paulkes neue Bearbeitung (1922 erfchienen im Verlag Kiitner-Siegel, Leipzig) der öffentli~en 
Mufikpflege wieder zugänglich. Aber auch aus Luckau hatte Paulke intimes örtliches Wlffen 
nach Meiningen mitgenommen; und dort unternahm er die vermutlich mühevolle Arbeit - le
diglich der Sache, nicht irgendwelcher fehr unwahrfcheinlicher Gewinne wegen! - das Archiv 

-
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der Luckauer Hauptkirche zu ordnen und in einem .Werkverzeichnis fdhulegen. Außerdem be
richtet er in einer kleinen Schrift "Die MuGkpflege 111 Luckau" über mancherlei bisher kaum 
bekannte interdlante EreigniiIe des 17· und 18. Jahrhunderts. Eine andere Arbeit Paulkes, fein 
für den praktifchen Kirchenmufiker unentbehrliches "Programmbuch alter Meifl:er evangelifcher 
Kirchenmufik" fand weite Verbreitung: feinfinniges Stilgefühl und umfaiIende Literaturkennt
nis formte die werklichen Vortragsfolgen als Mufl:er für Programmentwürfe geifl:licher Mufik
aufführungen. 1922 folgte dem fehr erfolgreichen erfl:en ein zweiter Band. Mit einem umfang
reichen Werk "Die Gefchichte der Cantoren und Organifl:en im Herzogtum Sachfen-Meiningen" 
befchloß Karl Paulke feine überaus verdienfl:vollen Arbeitsjahre in Meiningen. Warum er diefe 
feine Tätigkeit in jener behaglich-kleinen Rcfidenzfl:adt als beendet anfah? Sein Entfchluß 
ifl: wohl zu verfl:ehen: denn aus der machtvollen und gewaltigen Hanfefl:adt Hamburg war 
ein verlockendes Angebot an ihn ergangen: nach Hamburg zu kommen. Paulke zögerte nicht 
und folgte 1922 dem Ruf: zunächfl: als Mufiklehrer an das hochfl:ehende Wilhelmgymnafium, 
wo er als Studienrat, immer jung geblieben, im fl:eten Verkehr mit der Jugend, feine mufi
kalifche Erziehungsarbeit auf den Zweck und das hier erreichbare Ziel einfl:ellt. Gleichzeitig 
übernahm er das Amt eines Kantors an der St. Georgskirche, wo er den St. Georger Kirchen
chor (und ein Collegium musicum, diefes für etwa notwendige Infl:rumentalbegleitungen!) ins 
Leben rief. Diefer Kirchenraum von St. Georg, ein entzückendes Schatzkäfl:lein des anmutig
fl:en und lieblichfl:en Barock, von feinfl:er akufl:ifcher Abfl:immung, wurde nun der Schauplatz 
ebenfo entzückender geifl:licher MuGkaufführungen: in ihrer Front fl:and der Kirchenchor mit 
einem Baumeifl:er von Dirigenten; im Hintergrund der mufikbegeifl:erte Pafl:or KappeiIer und 
der "Verein der Freunde geifl:licher Mufik". Diefe wirklich und künfl:lerifch gleich gehalt
und wertvollen intimen Konzerte, fafl: Konzerte im de1ikatefl:en KammermuGkfl:il, wurden Er
eigniiIe des Hamburgifchen MuGklebens. Zu welcher Höhe von technifchem Können und mu
fikalifchem Vortrag fie Paulke entwickelt und emporg·ehoben hatte, mag an der Tatfache deut
lich werden, daß diefer Kirchenchor mit feinem Führer in den Jahren 1923 und 1924 ausge
dehnte, fpäter wiederholte Konzertreifen unternehmen durfte, die in die großen und mittleren 
Städte nach dem wefl:lichen und füdlichen Deutfchland (Darmfl:adt, Mannheim, Hanau, 
Worms, Wetzlar, Heilbronn 1I. a.), aber auch in das benachbarte Mecklenburg führten und 
überall begeifl:erte Anerkennung fanden; Erfolge, die auf die Wertfchätzung des Chors wie 
feines Dirigenten fl:eigernd nach Hamburg, eine Stadt fehr weltlicher IntereiIen, zurückwirk
ten. Als nun der Hamburgifche Staat fich aufraffte zu einem Mäzenatenakt und befchloß, 
einen finanziell von ihm unterfl:ützten Kirchenchor wiederum zu fchaffen, da war es Kar! 
Paulke, der den hifl:orifchen und fchickfalhaften Augenblick zugleich erkannte und meifl:erte: 
der fl:aatliche "Hamburgifche Kirchenchor", aus dem St. Georger Kirchenchor hervorgegangen, 
war Wirklichkeit und Tatfache geworden. In der gefühl- und nervenreichen, aber fefl:en 
Hand Paulkes ein ebenfo lebensvoll befaitetes, wie bewegliches und empfindfarnes Ausdrucks
infl:rument geworden, von durchGchtigem Klang, bewunderungswürdig in der Reinheit der In
tonation, ward feine Stimmenzahl weife befchränkt auf 45-50 ausgefuchte, wirkliche und 
klangvoll ergiebige Singfl:immen. Befcheiden Gnd die Honorare, die diefe Sänger empfangen. 
Mufikalifche Menfchen: Frauen, Schullehrer, Beamte und fl:immbegabte Mufikfreunde haben fich 
hier in die Zucht fl:rengfl:er Studierarbeit mit dem Glücksgefühl eingeordnet, im Dienft ede1fter 
Mufik und einer heiligen Kunft zu ftehen. Mit diefen Leiftungen als geficherter und tragfä
higer Grundlage konnte Paulke den wahrhaft kühnen, aus heroifchem Idealismus geborenen 
Plan eines ganzen Bach j a h res nicht nur faiIen, fondern auch mit glücklichfl:em Erfolg 
durchführen: der Erfte aller deutfchen Kirchenmufikdirektoren, der das leuchtende Beifpiel 
eines gigantifchen WagniiIes vor das Angeficht Deutfchlands hinftellte, vom I. Adventfonntag 
d~s Jahres 1930 bis zum Totenfonntag des Jahres 1931 an jedem Sonntag und Feiertag je 
eme Kantate Johann Sebafl:ians ganz oder teil weife dem Gottesdienft als wefentliche Strophen 
der Liturgie einzugliedern; ein Orgelpunkt, der fich vom Diesfeits in das Jenfeits fpannte; 
und von dem der äußerlich ganz prunklofe, der Sinnenfuggeftion entrückte, nach Innen ge
wandte evangelifche Gotteskult unvergleichliche feelifche Spannungen empfing. Die "Pro-
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gramme" - wenn man Ge fo nennen darf, - die Vortragsfolgen diefer liturgifch - mufikali
fchen Feierftunden hat der St. Georger Kirchenchor als Veranftalter des denkwürdigen "Bach.
jahrs" in einem Büchlein vereint: es find ihrer 63; fie geleiten durch das ganze Kirchenjahr 
und geben ein fehr eindrucksvolles Bild von der erftaunlichen Fülle der hier geleifteten künft
lerifchen Arbeit; immer ift es eine Bach-Kantate, in der ihr Herz fchlägt. Rezitative und 
Arien werden von mufikalifch und technifch leiftungsfähigen Soliften vorgetragen und Bach
fche Orgel präludien, mit dem vortrefflichen Organiften Kurt Pick e r t an der Orgel, umrah
men, einleitend und aus leitend, die im biblifchen Sinn charakterifierten Feiertage des evange
lifchen Kirchenjahrs. Tüchtige Inftrumentalfoliften, Collegium musicum und Cembalo erfchei
nen dort, wo ihrer das Werk bedarf. 

Aber noch ein anderer Strom aus dem Kosmos der Mulik befruchtet und erquickt darben
des Land, in Flut und Ebbe den Gezeiten der Bachkantaten gleich: die planvoll aus umfaf
fendern WilTen um Literatur, um kirchlich.e Anfprüche und geiftliche Volkstümlichkeit aufge
baute, Bedürfnis erfüllende und zugleich fchaffende Mo t e t t e np f leg e, vom Zufall befreit, 
in zeitrhythmifcher Wiederkehr ein neues Gefetz in der Erfcheinungen Flucht; nach außen 
hin eine Generalpaufe der Ruhe, nach innen feierlicher Augenblick der Einkehr, tieferen fee
lifchen Atmens. In den erften zehn Jahren feines Beftehens hat der ftaatl. Hamburger Kir
chenchor nicht weniger als 450 Motettenaufführungen veranftalten können, die fich auf die 22 
Kirchen Hamburgs und feines befcheidenen Staatsgebietes verteilen; aHo auch die kleineren 
Städte wie Bergedorf und Cuxhaven, die Kirchengemeinde der Vierlande ihrer mulikalifchen 
Wohltaten wie auch ihrer religiöfen Weihe teilhaftig werden ließen. Auch hier türmt lich 
eine impofante Leiftung. Die Werkauslefe diefer erftaunlich beweglichen Motettenauf
führungen umfpannte die gefamte Chormufik von den Niederländern angefangen bis in die jüng
ften Tage herab. Die Namen aller großen und vieler kleinerer Meifter leuchten im geftirn
ten Himmel ihrer Programme. Paulkes Grundfatz: "Lebendige und lebensvolle Mufik den 
Lebenden" beftimmt fie. Es ift wohl verftändlich, daß fich kleine Jubiläen zwanglos mit 
diefen bedeutenden Motettenaufführungen verknüpfen, die mit fteigendem Stolz und fteigen
dem Ruhm der Ziffern 100 und 200, dann 300 und 400 in prachtvollem Aufftieg als echte 
und wertvolle Volkskunft auf dogmatifch allgemein me n f ch.l ich - r el i g i ö f er Grundlage 
weite Bevölkerungskreife Hamburgs tief innerlich bewegen. Nicht "das Volk" kam zur Mufik, 
kam in die Kirche; fondern die Musica sacra geht zum Volk, die Kirche geht zum Volk. 
Mit fruchtbarer, mit diefer wunderbaren, über Alltag, Gefchäft und Trivialität erhebenden 
Kraft fchreitet der Hamburger Kirchenchor, fchreitet fein Führer und Meifter unaufhaltfam auf 
einem klar vorausgefchauten Weg, der hoffentlich zu echter Volkskultur, zu wirklicher Ver
bindung des Volks fowohl mit der kirchlichen Mufik, wie mit dem Geift des weltüberwinden
den Glaubens felbft führen wird. In feinen Kirchenkonzerten, die Kar! Paulke mit wefentlich 
erweitertem Programm in der St. Georg-Kirche, Urzelle und Ausgangsort der gefamten fo 
fruchtbar gewordenen kirchlich - mufikalifchen Bewegung zu unternehmen pflegte - alt und 
modern zugleich, 16. und 19. Jahrhundert friedlich nebeneinander, 15. und 20. in einträchti
ger Nachbarfchaft, Stile als objektive Erfcheinungen unter dem Gefichtswinkel: Gefchichte 
alles! - ward auch "Uraufführungen" Gaftfreundfchaft gewährt: fo 1930 der MatthäuspalTion 
des von den ZeitgenolTen "hochgefchätzten" Barockmufikers J. V. Meder (1649-1719), 
fo zwei umfangreicheren Werken des in Parma wirkenden Kirchenmufikers Arnoldo Furlotti; 
für das "Requiem" diefes geiftlichen Mufikers fetzte Paulke 1928, für delTen Oratorium "Ju
dith" 1930 feine fchwungvolle DarfteIlung und die Klangmittel feines hochkultivierten Chors 
ein. Ober die produktive Arbeit Paulkes und feines Kirchenchors gibt ein alphabetifch nach 
den Namen der Komponiften forgfältig geordnetes Werkverzeichnis genauen Auffchluß. Die 
Familie Bach ift mit fünf Namensträgern vertreten. Johann Sebaftian fteht mit 30 Chorälen, 
mit 87 Kantaten (!!), und der F-dur-MelTe und mehreren Motetten an erfter und zugleich höch
fter Stelle. Eccard erfcheint mit 9, die heiden dem 17. Jahrhundert angehörendeen Frank mit 
8, Hammerfchmidt mit 5, Handl-Gallus mit 3, der wunderbare Haßler mit 8, LalTo ebenfalls 
mit 8, Lotti mit 6, Paleftrina mit 6, die beiden Praetorius ebenfalls mit 6, H. Schütz mit 17 (!) 
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gewichtig fl:rengen, überzeitlichfl:end' ClhorwVe~ken: Ulkltl~r diefe.n die Mhatthä~s-Pafffion, di~ Hhi~o:ia 
von der Auferilehung, der 0 er l~ og. lttor~a mgt mlt 7 C ören m un ere Zelt mem. 
Diefer Werke und diefer Zahlen fel gedacht, mcht aus dem Vergnügen an fl:atifl:ifcher Gymna
fl:ik fond ern als Wertmeffer fowohl für den außerhalb träger Bequemlichkeit fl:ehenden, 
dar~m umfo bedeutenderen künfl:lerifchen Charakter folcher nur allzuleicht in die Gewöhnlich
k 't auch des Ungewöhnlichen abgleitenden Aufführungen, wie auch als Kriterium der Chor
le~~ungen felbft und des Geifl:es, aus dem diefe~ Kirchenchor fingt, mit dem er feine volks
erzieherifche und kulturbildende Aufgabe volIbnngt. Daß Paulke auch dem v 0 I k s t ü m -
t Ü m 1 i ch e n C h 0 r I i e d liebevolle Aufmerkfamkeit zuw,endet, ifl: angefichts der Verbunden
heit feines Kirchenchors mit Volkskultur eine wohl felbfl:verfl:ändliche Vorausfetzung für die 
vollfl:ändige Erfüllung feiner Sendung: ungefähr 50 der fchönfl:en Chorlieder nahm er in feine 
auf weltlichen Ton abgefl:immten Konzerte auf. Manchem dief~r kofl:baren Stücke konnte er 
als fein!inniger Bearbeiter, wohl unterrichtet auf dem Gebiet klangvollen Chorfatzes, die Gunfl: 
der Erfahrung zuwenden. Seine Sammlung dreifl:immiger Weihnachtslieder, der Liebe zum 
Volkslied entfprungen, ifl: dankbar zu begrüßen. Hat Kar! Paulke auch felbfl: komponiert? 
Diefe Frage ifl: zu bejahen. Indeffen, eigene Werke Paulkes, fparfame Chodtücke und Klavier
lieder, find mir leider nicht bekannt geworden. Wenn ich von ihnen außer der trockenen Tat
fache ihrer Exifl:enz nichts berichten kann, fo weife ich umfo bereitwilliger auf die fl:aatliche 
"R a m bur ger S i n g f ch u I e" hin, die der Einficht und der Sorge um den Sängernach
wuchs des Kirchenchors ihre Gründung zu danken hat. Bereits 1930 konnte ein jugendfingen 
den Beweis erbringen für Paulkes glänzende Fähigkeit als Stimmbildner und Chorerzieher, wenn 
diefer Beweis noch notwendig gewefen wäre nach den Prachtleiilungen des Kirchenchors, eines 
gefchmeidigen Chorinilruments und eines vorzüglich durchgebildeten Vokalkörpers, der den fein
fl:en Zwifchenwerten des Klangreizes, wie einer lebendig er fühlten und weife abgewogenen 
Chordynamik {ich gefügfam anpaßt. Und die Eingliederung von K na ben ft i m m e n in den 
Kirchenchor mag Karl Paulke als die ideale Löfung erfcheinen, aus der, wie der Chor Pale
fl:rinas und die katholifche Sixtina, wie die "Regensburger Domfpatzen" und wohl noch mancher 
andere Kirchenchor fl:att des weltlich-!innlichen Klangs der Frauenfl:immen die befondere über
gefchlechtliche und überweltliche, faft möchte ich fagen: die k 0 s m i f ch e F a r b e empfängt. 
Möge es der, Tatkraft und dem Willen des hervorragenden Chorführers gelingen, auch diefes 
Ziel zu erreichen! 

Be.r1iner MufIk. 
Von F r i t z S t e g e, Be r I i n. 

Man darf wohl behaupten, daß der hier zu behandelnde Ausfchnitt aus dem Berliner Mu
[lkleben von Mitte Februar bis Mitte März der reichhaltigfl:e des bisherigen Mu!ikwin

ters war. Auf der einen Seite eine befondere Berück!ichtigung der Vergangenheit durch die 
Händel-Feiern, auf der anderen Seite eine zunehmende Förderung der lebenden Tonfetzer. 

Die Lebenden haben den Vortritt - und unter ihnen an eriler Stelle Paul G r a e ne r, 
deffen uraufgeführte Oper "Der Prinz von Homburg" im Staatstheater das bedeutendfl:e Sai
fonereignis Berlins war. Darum wollen wir uns mit diefem W,erk des bekannten führenden 
Tonfetzers etwas eingehender befaffen. 

Graener hat, einer langjährigen Liebe zu Kleifl: nachgebend, das Schaufpiel wörtlich kom
poniert, wobei er !ich lediglich auf einige Kürzungen, gefchickte Zufammenlegungen von Sze
nen, zwei Umfl:ellungen und drei Zufätze befchränkt hat. Nicht an zwei Stellen, wie das 
Programmheft der Staatsoper behauptet, fondern an drei Stellen hat er Zufätze aus eigener 
Feder gebraucht. Zunächil bei der Schlacht von Fehrbellin, die mit dem Soldatenchor "Kein 
f<hönrer Tod ill auf der Welt als wer vorm Feind erfchlagen" beginnt. Diefes opernmäßige 
Zugeftändnis erwies {ich als hervorragend wirkungsvoll. Wenn die Scharen der Soldaten fchat
tenhaft. im Hintergrunde vorüberziehen und !ich vom düileren Morgenhimmel abheben, wäh
rend dle Gruppe des Prinzen von Homburg !ich im Vordergrunde erfl: allmählich aus dem Dun-
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kel der Nacht löft, fo erhält man ein Stimmungsbild von unerhörter Eindrucksftärke. Die 
zweite textliche Erweiterung bezieht flch auf das eingefügte Gebet der Mutter, mit dem nun 
die Froben-Legende (bei Kleifi:: II, 8) pointierter abfchließt. Auch diefe Stelle, als die Kur
fürftin (merkwürdigerweife zu den Anfangstönen des Liedes "Ich fahr dahin, wenn es muß 
tein") im "Namen aller Mütter" um Frieden fleht, befltzt einen ergreifenden innerlichen 
Wert. Drittens hat Graener den Spiegel-Monolog des Prinzen (Kleift: IV, 3) völlig umge
dichtet und ergänzt, und zwar in einer gefchickten Form, die dem Komponiften mehr Entfal
tungsmöglichkeiten bietet. 

Im übrigen ift Kleifts Vorlage unverändert übernommen worden, und auch mit den Kürzun
gen kann man flch einverfianden erklären, bis auf einen Punkt, der nicht hätte fehlen dürfen, 
weil er der Handlung ein von Kleift abweichendes pfychologifch andersgeartetes Gelicht gibt. 
Bekanntlich fagt bei Kleift der Kurfürft: "Wer immer auch die Reiterei geführt ... der ifi: des 
Todes fchuldig. " Der Prinz von Homburg hat lie nicht geführt?" Graf Truchsz: "Nein, 
mein erlaud1ter Herr!" ufw. Man lieht: Bei Kleift fpricht der Kurfürft das Todesurteil aus in 
der licheren Annahme, daß der Prinz nicht eigenmächtig vorgegangen fei. Bei Graener fehlt 
diefe Szene, lie beginnt erfi: mit Kleifis IO. Auftritt, mit der Frage des Kurfürfi:en an den Prin
zen: "Mithin hafi: du die Reiterei geführt?" Die dramatifche Bedeutung der in der Oper feh
lenden Szene ifi: klar: Sie zeigt, daß der Kurfürft nicht von vornherein daran gedacht hat, ge
rade in dem von ihm geliebten Prinzen den Widerfetzlichen zu beftrafen, fondern daß er fein 
Urteil allgemein gelten laffen wollte und es nur deshalb notgedrungen am Prinzen zu vollftrecken 
beabflchtigte, um nicht felbfi: wortbrüchig zu werden. Es liegt ein feiner Unterfchied in der 
Charakterilierung des Kurfürften, der bei Graener durch die geftrichene Szene einen Zug unge
wollter Schärfe und Schroffheit erhält. 

Der Verfuch, ein vollendetes Drama von bereits erprobter Bühnenwirkfamkeit als Vorlage 
für eine Oper zu erwählen, ift eigentlich nur in feltenen Fällen von Glück begleitet. Ein Schau
fpiel, das feinen Wert bereits in lich trägt, bedarf keiner durchkomponierten Form, es fei denn, 
daß die Muflk flch nur ergänzend der Handlung unterordnet. Wenn Graeners kühnes Unter
fangen, Kleifts "Prinz von Homburg" in Mulik zu fetzen durchaus gelungen erfcheint, fo ifi: das 
nicht allein ein Kompliment für den Tonfetzer, fondern für den geübten Bühnenpraktiker und 
erfahrenen Theaterfachmann. Denn diefe Mulik hat nirgends die Eigenfchaft "flch aufzudrängen". 
Ganz zwanglos fließt der Strom der mulikalifchen Erfindung, der fich mitunter wie bei der Brief
fzene im Kerker, bei der die Mulik in der Tat entbehrlich erfcheint, nur auf wenige Begleit
töne befchränkt. Andererfeits muß man zugeben, daß im "Prinzen von Homburg" wahrhaft 
opernmäßige Momente vorhanden find, die nach Mulik verlangen, wie die beiden Traumfzenen 
zu Anfang und zum Schluß, dann vor allem die Kriegsfzenen, der Leichenzug Frobens, die 
Liebesfzenen und andere. Hier entfaltet Graener die Vorzüge einer volkstümlichen Melodik, 
die in den Traumfzenen einen für den Helden charakterifi:ifchen fchwärmerifchen Zug annimmt, 
die auf Marfchrhythmen von leitmotivifcher Bedeutung aufgebaut ifi:, darunter das fiändig wie
derkehrende Fanfarenmotiv des Prinzen. Echt Graener ift die Melodienfeligkeit in den Liebes
fzenen, echt Graener auch die Verwendung und Durchführung des frei hinzugefügten Soldaten
liedes "Kein fchönrer Tod ifi: auf der Welt", das auch den Trauerzug Frobens begleitet. Diefe 
Hellhörigkeit des Komponifien für volkstümliche Wirkungen ifi feine Stärke. Wer vom Stand
punkte des anfpruchsvollen Fachmannes mit fi:reng modernen Grundfätzen die Partitur durdl
prüfen wollte, der wird über die Einfachheit der Mittel, die Anfpruchsloligkeit mancher Themen, 
zum Beifpiel des Homburg-Themas verwundert fein. Aber diefe Einfachheit Graeners, die 
Sparfamkeit des Ausdrucks ifi: gerade letzte und höchfi:e Verfeinerung - ift eine zur Volkstüm
lichkeit zurück gewandelte Kunfi: - ifi: das Ergebnis und der künftlerifche Niederfchlag echten 
Menfchentums, das von der hohen Warte der Kunfi: zum Volk zurückverlangt. 

Man hat in letzter Zeit gerade in Bezug auf Graener - anläßlich der Uraufführung feines 
"Friedemann Bach" - mehrfach in der Offentlichkeit das Problem der "Volkstümlichkeit" 
aufgerollt und daran Betrachtungen geknüpft, die das Wefen der Volkstümlichkeit gründlich 
verkennen. Volkstümliche Opern werden nicht für den Fachmann komponiert, fondern für das 
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(Zu dem AufsatL: Ju,et Klingrnbeili: ,,!\lünchen~ plJlli:.tischer )Jachwuch:.") 



Reichsleiter Alfred Rosenberg 
bei der Festrede 

Ausländische Gäste bei der Eröffnung der Händel-Gedenktage in Halle 
(von links nach re'-.-11ts: Mr. F I 0 wer, Frau Dr. Li e ben a m, Prof. Dr. Fauste Tor r e fra n.; a - Mai I a n J, 

Prof. Dr. Eclward Den t - C a m b r i cl g e, Prof. Dr. \\T 0 e r man n, Rektor der Universität Halle) 

Zu dem Aufsatz: Hans Kleemann, "HändelwGedenktage in Halle") 
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V lk Wer mulikalifche Schöpfungen einfeitig vom Standpunkt hoher und höchfter Kunftan
fp~che gelten läßt und die Bedürfnisfrage nach völ.kifchen Werten, nach. leichtv:erll:ändlichen 
und allgemein zugänglichen Inhalten leugnet,. der gIbt zu. erkennen, daß Ihn rationale Hem-

an einem Verll:ändnis für volkstümlIches Wefen hll1dern. Volkstümlichkeit ill: Gefühls
~~:e~ll: AnO'elegenheit des Herzens. Die Gefahr einer Pfeudo-Volkstümlichkeit liegt lediglidl 
d:nn' nahe ':enn das mulikalifche Können nur zur Anfertigung kitfchiger und fentimentaler 
Melodien ~usreicht, oder wenn Konjunkturgelüll:e zu Verfuchen im "volkstümlichen Stil" ohne 
den ehrlichen Drang des Herzens verleiten. Graeners hohes mulikalifches Können, feine künll:
lerifche Reife, feine echte und tiefe Liebe zum Volk, die gerade in der Wahl diefes Kleill:-Stof
fes zum Ausdruck kommt, bieten die Gewähr für völkifche Echtheit des kiinll:lerifchen Nieder-

fchlags. 
Die Betrachtung der Hauptthemen aus Graeners neuer Oper verrät die Schlichtheit der muii

kalifchen Struktur. Das Grundmotiv des Werkes ill: die Prinzen-Fanfare, mit der das Vor
fpiel beginnt und das bei aufgehendem Vorhang folgende charakterill:ifche Gell:alt zeigt: 

U'~ij~~ 
Wie Graener diefe fechs Töne des Motivs behandelt, wie fie in geringen Veränderungen jeder 

Stimmung des Prinzen geremt werden, ill: mull:ergültig. Als zweites Hauptthema bringt das 
Vorfpiel die Weife des liebenden Prinzen im Gegenfatz zu dem heldifchen Wefen des Heer
führers, die bei der Traumerzählung eine wimtige Rolle {pielt und die zugleim die Gell:alt der 
Natalie kennzeimnet: 

Den gleimen typifm fmwärmerifchen Charakter, der für das Wefen des Liebespaares be
zeichnend ifl:, trägt das lich anfchließende, ebenfalls leitmotivifm verwendete Melodiegebilde zu 
den Worten: "Hochauf, gleich einem Genius des Ruhms, hebt fie den Kranz ... " 

~~ L ~ 

Den kriegerifmen Gegenfatz hierzu bilden die verfchiedenen Marfduhythmen, darunter an 
erll:er Stelle der ebenfalls als Leitmotiv benutzte "Marfch des Kottwitz". Wenn es lich hier um 
keine hill:orifche Originalmelodie handelt, fo muß man zugeben, daß diefes Thema äußerll: echt 
erfunden ill:: 

1&, I j@:;r~~f?Sij~~~~hfl?=t==~~;= 
. Die mufikalifmen Höhepunkte der Oper bringen das Gebet der Mutter, das kurze Liebesduett 
1m Kerker, das Graener fehr zart und innig gell:altet, die Traumbilder, die Anfprache des Kott
witz im Finale. 

Simerlim wird Graeners Oper das Schickfal befchieden fein, ein wertbefl:ändiger Publikums
erfolg zu werden. In der unbefchreiblich herrlichen Ausll:attung Benno von Are n t s, der 
hiermit fein Meill:erll:ück gefchaffen hat, zogen neun Bilder von mitunter geradezu überwälti
ge~der Schönheit vorüber, darunter befonders das Schlachtbild, das Stadtbild beim Leichenzug 
mit den düll:eren Flammenbecken, die Schloß- und Parkbilder. Rudolf Ha r t man n s Infze
nierung War mull:ergültig. Die Titelpartie verkörperte Max Lern n i t z in hervorragender 
Weife, nimt minder vorbildlich waren Jaro Pro h a s k aals Kurfürll: (der im letzten Bild 

~ 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1935 

nur nicht dauernd auf der Treppe agieren follte), Margarete Klo fe als Kurfürftin, ganz groß 
Rudolf Bock e I man n als Kottwitz. Robert He ger gab dem Werk vom Pult aus die muli
kalifche Weihe. Der Beifall, den der Komponift perfönlich entgegennehmen durfte, war gerade
zu ftürmifch. 

Seit langer Zeit war dies die erfte Uraufführung der Berliner Staatsoper. In den nächften 
Tagen gilt die Aufgabe als vordringlich, die bisher ihren künftlerifchen Zweck vollauf erfüllen
den Infzenierungen der "Ägyptifchen Helena" und des "Rofenkavalier" neu aufzufrifchen. Das 
war ebenfo vorauszufehen wie die inzwifchen erfolgte Abfetzung einer beablichtigten Pfitzner
Infzenierung. 

Auch auf dem Gebiet des Konzertlebens entwickelte fich eine rege Förderung zeitgenöffifcher 
Tonfetzer. Wenn auch zwar wenige pofitive Werte zu verzeichnen find, fo ift die Initiative an 
!ich felbftverftändlich froh zu begrüßen. Ich kann mich aus Raummangel nur auf eine kurze 
Aufftellung befchränken. Der rumänifche Dirigent George Ge 0 r g e s c u bot eine volkstümlich 
einfache "Romantifche Rhapfodie" von Enescu und eine lärmreiche von e1ementarifcher Stra
winfky-Rhythmik erfüllte "Rumänifche finfonifche Skizze" von Rogalski. Hermann Ab e n d
rot h vermittelte die Bekanntfchaft mit den erftaufgeführten, bereits als wertvoll gekennzeich
neten vier Orchefter-Hymnen von Karl Höller. Der Bochumer Dirigent Prof. Leopold Re i m
we i n, den man trotz fubjektiver Bruckner-Auffaffung als einen der bedeutendften Stabführer 
der Gegenwart bezeichnen muß, brachte drei aparte Tänze fpanifmen Nationalcharakters aus 
dem "Dreifpitzballett" von Manuel de Falla. George Arm i n veranftaltete eine Gedenkfeier zu 
Ehren des verftorbenen Rimard Wetz. Kurt T horn a s erfreute durch den Vortrag feiner ein
drucksftarken Markus-Paffion. Die Bevorzugung jüngerer Komponiften ift nicht zum mindeften 
ein Verdienfi der NS-Kulturgemeinde, die letzthin in einer Sonntagsveranfialtung eine Auswahl 
neuerer Werke ins Treffen führte. Vertreten waren Emil Peeters mit einem weniger erfreu
lichen, der Vergangenheit angehörenden Streichquartett, Ludwig Weber mit etwas nüchtern 
wirkenden Klavierfiücken, Walter Jdinghaus mit einer annehmbaren Klavier-Suite. Den befien 
Eindruck hinterließen Wagner-Regeny mit einer "Klavier-Mufik" und mehr noch mit feinem 
"Liederbüchlein", und Albert Jung mit feinen gewandten, fantafievollen Variationen für Horn
Quartett. 

Eines der originellfien Konzerte, das mit einem Dutzend Ur- und Erfiaufführungen fafi ein 
kleines "Tonkünftlerfefi" für fich bildete, veranfialtete S ch u I z - D 0 r n bur g mit feinem 
Luftfportorchefier in der Berliner Philharmonie. Es liegt ihm nicht nur an einer Erneuerung 
des künftlerifchen Inhaltes, fond ern an einer Erneuerung der Form. Zu den neuen Formen zähl
ten insbefonders ein Konzertfiück für vier Solo pauken mit Streichorchefier von Ottmar Gerfier, 
die Fanfaren- und Spielmannsmufiken, wobei die Spielgruppen vor und hinter den Zuhörern 
auf den Rängen aufgefieIlt waren, die in ihrem polyphonen Aufbau überwältigende neuefie 
Chorgemeinfchaft "Dem Trutze und der Zuverficht" von Ludwig Weber, und dann vor allem 
die neue "Fliegermufik". Ein anfprechender finfonifcher Richthofen-Nekrolog von Curt Ger
hard, fowie eine uraufgeführte zweiteilige Kantate "Wunder der Flügel" von Hanns Klaus 
Langer find hervorzuheben. Namentlich die "Flugkantate" bringt eine neuartige Gleichzeitig
keit von Singchören und Sprechchören und bedient fich elementarer packender Ausdrucksmittel. 
Dazu gab es neue "Volksmufik", darunter ein "Vorfpiel zu einer Komödie" von Ludwig Lür
mann und eine befonders wertvolle "Altdeutfche Liederfuite" für kleines Orchefier von Paul 
v. Klenau mit Liedereinlagen aus feiner Oper "Michael Kohlhaas". Den Schluß bildete neue 
Blasmufik von unterhaltendem Werte. 

Unter den Veranfialtungen mit alter Mufik verdienen die mittelalterlichen Vefpern der Mufik
hochfchule nach wie vor fiärkfie Beachtung. Die kofibarfien hifiorifchen Tonwerkzeuge aus der 
weltberühmten Infirumentenfammlung wurden zum erfien Male wieder zum Klingen gebracht: 
eine zwölffaitige "Lyrone", die ältefie Fiedel der Welt, die dem 15. Jahrhundert entftammt, 
Po faunen des 16. Jahrhunderts, die fo weich wie eine Bratfche tönen, eine bisher noch niemals 
erklungene "Spitzharfe", ein "Turmglockenfpiel" und ein Dutzend andere wertvolle Schätze. 
Das aus Lehrern und Schülern der Hochfchule gebildete Orchefier (darunter G. S ch ü n e man n, 
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KarI Klingler, Max Saal) fpielte Werke des 13. bis 15. Jahrhunderts, unterftützt von 
Paul Loh man n und dem S t. He d w i g s - Dom eh 0 r. Die Hörer glaubten lich in eine 
andere Welt verfetzt, in atemlofem Schweigen edl:arb jeder Anfatz zu einem Beifall. Einzig
artige Eindrücke von unfaßbarer feelifcher Tiefe. 

Die "Singakademie" unter Leitung ihres hoch verdienten Dirigenten Prof. Dr. Georg S ch u
man n, eröffnete die Reihe der Berliner Händel-Konzerte. Zur Aufführung gelangte das macht
volle "Jubilate" (IOO. Pfalm), das feit langer Zeit nicht mehr dargebotene Paftorale "Aeis und 
Galatea" und das "Wedding-Anthem" "Singt unferem Gott". Eine zahlreiche Zuhörerfchaft 
folgte begeiftert der vollendeten, ftilgetreuen Wiedergabe der drei Werke. In feiner gewohnten, 
ruhigen, gediegenen, künftlerifehen Haltung führte Georg Sehumann feinen leiftungsfähigen Chor 
zu vollftem Erfolg. Nicht minderen Anteil am Gelingen nahmen die ausgezeichneten Soliften: 
Helene Fa h r n i, Margarete R 0 I I, Heinz M art e n und Prof. Albert F i fehe r, der in fei
ner draftifchen Art eine feit langem gefchätzte fubjektive Verkörperung des Polyphem bot. Es 
folgten zwei Feftveranftaltungen der Philharmonie, die unter Georg Schumanns Leitung neben 
Händelfchen Coneerti feine eigenen fehr wertvollen Orcheftervariationen über ein Händel
thema brachten, fowie den "Meflias" unter der eindrucksvollen Stabführung von Bruno K i t -
tel. Hervorzuheben ift ferner eine Feier der Akademie der Künfte mit unbekannten Händel
werken, die ich leider infolge anderweitiger Verpflichtungen nicht befuchen konnte. 

Wir fehen fomit, daß das Berliner Mulikleben in dem letzten Monat einen auffälligen Auf
fchwung genommen hat mit durchfchnittlich etwa I5 bis 20 Konzerten in der Woche, die im 
ei:lzelnen auch nur namentlich aufzuführen außerhalb des Bereiches der Möglichkeiten liegt. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

I nder Reihe der, von Gäften dirigierten G ü r zen i eh k 0 n zer t e beftritt das 8. der Ham
burger Generalmulikdirektor Eugen Joch u m, der in klarer Linienführung und unter Zu

rückhaltung alles Nurgefühlsmäßigen Bruckners Siebente und Mozarts g-moll Sinfonie hinftellte, 
dann Peter S ch mit z, Staatskapellmeifter in Kaffel, der zufammen mit Otto Sie g I das 
9. Konzert leitete und lich in der ftilgerechten Wiedergabe der Es-dur-Sinfonie von Johann 
Chriftian Bach fowie des I. Brandenburgifchen Konzerts von Seb. Bach als hervorragender und 
noch nicht in die, ihm und feinem Talent gebührende Stellung eingerückter Stabführer auswies. 
Siegl, der am gleichen Abend die Vokalwerke darbot, fo Joh. Chriftoph, des Onkels von Bach: 
,,Es erhub lich ein Streit", ein in weiten Flächen angelegtes und tief empfundenes Werk, fodann 
Bachs Kantatenfragment "Nun ift das Heil", gab erneut Probe feiner gediegenen Chorleiter
kunft, die er fchon vorher in der Interpretation des Händelfchen Oratoriums "Aeis und Gala
thea", unterftützt vom Chor der Konzertgefellfchaft und demjenigen der Staatl. Hochfchule 
für Mufik, dargetan hatte. Pi II n e y als Cembalift, Helene Fa h rn i, Joh. Will y und 
Wille L 0 r fehe i der gaben überzeugend die Solopartien, Hans H u I ver feh eid t bediente 
mit Gefchick die Orgel. Haydns "Jahreszeiten" erklangen als Schulaufführung der Hoch
f ch u I e und deren Sehulmulikabteilung unter Prof. E. J. Müll er in fchöner Nachformung. 
Das einheimifche Pr i s k a - Qua r t e t t ließ Cefar Francks D-dur-Quartett und, als Neuheit, 
Fritz von Bofes f-moll Klavier-Quintett mit Therefe Pot tals anpalIungsvoller Pianiftin er
klingen und gewann lich und den Werken herzlichen Beifall. Olga Bö 1 f ch e und Kurt Ei ch
rod t zeigten ihre bewährte Kunft an Werken für zwei Klaviere, fo der 2. Suite Raehmani~ 
~offs, Wilhe1m Bergers Variationen und Mozarts, von Bufoni bearbeiteter D-dur-Sonate, end
~ch an Lifzts Don Juan-Fantalie. Als Pianift der Schule des Hochfchullehrers Erdmann betä
tigte ueh Sava S a v 0 f f, ein Bulgare, der für Lifzt und Chopin, Schumann und Weber alle 
notwendigen Bedingungen erfüllte. Im 5. Meifterkonzert hörten WIr J 0 Vi n e e n t mit wert
vollen Gefängen Pureells, Horns, Telemanns und einigen, nicht durchweg eigenwüchligen Pro
ben neuerer holländifcher Komponiften (AndrielIen, Zweers, Diepenbrock), geiftig durchfühlt; 
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ftimmlich nicht immer timbriert genug. Va fa P r i h 0 d a bot ebenfalls gefchmacklich forgfam 
gewählte Stücke von Bach, Vitali, Tfchaikowfky und Paganini, ohne lein virtuofes Können in 
den Vordergrund zu drängen. Begleitet wurde die Sängerin von dem einheimifchen ausge
zeichneten Delfeit, der Geiger von Grad. Die "Gedok" fetzte fteh für die Kölner Soprani
ftin Aenni L a m b e r t z - C a f par i ein, die Stü,:ke von Händel, Schubert, Brahms feiten ge
hörter Art mit fchönem Stimmklang und feiner Kultur wiedergab, während jugendliche Mu
ftker das Es-dur Quartett von Schubert (die Damen Heukeshoven, Cormann, van EiIen, dazu 
Herr Schäzler, alle aus Elderings Schule h~rvorgegangen) und die Uziellifdlülerin Neuhaus 
die Begleitung ausführten. Die Schule Zoll ft 0 ck bot wieder eine ihrer beftens eingeführ
ten "Offenen Singfiunden" unter Heinz Lachnit mit Liedern alter und neuerer Zeit. Hans 
Fe I d und Tony R i e me r teilten ftch in einen, Lieder von Schubert, Brahms und Klavier
werke von Schumann, Brahms und Walter Niemann überzeugend nahebringenden Abend. 
Eine ihrer, als wertvolle Bereicherung des Mufiklebens anerkannten Kirchenmufikalifchen Fei
erfiunden gab die Antoniterkirche, wobei der jugendliche Schüler der Kirchenmuftkabt. der 
Hochfchule A. Bi e s k e Werke von Buxtehude, Bach und Walther mit gutem Können wieder
gab. Im Gürzenich bot die Staat!. Hochfchule für Mufik ein Winterhilfskonzert zum Befien 
bedürftiger Studierender und ließ Beethovens Tripelkonzert, Bruckners Erfie Sinfonie fowie 
Beethovens "Meeresfiille" unter Leitung der Herren C I a f fe n sund Sie gl und unter Mit
wirkung der Lehrer M ü n cll - H 0 I1 an d (Cello), Prof. K ö r n e r (Geige) und Pi 11 n e y 
(Klavier) zum nachhaltigen Erlebnis werden. 

Der Bachverein vermittelte begrüßenswerte Aufführungen von Werken zweier der drei gro
ßen, in diefem. Jahre ihre Geburtstag-Jubiläen begehenden Muftker: Smütz (pfalm 18), Hän
del (Orgelkonzert A-dur), unterftützt von Lore F i f ch e r (Alt), M. M ü n ch (Oboe d'amore) 
und dem Orchefier der Hochfchule unter der Gefamtleitung von Prof. H. B 0 e 11. 

In Bezug auf die Neubefetzung der Stellung des HochldlUldirektors reifte inzwifchen die Ent
fcheidung heran: zu dem Unterzeiclmeten, deiIen zwifchenzeitliche Stellung eines fiellvertreten
den Direktors zur dauernden erhoben wird, foll nun Prof. Kar! Ha f f e, der Tübinger Uni
verfttätsmuftkdirektor und HonorarprofeiIor, Leiter des durch ihn gefchaHenen und zu Namen 
und Rang gekommenen Muftkinfiituts als Nachfolger Abendroths kommen. Unfern Lefern ifi 
HaiIe als nationaler Kulturkämpfer ohne Furdlt und Tadel längfi bekannt, und fo darf ftch Köln 
beglückwünfchen, diefen Mann, der als Komponifi, MuftkwiiIenfchaftler und Dirigent wie als 
Erzieher dem Kölner und dem rheinifchen Mufikleben einen fiarken Gewinn bedeutet. 

Das Dornacher Goetheanum erfchien mit "eurhythmifchen" Nachgeftaltungen Bachfcher Vio
linfonaten und Klavierwerke von Schuben und Chopin, wobei die letzteren mehr dem Stil 
diefer Vorführungen entgegenkamen als die erfien. 

über den Einfluß deutfcher Muftk in Braftlien fpram Walter So m m e r m e ye rauf Ver
anlaiIung des Kölner Portugiefifchen Infiituts und der Hochfchule in deren großem Saal. Er 
berichtete über die rege Beteiligung der dortigen Deutfchen, aber auch der Braftlianer an einer 
Fefiaufführung der Neunten von Beethoven und bot Proben von Liedern jenes Landes und 
neuerer Klaviermufik, unterftützt von Ernft Du v i n a ge - Köln. 

Im Opernhaufe kam Lortzings "Undine" unter Erich R i e des muftkalifcher Leitung zur 
wohlgelungenen und freudig aufgenommenen Neuaufführung, desgleichen Maillarts "Glöckchen 
des Eremiten" unter Z a 11 i n ger, während dem Gedenken des Todestages Wagners eine 
fefiliche Aufführung des "Rheingoid" unter Fritz Z a u n zugedacht war, der auch die Neuin
fzenierllng des "Trifian" mit GlIfiav W ü n fm - Hannover als Gafi leitete. Generalintendant 
S p r i n g zeichnete für die forgfältige und im Geifie Wagners gehaltene Regie verantwortlich. 

Im Reichsfender Köln gewann man die Bekanntfchaft mit zahlreichen noch weniger bekann
ten Muftkern und Muftkwerken: die 2. Sinfonie des Rich. Strauß-Schülers Kurt S t i e bit z 
verfolgt die Wege Lifzts und Straußens, nicht ohne eigene Züge im Farblichen aufzuweifen. 
Von Otmar Gerfter hörte man ein witziges Capriccietto für Pauken und Streicher, von dem 
Kölner Herm. F ü J: fe I eine gediegene Violin-Klavierfonate (Ausführende Mary ]anfen-FüiIcl 
und Therefe Sarata), dazu Bekanntes von Mozart und Beethoven, trefflich nachgefialtet von 
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dem Pianiflen Hans Ha a ß; von Haydn un~ Schubert in der ~.währten Wiedergabe des ein-

h · ·fch D S taU ch - Tnos, Mozartfche Blafermulik, vom Blaferenfemble des Rundfunks 
eIml en r. E klo b ch dl· h . cl " 

h geIld fchön zum r lllgen ge ra t, en IC Lle er des Darmil:ädters Peterlen, ganz ervorra . 
E Pot t tonfchön gefungen, unter Dr. B u f ch k ö t te r die Eril:e von Brahms. 

von mmy . ßl·ch h d· S h f" " lk b· Z ··hnen bleibt fchlte I noe le Cl a tung elller Vo . s tldungsil:ätte Köln im Rah-
u d erw~eutfchen Volksbildungswerks, Gau Köln-Aachen, die, ganz im Gegenfatz zu den 

T~.~ es Volkshochfchulen die Vermittlung von WifIensgut nidlt als Selbil:zweck fondern als 
ru ß er~7·cher Faktor in der Erziehung zum Menfehen des Dritten Reiches <1nftrebt. Der Mu
~: .~e i~ diefer neuen Gründung ein wefentlieher Raum gegönnt. Rektor P 0 h I e handelt 
~be: Volksinil:rumente, Guil:av K n ei p über das Volkslied, Prof. Dr. U n ger über die Welt
geltung der deutfchen Mulik. 

Muflk in Leipzig. 
VOll H 0 d~ B ü t t n e r, Lei p z i g. 

G e w an d i1 aus. In den Konzerten des neuen Jahres machte uns Hermann Ab end
rot h dankenswerterweife mit einer Reihe von Neuheiten bekannt, deren Widerhall 

beim Publikum nicht immer im ridltigen Verhältnis zu ihrem inneren Wert il:and. Lediglich 
bei den Fjeld-Liedern von Yrjö K i 1 p i ne n entfprach der äußere Erfolg den hohen Quali
täten des Werkes. Wir haben keine Urfache, alles und jedes, was vom Ausland kommt, unferem 
Mulikleben einzuverleiben; eine folche Liedhnft aber, die Geftaltungskraft und urgefunde 
Volksverbundenheit zu einer bezwingenden Einheit zufammenfchweißt, kann uns nur willkom
men fein; Kilpinen formt z. B. in dem Lied "Alte Kirche" aus einem einzigen kleinen Motiv 
ein wundervolles Stimmungsbild, das jeder, der es gehört hat, nicht mehr mifIen möchte. Wir 
können es veril:ehen, daß ein fo ausgezeichneter Sänger wie Gerhard H ü fm !ich zum Anwalt 
einer folchen Kunil: macht; er ift uns fchon deshalb fympathifch, weil er bei der Wahl feiner 
Vortragsil:ücke ausgefahrene Geleife vermied. Auch feine Wiedergabe altitalienifcher Arien rief 
mit Recht il:ürmifchen Beifall hervor. 

Sehr deutlim fchieden !ich die Geiil:er der Zuhörer bei Karl H ö I I e r s "Hymnen für Orme
fier", die es nur zu einem Achtungserfolg bradlten. Der Eindruck, den die Rundfunkauffüh
rung im letzten Sommer bei uns hinterließ, wurde aber trotzdem beil:ätigt; einige nicht remt 
überzeugende Stellen im Ricercar hindern die Feftil:ellung nicht, daß diefer hochbegabte Kom
poniil: charaktervolle eigene Wege geht und vor allem einen tiefinneriichen lang farnen Satz 
zu fchreiben vermag. 

Günther Rap h a eIs "Variationen über eine fchottiiche Volksweife" trugen dagegen einen 
ausgefprochenen Publikumserfolg davon, den !ie ihrer flüfIigen, leicht eingehenden Satzweife zu 
verdanken hatten. Sein großes Können und feine anfcheinend ziemlich mühelofe Schaffens
weife verleiten den Komponiil:en aber wohl dazu, gelegentlich die pfade einer allzu bequemen 
Brahmsnachfolge zu wandeln. Gerade bei einem jungen Komponiil:en möchte man fchließlich 
einem etwas fchärfer ausgeprägten Geflcht auch dann begegnen, wenn er unproblematifche Mu
ftk fchreibt. Einen abftoßenden Eindruck machte auf jeden halbwegs feiner empfindenden 
Menfchen Ottorino Re f p i g his !infonifche Dichtung "Feste Romane", die mit altehrwürdi
gem Choralgut als äußerlicher Draperie arbeitet und am Smluß einen wüil:en Jahrmarkts
taumel entfefIelt. Uns genügen in Deutfchland Refpighis gute Werke, feine anderen nehmen 
wertvollen Schöpfungen einheimifcher Komponiften nur den Platz weg. 

Recht zwiefpältige Eindrücke hinterließ das Klavierkonzert in b-moll op. 7 von Hans We
d i g; man hat hier doch das Gefühl, daß dem Werk die letzte innere Durchgeformtheit ab
geht, die dauernden Ausbrüche, die keine richtige feelifche Löfung nach flch ziehen, wirken 
auf die Dauer bedrückend auf den Zuhörer. Wilhelm Back hau s hatte lich des Klavier
parts angenommen, dem eigentlich nur die Rolle einer teilweife fo!iil:ifm behandelten Orche
fierfiimme zufällt. In Beethovens G-dllr-Konzert konnte man dann diefern wundervollen 
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Klavierfpiel, das vor allem durch feine überlegenheit in den Paffagen entzückte, mit unge
trübtem Genuß laufchen. 

Eine recht glückliche Hand hatte Abendroth dagegen mit feiner einzigen Uraufführung 
diefes Gewandhauswinters, der "Mufik mit Mozart" op. 25 von Philipp Ja rn a ch. Das 
Werk trägt den Untertitel "Symphonifche Varianten" und führt ein Thema, das dem Mittel
fatz von Mozarts E-dur-Klaviertrio entnommen ift, durch die vier Sätze einer Sinfonie. Im 
edlen Satz tritt an die Stelle der Sonatenhauptfatzform eine Invention, die das Thema un
vermerkt aufnimmt und fortfpinnt; ein Menuett, ein Siziliano als langfamer Satz und ein 
Rondo, das noch ein zweites Mozartfches Thema einführt, bilden weiterhin den Rahmen für 
ein fchön ausgewogenes und doch fantafievolles Mufizieren, das dem Thema zahlreiche Mög
lichkeiten der Umformung abgewinnt. Durch das allen Sätzen zugrunde liegende Thema er
hält das Werk eine außerordentliche Gefchloffenheit, und die ftarke natürliche Begabung des 
Komponiften läßt nie den Eindruck experimenteller Gewolltheit aufkommen. Eine ausgezeich
nete Wiedergabe tat das Ihrige für den Erfolg des Werkes. 

In der Geftalt und der Kunft Robert Schumanns hat der Volks charakter unferer oberfächfi
fehen Heimat, feine höchfte Ausprägung gefunden. Phantaftik und Verftandesfchärfe find in 
einer Perfon vereinigt und vertragen fich auch manchmal nicht; Gefühlsweichheit und Härte, 
eine oft erftaunliche Vielfeitigkeit der Begabung und der felbftgeftellten Aufgabenkreife, die 
Neigung zur Idylle, demgegenüber die Fähigkeit, unermeßliche Weiten zu durchfchweifen: Alle 
diefe Eigenheiten des oberfächfifchen Stammesvolkstums find bei Schumann kün/1:lerifch-genial 
überhöht, zum Teil tragifch überfpitzt. In zwei großen Werken konnten wir das Wefen Schu
manns auf uns wirken laffen: Mit dem Einfühlungsvermögen des überragenden Kün/1:lers ver
mittelte uns Walter Gi e fe kin g das Klavierkonzert; vor allem feine einzig dafrehende Far
bigkeit des Anfchlags macht ihn zum ausgezeichneten Schumannfpieler. Auch Abendroths Deu
tung der d-moll-Sinfonie löfre tiefe Wirkungen aus, wenn auch die letzten feelifchen Hinter
gründe diefes Werkes noch nicht alle erfchloffen wurden; z. B. ifr das kurze Fugato im letzten 
Satz voll unheimlicher Spannungen, es wurde jedoch zu fehr auf rhythmifche Schärfe gefreUt. 

Am Befuch des Neujahrskonzertes hinderte mich leider der Grippebazillus. Wie mir aber 
mein Gewährsmann berichtet, bot Abendroth mit Schuberts C-dur-Sinfonie eine ausgezeichnete 
Leifrung, Ra m i n fpielte meifrerhaft Reger und Ku I e n kam p ff s Vortrag eines Mozart
konzertes ließ keinen Wunfch offen. überhaupt hielten fich die folifrifchen Darbietungen auf 
höchfrer Höhe: Alma M 0 0 die warb wieder mit Erfolg für Pfitzners Violinkonzert, unfer 
Konzertmeifrer Augufr Eich h 0 r n erfpielte fich mit Dvoraks Cellokonzert großen Beifall 
und Günther Ra m i n verhalf Händels Zweitem Orgelkonzert zu durchfchlagender Wirkung. 
über Gufrav I:I ave man n, der das Brahmskonzert meifterhaft fpielte, braucht es ja keiner 
Worte mehr. Etwas aus dem Rahmen fiel lediglich Viorica Ur f u 1 e a c, deren Vortrag 
Händelfcher Arien frilwidrig und auch klanglich wenig befriedigend war. Beffer gerieten ihr 
Lieder von Richard Strauß - "Lied der Frauen", "Befreit", "Mein Auge" und "Frühlings
feier" -, die der Komponifr für Ge infrrumentiert hat und die in diefer Orchefrerfaffung 
erfrmalig aufgeführt wurden. 

In Tfchaikowskys Fünfter erfreuten die kraftvolle Darfrellung fowie der wunderbare Orche
frerklang. Ganz ausgezeichnet gab Abendroth wieder einen Haydn (Sinfonie D-dur Nr. 14); 
diefer Komponifr fcheint tatfächlich feine ganz eigene Domäne zu fein. In Mozarts Es-dur
Sinfonie dagegen führte die Neigung des Dirige!lten, fcharf zu kontrafrieren, zu einer über
eilung des Zeitmaßes im letzten Satz. Auch Bruckners Fünfte litt teilweife unter überfreigerten 
Zeitmaßen. Wir können uns nach wie vor des Eindrucks nicht erwehren, daß Abendroth kein 
fpezififcher Brucknerdirigent ifr, da vielfach jene inneren Spannungsbogen, die von einer Gruppe 
über die Paufe hinweg zur anderen führen, bei ihm nicht wirkfarn werden. Eine befchwingte 
Wiedergabe von Beethovens Achter fand mit Recht allgemeine Anerkennung, und auch Corne
lius' Ouvertüre zum "Barbier von Bagdad" hat im Konzertfaal ihre Berechtigung, da die Oper 
zu feIten gefpielt wird. Das Original der Ouvertüre ifr aber der Mottlfchen Bearbeitung vorzu-
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ziehen. Die mulizierfreudige "Romantifche Ouvertüre" von Ludwig ThuiIle, eine verfpätete 
Erftaufführung, fand eine freundliche Aufnahme, der "Don Juan" fowie die dritte Leonoren
ouvertüre gerieten zu Glanzleiftungen des Dirigenten und feines Orchefters und Händel war 
mit dem F-dur-Konzert für zwei Bläferchöre und Streichorchefl:er vertreten, bei dem das Cem
balo fehlte. Wir lind in Leipzig über folche prähiftorifche Stilwidrigkeiten längfl: hinaus; 
warum lie aHo wieder ausgraben? 

Ein Konzert leitete gafl:weife Paul S ch mit z; bei aller Anerkennung feiner Qualitäten, die 
bei der Leitung der erfl:en BrahmsGnfonie auch zutage traten, möchten wir doch nicht verfchwei
gen, daß wir ihn am Opernpult lieber fehen, da ihm die muGkalifche Bühnendramatik näher 
liegt als die DarfteIlung einer Gnfonifchen Entwicklung. Als Uraufführung brachte er ein "Sin
fonifches Vorfpie!" von Hermann Am b r 0 f i II s, das wohl gut gearbeitet ift, dem aber die 

Alfred Bartolitius 
Tenor 

letzte zwingende Kraft abgeht. Gafpar Ca f fad (, fpielte mit dem ihm eigenen herrlichen 
Celloton ein Konzert in a-moll, das er felbfl: nach der Arpeggione-Sonate von Franz Schubert 
frei bearbeitet hat; da durch diefes Vorgehen ein wertvolles Stück MuGk dem Konzertleben 
zugeführt wird, läßt es Gch diesmal auch rechtfertigen. 

Einem repräfentativen Melfe-Sonderkonzert gab Abendroth durch eine ganz hervorragende 
Wiedergabe von Beethovens Siebenter das Gepräge. Die "Benvenuto-Cellini"-Ouvertüre von 
Berlioz leitete den erfl:en Teil ein, in dem Marce! W i t tri f ch Lieder von Strauß, Lifzt und 
Wolf fang; auf feinem ureigenften Gebiet bewegte er Gch anfcheinelld erft mit der "Grals
erzählung". 

Neu e s T h e a t e r. Für die Fafchingsgabe unferer Oper, Straußens unverwüftliche Operette 
"Eine Nacht in Venedig", hatte man Gch Sigurd Ball e r als Gaftregilfeur verfchrieben, delfen 
außergewöhnliche Fähigkeiten Gch auch diesmal wieder glänzend bewährten. Was aus dem Se
natorenterzett Dalberg-Streckfuß-Saltzmann herausgeholt wurde, machte diefe Vorfl:ellung allein 
fdlon fehenswert. Es herrfcllte an diefem Abend eine übermütige Spiellaune, wie wir Ge bei 
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uns feIten erleben; felbft Oscar B rau n konnte als Dirigent nicht umhin, fich diefem Tempo 
einigermaßen anzufchließen. Irma Bei 1 k e als Ciboletta, Hans F 1 e i f eh e r als Pappacoda, 
Theodor H 0 r a n d als Guido wetteiferten in ihren Leiftungen. Allen voran war freilich Alfred 
Bar t 0 1 i t i u s, der fich immer mehr zu einer Art tenoralem Univerfalgenie zu entwickeln 
fcheint. Er ift einer der feltenen Tenöre mit "Grips im Kopp"; und wenn es jemand fertig 
bringt, den "Armen Heinrich" ebenfo vollendet zu verkörpern wie eine Straußfche Operetten
rolle, dann kann an feiner überragend~~ Befähigung kein Zweifel mehr fein. Auch als Mozart
fänger bewährte er fich, fein Monoftatos war eine vorzügliche Leiftung. 

Im "Rofenkavalier" übernahm Camilla Kalla b den Oktavian. Sie machte hier wohl 
einen beß'eren Eindruck als in "Carmen", doch fehlt zur wirklichen Vollendung noch fehr viel. 
Gerade in der Rofenüberreichungsfzene blieb fie ftimmlich ziemlich alles fchuldig; :un Beginn 
des dritten Aktes artete das Spiel in gefchmacklofe übertreibung aus. Der Hauptgewinn der 
Aufführung war die vollendete Sophie von Irma Bei I k e. Und Paul S eh mit z am Pult: 
Von Vorftellung zu VorfteIlung wächft die Genugtuung, daß ein fo hervorragender Mufikcr 
jetzt die ehemals verbrechcrifche Stelle betreut. 

Kir eh e n m u f i k. Die Thomanermotetten vereinigen am Freitag und Sonnabend eine 
große, überwiegend aus ftändigen Befuchern fich zufammenfetzende Gemeinde. Kar! S t rau b e 
ill: feit einiger Zeit fiehtlich bemüht, den Werkbeftand zu erweitern. Mehr und mehl' gefeUen 
fich zu den ftändig wiederkehrenden Bachmotetten Chöre von Heinrich Schütz. Aueh eine erft
klaß'ige Vereinigung wie der Thomanerchor muß fich allerdings den entfprechenden Stil der 
DarfteUung für diefe Kunft erft erarbeiten, da der ausgeglichene Chorklang bei Schütz für eine 
möglichft charakteriftifche Wiedergabe der wortgezeugten Mufik einzufetzen wäre. Unter 
manchen Motettenbefuehern wurde fchließlich der Wunfch laut, daß auch das großartige 
Choralwerk des Michael Prätorius öfters Berüekfichtigung finden möge. Prätorius, Schütz, 
Bach: Mit der intenfiven Pflege dider drei Meifter würde der Thomanerchor feiner idealen 
Aufgabe, die gefamtproteftantifche Kird1enmuGk in ihren beften Leiftungen zum Klingen zu 
bringen, wohl am erften gerecht werden. 

Seit langem fteht Straube in dem Ruf, ein Förderer des zeitgenöfi'ifchen Schaffens zu fein; 
fo find lebende Komponiften keine feltenen Gäfte in den Motetten. Die Erftaufführung der 
"Sinfonifchen Motette" von Hermann A m b r 0 f i u s vermittelte den Eindruck eines fatz
technifeh außerordentlich gekonnten Werkes, deß'en Schwierigkeiten vom Thomanerchor glän
zend bewältigt wurden. Es bleibt abzuwarten, ob AmbroGus diefe Linie weiterverfolgt und 
dadurch der wefentlich andersgearteten und herberen Kunft eines Pepping oder Dimer auf 
die Dauer ein Paroli bieten kann. 

In den einleitenden Orgelvorträgen finden Geh öfters Regerfche Werke, in letzter Zeit waren 
die Sinfonifche FantaGe und Fuge durch Herbert Co I 1 u m fowie das B-A-C-H-Werk durdl 
Günther Ra m i n in erftklaß'iger Ausführung zu hören. Als Uraufführung gab es eine "Fan
taGe und Fuge über "Chrift, du bift der heIle Tag" des 1913 geborenen Albrecht We i s
man 11; Hans He i n t z e - Dresden bewährte an diefer Aufgabe ein großes Können. Weis
mann hat zweifellos etwas Tüchtiges gelernt, und fo war der erfte Eindruck ein erfreulicher. 

Friedrich H ö g n e r hatte in die gefchmackvoII-moderne Bethanienkirche zu einer Orgel
feierftunde eingeladen; Ge brachte Barockwerke, von denen vor allem Bachs Es-dur-Triofonate 
durch die meifterhafte Regiftrierung als ein Klanggebilde VOll bezaubernder DurchGchtigkeit 
erftand. Die größte Aufmerkfamkeit zog aber Johann Nepomuk Da vi d s Präludium und 
Fuge in G-dur auf Gch. Wer ein fo fcharf profiliertes Thema derart zwingend durchführen 
kann, daß auch nicht einen Augenblic.~ der Eindruck eines rein handwerksmäßig-kontrapunk
tifchen Arbeitells entfteht, der ift Gcher dazu berufen, der KirchenmuGk neue Impulfe zu ver
leihen. Richard Franz S ch m i d t fang Bach und Regel' mit der ihm eigenen StiIGcherheit. 

Organift Georg W i n k 1 erbrachte, unterftützt von der Altiftin Elly H art w i g - Co r -
r e r s, KirchenmuGk der Chemnitzer Komponiften Paul Gei I s d 0 r fund Richard T r ä g -
n e r, denen die ganze folide Tüchtigkeit mitteldeutfcher Kantorenüberlieferung eigen ift. Träg-
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ners Choralvorfpiele find allerdings wohl mehr für den Gottesdienft als für Kirchenkonzerte 
gedacht. 

I tal i e n i f ch eMu f i k. Unter dem Protektorat des italienifchen Botfchafters in Berlin, 
Cerutti, veranftaltete die Italienifche Dante-Gefellfchaft zugunften des Winterhilfswerks ein 
Konzert, das der Mailänder Dirigent Adriano Lu a I d i mit dem Leipziger Sinfonieorchefter 
ausführte. Es war außerordentlich anregend, unter einer fo authentifchen Leitung zeitgenöfIi
fehe italienifche Muflk zu hören. Ein Werk wie die Sinfonie "Volk und Prophet" von 
Antonio Ver e t ti wird volles und gerechtes Verftändnis freilich nur innerhalb des romani
fdlen Volkstums felbft finden können, da eine Kunft, die jenfeits der Alpen ficher ehrlich als 
repräfenta!iv empfunden wird, bei uns doch zu fehr auf äußere Wirkung geftellt erfcheint. 
Lualdi ftellte fieh als Komponift vor, und der "Adriatifchen Suite" wird man vor allem 
wegen der geiftvoll fprühenden Ouvertüre feine Anerkennung nicht verfagen. Die beachtlich
ften fchöpferifchen Potenzen wohnten aber zweifellos dem Klavierkonzert "Gefänge des Hoch
fommers" von Ildebrando Piz z e t t i inne; die große pianiftifche Leiftung von Ornella P u -
li t i - S a 11 t 0 I i q u i d 0 verfchaffte dem Werk einen gewifien Erfolg. Altitalienifche Tänze 
von BafIani, die Mal i pie r 0 für Streichorchefter bearbeitet hat, entzückten durch ihren 
Wohllaut, und Ver dis Ouvertüre "Die fizilianifche Vefper" muß man von einem folchen 
Vollblutmufikanten wie Lualdi einmal gehört haben, um die Wirkung des früheren Verdi 
auf fein Volk zu begreifen. 

Tags zuvor brachte Hans W eis b a eh in einem Kammerkonzert zunächfi altitalieniiche 
Werke; ein Concerto grosso von Vivaldi und Pergolefis Solokantate "Orfeo", die von Tiana 
L e m n i t z mit dem ganzen diefer Mufik innewohnenden Adel der Empfindung gcfungen 
wurde, zeugten von der großen, noch heute unmittelbar wirkenden mufikalifchen Vergangen~ 
heit Italiens. Die Suite "La Buranella", die Karl S tue b e raus Klavierftücken Galuppis 
zufammengeftellt und inftrumentiert hat, ließ man fich bei einer folchen Gelegenheit gern ge
fallen, und der "Trittico Botticelliano" von Refpighi fefIelte durch feinen Reichtum an Klang
farben und im zweiten Satz durch fein befinnliches Archaifieren. 

Sol i ft e n k 0 n zer t e. Nur wenige, ganz große Namen vermögen heute einen vollen 
Saal zu erzielen; Vafa Pr i h 0 das phänomenales technifches Können zieht die Freunde des 
Violinfpiels in Scharen an; im Ausdruck geriet ihm Tfchaikowfky am beften. Leider huldigt 
Prihoda der wenig fchönen Sitte, Violinkonzerte mit Klavierbegleitung öffentlich zu fpielen. 
Frederic L a mon d s große Gemeinde erlebt immer höchfte Feierftunden, wenn fie von diefem 
berufenen Künftler in die Welt Beethovens geleitet wird. Hier ift alles Vollendung. 

Eine außerordentlich erfreuliche Entwicklung nimmt Walther B 0 h I e; den verfchiedenften 
Aufgaben, die er fich ftellt, zeigt er fich auch gewachfen. In feinem diesmaligen Klavier
abend war die grundmufikalifche Wiedergabe einer Schubertfonate wohl der fchönfte Eindruck. 
Doch wurden auch Mozart und Chopin art gerecht gefpielt. 

Bereits weiter zurück liegt ein Konzert des Bayreuther Bundes. An ein etwas fub!lanz
lofes Konzert für Flöte und Klavier von Siegfried Wagner, das Erich Li fl: gut vortrug, 
fchloß fich Zilchers Deutfches Volksliederfpiel in guter Ausführung. 

Der Gefang von Maria Me h r t e n s - Leb e n hinterließ einen etwas zwicfpältigen Ein
druck, da die Geftaltungskraft für eine ganze Anzahl der vorgetragenen Lieder nicht aus· 
reichte. 

Die hiefige Pflegfchaft "Inftrumentalfolifl:en" der Reichsmuükkammer ift dazu übergegangen, 
Gemeinfchaftskonzerte zu veranftalten. Im erften fpielte Frieda La n gen d 0 r f - T r ä n k
ne r Beethoven etwas zu weich und zierlich, auch waren manche PafIagen noch nicht einwand
frei. Schumanns "Karneval", den fie einige Tage vorher im Rundfunk fpielte, geriet ihr viel 
Ü?erzeugender. Das Cellofpiel von Margarethe Ho p fe r genügt höheren Anfprüchen noch 
rudlt, dagegen bot Hans MI y na r c z y k mit dem Vortrag einer Brahms-Sonate eine fchön 
durchgearbeitete Leiftung; Elfe V 0 gel am Flügel war ihm ebenbürtig. 
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Wien er Muftk. 
Von Victor Junk, Wien. 

Die GalHpiele in der Staatsoper werden unentwegt fortgefetzt; fie find meift auch erfreulidl, 
wie etwa die Gilda des Fräuleins Irma Ha n die r aus Bafel mit ihrer frifchen Jugend

lichkeit in Stimme und Erfcheinung, oder der Pogner des Herrn Matthias M a k r i t f ch von 
der Frankfurter Oper. In diefer "Meifterfinger"-Vorl1:ellung zeigte fich Frau Elifabeth S ch u -
man n als feines und gefchmackvolles Evmen; W ein gar t n er nahm manche Tempi unge
wöhnlich rafch. Die Altiftin Kerftin T h 0 r bor g ift eine Amneris von wirklich königlicher 
Würde, voll leidenfchaftlichen Temperaments, ihre Stimme von großer Leumtkraft und Ein
dringlichkeit; auch als Brangäne zeichnete fie fich aus. In einer "Walküre"-Aufführung ga
ftierte Maria Re in i n g, vordem Mitglied unferes Enfembles, jetzt am Münchener Opernhaus; 
ihre Sieglinde ift eine anmutige und liebreizende Frauengeftalt, abc; auch. den heroifchen Aus
brüchen im II. Akt gewachfen; neben ihr ftand Joamim S at tl e r vom Darmftädter Landes
theater als Siegmund, kraftvoll und reckenhaft; für feine Zukunft kann man Großes erwarten. 

Smetanas "Verkaufte Braut" erfchien in der Staatsoper neuftudiert und von Hans Du h a n 
fehr gut infzeniert; die Volksfzenen find lebhaft und bunt, die Regie und die Szenerie wohl 
hie und da etwas übertrieben: fo läßt man die neue Drehbühne faft gar nimt zur Ruhe kom
men und gefährdet dadurch die gefchloiIene Auswirkung der Mufik, die ja fmließlich doch die 
Hauptfache bleiben follte. Auch ~ing es nicht ohne Gäfte ab: Richard Tau b e r fang den 
Hans, Jofef S ch war z fprang für den erkrankten Norbert als Kezal ein; die Braut felbft gab 
Jarmila No w 0 t n a, mit echter Empfindung und Grazie, wenn auch mit etwas zu ftark be
tonter Vornehmheit, die für das liebliche Bauernkind nicht recht paiIend ift. Eine ausge
zeichnete Leiftung an komifcher Draftik bot Herr Wer n i g k als Wenzel, fehr gut war auch das 
Ballett; die Esmeralda fang eine Dame des Balletts, Fräulein Dora Kom are k, ganz vor
trefflich. Herr Kr i p s trifft nicht immer die richtigen Smetana-Tempi, denn er ftrebt mehr 
nach dem Virtuofen als nach dem Gefühlvollen, das diefer Mufik vor allem die Farbe gibt. 

Auch zwei Neuheiten brachte die Staatsoper heraus: Ra v eis "L'Heure Espagnole" und 
den "Jahrmarkt von Sorotfchintzi" von M u f f 0 r g f k y, beendet und orcheftriert von Ni
kolai T f ch e re p n i n. Das Ravelfche Stück, übrigens feit 191 I auf der franzöfifchen Opern
bühne bekannt, ill: eigentlich eine Operette von mehr als ausgelaiIenem Inhalt. Die heißblü
tige junge Frau eines alternden Uhrmachers benützt die Stunde, wo der Gemahl die Uhren 
in ganz Toledo nachzufehen hat, um fich für den Entgang ehelicher Zärtlichkeit fchadlos zu 
halten. Zwei Galans find fogleich zur Stelle, ein dichtender Schöngeill:, der der Lebens- und 
Liebeshungrigen, ll:att fie zu küiIen, feine neuen Sonette vorträgt, und ein korpulenter Bankier, 
der ihr ebenfowenig zufagen kann. Das Glück wird dagegen - nicht gerade fehr fchmeichel
haft für das weibliche Gefchlemt - einem jungen kraftll:rotzenden Maulefeltreiber zuteil, 
deiIen ordinäre Männlichkeit der Dame fehr zufagt. Die Mufik Ravels bleibt diefer pikant
frechen Buffonerie fo gut wie alles fchuldig. Ravel ill: kein Offenbach. Seine umll:ändliche, 
fich lyrifch ausbreitende und daher ll:ets retardierende Mufik ift zu fehr auf klangliche Deli
kateiIen und orcheftrale Pikanterien aus als auf prickelnden Humor und leichtbefchwingte tän
zerifche Untermalung der leichtgefchürzten Handlung eingell:ellt. Manches Koftbare an Farben und 
Stimmungsrr'alerei leuchtet da auf, nur gehört es kaum dahin. Die Darll:ellung in Wien war, bis 
auf We i n gar t n e r s etwas zu fchwerfällige Stabführung, vorzüglich: die bedenklime Ge
ll:alt der liebeslüll:ernen Dame Conception verkörperte Frau B 0 kor mit anzuerkennender vor
nehmer Zurückhaltung, den Uhrmacher Herr Mai k 1, den Schöngeill: Kuli man n, den 
Bankier No r be r t . und den Efeltreiber Je r ger. Das Enfemble am Schluß, eine Art Epi
log, der nach dem Stil der "Commedia dell' arte" alle Perfonen vereinigt, dehnt die etwas 
langwierige fpanifche Stunde überflüiIig in die Länge, ohne durch Witz und Laune zu ent
fchädigen. 

-
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Von MutTorgfkys Oper liegt die FalIung vor, die ihr Nikolai Tfcherepnin gab, indem er 
die vorhandenen Bruchfl:ücke durch Heranziehung anderer Kompofitionen MulIorgfkys ergänzte 
und das Ganze infl:rumentierte und bühnenreif machte; die Wiener Erfl:aufführung benützte 
eine überarbeitung durch Lothar Wallerfl:ein, der die urfprünglichen drei Akte in zwei zufam
menzog. Die auf einer Novelle Gogols ruhende Handlung ifl: nicht fehr reichhaltig, fie fl:ellt 
in den Mittelpunkt einen Zigeuner, der, um ein gutes Gefchäft zu machen, ein Gefpenfl: vor
täufcht, das alle in Schrecken verfetzt, nur nicht die Bauerfrau Tfcherewik, aber auch die 
macht er mundtot, weil es ihm gelingt, bei ihr den Sohn des Popen zu entdecken. Die Mufik 
MutTorgfkys ifl: auch in diefer Oper, wie im "Boris Godunow" voll nationaler Volksmelodik 
und wirkt daher frifch und orig;nell, warm und packend. Die einzelnen Szenen find gut in 
der Stimmung gemalt. Befonders gelungen ifl: das große Schluß-Ballett, das die Oper noch 
zuletzt zu fl:arker Wirkung emporreißt. Diefes gefangreiche Werk ließ vor allem unfere fchö
nen Stimmen hören, bei den Damen A n d a y und H a d r abo v a, bei den Herren J e r -
a e r, Man 0 war d a, Kuli man n und beim Chor. Störend wirkte, inmitten reizender 
<> 
Bühnenbilder und guter Regieführung, auch hier der Mißbrauch mit der Drehbühne, die fich 
wie ein KarutTel fafl: ununterbrochen drehen mußte und fafl: gar nicht zum Stillfl:and kam. 

Den 60. Geburtstag Franz S ch m i d t s feierten die Philharmoniker (deren Kollege er einil: 
gewefen), indem fie ihm die Leitung des fechfl:en, feinen Werken gewidmeten Abonnements
konzerts überließen; er dirigierte feine C-dur-Sinfonie (die vierte) und die " Variationen über 
ein Hufarenlied", dazwifchen, als Neuheit, fein 2. Klavierkonzert, das gleich dem erfl:en für 
den einarmigen Pianifl:en Paul W i t t gen fl: ein, aIfo für die linke Hand allein, gefchrieben 
ifl: und auch den Charakter der früheren Werke, die hohe Mufizierfreude und die überlegene 
formale Gefl:altungskraft kundtut. Den prächtigen Klavierpart, der technifch höchfl:e Anfor
derungen fl:eIlt, fpielte Wittgenfl:ein natürlich felber und mit gewohnter Meifl:erfchaft. - Auch 
Leopold Re i ch w ein befcherte uns als Neuheit ein Klavierkonzert: die "Partita giocosa" 
von Rudolf Kat t n i g. Der Stilgehalt der Kattnigfchen Kompofitionen fcheint eine doppelte 
Patenfchaft zu verraten: eine Art Synthefe aus Max Reger und Jofeph Marx - des Erfl:eren 
formale Gebundenheit und der zur GefchlolIenheit des Aufbaus drängende fl:arke Gefl:al
tungstrieb fcheinen von der füßen Sinnlichkeit des Letzteren durchflutet. In fröhlicher Mufi
kantenweife, an der das Klavier, von Kattnig felbfl: bewundernswert virtuos gefpielt, wefent
lichen Anteil hat, läßt er fchöne ältere Formelernente, Sequenzen, Ofl:inati u. dgl. einfließen 
und gibt fo dem Ganzen einen mitreißenden Zug. Diefes Klavierkonzert ifl: eine anerken
nenswerte bedeutende Neufchöpfung, die fo manches atonalifl:ifch überfpitzte der letzten Jahr
zehnte weit hinter fich zurückläßt. - Oswald K a b a fl: a blieb hinter diefen Ur- bzw. Wie
ner Erfl:aufführungen nicht zurück. Ihm danken wir die Kenntnis des großangelegten Orato
riums von Hermann Re u t te r, betitelt "Der große Kalender", das den wechfelnden Stim
mungen der einzelnen Jahreszeiten, auf gefchmackvoll zufammengefl:eIlte Texte alter Volks
fprüche und -Reime, Bauernregeln und neueren Dichtungen, in kleineren Einzelfätzen nachgeht, 
in vokalen und auch rein infl:rumentalen, und fo dem Ablauf des Jahres mit feinen Gefetz
mäßigkeiten, ErlebnilIen und Fefl:en anfprechende mufikalifche Ausdeutung gibt. Der ver
bindende Leitfaden ifl: durch die vom Chor vorgetragenen Bauernregeln gegeben, die zugleich 
als Variationsformen das mufikalifche Gerüfl: des Ganzen bilden. Die Erfindung ifl: achtens
wert, wenn auch hie und da der rhythmifch befeuernde Trieb vorzuherrfchen fcheint, die Ge
genfätzlichkeit ifl: gut getroffen. In dem Befl:reben nach einer archaifierenden Tonfprache wer
den Quartengänge und Quintenparallelen nicht gefcheut, ja gefucht, auf obfl:inaten KilIen tür
men fich die Harmonien ohne kleinliche Konfonanz-Sorgen, und unbekümmert um gelegent
liche arge harmonifche Zufammenfl:öße gewinnt der Komponifl: den erfl:rebten großzügigen 
Aufbau. Das talentvoll ausgearbeitete Werk machte, unter Kabafl:as verfländnisvoller begei
fl:ernder Führung, fl:arken Eindruck. -

Als eine Art Vorfeier zum Bachfefl: führte Ferdinalld G roß man n aus dem reichen, in 
Wien noch immer zum großen Teil unbekannten Schatz der Kantaten zwei Stücke auf: "Sie 
werden aus Saba alle kommen" und den "Zufriedengefl:ellten Aeolus", aHo wieder folche, die 
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man auch hier - trotz der gegenteiligen Vedicherung des Programmbuches läng!t kennt. 
Die Mühe, andere Kantaten oder gar die Motetten zu lludieren, fcheint Geh niemand mehr 
nehmen zu wollen. Die !tarke Wirkung der beiden Stücke blieb natürlich nicht aus. Hugo 
Wolf sprachtvoller "Feuerreiter"-Chor dagegen litt bedenklich unter den viel zu rafch ge
nommenen Zeitmaßen. Und !tatt des "Psalmus hungaricus" von Kodaly, den wir bereits in 
Wien hörten, hätte uns ein Werk eines zeitgecöfIifchcn deutfchen Mei!ters mehr erfreuen kön
nen. Etwa eines von Theodor S t r eich e r, defIen Gch der Wiener Männergefang-Verein in 
feinem Orche!terkonzert liebevolI annahm, al1erdings wieder mit der Wahl eines Frühwerkes, 
das, trotz feiner kräftigen Tonfprache, doch hinter fpäteren und nodl reiferen Werken diefes 
begabten öiterreichifchen Komponiiten zurückfieht. Immerhin freuen wir uns, daß wir wenig
itens diefes Stiick Streichers "Die Schlacht bei Murten", vollendet hören konnten, und hoffen, 
feinem Namen bald wieder auf Wiener Programmen zu begegnen. An den Schluß feines 
Konzerts hatte der Männergefang-Verein P fit z n e r s herrlichen ,,\Veckruf" geiteIlt, der -
in dicfer ChorfafIung hiermit zur Uraufführung gebracht - dei: früheren FafIung für eine 
Singitimme in der Wirkung nicht nachiteht, fie vielmehr, fchon durch die aufgewendeten 
Mittel, bedeutend übertrifft. Audl hiedurm, mit der Nennung des Namens Pfitzner auf 
einem Wiener Konzert-Programm, hat der Männergefang-Vercin Ehre und Anfehen der Mufik
itadt Wien vor Mißdeutung bewahrt. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Preisrätfels 
Von Dora S ch u be r t, Mulda i. Sa. 

Die im Januarheft gebrachten 17 Notenzeilen gehören zu folgenden Liedern, Chören und Arien 
unferer KlalIiker und Romantiker: 

1. Wie mit innigaem Behagen: Schumann op. 25 Lied der Suleika. 
2. 0 wären wir weiter, 0 wär' ich zu Haus: Loewe 0p. 44 Nr. 2 Der getreue Eckart. 
3. Laßt mich nur auf meinem Sattel gelten: Schumann op. 25 Freifinn. 
4. Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll fein: Beethovcn op. 84 Nr. 4 Lieder aus Egmont. 
5. Gottes ia der Orient: Schumann op. 25 Talismane. 
6. Ach um deine feuchten Schwingen: Mendelsfohn 0p. 34 Nr. 4 Suleika. 
7. Nur wer die Sehnfucht kennt: Schubert op. 62 Nr. 4 Lied der Mignon. 
8. Gerettet ia, gerettet ia das edle Glied: Schumann, Szenen aus Goethes Fauf1: III, Nr. 4. 
9. Von allen fchönen Waren: Schubert Nachlaß LEg. 47 Wer kauft Liebesgötter? 

10. 0 gib vom weichen Pfühle: Schubert Nachlaß LEg. 47 Nachtgefang. 
11. Neige, neige, du Ohnegleiche: Schumann, Szenen aus Goethes Fauf1: III, Nr. 6. 
12. Glücklich find wir, allen, allen ia das Dafein fo gelind: Schumann, Szenen aus Goethes Faufl: Ill, 

Nr·3· 
13. 0 Lieb', 0 Liebe, fo golden ichön: Beethoven op. )2 Nr. 4 Mailied. 
J 4. Es war ein Kind, das wollte nie zur Kirche lich bequemen: Loewe op. 20 Die wandelnde Glocke, 

Nr. 3. 
15. Tiefe Stille herrkht im Waffer: Schubert op. 3 Nr. 2 Meeres-Stille. 
16. Herz, mein Herz, was foll das geben: Beethoven op. 75 Nr. 2 Neue J~iebe, neucs Leben. 
I7. Es war ein König in Thule: Zelter, Der König in Thule. 

Lief1: man die Anfangsbuchf1:aben fortlaufend, fo findet man den Di.:htcr der fämtlichen Texte: 

WOLF GANG VON GOETHE. 

Wenn auch diesmal nur wenige vollkommen richtige Löfungen hier eingingen, io konnten wir aus 
der lebhaften Anteilnahme doch erneut die erfreuliche \V"ahrnehmung machen, daß gerade fold1 fchwie
rigere Aufgaben dem eigentlichen Sinn diefer "unterhaltenden" Ecke, auch hier zu einer intenfiven Be
fchäftigung mit mufikalifchen Belangen zu führen, weit näher kommen und dementfprechcnd freudige 
Aufnahme bei unferen alten und neuen Freunden finden. Daß Kirchenmufikdirektor Richard T r ä g
ne r in altbewährter Wei(e lieh auch durch ,dicfc heutige Aufgabe zu einem Mufikfl:ück, diesmal einer 
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hübfchen Vertonung von Goethes "Nähe des Geliebten" für Mczzofopran und Klavier, anregen ließ, 
fei befondcrs lobend erwähnt. Neben ihm Heht als zweiter erfolgreicher Mufikant, Friedr. Fra n k c, 
Bad Kö!1:ritz i. Thür. mit einer Chaconne über Goethes .,Es war ein König in Thule" für Streich
In!1:rumente, die den Organilten nicht verkennen läik Diden beiden fci ein Sonderbücherpreis im 
\'V'erte von je Mk. 8.- zuerkannt. Unter den übrigen richtigen Einfendungen entfchied das Los: 

den J. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Frieda Pa m per i n, Muiik
lehrerin, Emden/Ol1friesl. -

den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. G.-) für Rektor R. Go t t f cll alk, 
Berlin (der in einem der Löfung beigefügten Gedicl1t "Goethe und kein Ende", die fämtlidlen 
in dem Rätfel erwähnten Goethedichtungcn äußerlt gekhickt zu einem Ganzen verband) -

und je einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk . .}.-) für Kantor Walther Schi c
fe r, Hohenltein-Ernltthal - Ernfl S cl1 11 m a..:h e r, Emden und Dr. Wi!helm Vi rn e i fe I, Muuk
bibliothekar, Dresden. 

Wir bitten um baldige Bebnntpbe der \\·iinfdlc. V crzeicl1lliffe flehen felbfh'cr!ländlich gern~ jeder
zeit zur Verfügung. 

MuGkalifches Silben-PreisrätfeI. 
Von F r i e d a P a m per i n, E m cl e n. 

Aus den Silben: 
a - ad - al - a1' - bach - bach - ben - berg - bri - ca - ce - da - den -
den - di - do - dun - e - e - cl - fe - fen - fen - flö - fred - ga - ga 
- gen - ger - gri - he - hel - he:' - hil - ki - le - je - le - len - ler -
1i - lou - ma - mi - mu - na - na - ne - ne - ne - ni - num - of 
- of - or - pe! - pho - 1'a - ra - re - re - ri - ris - ris - ro - fa 
- fchö - fet - fi - lis - fbl - for -- ihon - te - ce - teur - tha 
tik - to - un - un - ya - wa - weis - zo 

find 27 Wörter zu bilden, von denen je 2 aufeinanderfoigcnde Buchl1:aben, der Reihe nach ge
Iden, einen Ausfpruch Beethovens an Bettilla ergeben. 
I. Dude1fack 15. Sänger der nordifchen Völker im Altertum 
2. Eine Richtung des Taktfdllages 16. Tempobezeichnung 
3. Altgriechifches Saiteninihument 17. Bekannter Dirigent 
4. Indifches Streichinitrument 18. Komponi11: des 17. Jahrhunderts 
5. Operette von Nr. 10 19. Mufiker und Freund von Brahms 
6. Sinfonifche Dichtung von Richard Straug 20. Herausgeber 
7. Böhmifcher Tanz 2r. Tremolierende Orgel11:imme 
8. LabiaHtimmung der Orgel 22. Bekannter Mufikfchrifdl:eller und Virtuofe 
9. Dynamifche Bezeichnung 23. Begründer der Leipziger Gewandhaus-

10. Operettenkomponifl: konzerte 
1I. Oper von Richard Strauß 24. Altfranzöfifcher Tanz 
12. Lebender Komponifl: 25. Veraltetes Blasinfl:rument 
13. Ältefl:e Art der Mehrfl:immigkeit 26. Lehre von der Tongebung 
14. Wagnerfche Bühnenfigur 27. Vertreter der venezianifchen Schule. 

Die Löfungen des vorfl:ehenden Rätfels find bis I o. J uni 1 9 3 5 an Gufl:av Boife Verlag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife 
aus dem Verlag von Gufl:av Boife (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

elll 1. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 
Uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Georg Friedrich H ä n dei: Sonata für Viola da 

Gamba und Cembalo. Herausgegeben von Volk
mar L ä n gin. Ausgabe für Vio'oncell und für 
Gambe je Mk. 1.50. Verlag für mulikalifche 
Kuitur und WilTenfchaft, Wolfenbüttel. 

Georg Friedrich H ä n dei: Violinkonzert Sonata 
a 5. Herausgegeben v. Hans Da v i d. B. S.:hotts 
Söhne, Mainz. 

Wilhelm Hit z i g: Johann Seba!l:ian Bach. Sein 
Leben in Bldern. 32 S. u. 45 Abbild. Mk. -·90. 
Bibliographifches Ini1:itut, Leipzig. 

Wilhe1m Hit z i g: G. F. Händel. Sein Leben in 
Bildern. 40 S. Text und 40 Abbild. Mk. -.90. 
Bibliographifches In!l:itut, Leipzig. 

Joh. Adolf H a f f e: Konzert G-dur für Flöte, 
Streicher und Cembalo. Herausgegeben von Ri
chard Eng I ä n der. Partitur Mk. 3.50. Verlag 
für mulikalifdte Kultur und WilTenfchaft, Wol
fenbüttel. 

Ir m e r s F ü h r e r. Kritifches Verzeichnis von 
Klaviervortragsftücken der Unter!l:ufe. Anhang: 
Verzeichnis der im Handel befindlichen Urtext
ausgaben. 16 S. P. J. Tonger, Köln/Rh. Ein 
kleines verdienfl:liches Nachfchlagebuch. 

Emil R ö d ger: "Erfehntes Wunderland" f. Män
nerchor Op. 24: Nr. I Sehnfucht (Schiller), Nr.2 
Wohin? (Sturm). Verlag Willy Würges, Köln. 

D e u t f ch e Vo I k s li e der (Balladen) mit ihren 
Melodien. Herausgegeben von John Me i e r. 
I. Band. r. Teil. IV, 196 S. Mk. 8.-. Walter 
de Gruyter, Berlin. 

Chriftine Hol!l: ein: Die PalTion des Johann 
Seba!l:ian Bach. 167 S. Halbl. Mk. 2.20. Koehler 
& Amelang, Leipzig. 

Giovanni Maria N a n i n i: Missa. Herausgegeben 
von Hermann-Walther Fr e y. Part. Mk. G.-. 
Verlag für mulikalifche Kultur u. WilTenfchaft, 
Wolfenbüttel. 

J. A. P. S ch u I z: Stücke für Klavier. Heraus
gegeben von Willi K a h 1. Mk. 1.-. Verlag für 
mulikalifche Kultur und WilTenfchaft, Wolfen
büttel. 

Karl Gu!l:av Fe I I e r er: Das deutfche Kirchenlied 
im Ausland. (Hett 59/60 der Schriftenreihe des 
Deutfch. Inftituts für Auslandskunde: "Deutfch
turn und Ausland".) Mit mehreren Notenbei
fpielen. XII, 366 S., kart. Mk. 10.70, geb. Mk. 
12.20. Afchendorfffche Verlagsbuchhandl ung, 
Münfter. 

Wilhelm Alt man n: Katalog der feit 1861 in 
den Handel gekommenen theatralifchen Mulik 
(Opern, Operetten, PolTen, Mufik zu Schau
fpielen ufw.). Lieferung 1. Mk. 3.50. Verlag für 
mulikalifche Kultur und WilTenfchaft, Wolfen
büttel. 

Wilhelm Alt man n: Kurzgefaßtes Tonkün!l:ler
lexikon. Lieferung 4. Mk. 1.-. Gu!l:av BolTe 
Verlag, Regensburg. 

P. Dick e n man n: "Die Entwicklung der Har
monik bei A. Skrjabin" (Heft 4 der Berner Ver
öffentlichungen. Paul Haupt, Akadem. Buchh. 
vorm. M. Drechfel-Bern). 

Willy Bit t e r I i n g: "Das Geheimnis des Sin
gens". Kurt Vieweg, Leipzig. 

P. Leo S ö h n er: "Die Mulik an der Münchener 
Frauenkirche in Vergangenheit und Gegenwart". 
Lentner'fche Budthandlung, München. 

Georg Bi e r i: "Die Lieder von Hugo Wolf" 
(Heft 5 der Berner Veröffentlichungen zur Mu
fikforfchung, herausgegeben von ProfelTor Ernft 
Kurth). Paul Haupt, Bern. 

Max Zu lau f: "Der Mulikunterricht in der Ge
fchichte des bernifchen Schulwefens von 1528 bis 
1798" (Heft 3 der Berner Veröffentlichungen 
zur Mufikforfchung, herausgegeben von Prof. 
Ernft Kurth). Paul Haupt, Bern. 

Gertrud Go e t z in ger: "Wie linge ich?". Mk. 
1.50. KommilTionsverl. Gebr. Hug & Co., Zürich. 

Liliana Sc ale r 0: "Colima Wagner". Deutfch 
von Hans Gab r i e 1. Mk. 3.-. Rafcher & Cie., 
Züridl. 

Der V 0 I k s ch 0 r. Band I u. 2. Liederbudt des 
Reichsverbandes der gemifchten Chöre Deutfch
lands. Kart. je Mk. 1.-. Hanfeatifche Verlags-
anft'alt, Hamburg. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HERMANN SPIES: Die Tonkun!l: in Salzburg 
in der Regierungszeit des Fürften und Erzbifchofs 
Wolf Dietrich von Raitenau. Selbftverlag des Ver
falTers, Salzburg. 

Hier hat fich der ehemalige Salzburger Dom
kapellmeifter der gewiß nicht leichten Mühe unter-

zogen, aus allen erreiclJbaren Archiven das Mate
rial zufammenzutragen, das über eine bis heute 
noch wenig erforfchte Epoche Salzburger Mufik
gefchichte vorliegt. Wolf Dietrich ftand bisher 
hauptfächlich als großzügiger Bauherr und Um
ge!l:alter des Salzburger Stadtbildes im Mittelpunkt 
der Betradttung und Forfchung. Obwohl darin 

...... 
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f ·ne Hauptbedeutung liegt, fo nahm an feinem 
:r.~fe dom auch die Mulik einen wichtigen Platz 
ein. Hatte fchon die Erziehung Wolf Dietrichs im 
collegium Germanicum zu Rom mit der ange
gliederten rei~en Muli~pflege den empfänglicI:en 
Sinn des Zögltngs auf dlefe Kunil gelenkt, fo ließ 
dem Fürilen die Prachtliebe diefes Mittel zur 
Entfaltung von Glanz und Pomp nicht entbehren. 
Anilelle einer befcheidenen Hofkantorei trat eine 
frattliche Kapelle. Der Perfonalwechfel in den 
leitenden Mulikftellen war ein fehr reger, was bei 
der impulliven, beweglichen Art des Herrfchers 
nicht verwunderlich erfcheint. So lind allein acht 
Hofkapellmeiiler innerhalb der ca. 25jährigcn Re
gierungszeit namentlich nachweisbar, zu denen 
aller Wahrfcheinlichkeit nach ein Anonymus hin
zutritt. Unter ihnen erlangten Tiburtius MaITaini 
und Peter Gutfreund befonderc Bedeutung. Auch 
die unter dem Füdl:en diencnden Hoforganiilen 
erreichten die ilattliche Zahl liebcn. Nicht nur 
über diefc, fondern auch über die Hofmuliker, 
-fänger, Kapellknaben, über den Chor am Dom, 
die ilädtifchen Spielleute, die Mulikpflege bei 
St. Peter, am Nonnberg und an den verfchiedenen 
Salzburger Pfarrkirchen legt Spies reiches, peinlichil 
geordnetes Material vor. Mehrere Anhänge brin
gen Statiiliken und Perfonalien der Muliker. Kein 
Faktum mag fo unfcheinbar, kein Perfonalnach
weis fo gering fein, als daß lie hier nicht ver
merkt wären. Dadurch wird die Arbeit des Ver
faffers, der auch bereits eine dankenswerte Publi
kation über "Die Salzburger großen Domorgeln" 
lieferte, für jeden, der lich mit d:efer Materie be
faffen und lich über diefe Zeit orientieren will, zu 
einer willkommenen, unentbehrlichen Fundgrube. 

Dr. Roland Tenfchert. 
ERHARD KRIEGER: "Die Spätwerke J. S. 

Bachs", Verlag F. W. Gadow & Sohn, Hildburg
haufen. Mk. 2.-. 

Hier äußert lich ein gründlicher Kenner der 
Spätkunil Johann Sebailian Bachs über Form, 
Geifl: und innere Entwicklungszufammenhänge fol
gender Werke: GOldbergvariationen, Der Klavier
übung 3. Teil, Kanonifche Veränderungen über 
"Vom Himmel hoch, da komm ich her", Das 
muukalifche Opfer und Die Kunil der Fuge. 
AHo über alles Wefentliche nach der h-moll
Meffe. Wie Krieger den ililiilifchen Wandel Bachs 
von der Wort-Ton-Verfchmelzung der Matthäu~
palTion über den mehr infl:rumentalen Charakter 
der h-moll-MelTe zu den Schöpfungen einer immer 
abfoluter werdenden Kunil der Spätzeit glaubhaft 
zu machen verileht, ergreift den Lefer, auch wenn 
er nicht für jedes Werk im Augenblick den 
~otenbeleg zur Hand hat. Des VerfalTers Sprache 
d~ Warm und übo:!rzeugend; Formfchemen und 
thematifche Beifpiele tun das Ihrige, feine Dar-

legungen zu unter!1:ützen. Ich wünfchte, das 
fchmale, aber gehaltvolle Heft käme in die Hände 
jedes tiefer fchürfenden Mulikers. R. Z. 

MAX FEHR: Richard Wagners Schweizer Zeit. 
I. Band (1849-55). Verlag H. R. Sauerländer, 
Aarau und Leipzig 1934. 8° VII, 414 S. 

Die Zeit von Zürich und Tribfchen ifl: für des 
Meifl:ers Schaffen von höchfl:er Bedeutung: Ring, 
Trifl:an, Parlival-Entwurf, Vollendung der Meiiler
linger find die leuchtenden Höhepunkte. Nach 
innen und außen erfuhr fein Leben tief bewegende 
Wandlungen. Daher lind die Schweizer Jahre e:n 
dankbarer Vorwurf für fachkundige Darfl:ellung. 
Mehrere kleinere Arbeiten haben lich diefer Auf
gabe bereits früher unterzogen z. B. L. Zimmer
mann, R. Wagner in Luzern (1910) und Fritz 
Gyfi, R. Wagner und die Schweiz (1929). Max 
Fehr legt ein umfaITendes und erfchöpfendes Werk 
yon fl:rengfl:er Sachlichkeit und eindrucksvoller An
fchau1:chkeit vor, das lich auf bisher unbekannte 
Quellen fl:ützt, die im Text und Anhang wort
getreu mitgeteilt werden (85 Briefe, darunter 15 
yon Wagner). Der fehr fchön ausgefl:attete Band 
bringt 32 Bilder und 29 Programme, die uns die 
für die Züricher Zeit wichtigfl:en Perfönlichkeiten, die 
Schauplätze und die ganze Umwelt vor Augen 
führen. Fehr erzählt einfach, klar, fpannend, mit 
fcharfer Beurteilung wertlofer· und unlauterer Be
richte. Einzelne Irrtümer, die gelegentlich Glafe
napp oder Wagner felber in feiner Lebensbefchrei
bung unterliefen, werden berichtigt. Die im 
I. Band gefchilderte Zürich er Zeit iil vornehmlich 
der Tätigkeit Wagners als Leiter der Konzerte 
der Mulikgefellfchaft und des Theaters, wo "Hol
länder" und "Tannhäufer" unter feiner Mitwir
kung aufgeführt wurden, gewidmet. Wagner 
fl:rebte darnach, gegeneinander wirkende Strömun
gen zum Heil der Kunfl: auszugleichen; als letztes 
Ziel fehwebte ihm das Züricher Fe!l:fpielhaus vor, 
das die Kurzlichtigkeit der ZeitgenolTen ebenfo 
vereitelte wie hernach in München die Befchränkt
heit der Hofbeamten. Von hoher Warte aus ge
fehen war es fchließlich doch gut, daß an Stelle 
von Zürich und München Bayreuth trat, wo der 
Feilfpielgedanke lich reiner verwirklichen konnte. 
"Der Lefer ifl: in diefem Buche fozufagen fl:ändig 
bei und mit Wagner". Das Hauptgewicht entfällt 
auf die lückenlofe Darilellung der äußeren Lebens
gefchichte. Die Freunde, Spyri in der Eidgenö/Ti
fchen Zeitung, und Feinde (Neue Zürcher Zeitung) 
kommen gleichermaßen zu Worte, um die Kämpfe 
aufzuzeigen, die Wagner zu befl:ehen hatte. Vor
trefflich lind Fehrs Bemerkungen über den Schluß 
zu Glucks IphigeDlen-Ouvertüre S. 279. Frau 
Wefendonck bleibt im vorliegenden Bande noch 
im Hintergrunde. Dafür fällt ein Blick auf die 
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I6jährige Prinzeß Marie Wittgen!l:ein, das "Kind" 
(S. 262), das die "Mufe dcs Rheingolds" wurde 
und bei der muftkalifchen Schilderung der lieb
lichen Freia vorfchwebte. Die böfen Geldforgen 
fpielen natürlich auch immer herein. Dem treff
lichen Staatsfchreibcr Jakob Sulzer (Bild S. 82) 
erwuchs daraus viel Mühe und Arbeit (vgl. den 
Briefwechfel mit Otto Wefendonck S. 406 f.); aber 
er be!l:and die Feuerprobe. Von den er!l:mals 
veröffentlichten Bildern hebe ich Minna Wagner 
mit dem Hündchen Peps (S. 32) und Emilie Heim, 
die Sängerin (5. 224) hervor. Beachtenswert find 
die Bemerkungen über Scheuchzers Wagnerbild im 
Verhältnis zu dem von E. Kictz (5. 95)' Zur 
Vervoll!l:ändigung von Wagners Züricher Verkehr 
waren noch einige Männer zu nennen wie z. B. 
ProfelIor Ettmüller, der den Mei!l:er bei der Ring
Dichtung mit altnordifchen Quellen beriet (vgl. 
Richard Wagner an Eliza Wille, 2. Aufl. 1908 
S. 24). 

Das Buch bietet nach allen Seiten hin INeues 
und Schönes und erweckt den lebhaften Wunfch 
nach baldmöglicher Fortfetzung im 2. Band. 

Prof. Dr. Wolfgang Golther. 

Mufikalien: 

für Klavier 

MUSIK AUS FRüHER ZEIT (1350-1650) 
für Klavier. Herausgegeben von Willi A p e 1. 2 

Hefte a Mk. 1.80. Werkreihe für Klavier. Edition 
Schott, Mainz und Leipzig. 

In dem Neuen Mufeum der läng!l: keinerlei 
praktifchen BedürfnilIen mehr entfprechenden Neu
ausgaben alter Klaviermufik bedeutet diefe An
thologie nicht nur ein wichtiges Schau!l:ück, fondern 
aum eine der Idee nach überaus verdien!l:liche, ja 
geradezu notwendige Tat. Denn zum edlen Male 
greift eine Anthologie alter Klaviermufik über die 
altenglifche Virginalmufik, die altfpanifchcn und 
altfranzöfifchen Lautenmei!l:er der RcnailIance und 
des Frühbarock bis ins 14. (England) und 15./16. 
(Deutfchland) Jahrhundert zurück, da das Klavier 
noch ga n z an die Orgel gebunden war. Zum 
er!l:en Male kann man Proben der fog. "kolo
rierenden", d. h. Vokalfl:ücke in auszierender (di
minuierender) Art auf die Orgel (Klavier) über
tragenden Kun!l: der alten deutfchen "Kolorifl:en" 
des 15./16. Jahrhunderts um Paumann, Hofhaimer, 
Ammerbach, Kleber und Kotter in bequemer mo
derner übertragung der alten Orgeltabulatur fl:u
dieren. Zum er!l:en Male in ebenfo bequemer 
moderner Klavierübertragung der alten Lauten
tabulatur die altdeutfchen (Judenkunig, Neufied
ler), altfpanifchen (Milan, de Valderravano, de 
Fuenllana) und altfranzöftfchen (Gaul tier, Befar
dus) Lautenmeifier. 

Das bringt mich zunäch!l: auf die Auswahl in 
beiden Heften. Mir will fcheinen, als ob die 
K I a v i e r mufik durdJ. Mitaufnahme fo vieler 
ausgefprochener Orgel- und Lauten!l:ücke allzu fehr 
in den Hintergrund gedrängt fei. Zwar laiien 
Gdl die Lauten!l:ücke noch am natürlich!l:en und 
ungezwungenfien auf dem Klavier fpielen, zumal, 
wenn man den gewaltigen Einfluß des filigran
artig durdlbrochenen und freifl:immigen Lautenfat
zes etwa auf die Clavecini!l:cn des Barock und Ro
koko in allen Ländern Europas begreift. Aber es 
find eben doch Lauten- und keine Klavierfl:ücke. 
Dagegen wird man, bereits bei den alten Vlamen 
und Italienern des 16./17' Jahrhunderts (die feh
lenden Willaert, Buus, die Gabrieli, Cavazzoni, 
Trabaci, Banchieri) die !l:rengen kontrapunktifchen 
Formen in längeren Notenwerten (Ricercare, Fan
taften, Intonationen, Canzonen) unbedingt nur der 
Orgel aufbehalten mülIen, wie fchon Diruta in 
feiner älte!l:en "Klavierfchule" des "Transsilvano" 
des näheren ausführt. So hätte ich diefe Orge1-
!l:ücke gerne für ein paar Toccaten Merulos, die 
mittelalterlichen englifchen Orgel!l:ücke des 14. 
Jahrhunderts gerne für ein paar Toccaten, Lied
und Tanzvariationen des großen Holländers J. P. 
Sweelinck dahingegeben und viel mehr Proben von 
der altenglifmen Virginalmufik, der erfl:en felb
!l:ändigen und e.:hten K I a v i e r mufik gefehen! 
Durch diefen "Einbruch" von fo viel ausgefpro
mener Lauten- und Orgel-Literatur erfmeint die 
Auswahl im Ganzen leider nicht aus- und abge
wogen, nicht gefchlolIen und einheitlich k I a -
v i e r mufikalifch genug. Sie i!l: es aber auch im 
Einzelnen nicht. Frescobaldis Größe erhellt aus 
den bei den mitgeteilten Proben bei weitem nicht 
genügend; eine feiner Toccaten hätte ein übriges 
getan. Statt der vielen altfpanifchen Lau t e n
meifier, fiatt der 0 r gel !l:ücke Cabezons hätte 
mall lieber einige Proben altfpanifcher K I a v i e r
mufik, etwa von Ferrer, Angles, Rodriguez oder 
vor allem Soler gehabt. Das klaviermufikalifdlc 
Deutfchland des 17. Jahrhunderts i!l: ohne den 
Hamburger Scheidemann und den Hannoveraner 
Schildt, ohne die italienifierenden Nürnberger Haß
ler und den Augsburger Erbach nicht vol1!l:ändig. 
Wenn man aber in Frankreich die frühen Clave
cinifien Chambonnieres und Couperin d. Alt. auf
nimmt, warum in Deutfchland nicht mehr den 
er!l:en großen K I a v i e r komponi!l:en des 17· 
Jahrhunderts: Froberger? 

Man fieht: hier gibt's noch allerlei zu beiiern 
und zu ändern. Aber auch in diefer Form und 
Auswahl wird man erfiaunliche überrafchungen 
erleben. Vieles, was in den Mufik- und Klavier
gefchichtsbüchern nur noch als "hi!l:orifch" und 
heute "ungenießbar" gilt, gewinnt ein unheimliches 
Leben. Man fpiele von den Stücken der alten 
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Gcdcnktaid am Geburtshause G. F. Händel, zu Halle nach deI Enthüllullf:; 

Kranzniederlegung al1l Händel-Denkmal in Halle 

(von links nach rechts: übcl bürscrmeister Dr. Dr. \X" e i cl e man n t Prof. Dr. Edward Den t - C a m b r i cl g e, Frau Dr. Li e ben a m. 

Prof. Dr. Fausto Tor r ef r a n c a - Mai I a n d) 

(Zu dem Au!'atz: Hans Kleemann ... Handel-Gedenktage in Halle") 
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Kirchenmusikdirektor Karl Paulke 
Leiter des Staatlichen Ha111bur~er KirchcndlOrs 

Der Staatliche Hamburger Kirchenchor 

(Zu dem Aufsatz: Ferdinand Pfohl: .,Der Staatliche Hamburger Kirchenchor") 
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deutfchen "Kolorifl:en" etwa Paumgartners über
tragung, fo voll zartfinnigen und intimen rhyth
mifchen Lebens in der Führung der drei Stimmen, 
fo altertümlich in ihren, uns von Dufay und Bin
chois bekannten T erzf prung-Kadenzierungen. Oder 
Kotters, Bachs Inventionen vorausahnendes Prae
ambulum in klarem, tonalen F-dur. Oder Ammer
bachs ernfl:e, innerliche Paffamezzi. Immer wieder 
aber wird man fich am Jungbrunnen der zahl
lofen internationalen Tanzformen aus Nörmigers, 
Attaignants - und des fehlenden Tielman Sufatos 
_ Sammelwerken erquicken. Kurz: überrafchung 
über überrafchung! 

Ein kurzes, kluges und fachliches Vorwort des 
Herausgebers unterrichtet über feine Redaktion. 
Es umgrenzt zunächfl: den Raum des Aufgenom
menen (ca. 1350-1650), verfucht die weitgehende 
Aufnahme ausgefprochener Lauten- und Orgel
/lücke zu rechtfertigen, fpendet ein paar ausgezeich
nete äfl:hetifche und fl:ilifl:ifche Hilfsvorfl:ellungen, 
Anregungen und Warnungen beim Studium alter 
Klaviermufik und gibt fchließlich die Grundfätze 
der textlichen Revifion bekannt. 

Den unbedingten Glauben an die Eignung aller 
Stücke für den neuzeitlichen Unterricht teile ich 
freilich nicht, foweit noch die alten, fremden, 
fl:rengen Kirchentonarten und altertümlichen Ka
denzierungen die Tonalität befl:immen (Kolorifl:en, 
Virginalifl:en). 

Zum Schluß ein paar zwanglofe Corrigenda: 
Kotter (I, Anm. 5-8) war Organifl: in Freiburg 
im Breisgau, nicht im fchweizerifchen Fribourg. 
Die Verzierungszeichen der alten Kolorifl:en ver
langen eine kurze Erläuterung (Fußnote, wie bei 
den Virginalifl:en). Der Titel von Freseobaldis Werk 
aus dem Jahre 1637 lautet: "Toecate e Par t i t e 
d'intavolatura" ete. Byrd ifl: ganz gewiß nicht 
der Beg r ü nd e r der altenglifchen Virginal
mufik, wohl aber einer ihrer größten Meifl:er. 

Dr. Walter Niemann. 
JOH. SEB. BACH: Drei Sonaten für 

Viola da Gamba u. Cembalo (Klavier). 
Nach den Quellen herausgegeben von Rolf van 
Leyden. C. F. Peters, Leipzig. 
. Das hauptfächliche Verdienfl: diefer Ausgahe 

hegt darin, daß Ge auf die Quellen, die ältefl:en 
Handfchriften zurückgeht und klar erkennen läßt, 
was überlieferte Bachifche Notierung ifl: und was 
Zutat des Herausgebers. So find die Spieler hier
nach. in der Lage, den Urtext Bachs zu fl:udieren 
und fich auch dort daran zu halten, wo etwa der 
~erausgeber mit feinen Phrafierungsvorfchlägen, 
die den Anregungen Schweitzers und Kurths fol
ge?, davon abweicht. Daß am häufigfl:en in den 
helden langfarnen 12/s-Sätzen der erfl:en und zwei
ten Sonate und dem 3/2-Adagio der dritten dem 
Cembalifl:en viel weiter ausgreifende Bindebögen 
als von Bach. felbfl: vorgekhrieben find, ifl: die 

notwendige Folge davon, daß der Herausgeber in 
d.:n 12/s-Sätzen Achtel -fl:att punktierte Viertel 
za.hlt und metronomifiert und in dem 3/2-Adagio 
Viertel fl:att Halbe: fo muß er für die zerfchnit
tene natürliche Bindung der Grundzeiten unwill
kürlich eine Erfatzbindung fchaffen. Es gehört 
allerdings ein nicht mehr alltäglicher weiter Atem 
dazu, folche langfarnen Sätze Bachs in ihrem ur
fprünglichen großen Rhythmus zu mufizieren. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 
PHILIPP EMANUEL BACH: Sechs Sonaten 

für Klavier (Cembalo). Neu herausgegeben von 
Erich D 0 f lei n. 2 Hefte a Mk. 2.-. Edition 
Schott, Mainz und Leipzig. 

Was konnte mir als Herausgeher des Neudrucks 
von Phi!. Eman. Bachs "Verfuch über die wahre 
Art das Klavier zu fpielen" (Kahnt) erfreulicher 
und willkommener fein, als der - allererfl:e -
Neudruck feiner, den erfl:en Teil jener klaffifchen 
"Klavierfchule" (1753) abfchließenden ,,1 8 Pro
be fl: ü ck e n" in 6 Sonaten? Ich gefl:ehe, daß ich 
mich geradezu kopfüber in Vorwort und Mufik 
diefer Neuausgabe fl:ürzte; idt gefl:ehe aber auch, 
daß ich gleich in dem großen, vierfpaltigen Vor
wort das vollfl:e Vertrauen zu ihrer ebenfo mufik
wiffenfchaftlich wie künfl:lerifch grundfolide fun
dierten Art gewann. Mufikgefchichtlich, klavier
äfl:hetifch, klaviertechnifch ausgezeichnet! Ausge
zeichnet auch darin, daß der Herausgeber unferen 
Hamburger Meifl:er foviel wie möglich in Zitaten 
aus feinem Schulwerk felbfl: fprechen und uns in 
der abfchließenden, in ihren bezifferten Anmer
kungen mit dem Notentext korrefpondierenden 
Tabelle perfönlich in gleicher Form mit Wort und 
Notenbeifpiel durch den Irrgarten der mufikali
fchen Manierenlehre des galanten Zeitalters leiten 
läßt. 

So hat das Ganze ein ungemeines Leben be
kommen; man glaubt, diefe Sonaten unter des 
geifl:ig wie mufikalifch fo außergewöhnlich beweg
lichen großen Meifl:ers perfönlicher Anleitung zu 
fl:udieren. Kein Wunder, wenn man fie fo feiten 
in der Offentlichkeit hört: fchon der komplizierte 
Apparat der vielen "Manieren" macht fie bei aller 
fcheinbaren technifchen Einfachheit und Durchfich
tigkeit überaus fchwer, und eigentlich nur auf 
Clavichord oder Cembalo in der vom Meifl:er ge
wünfchten Deutlichkeit, Rundung, Reinheit und 
Fluß der Spielart ausführbar. Dann aber: wer 
kann heute noch auf dem Klavier fo "fingend 
denken" und fo lImit innerem Bezug auf Singen 
und Deklamieren" fpielen, wie Phi!. Emanuel (und 
fpäter Joh. Chrifl:ian Bach und Mozart) es ver
langt? 

Die mufikalifche Redaktion diefer U r tex t -
aus gab e ifl: gleich zuverläffig und forgfältig. 
Vielleicht tut fie im Fingerfatz - ähnlich wie 
Elifabeth Calands Phil. Emanuel Bach-Auswahlen 
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- zu viel (kaum eine Note ohne Fingerbtz!), 
und in der gelegentlichen, ganz vorfichtigcn und 
ftilvol1en akkordifch-harmonifchen Fül\ung al\zu 
leeter und dünner Zweillimmigkeiten zu wenig; 
auch wüßte man gerade zu Beginn der Sätz~, etwa 
durch eingeklammerte Zeichen, gern, ob fie p oder 
mf oder f einzufetzen find. 

Doch das al1es find perfönliehe Wünfdlc, die 
den hohen praktifd,ten und wiffenfchaftlichen Wert 
diefer Neuausgabe in keiner Weife beeinträchtigen. 
Wir mülIen uns eben alle damit abfinden: der 
überbezeichnung und romantifrerenden Modcrni
fierung in Neuausgaben alter Kbviermufik frü
herer Jahrzehnte ill heute eine - ich muß es be
dauernd fagen - "Unterbezeichnung" gefolgt, die 
bewußt über die Wiedergabe des Urtextes kaum 
einmal herausgeht. Ein Gutes und Pädagogifches 
hat fie freilich im Gefolge: fie erzieht den Spieler 
zu tätiger Mitarbeit! Dr. Walter Niemann. 

GEORG HAREN: Thematifches Modulieren. 
Verlag Carl Me r fe bur ger-Leipzig. 

Mit viel Fleiß hat der Autor ein umfangreiches 
Material Modulationsbeifpiele aus der älteren und 
neueren Mufikliteratur zufammengellellt; in d 'den 
praktifchen Beifpielen ift eine bequeme Unterftüt
zung zur übung in der Modulation gegeben. Da
mit erfchöpft fich m. E. aber auch der Wert der 
Schrift, delIen Inhalt eine viel gedrängtcre Be
handlung vertragen hätte. Was der Autor im 
Vorwort über den Stand des heutigen mufiktheo
retifchen Unterrichts fagt, trifft erfreulicherweife 
nicht mehr zu. K. Schurzmann-Berlin. 

HELENE WOLF-LATEGAHN: Mufizieren im 
erften Klavierunterricht, unter Anwendung der 
Tonika-Do-Lehre, Verlag Chr. Friedrich Vieweg, 
Berlin-Lichterfelde. 

Die Art und Weife, wie die Verfafferin hier 
das Problem des erften Mufikunterrichts zu löfen 
verfucht, verdient Beachtung. Das Schöpferifche 
im Kinde anzuregen, ift Zweck und Ziel, und aus 
den Ausführungen fpricht fo viel lebendige Päda
gogik, die mrt den Mängeln ausföhnt, als da find: 
breite und aUzu naive Form, nicht immer ver
ftändlicher Ausdruck, äußerft primitive Beifpiele 
(z. B. der Kanon eigener Erfindung mit ausgefpro
chen unmufikalifchem Text). Trotz allem: Seht 
das Buch an, Kollegen, auch wenn ihr keine To
nika-Do-Anhänger feid. K. Schurzmann-Berlin. 

ALFRED BARESEL: IOD Pedalübungen für 
Klavier. Mit Elementarpedallehre. Mk. 2.-. -

Wilhelm Zimmermann, Leipzig. 
Trotz Rubinfteins Ausfpruch, daß gutes Pedali

fieren Dreiviertel der Kunft des Klavierfpieles fei, 
gilt für die Praxis der Mehrzahl der Klavierlehrer 
und Klavierfreunde noch heute Hans von Bülows 
Feftftellung: das Klavierpedal fcheine erfunden zu 
fein, um den guten Gefchmack mit Füßen treten 

zu können. Barefc1s Pedalübungen wünfchte ich 
aus diefern Glunde in die Hand jedes diefer "Mehr
zahl". Sie find gefchickt angeordnet und geben 
ein reiches übungs material, um das Elementare 
der Kunft des Pedalifierens zum automatifchen 
Befitz werden zu laffen. Von den elementaren 
D:ngen fehlt nur das fogenannte vorgetretene 
Pedal (z. B.: Beethoven, op. 2,2 Largo), deffen 
Anwendung auch bei den gegebenen Bachbeifpie1en 
das einzig Richtige fein dürfte. Ich vermiffe fer
ner den Hinweis und übungen für die Erkenntnis 
der eigentlichen Seele des künfl:1erifchen Pedals: 
daß der Anfchlag des Fingers und die Anwendung 
des Pedals auf das innigfte von einander abhängen 
und akuftifch aufeinander eingefpielt fein müffen. 
Auch die wichtige Tatfache, daß Baßnoten immer 
noch von dem Fuß "erwifcht" werden können, 
fe1bfr wenn der Finger fchon einen Moment die 
Tafte verlalIen hat, hätte mit Beifpie1en erwähnt 
fein mülIen. Das herangezogene A-dur-Präludium 
Chop ins z. B. ift nur durch automatifche "Kennt
nis" diefer beiden Grundtatfachen wirklich zum 
Klingen zu bringen. Auf die reizemifchcnden 
und poetifch-untermalenden Künfte modernen Pe
dalgebrauches hätte ebenfo wie auf feine Messa
di-voce-Wirkung etwas ausführlicher eingegangen 
werden können. - Von diefen Wünfchen für eine 
fpätere Auflage abgcfehen, erfcheinen mir die Pe
dalübungen Barefels berufen, eine wirkliche klavier
kulturelle Aufgabe zu erfüllen. 

Prof. C. A. MartienlIen. 
RORICH, CURT: "Die Lehre von der felb

ftändigen Stimmführung". Edition Cranz, Leipzig. 
Heft I Mk. 5.-, Heft II Mk. 4.-, Heft III 
Mk·3·-· 

Von jeher hat der Contrapunkt die vielfeitigften 
Anregungen vermittelt und das mit Recht, denn 
auf kaum einern anderen Gebiet der Mufik find -
trotz aller Regeln und Begrenzungen, ja viel1eicht 
gerade deshalb - immer wieder Verfuche unter
nommen worden, neue Möglichkeiten des Satzes 
und der Form herauszubilden. Wenn der Ver
falIer es hier unternimmt, uns drei umfangreiche 
Bände über diefes Gebiet vorzulegen, dann muß 
fchon die Vermittlung von wefentlich N euem oder 
wenigftens neuen Gefichtspunkten ihm hierzu die 
Berechtigung geben. Leider erfahren wir gleich 
fchon die Enttäufchung diefer erften Vorausfetzung, 
denn die drei Bände fteUen fich als eine - aller
dings ausgezeichnet entwickelte und erklärte - Ab
handlung des hinreidlend bekannten Gebietes des 
Contrapunktes dar. Unfere zweite Forderung nach 
neuen Gefichtspunkten ift infofern teilweife erfüllt, 
als der Verfaffer die an fich vorzüglich durchge
arbeiteten Beifpiele eben im Sinne neuerer Zeit 
gefchrieben hat und uns fo vorführt, in welcher 
''feife auch der contrapunktifche Stil der Jetztzeit 
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allen Anforderungen gerecht zu werden ycrmag. 
Hierin liegt meines Erachtens allerdings ein Ge
winn, der unferer heutigen Generation in l1ilbild
nerifcher Hinlicht Anregungen zu vermitteln im
!lande il1. 

Die Lehre von der fclbl1ändigen Stimmführung" 
erfährt eine wefentlidle Ergänzung durdl die 

8 dreil1immigen Inventionen" von C. Rorich, die 
~leimfalls in der Edition Cranz erfchiencn find. 
Das vorher Gefagte erfährt durch die Inventionen 
feine Be!lätigung. Vollendet in der Form und in 
der Satzted1l1ik zeigen lie lich in muukalifcher 
Hinumt freier als die Schulbeifpiele und beweifen 
die Berechtigung diefer Form auch in der heutigen 
Zeit. Einen frifchen Zug weifen die "Materialien 
für den theoretifchen Unterricht" (Harmonielehre) 
von C. Rorich auf (Edition Cranz). Die Aufgaben 
mit gegebener Melodie fowohl für inil:rumentale 
als aum für vokale Ausarbeitung nehmen einen 
bevorzugten Platz ein. Und das iil: fehr erfreulich. 
Im kenne kein anderes Werk, das in ähnlicher 
Fülle Material der unterfchiedlichil:en Art bietct. 
Leider paßt die veraltete Stufenbezeidmung nicht 
mehr zu den fonft fo modern dargel1eHten Auf
gaben. Eine Umarbeitung diefes Mangels würde 
bei einer Neuauflage die Verwendungsmöglichkeiten 
ucherlich vergrößern. Die ,,100 übungsaufgaben 
für angewandte Harmonielehre zum Spielen am 
Klavier oder an der Orgel" vom gleichen Ver
faffer (aus gleichem Verlage) wenden fich in der 
Funktionsbezeidmung bereits modernen Prinzipien 
zu. Ein derartiges Spielen am Klavier kann nicht 
genug geübt werden. Wer es mit feinem Theorie
t1:udium ernil: nimmt, follte diefe ganz befonders 
zu empfehlenden Aufgaben durcharbeiten und fo 
manme Probleme ihrer Löfung näherzubringen vcr-
fumen. E. B. 

für Violine 

FERDINAND KüCHLER: Er il: e s Zu fa m
me n f pie 1, 40 ganz leichte Stücke in der eeil:en 
Lage für Violine oder Violinchor und Klavier, 
op. 10. Verlag Gebr. Hug u. Co., Leipzig-Zürich. 

Wie oft fteht der Elementarviolinlehrer vor der 
Frage: wie kann ich für meine Schüler den Unter
richt zweckentfprechend und zugleich anregend ge
ftaltcn? Da wird das neuefte Werk des erfahrenen 
und angefehenen Leipziger Pädagogen fehr will 
kommen fein. Denn Küchler fdlreibt aus der Praxis 
für die Praxis. Zunächft werden nur die leeren 
Saiten benützt. Denn der Schüler kann uch, wenn 
er grade ftreichen und der Strich klingen foll, 
wenn ferner der Rhythmus gebildet werden foll, 
nicht noch mit Problemen der linken Hand, der 
reinen Intonation ufw. befaJIen. Er muß froh 
fein, wenn er den Saitenwechfel korrekt d. h. mit 
dem Schultergelenk ausführen kann und wenn er 
'den Rhythmus verftehen und richtig ausprägen 

kann. Ganz von felbil: ergibt fich dann das Zu fam
menwirkcn des rechten Arms mit der linken Hand. 
Denn es muß die eine Hand wiJIen, was die 
andere tut. In fehr richtiger Abiicht benützt der 
erprobte Pädagoge diejenigen Tonarten (P.D.A.), 
die die natürlichfte Fingerlage abgeben. In unferer 
Zeit, wo der Klaffen- und Seminarunterricht wie
der in dcn Vordcrgrund rückt, wird Küchlers 
Werk dank feiner Verwendbarkeit und Anregung 
weiteil:e Verbreitung finden. Adrian Rappoldi. 

für Gefang 

CLEMENS V. FRANCKENSTEIN: Drei Ge
fänge für eine Altil:imme und Klavier. op. 49. 
Verlag Bote & Bock, Berlin W 8. 

Drei gefchmackvoHe, aparte kleine Augenblicks
bilder gleichfarn in den gedeckten Farben des 
Pail:ells gezeichnet, aber mit höchil: gewählter, aus 
dem Inneren kommender Daril:ellungskunil:. Der 
melancholifehe, ja mehr noch refignierende Unter
ton der Dichtungen von Wildgans, Heffe und 
Storm hat durch die Mufik keinen peffimiil:ifchen 
oder weichlichen Klang erhalten, fie trägt ihn viel
mehr in ein verföhnendes Licht hinauf. Kammer
muuk im fchönil:en Sinne des Wortes. 

Dr. Orto Riemer. 
G. PH. TELEMANN: SedJs Lieder. Von A. 

v. 0 t h e g r ave n für Cembalo- oder Klavier
begleitung gefetzt. Verlag Tifcher und Jagenberg, 
Köln a. Rh. 

Dem launigen Vortragston kleiner Ergötzlich
keiten aus dem 18. Jahrhundert, den üblimen fa
tirifch-ironifchen Anfpielungen auf Männer und 
Frauen, Phyllis und Toback, hat Omegraven hier 
mit Gefmmack dezente Begleitungen unterlegt, die 
um ganz auf die Generalbaß-Praxis il:ützen, aber 
doch in harmonifdJen Wendungen, kleinen cha
rakteriftifchen Verzierungen und Begleitfiguren weit 
darüber hinaus in die Praxis moderner Klavier
begleitungen hinüberleuchten. Mit innigem Beha
gen läßt man uch durch die kleinen Nichtigkeiten, 
die aber dodJ. niedlichen Nippes-Figuren gleichen, 
entfpannen. Dr. Otto Riemer. 

BRUNO STüRMER: Op. 86 Nr. I: "Aus dem 
Kriege" (E. du Vinage). Ein Zyklus für Männer
chor: 1. Nacht vor dem Sturm; 2. Urlaub; 3. Ge
fangen; 4. Den toten Helden. Part. comp!. Mk. 
2.-, Einzelftimme Mk. -.15. P. J. Tonger, 
Köln/Rh. 

Von beiden Werken könnte man fail: fagen: 
Für vieril:immigen Sprechchor mit harmonifch feil:
gelegten Sprechil:immen. Beide Zyklen und ein
drudl:svoll. Op. 86 jedoch fchwerer zu bewältigen 
als Op. 85, das durch den fehr bekannt geworde
nen, weil überaus zeitgemäßen Text von Kolben
heyer unmittelbarere Wirkung tun wird. 

Prof. Jof. Achtelik. 
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K R E u z u N D Q 
Ada1bert Lindner zum 75. Geburtstage am 23. Apr 11 1935. 
Von Dr. Ru d 0 I f H u e s gen, Freiburg i. Br. 

April 1935 

u E R 

"Max Regers alter Mentor, Freund und Biograph", fo bezeichnet fich mit Stolz der als 
Mufikerzieher fo bedeutfam hervorgetretene in Weiden lebende befcheidene und liebenswürdige 
Hauptlehrer Adalbert Lindner, der am 23. April fein 75. Lebensjahr vollendet. Die Bedeu
tung Lindners liegt in edler Linie darin, daß er durch fein wohldurchdachtes, zielftrebiges 
über fünf Jahre währendes Lehrverfahren, das fich nicht nur auf das Klavierfpiel, fondern 
auf eine tiefgründige mufikalifche Allgemeinbildung erftreckte, in beftem Sinne Wegbereiter für 
das kompofitorifche Schaffen Max Regers geworden ift, dann aber auch, weil er während des 
drei jährigen Weidener Aufenthalts des aus der Schule des Lebens heimgekehrten Max Reger, 
delTen gigantifches Orgelfchaffen in felbfilofefter Hingabe betreute. 

Wohl nie zuvor kann die Mufikgefchichte einen folchen Fall der kämpferifchen Treue und 
Liehe des Lehrers zu feinem Schüler verzeichnen. Treue bis zum Tod ift ein wefentliches 
Charaktermerkmal des herzensguten A. Lindner, der auch heute keine Mühe weitefter Reifen 
fcheut, aus Dienft am Werke feines Max Reger. Wie fehr fein ganzes Leben mit dem Wir
ken und Schaffen Regers verwachfen ift, davon zeugen nicht nur Lindners für die zukünftige 
Regerforfchung fo ungemein wertvolle, mit Herzblut gefchriebene Biographie, nicht allein feine 
die mufikalifche Sprache Regers fo vorzüglich treffenden Bearbeitungen Regerfcher Werke, 
fondern auch die unermüdlidle Liebe und Sorgfalt, mit der er in feinem "Reger-Mufeum" 
die Schätze feines Freundes hütet und mehrt. Wie vielen, die aus feinem zahlreichen künfile
rifchen Freundeskreife zur Regerftadt Weiden hinpilgern, bietet hier unfer lieber, fich einer 
bemerkenswerten geiftigen Frifche erfreuender Lindner weihevollfte Feierftunden. 

Mögen unferm allfeits beliebten und verehrten Freunde, der ftets hilfsbereit trotz eigener 
befchränkter Mittel mit offener Hand fo manche Nöte in Mufikerkreifen gelindert und in 
fruchtbarfter mehr als 50jähriger mufikalifcher Pionier arbeit eine ftattliche Anzahl tüchtiger 
Mufiker ausgebildet hat und der fich auch felbft als langjähriger Organift und Dirigent erfolg
reich betätigt hat, noch reiche Jahre k ö ft 1 i ch e r m u ii kai i f ch er Bel ehr u n gun d 
Erz i e h u n g befchieden fein zu Nutz und Frommen unferer deutfchen Kunft, insbefondere 
des unvergänglichen Regerfchen Werks. 

Prof. Dr. Viktor Junk zum 60. Geburtstag. 
Von Dr. Erich H. Müll e r, Berlin. 

Der Wien er Schriftleiter der ZFM, Univ.-Prof. Dr. Victor J unk, delTen charaktervolle und 
kenntnisreiche Kritiken weitefte Beachtung finden, feiert am 18. April feinen 60. Geburtstag. 
Diefer äußere Anlaß gibt willkommene Gelegenheit zu einer kurzen Würdigung des vielfeitigen 
Künfilers und Gelehrten, der ProfelTor für ältere Germaniftik und Aktuar der Kanzlei der Aka
demie der WiITenfchaften in feiner Vater!l:adt Wien i!l:. Seine ganze Liebe aber gilt der Mufik 
und dem Tanz. Sein bedeutendes "Handbuch des Tanzes" verarbeitet nicht nur ein fchier un
überfehbares Material, fondern gibt zum erften Male eine auf rein wiITenfdlaftlichen Methoden 
fußende Dar!l:ellung des Tanzes und feiner Gefchichte. In den Kreis diefer Studien gehören 
auch feine Arbeiten über das Prinz-Eu gen-Lied, das er als bayerifchen Volkstanz (Marusker oder 
Zwiefachen) erkannte. Schon 191 I trat er für Max Reger als Orche!l:erkomponift und feinen 
(arg verkannten) "Sinfonifchen Prolog" ein. Seine Befchäftigung mit der Mufik und dem Tanz 
erfchöpft fich aber nicht auf fchriftftellerifchem Gebiet, fondern gipfelt vielmehr in einem rei
chen, eigenen Schaffen. Der Komponift Junk i!l: ein echter Romantiker. Seine Werke umfaITen 
das Gebiet des Liedes, des Chores, der geifilichen Mufik, der T anzmufik für modernen Kunft
tanz, der Schaufpielmufik (eine köfiliche fcherzhafte Mufik zu Neftroys PolTe "Wohnung zu 
vermieten"), der fymphonifchen Dichtung und der Oper. Neben einer gei!l:reichen komifchen 
Oper "Don Pablo" verdiente vor allem fein bedeutendes Mufikdrama "Sawitri" aufgeführt zu 
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werden. Daß Junk bisher als Komponifi nicht beachtet worden ifi, erklärt fich daraus, daß er 
keine KonzdIionen an den Zeitgefchmack macht. Er fchreibt einen eigenen Stil, der Ausfluß 
feiner von höchfien Idealen erfüllten, innerlich reichen Perfönlichkeit ifi. Und er ifi durch und 
durch in feinem Denken und Fühlen Arier, bewußter Deutfcher und Vorkämpfer für alle völ
kifchen Belange. So ifi es nicht verwunderlich, daß man feinen Werken bisher nur feiten 
begegnete. Wir wünfchen Vietor Junk ein weiteres rüfi,ges Schaffen und hoffen, daß er bald 
die ihm gebührende Anerkennung finden möge. 

Theodor Veid!. 
Von Dr. Pa u 1 Ne t t I, Prag. 

Der fünfzigite Geburtstag des deutfch-böhmifchen Komponifien veranlaßt zu einem kur
zen Rückblick über den Auffiieg eines arbeits- und erfolgreichen Lebens. Wenn die wefentlichen 
Eigenfchaften im Charakter des Deutfchböhmen find: Schwerblütigkeit, langfame Entwicklung 
des Charakters, gelegentlich bis zum Provinzialismus gefieigerte Schwerfälligkeit, nicht feIten ge
paart mit tiefer Veranlagung oder tiefer Begabung, fo fieIlt Veidl den Proto-Typ des deutfeh
böhmifchen Mulikers dar. Dazu kommt, daß er eigentlich von Haus aus Autodidakt ifi, bei 
Niemandem fo recht in die Schule ging und gezwungen war, feine Perfönlichkeit aus ureigen
ftem Willen und mit einer dem äußeren habitus geradezu diametral entgegengefetzten Energie 
zu verfolgen und auszubilden. 

In einem Alter, da andere längfi fertig, oft fchon erledigt find. beginnt er lich erfi end
gültig der Kunfi zuzuwenden, lebt aber dann nur für lie und weiß lieh im übrigen mit der 
Welt wenig Rat. So kommt es, daß er im äußeren Kampf lange allein dafieht und nicht 
einmal jene Erfolge aufweifi, die weitaus kleineren Geiitern mit entfprechender Ellbogenfrei
heit befchieden lind. -

Veidl ifi 1885 in einem kleinen Ort bei Saaz in Böhmen geboren, befuchte das Jefuiten
Gymnafium zu Komotau, wo einfi Gluck feine erite humanifiifche Ausbildung genoiTen hatte, 
kommt aber fpäter nach Prag, wo er bei Rietfch MulikwiiTenfchaft lludiert und lich im übri
gen in der Kompolition feIbfi ausbildet. Nach kurzer Kapellmeifierzeit zieht er fleh ganz auf 
fein ureigenites Gebiet zurück und wird Nur-Tonfetzer. Seit ein paar Jahren ifi er Lehrer 
an der deutfchen Mulikakademie und Lektor an der deutfchen Univerlität in Prag für Mulik
theorie. 

Schon feine eriten einaktigen Opern "Ländliches Liebes-Orakel" (in Teplitz aufgeführt) und 
"Die Gefchwifier", nach Goethe, ließen dramatifch gefieigerte Kraft erkennen. Auf der Höhe 
zeigt er lich aber erfi mit einer Symphonie in E-dur, die in Pr ag durch die Sakfche Phil
harmonie aufgeführt wurde. Eine Reihe von tiefempfundenen Orchefier - Liedern, Klavier
Werken, ein großes Melodram "Von der fchönen Melufine" liegen vor. Die zweifellos be
deutendfie Arbeit ifi Veidls im Jahre 1929 in Prag uraufgeführte Oper "Kranvit", nach einem 
Text von Hans Watzlik. Veidl zeigt lich hier als Romantiker, der im Volkhaften zutieffi 
verwurzelt ifi. Er fetzt die mulikalifche Linie über Brahms, teilweife über Reger fort. Was 
aber feine Sprache zuvorderfi auszeichnet, ifi die innige Verbundenheit mit dem Volkslied, mit 
der deutfchen Scholle, ein Zug, der nicht feiten in der Sprödigkeit des Melos und der Har
monik zum Ausdruck kommt. Die Oper wurde mit dem tfchechoflowakifchen Staatspreis aus
gezeichnet. 

Im März foll die Uraufführung einer komifchen Oper "Die Kleinfiädter" im deutfchen 
Theater in Prag fiattfinden. - Wir wünfchen dem eifrigen fudetendeutfchen Künfiler das 
Belle auf feinen weiteren Weg, der ihn zweifellos zu anfehnlicher Höhe führen wird. 

Theodor Huber-Anderach. 
Von Prof. H. Schi n d I er, Würzburg. 

Der bekannte Münchener Komponifi konnte am 14. März feinen 50. Geburtstag begehen. 
Seine Wiege fiand im bayerifchen Allgäu, fein Vaterhaus war ein Lehrerhaus, das 200jährige 
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Tradition hinter Gch hatte, aber feine Jugend verbrachte er in München, wo fein Vater an 
einem GymnaGum ein bedeutender MuGkpädagoge war. Er abfolvierte felber das GymnaGum 
und alsdann die Akademie der Tonkunfl:. ThuiIle, Schmid-Lindner und Mott! waren feine 
Lehrer und entließen ihn als einen der befl:en des ganzen Infl:ituts. Die folgenden Jahre fin
den wir ihn als Solorepetitor, als Kapellmeifl:er in Danzig und fpäter in Regensburg. Und 
hier reißt ihn der Krieg aus der Laufbahn und hält ihn als Grenzfchutzoffizier bis zum letz
ten Tag fefl:. Nun heißt es, heimgekommen, im überfüllten und fo veränderten Deutfchland 
eine Stellung fuehen! Es findet Gch nichts, der Großteil der Pofl:en wird von der gefchonten 
Garnitur befetzt. Als freier Kiinfl:ler läßt er Geh in feinem München nieder, er dirigiert 
Vereine, einen Frauendlor, und fpäter den akademifchen Ordldl:erverband. Schließlich trägt 
man ihm am Trappfchen Konfervatorium die Lehrfl:elle für Chorgefang, Klavier, Harmonie
lehre und Kontrapunkt an. 

Händel-Plakette 
(Vorderfeite) 

Huber-Anderach iil nicht nur ein liebenswürdiger und echter Küniller, fondern ein befchei
dener und zurückgezogener Menfch, und deswegen wohl hat man ihn in der Vergangenheit 
gern überfehen und übergangen. Eril im neuen Reich erinnert man Gch diefes naturverbun
denen, echt deutfchen Künfl:Iers, der die Not des freien Berufes in jeder HinGcht am eigenen 
Leibe und mit feiner Familie zu fpüren bekommen hatte. 

Reich ifl: die Ausbeute feiner Werke, die trotz des fchweren Ringens entfl:anden und. Vom 
kleinen Klavierfl:ück, über das Solo lied und den Männerchor zum großen Orcheiler hat cr 
dank feiner urwüchugen Muukantennatur uns eine fchöne Anzahl von Werken gefchenkt. Wert
voll jede Gabe und wahr der Inhalt! Wen würde das "Vorfpiel zu einer heiteren Oper" ob 
feines gefunden Humors nicht begeifl:ern? Der Münchener Rundfunk bringt das launige Stüd;: 
öfter. In Würz burg hatten wir unter Hermann ZiIcher kürzlich Gelegenheit, das Stüd;: be
geifl:ert aufzunehmen. Sprudelnde PhantaGe zeichnet auch das "Phantailifche Stück für Or
meiler op. 9" aus. Zur Tanzform hat der Komponiil eine befondere Hinneigung, fiehe "Lie
beswalzer", Tanz der Köche aus der entzückenden Karnevalsfuite für großes Orchefl:er und 
"Pantomime", die das Nationaltheater uraufführte und ab April diefes Jahres wieder in den 
Spielplan aufgenommen hat. Eine Suite daraus wurde im Rundfunk preisgekrönt. Auch die 
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ftrenge Form des Streichquartetts wurde von ihm in origineller Weife bearbeitet und das 
Werk erklang in München und Nürnberg mit viel Anerkennung. Eine der reiffl:en Arbeiten 
lind die "Sieben Gefänge aus der Chineiifchen Flöte", bei denen wir neben der tiefen Infpi
ration auch das feine fatztechnifche Können bewundern müfIen. Diefe wurden im Auftrage 
der Stadt München gedruckt. Die Männerchorliteratur bereicherte er um manches Stück, fein 
größtes hierfür ift der "Ritter" mit Tenorfolo für Männerchor und großes Orchefter, das 
ebenfalls in München zuerft erklang. Augenbliddich arbeitet der Unermüdliche an einem 
abendfüllenden Chorwerk "Das fterbende Moor" nadl dem Roman von Otto Erhardt-Dachau, 
zu dem ihm fein Bruder Dr. Edwin Huber den Text gefchrieben hat. 

Ein reiches Schaffen! Möge man dem oftmals Verkannten nun Gelegenheit geben, fein 
Können im größeren Rahmen des geeinten Deutfchland an großen Aufgaben unter Beweis zu 
ftellen! Mögen ihm felbft die heil:en Jahre feines Schaffens noch vorbehalten fein! 

Händel-Plakette 

(Rückfeite) 

Verleihung der Händelplakette. 
Aus Anlaß der 250. Wiederkehr des Geburtstages ihres großen Sohnes verlieh die Stadt Halle 

eine von ihr neu gefchaffene H ä n dei p I a k e t t e. Diefe Plakette iil: von Prof. Weidanz in 
Silber und in Bronze gearbeitet worden. Sie zeigt auf der Vorderfeite den Kopf HändeIs mit 
der Infchrift: "Georg Friedrich Händel, geb. 23. Febr. 1685 zu Halle. Geil:. 14. April 1759 in 
London." und auf der Rückfeite den Dom zu Halle mit der Infchrift: "An der Stätte feines 
Wirkens, dem Dom zu Halle, erklingt an feinem 250. Geburtstage G. F. HändeIs MefIias in 
alle Welt." Diefe Plakette wird die Stadt Halle bei befonderen AnläfIen an führende Männer 
unferes neuen Deutfchlands fowie an Perfönlichkeiten, die ftch um das Werk Georg Friedrich 
HändeIs befonders verdient gemacht haben, verleihen. Zum diesjährigen Händelfeil: wurde die 
PI a k e t te inS i I b e r verliehen: Adolf H i tI e r, Hermann Gör i n g, Dr. Go e b bel s, 
Alfred R 0 fe n b erg, Dr. Ru il:, Prof. Dr. Edward Den t, Cambridge, Mr. Newmann 
F I 0 wer, Prof. S t r 0 u d Re a d, Mr. Melfort d' Alt 0 n, dem Prof. Tor r ef ra n c a, Mai
land, dem M e r cer Hof p i tal in Dublin. Die Händelplakette in B r 0 n z e wurde ver
liehen an Präftdialrat Ih I e r t, Dr. S t an g, Dr. Friedrich M a h I i n g, dem Staatsrat J 0 r-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1935 

dan, Prof. Dr. Wo e r man n, Landeshauptmann 0 t t 0, Staatsfekretär Ku n i f ch. Frau Dr. 
Li e ben a m für den Deutfch-Englifchen Kulturaustaufch, Prof. Dr. S ch er i n g-Berlin, Prof. 
Dr. S t rau be-Leipzig, Dr. ehr y fan d e r-Bergedorf, Prof. Dr. S ch n eid er-Halle, Prof. 
Dr. S t e g 1 ich-Erlangen, Prof. Dr. Max Se y f f e r t h-Berlin, Prof. Dr. Hag e n, z. Zt. Univer
fität Madifon, USA, Prof. Rah I wes-Halle, GMD Von den hof f-Halle, Dr. Hanns Ni e
d e cl\: e n - Ge b h a r d t-Berlin, Studienrat Dr. F 0 ß-Berlin. 

An m e r ku n g des Her aus g e b e r s: Für den Mufiker ifl es deprimierend, daß für die 
um die Händel-Forfchung fo hochverdienten Männer nur eine Plakette in Bronze zur 
Verfügung fland. Sicherlich ganz unbeabfichtigt hat man dadurch die Plakette, die ja 
keine Staatsauszeichnung ifl und eben immer eine H ä n dei - Plakette bleiben wird 
- alfo aus der Anerkennung eines großen deutfchen Mufikers hervorgegangen immer eng mit 
der Mufik verbunden bleibt -, entwertet. Warum überhaupt zwei Klaffen? Was bedeutet eine 
deutfche Händel-Plakette, wenn fie ein ehr y fan der, von denen fich zwei Generationen 
zwei lange Leben hindurch, ausfdlließlich der Händel-Forfchung gewidmet, ja geopfert haben, 
z w e i trangig erhält? Was bedeutet fie, wenn fie ein Dr. Hag e n, dem wir in hervor
ragendem Maße die Erkenntnis des großen 0 per n kompcniflen Händel und feiner Bedeutung 
für unfere Zeit, damit aber in Wahrheit die Heraufführung der großen Händel - Renaiffanee 
verdanken, nur in Bronze erhält? Bis her g alt die d e u t f ch eMu f i k w i f fe n f ch a f t 
als f ü h ren d in der g a n zen We I t! Wie konnte es gefchehen, daß man - ficherlich 
wiederum unbeabfichtigt, aber eben doch nicht gut beraten - die rein chauvinifiifehen Aus
führungen von Tor r e fra n e a, (die hoffentlich einer vergangenen Epoche von 1930 ange
hören - vergl. den nachfolgenden Auffatz von Prof. Dr. Engel) feitens der Stadt Halle in die-
fer Form noch unterflützte? Guflav Boffe. 

Wie freht Herr Torrefranca zu Deutfchland? 
Von Prof. Dr. H ans Eng e I, Greifswald. 

Bei der Händel-Feier in Halle, fowie einem Abend des Petrarea-Haufes in Köln fprach un
längfl der italienifche Mufikforfcher Fauflo Torrefranea. Wir begrüßen Männer, welche die 
geiftige Verbindung zwifchen den Nationen aufrecht erhalten und glauben annehmen zu dür
fen, daß nur Freünde und uns Wohlgefinnte Einladungen zu öffentlichen Vorträgen in Deutfch
land annehmen. 

Nun ifl Herr Torrefranea Verfaffer des Buches "Le origini del romantieismo musieale", das 
ungeheuerliche Befdllmpfungen gegen Deutfchland enthält. Das Buch ifl 1930 in Turin er
fchienen. Diefer Widerfpruch zwifchen Schrieb und Rede anläßlich deutfcher Tagungen ifl für 
uns nicht erträglich! Wir nehmen an, daß Herr Torrefranea auf Grund eigener Eindrücl\:e feine 
Stellung zu Deutfchland und der deutfchen Mufikwiffenfchaft revidiert hat, und wir gehen 
wohl nicht fehl in der Annahme, daß der VerfafIer genannten Buches gerne eine vom Heraus
geber diefer Zeitfchrift ficherlich willig gebotene Gelegenheit ergreifen wird, in der nächflen 
Nummer diefer ZeitfPIrift feine nicht tragbaren Anwürfe gegen Deutfchland vor der deutfehen 
öffentlichkeit, vor die er jetzt als Vortragender getreten ifl, zurückzunehmen! 

Das genannte Buch war ficher den Stellen, die ihl1 einluden, nicht bekannt, unbekannt ifl es 
wohl auch weitgehendfl den deutfchen Mufikfreunden, da es italienifch gefchrieben und zudem 
779 Seiten flark ifl. Eine Kritik an Wert oder Unwert des Buches foll hier nicht gegeben wer
den. Es will, wie der Titel fagt, den italienifchen Urfprung der mufikalifchen Romantik, das 
heißt kurz gefagt, wie es gemeint ifl, der deutfchen Klaffik von Mozart bis Beethoven be
weifen. Der neue Klavierflil feit rund 1750, der in Beethoven gipfelt, ifl von Italienern ge
fchaffen. Es heißt wörtlich (wie auch in folgendem zitiert): Lo stile strumentale moderno ehe, 
da prima deducato in Germania, eulmina poi in Beethoven e fu promosso dalla seuola Vene
ziana dal Vivaldi al Galuppi. (S. II9). Das ifl zwar der von T. gefchmähte Evolutionismus, von 
dem es S. 562 heißt: Sebbene noi siamo gli ultimi che possano eonsiderare le rieerche dello Sche
ring veramente essauriente e eondotte eon obbiettivira (che potrebbe mai essere propria del 
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suo metodo evoluzionistico, come quello che trova la perfezione espressiva e formale soltanto 
negli ultimi nati aUa luce dell'arte, ossia nei compositori tedeschi; e nei tedeschi evoluzionis
mO e nazionalismo coincidono) = wenn wir auch die letzten find, welche die Unterfuchungen 
Scherings [es handelt fich um das Buch "Das Infhumentalkonzert" von Arnold Schering, Pro
feffor an der Berliner Univerfität] als wirklich erfchöpfend und mit Objektivität geführt be
trachten können (wel<.he es niemals fein kann bei feiner evoluzioniftifchen Methode, bei einer 
welchen man die Vollendung des Ausdruckes und der Form nur bei den zuletzt im Lichte der 
Kunft Geborenen finden kann, oder bei den deutfchen Komponiften; bei den Deutfchen fällt 
Evolutionismus und Nationalismus immer zufammen). - Nationalismus ift hier nicht berech
tigte Vaterlandsliebe, verfteht fich, fondern "Pangermanismus", dem alle deutfchen Mufikhifio
riker verfallen find: Riemann: la cosl detta scoperta della scuola di Mannheim da parte de! 
prof. Riemann .... sembre, da re nuovi fondamenti alle teorie pangermanistische circa I'origine 
dello stile strumen tale, die fogenannte Entdeckung der Mannnheimer Schule durch Prof. Rie
mann fcheint der pangermaniftifchen Theorie über den Urfprung des Infirumentalfiiles neue 
Grundlagen gegeben zu haben, S. 404; Riemanns Schüler Mennicke: dal signor Mennicke, 
disciplinatissimo gregario de! pangermanismo di cultura, des Herrn Mennicke, fehr difziplinier
ten (gemeinen) Soldaten des Kultur-Pangermanismus (S. 305). Diefer Pangermanismus ifi die 
Pefi Europas: il pangermanismo di cultura, peste della vita intelettuale europea (S. 501). 

Um die neue Kunfi von 1750 von italienifchen Kleinmeiftern ableiten zu können, muß zu
nächfi die deutfche Kunfi fchlecht gemacht werden. C. Ph. E. Bach ifi für uns deutfche Mufiker 
eine bewunderte Erfcheinung der deutfchen Mufikgefchichte, den Haydn hochfchätzte ("wer 
mich gründlich kennt, der muß finden, daß ich dem Emanuel Bach fehr vieles verdanke, daß 
ich ihn verftanden und fleißig ftudiert habe") und dem Mozart vielleicht das fchönfie Denkmal 
feiner Verehrung gefetzt hat, indem er zu feiner großen c-moll-Fantafie von 1785 als Haupt
thema ein folches von Bach übernahm (wie ich nachweifen konnte, Z. f. MW., 12, S. 242). Diefer 
Bach ift für T. (5. 103) der Kleine "il piccolo", und der Große "il grande", ifi für Herrn T. 
Platti, ein freundlicher Kleinmeifier (von dem man zwei Flötenfonaten im Neudruck bei Sdtott 
zugänglich hat), mit nicht unbedingt italienifchem Namen. ("Barbara Bongardin, Altifiin, aus 
öfierreich", Plattis Frau, muß nach T. Italienerin fein: che dal norne ci pare tutt' altro che 
austriaca e dovette essere veneta, 0 almeno irredenta prima deU' irredentismo: trentina 0 trie
stina = die dem Namen nach alles andere als österreicherin gewefen zu fein fcheint, und aus 
Venetien fein dürfte oder zumindefi aus dem Gebiete der Irredenta vor dem Irredentismus: 
Trientinerin oder Triefiinerin. Der Name, Femininform von Bongard, andere Spraehform von 
Baumgarten, die Baumgärtnerin, ift natürlich beftes Deutfch.) 

Der Pangermanismus zeitigt andere Kulturverbrechen: die Bibliotheken, in befonderem Falle 
die des Mozarteums in Salzburg, bleiben fremden InterefIenten hartnäckig verfchloffen (S. 501), 
eine offenkundige Unwahrheit; die deutfchen Forfcher fälfchen: Mozart nennt in feinen Brie
fen die Namen der italienifchen Kleinmeifier nicht, die nach Torrefranca befferes gefchrieben 
haben, als die Größten (S. 168 bei einem Notenbeifpie! von Rutini: Ne 10 Haydn ne il Mo
zart riesciranno a notare sul rigo degl'impeti di passione e di genialita simili a questi = we
der Haydn noch Mozart gelang es, Schritt zu halten mit diefen Ausbrüchen der Leidenfchaft 
und Genialität). La mancata citazione non pue, provare nulla ne pro ne contro, bisogna 
considerare ehe le lettere dei Mozart noi le conosciamo a traverso le mutilazioni ehe e piaciuto 
agli eredi ed editori di perpetrare (S. 501) = das Fehlen ihrer Nennung kann weder für noch 
gegen beweifen, da man in Anfchlag bringen muß, daß wir die Briefe der Familie Mozart nur 
in der Verfiümme!ung kennen, die Erben und Herausgeber an ihnen begangen haben. Schieder
mair ift der Herausgeber der Briefe. Nun bleibt bald kein älterer deutfcher Mufikwiffen
fmafder mehr übrig, da auch SeiHert, "als Deutfcher von 1900, nichts begreift" (S. 144). -
Aber fie verfchweigen nicht nur, fie gehen auch aktiv vor, die deutfchen Gelehrten, wenn es 
gilt, Mozart vor mufikalifmer italienifcher Abfiammung zu retten: Quand' anehe altre opere 
de! Platti esistessero in cantucci ancora inesplorati della Germania, e fuori dubbio, per chi 
conosce i tedeschi, che essi le ditruggeranno 0, per 10 meno, le terranno nascoste agli occhi dei 
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profanatori presenti e futuri del Moloch pangermanico (5. 458). = Wenn noch andere Werke 
Plattis fieh in unerforfcllten Winkeln Dcutfchlands finden follten, fo ift es für den, der die 
Deutfchen kennt, außer Zweifel, daß diefe die Werke vernichten oder doch iie verborgen 
halten werden vor den Augen derer, die jetzt oder fpäter den Moloch Pangermanismus ent
weihen würden. - Gegen ein folches Barbarenvolk ift die Haltung klar: E sperabile, poi, 
ehe 10 auguriamo eon viva cordialiü, ehe anche la storiografia italiana e la franeese rieseano 
ad andare d' accordo. Il nemico, dopo tutto, c sempre I' eterno nemico comune: il boche! 
~= Es ift zu hoffen, und wir wünfchen es mit lebhafter Herzlichkeit, daß auch die italienifche 
und franzöiifche Gefchichtsforfchung Seite an Seite gehen wird. Der Feind, n:lch allem, it1: 
immer der ewige gemeinfame Feind: der boche! (S. 432) . 

Die Proben genügen wohl! Das Budl ift 1930 gedruckt, wenn auch der Inhalt früher ent
itand. II Jahre nach dem "Frieden" von Verfailles hat der Verfaffer a11 dies wiederholt, 
aHo gebilligt. "Nur die Italiener können und dUrfen die großen Zeiten der Mufik wieder 
zum Leben rufen und auslegen", fagt Herr T. im Vorwort. Wir freuen uns, daß nun lang
fam die italienifche Muiikwiffenfmaft ernfthaft zu arbeiten und mit Denkmälerausgaben be
ginnt, unter den Aufpicien Muffolinis. Man follte aber drüben doch nicht vergeffen, daß es 
feit Winterfelds "Gabrieli" 1837 die Deutfdlen waren, dic allein ilch um die itaEcnifdlc Mu
fikgefchichte gekümmert und die heute noch weitaus die meiiren Arbeiten über italienifehe 
Muiik und ihre älteren Meifter aufzuweifen haben. 

Es fieht jetzt an Herrn Torrefranca, klar und eindeutig feine Stellung zu feinem Buch, zu 
Deutfchland, der deutfchen Mufik und der deutfchen Mufikwiffenfehaft darzutun! 

Ein weiteres vorbildliches Beifpiel für die Pflege guter HausmuGik. 
Man fchreibt uns aus 5tettin: 

"Zu der Bekanntmachung im Februarheft der "Zeitfchrift für Muiik" "Ein fozialer VorfioG 
für die Hausmuiik" S. 223 möchten auch wir hier in Stettin uns äußern über unfere gemein
fame Arbeit zur Pflege der Hausmuiik. 

Wir haben feit September 1934 bis einfchließlich März 193534 Hausmufikabende in 
3 Privathäufern ausführen können und waren auch in der Lage allen Mitwirkenden Honora.fC 
zu zahlen, da die Veranitaltungen fehr gut bef ucht waren. 

Die vorweihnachtlichen Veranfialtungen waren dem Schumannkreis gewidmet - Franz Jen
fen, Kirchner, Gade, Volkmann (als Fortfetzung der gemeinfamen Arbeit 1933 die "deutfdlc 
Romantik") - in der ZufammenfafIung: die deutfche Romantik als geiftige Lebensftimmung. 
Die einleitenden Vorträge hielt Privatgelehrter "W'alter Kühne, die muiikalifchen Beiträge wur
den von ungefähr 30 Mitgliedern der Reichsmufikkammer für alle Veranftaltungen ausgeführt. 
Die Veranfialtungen feit Januar 1935 - Brahms, Chopin, Lifzt, Wagner (Muiik als nationale 
Schöpfung und Weltmacht) - haben wieder neue Kreife uns zugeführt. Zwei Kammermuiik
abende - B rah m s abend und S p 0 h r abend - bilden nun den Ausklang unferer gemein
famen Arbeit. 

J. A. der Stettiner privaten Arbeitsgemeinfchaft für Hausmufik 

H. Hertrich, 
Lehrerin am Mufik-Seminar, Stettin. 

Amerikanifche Konzert-Reifeplauderei einer Pianifi:in. 
Erinnerungen von M a r i e G e f elf ch a p, Miinchen. 

Wenig Erfahrung in praktifchen Dingen damals bis zur heutigen Stunde, fauite ich in Bofiol1 
mit meinen letzten 10 Dollars in die elektrifehe Bahn, um den Orehefter-Extra-Friihzug nach 
Portland zu erreichen, wo ich, von dem Kneifel'fehen Streichquartett, zu einer Mitwirkung für 
den nächlben Abend engagiert war. Ich hatte das Pech die elektrifche Bahn auf halbem Wege 
zum Bahnhof wegen Erdarbeiten zur Untergrundbahn in Bofton verlaffen zu müffen, erwifehte 
endlim ein Taxi, erreimte nach Opferung eines Dollars den Bahnhof zwei Minuten naro der 
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vorgefchriebenen Zeit. Weiterer Kommentar überflüfIig. Gepäckträger und ich ftanden 
fchwer enttäufcht an der Sperre, als der elegante amerikanifche Beamte fein "too late" uns 
entgegenrief. Ich war dem Weinen nahe. Am nächfl:en Tage follte das Kammermuukkon
zert fein; vormittags die fehl' nötige Probe, denn, faul und bequem wie Kneife! war, hatte 
er behauptet in Bofl:on felbfl: keine Zeit für eine Vorprobe mehr zu haben und geizig, wie 
er ebenfalls puncto Honorar war, hatte er befl:immt, um Reifekofl:en für feine Solifl:in zu fpa
ren, daß ich als quau "blinder PafIagier" mit dem Zug des Orchefters, welches am heutigen Tage ein 
o-roßes Symphoniekonzert unter Nikifch in P. hatte, mitfahren follte. - Diefe Ausucht war 
~ir gar nicht unangenehm wegen der vielen netten, fafl: nur aus jungen Deutfchen und Ofl:er
reichem befl:ehenden Orchefl:ermitglieder (id1 hatte fdlOn einige Male mit dem Orchefl:er gefpielt 
und kannte die meiften Herren), aber last not least befonders angenehm wegen Nikifch, für 
den ich eine begeifl:erte Verehrung hatte und der für weibliche Bewunderung, flirtations etc. 
außerordentlich empfänglich war. Na aHo! Das war nun verfpielt; da ftand ich mit 
1 e er e m Mag e n, da mir meine Boltoner Wirtin das Frühftück nicht pünktlich beforgte, 
ratlos. Der Beamte fagte: "Sie find wohl die Dame, die mit nac~ P. fahren follte? 
Wir haben Ihretwegen fchon 3 Minuten mit dem Zug gewartct, bei Extrazügen müfIen wir 
befondere Vorucht walten lafIen." Faft weinend machte ich ihm klar, daß ich aber durchaus 
am Abend in P. fein müfIe und verwünfchte im Stillen die verfluchte Probehinausfchieberci. 
Gefällig wie alle Amerikaner befonders Damen gegenüber und, riß er fofort feinen Fahrplan 
heraus und fagte: "In 15 Minuten fährt vom zweiten Bahnhof der einzige noch heute nadl 
P. gehende Zug, allerdings ohne Speifewagen und da er eine weftliche Ausbuchtung machen muß, 
werden Sie erft um 8 Uhr abends dort fein. Beeilen Sie uch, es ift die letzte Gelegenheit!" 
Ich ergriff diefen rettenden Strohhalm, faufte per Taxi Nr. 2 an den Bahnhof Nr. 2, bezahlte 
Dollar Nr. 2, wiederum in letzter Minute ankommend, die ich noch benutzen mußte, um eine 
Fahrkarte nach P. zu löfen. 0 Graus! Denn ich hatte nur noch weniger als 8 Dollars in 
der Tafche und das Billett koftete 7.50 Dollars, fo daß ich mit dem Reftvermögen von 10 
Cents, ohne me:nen Träger Nr. 2 zu defIen Wut und zum Gaudium der Anwefenden ablohnen zu 
können, einfteigen mußte. Da fuhr ich, - im doppelten Sinne ein armes deutfches Kind, - in den 
ungeheuren amerikanifchen Kontinent hinaus, einer nahezu 100000 Einwohner zählenden, un
bekannten Stadt entgegen. Ich bemerkte im Verlauf der Fahrt, daß verfchiedene, verftohlene 
neugierige Blicke lich auf mich 17jährige Unerfahrenheit hefteten, denn in dem freien Ame
rika gehörte es vor ca. 30 Jahren durdtaus nicht zum guten Ton, daß eine junge Dame allein 
in die weite Welt hinausfuhr, befonders nicht in den prüden "Neu-England-Staaten". Die 

,Peinlichkeit der Situation fteigerte lieh, als im Verlauf der Fahrt alles feine Freßkörbe öffnete 
und, ob ich nun inftinktiv fehnfiichtige Blicke auf die Herriichkeiten um mich warf, kurzum, 
ein Herr fprach midt an mit der Frage, ob er mir aus dem nächftell Bahnhofreftaurant etwas 
holen follte. Die I r 0 nie, welche in diefem Anerbieten lag, ignorierend, antwortete ich, daß ich 
zwar fehr hungrig fei, aber feine große GefäJ1 igkeit nicht in Anfpruch nehmen könne, da ich 
mich verausgabt hätte. Diefe ftolze, freimütige Antwort licherte mir die Sympathie der übri
gen, denn ich hörte, wie nun getufchelt wurde: "Das fcheint die junge Dame zu fein, die heu t e 
mit dem Symphonie-Ordtefter in P. fpielen follte", (Ich ließ ihnen den Glauben!) und daß man 
mich unmöglich hungrig aufs Podium gehen lafIen könne. Nun zeigte lich die amerikanfche Groß
zügigkeit in fchönfter Form. Von allen Seiten flogen mir fozufagen die herrlichften Sand
wiches, Kotelettes, halbe Hühner, vor allen Dingen Tauben, wenn auch nicht in den Mund (nie 
in meinem Leben und mir gebratene Tauben in den Mund geflogen!) fo doch in elegante Ser
vietten gepackt in den Schoß. Nicht nur diefe herzliche Anteilnahme, fondern die Hilfe, die 

. mir zuteil wurde, nahmen etwas von der Zentnerlaft von mir. Aber genug Zweifel und Furcht, 
'wie ich, angekommen in dem fremden P. mich ohne Geld durchfchlagen würde, blieben mir nod1. 
Depefche fchien mir Notwendigkeit. Wohin? An wen? Der Zug rafte und fchien nirgends 
anzuhalten. Sdtließlich war ein ausfteigender Herr fo liebenswürdig mir ein Telegramm auf 
feine Koften, adrefIiert: Ellis, "Bofton Symphonie-Ordtefter", Portland, Concert Hall, aufzu
geben. Inzwifchen peitfchte der Regen gegen die Fenfter und wir erreichten bei einem Wolken-
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bruch den düfleren, riefigen Bahnhof von P. Nachdem ich voller Unruhe in Spannung zitternd ge
wartet, erfchien wie eine Erlöfung Mr. Ellis, der mich nach einer fiürmifchen Begrüßung in einen 
bereitfiehenden Wagen packte, der uns nach wenigen Minuten in den Konzertfaal brachte. Ni
kifch fiand fchon mit erhobenem Takdtock auf dem Podium und fah fich indigniert nach dem 
Störenfried um, da ich die Weifung erhalten hatte, mich in die erfie Reihe zu fetzen. 
Seine gefirenge Miene hellte flch auf, als er mich erkannte, woran auch das ganze Or
chefler grinfend teilnahm und dann fetzte ..... die Tannhäufer - Ouverture ein. Nach 
Verlauf des prachtvollen Konzertes waren wir alle beim Champagner noch fröhlich beifammen. 
Nur Mr. Ellis fchienen tiefe Probleme zu bewegen, deren Deutung nur Nikifch klar zu fein 
fchien, denn als Mr. Ellis fich fehr vorzeitig zurückzog, fagte Nikifch lächelnd zu mir: "Sie 
werden morgen den Grund feines Infichgekehrtfein erfehen." Und fo war es auch. Denn des 
Rätfels Deutung erfchloß fich uns am nächfien Morgen bei der Probe. Ein Artikel im "Portland 
Chronicle" - echt amerikanifch gefchäftstüchtig - über die im Kneifel-Quartett mitwirkende 
Pianifiin war erfchienen, die: "Nur mit äußerfler Gefahr, gehemmt durch Mißgefchicke aller 
Art (meine Geldknappheit), beläfligt durch die Neugierde junger, mitreifender Herren (gefeg
net fei die Güte diefer hilfreichen Befchützer), halb verhungert und verdurflet (ich verzehrte 
nochmals in Gedanken die herrlichen Täubchen), wegen ihrer vornehmen Schüchternheit (im re
kapitulierte meine Keckheit, die fich in der Annahme aller Wohltaten manifeflierte), endlich 
die Hallen des grußartIgen P. Bahnhofs (alte verräucherte, düflere Kaferne) erreicht hätte! Sie 
wäre zweifellos dort zufammengebrochen, wenn nicht die umfichtlge Fürforge des flets um 
feine Künfller, befonders feine Damen! beforgten Mr. Ellis fie vor allem weiteren Ungemach 
bewahrt hätte! Wie diefe Künftlerin, die im überfchwenglichflen Idealismus über allen ba
nalen Alltäglichkeiten des Lebens flehend, heute Abend das Schumann Klavier-Quartett und 
die Beethovenfchen Bagatellen wiedergeben würde, nun, das wußte Mr. Ellis fchon im voraus, 
das würde fo unvergleimlim fein, daß P. fobald ein derartiges Erlebnis nicht mehr haben 
würde •.. ufw. ufw." 

Die gute Stimmung, die diefer Apotheofen-Artikel bei uns auslöfle, befähigte uns, unfer 
Befles zu geben und Zugaben waren mein befonderes Los. Der, wohl infolge des Ellis-Artikels 
gute Kaffen-Erfolg erweichte dann fchließlich audl den Knicker Kneifel fo weit, daß er fogar 
(und das war wohl der größte Erfolg) großzügig die Zahlung der 7.50 Dollars Fahrkarte 
meinem Honorar zufügte. 

"V ariationen." 
Von Reinhold Z i m m e r man n, Aachen. 

"Du, ich muß Dir das mal fagen: ich mag Variationen nicht mehr! Du könntefl es fonfl: an 
meinem Spiele merken, und dazu will ich es nicht kommen laffen," 

"m das Dein Ernfl:, Liebe? Du hafl doch bis jetzt alles fo begeifl:ert mitgefpielt, was wIr uns 
zu vier Händen vorgeknöpft haben! Auch Variationen. Und nun mit einem Male diefer 
Wandel? Woher nur?" 

"Wenn ich ehrlim fein will: mich langweilt diefe ewige Wiederkehr des Gleichen auf die 
Dauer. Die Veränderung ifl: im Grunde ja doch nur eine Umfchreibung, Unter- oder überma
lung desfelben Gedankens. Da fehlt das anregende, aufreizende, fchwung- und kraftfpendende 
Neue, das uns in aller fonfl:igen Muflk fo anfeuert. Das ifl:'s, was mir die Variationen all
gemach unausfl:ehlich macht." 

"Ei fieh da: das fagt diefelbe Künftlerin, die gefl:ern und vorgefl:ern noch mit mir in Hildes
heim die Hunderte von Fachwerkbauten bewundert hat - Bauten, deren Felder in der Haupt
fache nach dem gleichen Grundgedanken aufgeteilt waren und deren Felder f ch muck eigent
lich flets nur Veränderungen ein e sund desfelben Hauptthemas darfl:ellten?! Das fagt die 
Wander- und Schönheitsfelige, die fchon fo oft vor den prachtvollen Kapitellen romanifcher 
Dome und dem zierlichen Maßwerk gotifcher Kirchen geflanden und laut b e w und e r t hat, 
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wie vielfältiges Leben allenthalben aus ein er Grundform, aus ein e m "Thema" alfo, er
wächfl?! Und trotzdem die Abneigung gegen m u f i kaI i f ch e Ver ä n der u n gen ?!" 

Meine Begleiterin fchwieg, fichtlich betroffen. 
"Verzeih, ich wollte Dich mit meinen Gedädltnishilfen nicht kränken. Sie platzten mir fo 

heraus, weil ich Dich im Augenblidi nicht begriff und fich von felbfl: das hervordrängte, was 
ich im Stillen immer fchon beim Anfchauen der Architekturformen gedacht hatte. Im Unterbe
wußtfein hatte ich dabei wohl angenommen, Du hättefl diefelben Verbindungsfäden zwifchen 
Bau- und Tonkunfl gefchlagen wie ich. Daß es nicht gefchehen ifl, fehe ich ja nun. Aber ifl das 
nicht eigentlich meine Schuld? Weshalb redete ich nicht früher, fozufagen an Ort und Stelle, 
von diefen Dingen?" 

"Sind wir denn hier nicht auch an Ort und Stelle, mein Herr Eiferer? Wenn das Eine dem 
Anderen f 0 verwandt ifl, wie Du meinfl, dann kommt es ja nicht darauf an, wO wir mit der 
Verfländigung beginnen: am Klavier oder vor den Fenflern eines Domes." 

"Gottfeidank: Du bifl mir nicht böfe wegen meiner Heftigkeit von vorhin. Und will H 
Dich fogar verHändigen, trotz Abneigung aus Langeweile?" 

"Ach, geh doch: Du weißt nur zu gut, wie rafch eine Stimmung oder ein Gefühl mit mir 
durchgehen und daß meifl:ens alles fchon überHanden ifl, wenn es ausgefprochen wurde. 
Jet z t meine ich z. B., mit meinem Widerwillen gegen die Variationen fei es eigentlich gar 
nicht fo ernfl beHellt gewefen." 

"Das wäre ja fchön und erfparte uns eine Menge Arbeit. Außerdem freue ich mich an dem 
Gedanken, Dich nicht unterfchätzt zu haben. In einem Punkte muß ich Dir ja Recht geben: 
es gib t unfäglich langweilige Variationen! Du weißt, welche ich meine: die äußerlichen, bloß 
formverändernden. Bei denen iH für den inneren Menfchen wirklich nichts zu holen. Mit ein 
bißchen Geiflesakrobatik und Klingklanggetue iH da alles getan. Aber weißt Du noch, welche 
tiefe Freude wir im vorigen Jahre beim Anhören der Bachfchen Choralmotette "Jefu, meine 
Freude" an der echt e n, Hrophifch-inhaltlich gefpeiHen Veränderung empfanden? Und möchten 
wir wohl auf fo manchen köHlichen Mittelfatz in Haydns Symphonien verzichten, bloß, weil er 
Veränderungen bringt? Und wie iH's mit Beethovens Andante im Septett und in der AppaiTio
nata oder der tollen "Wut über den verlorenen Grofchen", mit den Händelvariationen von 
Brahms oder den Mozartvariationen Regers, dem Preislied Walthers aus den "MeiHerfingern" 
und dem 4. Satz in Brahmfens e-moll-Symphonie? Ganz zu fchweigen von der Unzahl der Ver
änderungen in Schuberts Liedern, in Loewes Balladen, überhaupt im gefamten Liedfchaffen?" 

"Ja, gib Dich zufrieden, Lieber: ich verfpreche Dir, in Zukunft nur noch gegen Variationen 
aufzumucken, bei denen mich die Leere angähnt. Und wenn fie noch fo geiHreichelnd aufge
macht find - ich mache da einfach nicht mehr mit. Jetzt erH recht nicht. Denn mir ifl es 
vorhin bei Deiner Aufzählung wie Schuppen von den Augen gefallen: 0 h n e die Verände
rung kommen wir in der Mufik gar nicht zurecht! Kein MeiHer hat auf fie verzichtet. Im 
Gegenteil: er hat fie zum Gefäß feiner herrlichHen Gedanken erwählt. Nur hat das Kind oft 
einen anderen, als den gewohnten Namen, und nicht fehen gar kemen. Das iH mir nun alles 
klar." 

"Wozu doch fo ein kleines Aufbegehren fchon mal gut fein kann! 

Die Bravheit ifl zwar tugendhaft, 
doch weiter kommen WiiTenfchaft 
und Künfle 0 h n e ihren Bann; 
da heißt's: ich muß, ich will, ich kann! 

Der Kuckuck hole die Duckmauferei! So und jetzt fpiele ich, unferer eigenen, ernHen Theorie 
zum Trotz, Meifler Raffs "Königin-Polka" und mache mir ein FeH daraus, wie hier in Tönen 
ein FeH aufgebaut wird. Ein Ball zwar nur und keine Seelenfeier. Immerhin: es e n t w i ck e 1 t 
fich doch was! Aus einer Stimmung wird ein Raufch, aus einer Eingangstanzbewegung eine bunt 
wogende Menge in überfchäumendem Lebensgefühl. Auch für folche Veränderungen folIen wir 
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ihren Schöpfern dankbar fein. Der prächtige earl Maria von Weber und der begnadete Franz 
Lifzt find felbft in ihren beften Varia tonen werken nicht v i e 1 über Raff hinausgekommen. 

Wenn's Dich dann verlangt, greifen wir zufammen zu einem Stück voll in n e ren Werdens. 
Brahms oder Regel', wie Du willft." 

"Schon gut: fpiele Du erft mal Deinen geliebten Raff. Ich werde ihn mir fowiefo zum Teile 
von drüben her anhören müffen. Ich glaube, unfer Kleinchen ift aufgewacht und hat gerufen." 

"Alles in Ordnung! So tritt eben jetzt die eine g roß e Veränderung, das allmädltige L e -
ben felber, in ihr Recht! Tun wir, was es von uns verlangt: zur Stunde, morgen, übers 
Jahr - und unfer Leben wird auch eine echt e Variation werden - : voller Wech fel , voller 
Hinhaltungen und Auffchwünge. Gäbe Gott, daß es ein Ku n i1: wer k würde -: mit der 
großen Steigerung am Schluffe nämlich .... " 

Arbeitsgemeinfchaft Leipziger Volksmufiker. 
Unter der Führung des Fachberaters für Volksmufikfragen im Kreis Leipzig, Ferd. K 0 11 rn a

neck, ift in Leipzig eine Arbeitsgemeinfchaft Lcipziger Volksmufiker gegründet worden. Ihre 
Aufgabe ii1:, die auf dem Gebiete der Volksmufik tätigen Lehrer und die Dirigenten der Volks
muiikvereine in ihrer mufikalifchen Arbeit zu ftützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, 
iidl fo weiterzubilden, wie es für das Anfehen des Mufikerzil!her-Berufes überhaupt als audl 
für die Zugehörigkeit zum Berufsftand in der entfprechenden Reichsorganifation notwendig ift. 
Mitglieder können nur die im obgenannten Sinne haupt- oder anerkannt nebenberuflich Täti
gen und Studierende, nicht aber Liebhaber und Dilettanten werden. 

Einen wefentlimen Teil der Arbeitsgemeinfmaft bildet das aus den Mitgliedern zufammen
geftellte Ormei1:er, das keinerlei Konkurrenz für die Volksmufikvereine, noch ein felbftändiges 
Ormefter-Unternehmen ift. Es ift allein Smulungsormefter und will unter famkundiger Ober
leitung von Kollmaneck, dem als künftlerifmer und pädagogifcher Mitarbeiter Wal t e r 
K na p e, Leipzig, zur Seite fteht, beifpielgebend auf dem Gebiete der Volksmufik fein. 

M u s I K B 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Mau r i cX : "Heimkehr des Jörg Tilman" (DüITel
dorf). 

S p 0 n tin i: "Vefralin" in Neubearbeitung von 
Heinrich S eh a e fe r (Duisburg). 

Theoclor Hub e r - A n cl e r a eh: "Spiel um 
Liebe", Ballett, und 

Franz H ö f er: "Su1.necwittehcn", Ballett (Mün
chen). 

Konzertwerke: 

Alfred Zeh eie in: Streichquartett op. 3 I (?'.lün
chen). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

G. F. H ä n dei: "Hermann und Tusnelda", be
arbeitet von H. J. Mo f e r (Leipzig). 

Paul G r a e n er: "Der Prinz von Homburg" 
(Berliner Staatsoper, 14. März). 

R. GI i e r e: "Schah Senem", Oper (Baku). 
Louis Zeh n t n er: "Amfeld, der Söldner" 

(Schweizerifche Volksoper, Bafel). 
Giufeppe M u 1 e: "Liola", Oper (Neapel). 

E R I c H T E 
Hermann H e n r ich: "Melufine" (Bad. Staats

theater, Karlsruhe, 16. März). 

Konzertwerke: 
Philipp J a r nach : "Mufik um Mozart" (Leipzig, 

Gewandhaus). 
Alwin Z i m m e r man n : "Aphrodite", finfonif.:h.: 

Dichtung (Konfranz). 
Bernhard Bor f e I j 0 n: "Schlaf und Tod" für 

Altilimme und Orcheüer, und 
Ernfr H. Se y f f a r d t: Kantate "Heldentaten" 

(Krefeld). 
Kurt S tri e g I er: "Tränen und Trofr", Lieder

zyklus, und 
Jofcph L e der er: Serenade für Kammerorchefrer 

(Dresden). 
Hermann A m b r 0 f i u s: Sinfonifehes Vorf piel 

(Leipzig, Gewandhaus). 
Kar! Me i fr er: 2. Concerto grosso (Nürnberg, 

Ende März). 
C. A. V 0 gel: Variationen und Fuge D-dur über 

ein eigenes Thema für Klavier (Leipzig). 
Emil Pe e t e r s : Quartett für Oboe mit Streicher 

(Berlin). 
Paul Ger h a r d t: op. 28 "Abendmufik" für 

kl. Orchefrer und Orgel (Leipzig, 17. Februar). 

-
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Wolfgang F 0 r t n er: Concertino für Bratf.:he u. 

Orchefter (12. April, Dresden unter Paul van 
Kempen). 

Paul Ger h a r d t: op. 10, I "Vöglein im kalten 
Winter" (Lob Gottes) für 5ft. Chor und Solo-

fopran (Dresden durdl den KreuzdlOr unter R. 
Mau e I' s bel' ger, 9. Februar). 

Paul Ger ha r d t : op. 12 Fef1:fantaGe "Wie fchön 
leudltet der Morgenf1:ern" für Orgel (Leipzig. 
17. Februar). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
C H 0 P I N - F EIE R IN D RES DEN. 

Von Ger h art G ö h leI', Dresden. 

Die Stadt Dresden hat einen kürzlich f1:attgefun
denen Befu.:h ihres Stadtoberhauptes in Warfchau 
zur Gelegenheit genommen, diefen Befuch durch 
eine Einladung polnifcher Gäfte zu der an Chopins 
125. Geburtstag f1:attgefundenen Einweihung einer 
Chopin-Gedenktafel an dem Haus Neumarkt I 

in Dresden zu erwidern; durch den Befudl der 
polnifchen Gäfte, der Herren Minifrer S t a. r -
z y n ski, StadtvizepräGdent 01 p ins k y, Stadt
vizepräGdent S k 0 c y las, Prof. J ach i m eck i 
u. a. und durdl die Anwefenheit der Herren 
Reidlsleiter H i 1 gen f eid und A man n, Staats
fekretär Dr. Fun k, polnifcher Botfchafter 
Li P f k i erhielt die Veranf1:altung einen bedeuten
den, offiziellen Charakter, der dem zur Zeit ge
pflogenen freundnachbarli.:hen Verhältnis zu Polen 
Rechnung trug. Dresden hat viel Berechtigung, 
Chopin aus Anlaß feines 125. Geburtstages zu 
ehren. Hier hat der große Künf1:ler Maria Wo d
z ins k a, feine unf1:erbliche Geliebte kennen ge
lernt; hier find, bei viermaligem Aufenthalt, einige 
feiner bekanntef1:en Kompofitionen (der As-dur
Walzer und zwei Etüden aus op. 25 und einige 
Lieder) endlanden und nicht zuletzt der fächfif.:he 
Kulturkreis ift es gewefen, der an der Vertiefung 
feiner Erfolge als Pianift und als Komponif1: ge
wirkt hat zu einer Zeit, wo Chopin felbft in 
außerdeutfchen Ländern feine großen Triumphe 
feierte. Von Robert S ch u man n ftammt jene 
erfte "hiftorifch gewordene" Kritik über Chopins 
op. 2, von ihm f1:ammt der Ausruf "Hut ab, ihr 
Herren, er ift ein Genie", als er die Variationen 
über ein Thema aus Mozarts "Don Giovanni" 
kennen lernte, und etwas fpäter äußerte Friedrich 
Wie ck über eben diefes Werk, daß es "in den 
genialften und kühnf1:en Zügen" gehalten fei. 

Den inoffiziellen Auftakt der Chopin - Feiern 

bildeten zwei Klavier-Abende bekannter Küni1:ler; 
im Palmengartcn f piclte der einheimif.:he Prof. 
Walter S eh auf u ß - Bon i n i, im Küni1:lerhaus 
Julian v. Kar 0 I y i, beide vor ausverkauftem 
Haufe und ftürmifeh gefeiert: Bonini mit der gan
zen überlegenheit des gereiften Mannes, der Cho
pin audl geif1:ig durchdringt, Kar 0 I y i mit feinem 
verblüffenden, keinerlei techrlifche Schwierigkeiten 
kennenden Mufikantentum. 

Die offiziellen Feiern begannen mit der Enthüi
lung der Chopin-Gedenktafel am jetzigen Haufe 
Hotel Stadt Ber!in: hier hat der polnifche Ton
fetz er während zwei feiner vier in Dresden ge
nommenen Aufenthalte gewohnt; bei der Enthül
lungsfeier f prachen für Dresden der Oberbürger
meifter Ernft Z ö r n e r, für Polen Stadtpräfident 
Minif1:er S t are z y n ski. Abfchluß und Höhe 
der Veranf1:altungen brachte das C ho p i n - G e -
d ä ch t n i s k 0 n zer t im neuen Rathaus; unter 
der Mitwirkung von Frau Kammerfängerin Elfa 
Wie b e r (Gefang), Fr!. Gertrud Bin z-Berlin 
(Klavier) und der D res d n e r Phi I h arm 0 -

nie unter Leitung von Paul von K e m p e n 
wurden in fef1:lidJ.er Weife vornehmlich die m 
Dresden entlhndenen Werke Chopins und das 
Klavier-Konzert in c-moll zu Gehör gebracht; 
einleitend hörte man Mon i u s z k 0, Ouvertüre 
zur Oper "Halka", ein Stück eent polnifcher Na
tionalmufik, abfchließend eine Konzertouvertüre 
von S z y man 0 w ski als Probe neuzeitlich-pol
nifchen Mufikfchaffens. Fef1:reden hielten nach Be
grüßungsworten des Oberbürgermeif1:ers Z ö r n e r 
Staatsfekretär Dr. Fun k, der unterf1:rich, "daß die 
Reichsregierung feit Abfchluß des polnifch-deut
fchen Vertrages auch in kultureller Hinfi.:ht alles 
getan hat, um die Beziehungen zwifchen den beiden 
Nachbarftaaten zu verbelTern und zu vertiefen", 
Stadtpräfident S t a r z y n ski und Botfchafter 
Li p ski. Das InterelTe der Kunf1:- und Mufik
kreife Dresdens war lebhaft. 

KONZER T UND OPER 
LEI P Z I G. Mo te t t ein der T h 0 m a s
k i rch e. 

Freitag, 15. Febr.: Max Re ger: Phantafie und 
Fuge über B-A-C-H f. Orgel (vorgetr. von 
Prof. Günther Ramin). - Guf1:av S ch reck : 
"Der Tag nimmt ab" f. 4ft. Chor op. 31, III. 

Hermann 
Motette f. gern. 
Male). 

Am b r 0 f i u s: "Sinfonifche 
Chor a cappella. (Zum erften 

Freitag, 22./23. Febr.: Riehard We t z: PalTa
caglia und Fuge d-moll f. Orgel (vorgetr. v. 
Herbert Collum). - Joh. Seb. Ba eh : "Dir, 
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dir, Jehova, will ich fingen", "Gib dich zufrie
den". - Gufiav S ch reck: "Woher kommt 
denn die Weisheit"? Motette f. gern. Chor 
op. 30 (der Univerfität Leipzig gewidmet). 

Freitag, I. März: Gcorg Friedridl H ä n dei: 
Fuga Nr. 5 a-moll f. Orgel (vorgetr. v. Prof. 
Günther Ramin). - Heinr. S ch ü t z: pfalm 
98: "Singet dem Herrn" f. 2 Chöre a cap
pella. - Joh. Seb. Bach: "Fürchte dich 
nicht!" Motette f. zwei Chöre. 

Freitag, 8. März: Max Re ger: Fantafie und 
Fuge über den Choral: "Halleluja! Gott zu 
loben bleibe meine Seelcnfreud" op. 53 Nr. 3 
f. Orgel (vorgetr. v. Prof. Karl Hoyer). -
Johannes B rah m s: "Warum ifi das Licht 
gegeben dem Mühfeligen". Motette f. gern. 
Chor. op. 74, Nr. 1. - Johann Hermann 
S ch ein: ,,0 Domine". Motette f. 6fi. Chor. 

HERMANNSTADT. Motette in der 
e v. S t a d t p f ar r kir ch e. 

Sonnabend, 16. März: Zur Fe i erd e s 2 5 o. 
G e bur t s j a h res J 0 h. S e b. Bach s : 
Johann Sebafiian Bach: Präludium u. Fuge 
Es-dur (Tripelfuge) f. Orgel (vorgetr. v. Prof. 
Franz X. Dreßler). - Motette: "Jefu, meine 
Freude" f. 5fi. gern. Chor u. Solofiimmen, 
nach Worten der Heiligen Schrift, Römer 8, 
Vers 1-2 und 9-10. 

BOCHUM. Das augenblicklich zur Abwicklung 
gelangende Konzertprogramm ill: das fchönfie und 
reichhaltigfie, das wir bisher gehört haben. Es 
befl:eht aus einem Zyklus "Von J. S. Bach bis zur 
Gegenwart" (Max Strub, Friedrich Wührer, Henny 
Wolff u. a.), 6 Meifl:erkonzerten, 8 Kammermufi
ken und 2 Sonderveranfl:altungen. Die Meifl:erkon
lerte bildeten feite ne Höhepunkte. Es gall:ierten 
Elly Ne y, Georg Ku I e n kam p f f, Wi'helm 
Kern p f fund Wilhelm G r ü m m e r, hervor
ragende Künf11er, über deren Eigenfchaften hier 
nichts mehr gefagt zu werden braucht. In einem 
Chorkonzert wurde Gottfried Müll e r s "Deut
fches Heldenrequiem" erfiaufgeführt. Die Auffüh
rung wirkte durch die überragende Gefl:altungs
kraft Prof. Leopo1d R eich w ein s und die vor
bildliche Einfatzfreudigkeit des Städt. Mufikvereins 
fehr nachhaltig. Heinrich Z ö ll n e r s "Hunnen
fchlacht" (für Soli, Männerchor und Orchefier) ill: 
ein in Iyrifchen und dramatifchen Epifoden nicht 
unintereffantes Werk, es lebt aber ausnahmslos in 
der Klangwelt R. Wagners und erfchöpft fich in 
einer pompöfen Faffadenwirkung. - Ein Konzert 
für Streichorchefier, Flöte und Cembalo op. 27, I 
des einheimifchen Emil P e e t e r s gelangte zur 
Uraufführung. - Der Komponifl: nähert fich alten 
Formen des 17. und 18. Jahrhunderts, die er mit 
neuem Geifl: zu erfüllen verfucht. Einen fchöpfe-

rifchen Hauch verfpürt man eigentlich nur in der 
meill:erhaft geformten Paffacaglia, während alle 
anderen Sätze eine rein verfiandesmäßige Mufizier
weife erkennen laffen. Eine FeJl1iche Suite für 
kleines Ordlefier von Julius K I aas bewegte fidl 
auf der Ebene gehobener Unterhaltungsmufik. 
Rudi S t e p h ans Mufik für 7 Saiteninfirumente 
hörte man in chorifcher Befetzung unter Hans 
Treichlers Leitung. R. Wardenbach. 

BREMEN. Für die Leitung unferes Staatsthea
ters ill: die künJl1erifche Darbietung aller Opern 
des laufenden Spielplans Sclbll:verfl:ändlichkeit. 
Qualität fiatt Quantität. Zum erll:en Male erfchien 
"Simone Boccanegra" von Verdi. Es ill: das Ver
dienfi Dr. Be ck e r s, die komplizierte Handlung 
fzenifch fo klar gelegt zu haben, daß mühe10fes 
Verll:ändnis erreicht wurde. GMD B eck ließ die 
Mufik in den herrlidlfien Farben und Melodie
bogen erblühen. Die fubtilfie Klarheit bei allem 
Klangraufch, das Aufleudtten kleiner Motive und 
Floskeln im Orchell:er beweifen gleichzeitig den 
feinen Zeichner. Die Gefchloffenheit der Dar
fiellung des "Ringes" war ein Erlebnis. Das 
Gleiche fei fcll:gefiellt für die "Zauberflöte". Be
wundernswert war die Aufführung des "Pale
firina". GMD Beck kann fich der refilofen An
erkennung und Begeifierung der Bremer erfreuen. 
Ihn unterfl:ützten treffliche Sänger und Sängerin
nen. Die Textbehandlung in der Pfitznerlegende 
war mufiergültig. Auch KM R ein wal d ifi ein 
fehr tüchtiger Mann. Das zeigten feine "Lufiigen 
Weiber", die oben und unten von Leben und 
Laune fprühten. 

Der Infirumentalvercin blieb auch im 2. Kam
merkonzert feinem Befireben treu, Komponifien 
der Jetztzeit zu Worte kommen zu laffen. Neben 
Kaminskis 3 geifilichen Liedern und Kuhns Streich
trio in A-dur Il:and zum erfien Male Hoyer, 
op. 4&, Lebenslied für 4 Streicher und eine hohe 
Stimme, Text von O. Thörner, auf der Vortrags
folge. Vier in Farbenpracht leuchtende Klang
bilder, voll von feffelnder Bewegung, mit Ruhe 
gepaart, erfreuen durch die Fülle der E;nfälle. 
Hell Il:rahlte Maria Lauterbachs quellfrifcher So
pran. - Bremen tut auch fonfi feine Pflicht le
benden Komponill:en gegenüber. Am bell:en hatte 
es Kar! Gerfiberger. Ihm widmete KMD L i e -
f ch e in der Reihe feiner Mufikabende ein ganzes 
Konzert, darin zwei Ur- und eine Erfiaufführung. 
Die deutfche Hymne: "Du follfi an Deutfchlands 
Zukunft glauben" (1. Preis des Bremer Wettbe
werbs) ifi eine fchlichte, markige Weife, jedoch 
fehlt ihr der letzte begeifiernde Ausdruck. Im 
Konzertfaal läßt man die Bläfer lieber weg. Höher 
fieht "Weckruf und Lob der Arbeit", op. 22, 

(I. Preis der Deutfchen Arbeitsfront). Der Text 
ifi Goethes "Pandora" entnommen. Prometheus 
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(der Meil1:er), Solotenor, Chor der Schmiede meil1: 
im Wechfelgefang des Chortenors und ChorbaiIes, 
Pauke und Bläfer. Trotz Einfachheit der Stimm
führung il1: eine nachdrückliche Textausdeutung in 
fmarf rhythmifcher Form erreicht. An geeigneter 
Stelle ein fehr wirkungsvolles Stück. Das die 
Uraufführungen. Zum erl1:en Male hörten wir das 
"Concerto dramatico", op. 20; es war unbedingt 
das wertvolll1:e Werk des Abends. Concerto dra
matico composto del Sigr. Dottore Flammini detto 
Panurgo secondo (aufzuführen in der Darmfiädter 
Gemeinfchaft der Heiligen), fo nennt Goethes 
jugendlicher übermut die 12 kurzen Teile feines 
werkes, denen er felbl1: die mufikalifchen Bezeich
nungen vorangel1:ellt hat. Ihnen il1: Gerl1:berger 
ftreng gefolgt, und Goethe hat in ihm feinen 
Mufik-Meifier gefunden. Ein Stück zur Heilung 
Griesgrämiger, nicht für Empfindliche. Es fprudelt 
die Mufik über von Humor, Wirz, fogar Karika
tur (Choral-Jazz!). Man lächelt, man lacht freu
digen Herzens. Das Orchel1:er il1: trefflich behan
delt. Der Domchor und 4 Solifien trugen das 
Werk launig vor. Das Orchel1:er (Sinfonieorche
fier) fand fich mit der technifmen Schwierigkeit 
ganz gut ab, war aber zu dick und zu fchwerfällig. 
Der Chor konnte ficherer fein. Das Publikum 
feierte Gerl1:berger und Liefme herzlichl1:. Von 
den drei Madrigalen für Männerchor, op. 17, 
"Glück des Soldaten", "Fuge beim Wein", "Un
heimliches Ständchen" gebe ich dem letzten den 
Vorzug. Hier waltet gefchickte, natürliche Linien
führung bei gutem Klang in der Vertikalen. Der 
Text ifi reizvoll erfaßt. Der Lehrergefangverein 
machte fich um diefe Madrigale und Uraufführun
gen verdient. Im 6. philharm. Konzert betreute 
GMD Wen dei erfimalig Gerfibergers op. 19 
"Konzert für Streichorchel1:er". Die Form il1: die 
des Concerto gros so, Solol1:reicher und Tutti. 111: 
der Kopffatz l1:ark archaifierend, fo nehmen die 
folgenden mehr den Charakter einer Serenade an. 
Scharf umriiIene Themen zeichnen das Werk aus. 

Dr. Kratzi. 

DRESDEN. Das Konzertleben hat in den er
ften Wochen des neuen Jahres fehr an Lebendig
keit gewonnen: die Chor- und die hiefigen Kam
mermufikvereinigungen find nahezu volll1:ändig und 
erfolgreich auf dem Plan gewefen: voran das 
Bär t ich - Qua r t e t t mit einem fehr eindrucks
vollen romantifchen Abend. Der gute Befuch der 
diesjährigen Quartett-Abende hat diefe rühmlichl1: 
bekannte Kammermufikvereinigung veranlaßt, die 
Abende nun dodt noch im nächl1:en Jahr fort
zufetzen. Ein Chorkonzert mit zu einem Teil felten 
gehörten Chorwerken R. Schumanns u. a. gab der 
Dresdener Lehrergefangverein unter der Leitung P. 
v. K e m pe n s. In der Orchefierfchule haben die 
Prüfungskonzerte begonnen; der Rang der einzel-

nen Darbietungen am edl:en diefer Abende ß:and 
durchweg ganz erheblich über dem Dur.:hfchnitt. In 
einem Sinfoniekonzert der Dresdner Philharmonie 
begegnete man fehr gern der Sänger in Käte He i -
der s bach; die Philharmonie gab außerdem unter 
Paul von Kern p e n ein weiteres Konzert für die 
NS-Kulturgemeinde im Rahmen des feither abge
fchloiIenen Zyklus' "B e e t h 0 v e n für all e": 
man hörte feltene Beethovenwerke, darunter die 
"Mufik zur Weihe des Haufes", d. h. alfo nicht 
nur die Ouvertüre, fondern au.:h den fo gut wie 
gar nicht zu hörenden Chor "Wo fich die Pulfe 
jugendlich jagen", danach die "Ruinen von Athen" 
und das Tripel-Konzert für Klavier, Violine und 
Cello: ein ungewöhnlich intereiIantes, feiIeindes 
Programm, das feine Krönung dur.:h eine blen
dende Wiedergabe der großen Leonoren-Ouvertüre 
erfuhr. Beethoven-Abende gaben - beide in übe r
fülltem Saal - Lamond und Elly Ney; 
Lamond fpielte außer der großen c-moll-Sonate 
durchweg bekannte Stücke (die Mondfchein-, die 
Waldl1:ein-Sonate, die AppaiIionata); von Elly 
Ney hörten wir ebenfalls AppaiIionata und Wald
l1:einfonate, daneben aber die Es-dur Sonate op. 7 
und die Variationen. Mit ihrem Trio oder mit 
einzelnen feiner Künl1:ler (Prof. Florizel v. Re u
te r; Ludwig Ho elf ch er) gibt fie darüber hin
aus z. Zt. einen Zyklus von im ganzen vier Kam
mermufikabenden (Trio-, Quartett-, Violinfonaten
und Cellofonaten-Abende) mit triumphalem Er
folg, und zur befonderen Freude ihrer Bewunderer 
ergab noch der Zufall einer Erkrankung von 
Edwin Fifcher Gelegenheit, die Künl1:lerin Brahms' 
d-moll-Klavierkonzert in einem Si n fon i e
K 0 n zer t der S t a a t s kap e 1I e f pielen zu 
hören: die Interpretation hatte einen ganz eigenen 
befonderen Reiz, da fie in ihrer ganzen Anlage 
ungemein zart und poetif.:h war. 

Sein zweites Konzert gab der Mozart-Verein 
unter der folil1:ifchen Mitwirkung von ProfeiIor 
Bertrand Rot hund Alma Mo 0 d i C; der l1:ür
mifch gefeierte Achtziger fpielte die c-moll Fan
tafie und Stücke aus der c-moll Sonate. Eine 
bedeutfame Uraufführung gab es in der Sylvel1:er~ 
vefper des Kreuzchors: Rudolf Mau e r s b erg e r 
führte erl1:malig die Sylvefier-Kantate von Helmut 
M e y e r von B rem e n auf: ein Werk, dem man 
hoffentlich bald einmal wiederbegegnet, um den 
fehr günl1:igen erl1:en überblick bei Gelegenheit 
einer Aufführung unter glücklicheren Uml1:änden 
zu vertiefen; Hans Li ß man n blieb der Solo
partie des Werkes nichts fchu1dig. Gerhart GÖhler. 

F RANKFUR T am Main. Die beiden letzten 
Volkskonzerte der Fra n k f u r t e r M u f e u m s
g e fell f ch a f t vermittelten unter Hans R 0 s
bau d s Leitung in anerkennenswerten, l1:ark be
mühten Wiedergaben klalfifche Mufik: Händels , 
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"Feuerwerksmulik"; bekanntlich von dem Kom
poniften 1749 zur Feier des Aachener Friedens 
komponiert, Bruckners 7. Symphonie mit dem ein
zigartigen cis-moll-Adagio, Mozarts g-moll-Sym
phonie und Beethovens 2. Symphonie. Stets fällt 
die forgfältige Vorbereitung der Werke durch Ros
baud auf, der mit dem verftärkten und fehr viel 
in Anfpruch genommenen Orchefter des Reichs
fenders Frankfurt a. M. erftaunli.::h große Klang
wirkungen erzielt, die, ungeachtet allerletzter Prä
zilion, durchaus den geftellten Aufgaben gerecht 
werden. An Soliften hörte man Ria Gin ft e r, 
welche die herrliche Bachkantate Nr. 51 "Jau.::hzet 
Gott in allen Landen" mit der vollen Schönheit 
ihrer umfangreichen Sopranftimme fang. Walter 
Gi e fe kin g, der mit Mozarts Klavier-Konzert 
Es-dur (Köchel 271), in unfagbar lei.::hter Kammer
mulik-AuffaiTung gefpielt, Beifallsftürme erwedm. 
In einem Sonderkonzert der Frankfurter Mufeums
gefellfchaft hörte man das E 11 y N e y - Qua r -
t e t tun d -Tri 0, das mit der Aufführung von 
Werken Schumanns, Dvoraks, Brahms' aufs Neue 
feinen künftlerifchen Ruf als Kammermulikvereini
gung von Format befeftigte. Im 8. Freitagskon
zert der Frankfurter Mufeumsgefellfchaft gab es 
eine Erft-Aufführung. Gottfried Müll e r s "Va
riationen und Fuge über ein deutfches Volkslied 
Morgenrot, Morgenrot" für großes Or.::hefter op. 2. 

Für einen 20jährigen ein immerhin erftaunlich liche
res, kontrapunktifch gefchicktes Werk, das freund
lichen Beifall fand. Der Solift des Abends, der 
fpanif.::he Violincellift Gafpar Ca ff a d 0, hatte 
für das h-moll Violoncell-Konzert Dvofaks fchön
ften Ausdruck, vereint mit einem geiftig kultivier
ten Vortrag. Brahms' 4. Symphonie fand unter 
Georg ,Ludwig Joch um mit vorzüglich disponier
tem Orchefter eine ebenfo ausgezeichnete und 
fichere Darftellung wie R. Strauß' üppig inftru
mentierte "Symphonia domestica" im 9. Freitags
konzert, das außer der blaiTen Orchefterfantalie 
"Eine Nacht auf dem kahlen Berge" von Muf
forgsky das Violinkonzert in a-moll von Glazou
now brachte, vornehm gefpielt von dem ungarifchen 
Geiger Laszlo S zen t g y ö r gy i (Budapeft). 

In der 0 per: die Erftaufführung von "Sly" 
von E. Wolf-Ferrari. Die "Legende vom wieder
erweckten Schläfer" - eines von Shakefpeare 
übernommenen Stoffes, den G. Forzano textli.::h 
gefchickt, pfychologifch gewollt, verarbeitete -
verrät mulikalif.::h, trotz der ftiliftifchen Zwiefpäl
tigkeit, die blühende Melodik des Italieners, ver
eint mit einem deutfch-Iyrifchen Einfchlag. Walter 
F elf e n ft ein s umlichtige Regie baute mit Lud
wig Sie ver t in Raum, Koftüm und Bewegung 
das Spiel (techn. Leitung Walter Dinfe) zwi
f.::hen Wirklichkeit und Maskerade glänzend auf: 
eine Taverne von niederländifch-fuggeftiver Bild-

kraft, den Wachtraum Slys von märchenhaft fan
taftifcher, tänzerifch-bewegter Melan.::holie. Karl 
Maria Z w i ß I e r übertrug die mofaikartige Fülle 
des Klangwillens der Partitur auf ein ausgezeich
netes Enfemble, aus dem neben den klanglicheren 
Chören Curt Kretzfchmars als Träger der Titel
rollen John G I ä f e r und feine Partnerin Elfa 
K m e n t als Dolly fowie der Graf von Wef1:more
land, von Herbert H e f f e darftellerifch und ge
fanglich vorzüglich verkörpert, hervorragten. 

Auguft Kruhm. 

HILDESHEIM. Die H i I des h e i m e r M u -
f i k g e m ein d e hat auch in diefer kritifchen 
Zeit die Feftigkeit ihres Aufbaues bewiefen. Ihr 
fehr tüchtiger Dirigent Fritz L eh man n hatte 
fchon im Sommer in einem Auffatz feine Ziele 
aufgeftellt: "Die Kunft müiTe Angelegenheit des 
ga n zen Volkes fein". Diefen Zielen entfprach 
das Programm. An Orcheftermulik wurde gebracht: 
Bruckners 4. Symphonie (gleich ein Höhepunkt!), 
die 3. Suite von Bach mit dem herrlichen Air, von 
Händel die WaiTermulik und Concerto grosso in F, 
von Mozart Serenade in B. Alles hochwertige Lei
ftungen und befte Empfehlung für Dirigent wie 
Orchefter. An Soliften traten auf: Alma M 00 die, 
die mit der Wiedergabe des Beethovenfchen Violin
konzertes in D. entzückte. Unfer tüchtiger Konzert
meifter Gerhard Me y e r fpielte Mozarts Violin
konzert in D und Fritz L e h man n zeigte fehr 
fein feine pianiftifche Kunft in Mozarts Konzert
rondo für Klavier und Orchefter. Ein Abend war 
der Kammermufik gewidmet, indem das Pet e r -
Quartett in meifterhafter Weife Haydn op. 71, 
Beethoven op. 127 und Schubert op. postumum 
in d fpielte. 

Die "Volkstümlichen Konzerte" waren in diefem 
Winter nicht fo gut hefucht wie fonft. Der Hil
desheimer Madrigalchor unter Dr. Johannes R 0 -

bel t brachte zu Weihnachten Konrad Hag i u s' 
6ftimmigen pfalm "Lobet den Herrn", Robert 
V 0 I k man n "Er ift gewaltig und frark" und 
Kurt T h 0 m a s "Ma.ne dich auf", worüber fchon 
in ZFM S. 232 berichtet wurde, dazu alte Weih
nachtslieder und Orgel vorträge von Dr. K 0 bel t. 
Derfelbe führte hier auch den Hannoverf.::hen Ma
drigalchor vor mit Sätzen aus einer fünfftimmigen 
MeiTe von Orlandus LaiTus, Gabrielis Timor et 
tremor, Schütz' "So fahr ich hin" und Regers 
,,0 Tod, wie bitter bift du". Endlich feierte Dr. 
K 0 bel t das 300jährige Jubiläum feiner Orgel 
in St. Andreas durch eine geiftli.::he Abendmulik, 
aus der der Schützchor "Die Himmel wählen" und 
eine Motette: Sei Lob und Preis mit Ehren, die 
Bachfche Schulung verrät, hervorgehoben feien. 
Die Arbeitsgemeinkhaft Musica sacra aus Ham
burg bot eine Abendmufik mit Buxtehudes Hym-
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nus "Herr Gott, dich loben wir", Bachs Kleiner 
Orge1melfe und Regers Tokkata in d. 

Die Städtifche Bühne hatte diefes Jahr einen 
Gaftfpielzyklus mit der Hannoverfchen Oper abge
fehlolfen. Die "Verkaufte Braut" und "Figaros 
Hodlzeit" waren glänzende Vorführungen. 

Fritz v. Jan. 

HANNOVER. (Beethoven:"G e f ch ö p f e des 
Pro met heu s". Ur auf f ü h run g einer 
Tanzdichtung Yvonne Georgis im Hannoverfchen 
Opernhaus.) Das BaUett des Hannoverfchen 
Opernhaufes, feit Jahren einer der ftärkften künft
Ierifehen Aktivpoften diefes Inftitutes, hat in diefen 
Tagen neben einer Erftaufführung von Manue! de 
Fallas Corregidor-Tanzf pie! "Der Dreif pitz" eine 
Uraufführung herausgebracht, der wieder einmal 
von überall her ein ftärklles Interelfe entgegen
gebracht wurde: eine TanzdidItung der hannover
fehen Ballettmeillerin Y von ne G e 0 r g i zu Beet
hovens Mufik "Die Gefchöpfe des Prometheus". 
Diefe Mufik, die aus dem Jahre I800 Ilammt und 
in deren Finalfatz ganze Stücke des Rondos zur 
Eroica vorgebildet find, war für ein Tanzfpie! 
gefchrieben, das verloren gegangen ill. Klar, daß 
es Tänzer und Regilfeure feither oft gelockt hat, 
zu ihr eine neue Tanzhandlung zu erfinden. Unter 
allen Verf uchen, die bislang angellell t worden 
find, das Werk der Bühne wiederzugeben _ der 
letzte fiel ins Jahr I927, wo ihn Maudrich an der 
Charlottenburger Oper unternahm -, ill der von 
Yvonne Georgi als eine befonders Ilarke Leillung 
anzufprechen. Nicht nur, daß in ihr die Prome
theus-Sage in einer Weife gellaltet ill, daß fie 
durdI das Körperfpiel allein zu klarer Verlländ
Iichkeit gebracht werden kann, in diefer Tanz
dichtung herrfcht auch eine inniglle, bis in alle 
dynamifchen Stufungen und thematifchen Kombina
tionen reichende Abllimmung auf Ausdruck und 
Form der fie tragenden Mufik. Stärklles Krite
rium, daß, abgefehen von wenigen unbedeutenden 
Umllellungen und einer einzigen Ausfchaltung 
einer Nummer, die Originalgellalt diefer Beethoven
fmen "Prometheus-Mufik" durchaus unangetallet 
geblieben ill. Die Aufführung unter der gleidIer
..... eife gei/l:ig /l:rengen und intuitiven choreographi
{men Leitung Yvonne Georgis, die fich in hervor
ragend Ililvollen Bühnenbildern Kurt S ö h n -
lei n s wirkungsvoll entwickeln konnte, mit GMD 
Rudolf K r a f f e I tals mufikalifchem Sachwalter, 
gellaltete fich zu einem Ilarken, nachhaltigen Er-
lebnis. Dr. L. U. 

HAGEN. Aufgabe und oberller Grundfatz eines 
Theaterleiters muß es fein, den Spielplan dem 
Können feines Perfonals anzupalfen, nur das her
auszubringen, was tatfächlich auch von ihm kün/l:
lerifch gellaltet werden kann. Das entfpridIt dem 

Wefen der Kunll und der hohen Kulturaufgabe 
des Theaters. Und da muß man fagen, daß Inten
dant Ben der diefer Zieillrebigkeit gerecht wird. 
Er bevorzugt die Opern, die den Kräften feiner 
Künlllel:- entfprechen. So kommt es denn daß die 
Spieloper den Spielplan beherrfcht. I~ bunter 
Reihenfolge gingen "Der Freifchütz", "Wenn ich 
König wäre", "Undine", "Die Macht des Schick
fais", "Alelfandro Stradella" usw. über unfere 
Bühne. Diefe letzte Oper auf den Spielplan ge
fetzt zu haben ill eine Großtat, ein Bekenntnis zur 
deutfchen Kunll. Mag die Handlung noch fo fehr 
abfallen, mag die Komik oft verfudJ.en, fich allzu 
fehr vorzudrängen, die herrliche Mufik läßt das 
alles leicht überfehen. Zum al die Hagener Auf
führung auf einen feinen, vornehmen Ton abge
Ilimmt war. Diefes Werk ill höher einzufchätzen 
wie fo manche fremdländifche Oper aus gleicher 
Zeit, von der mancher Theaterleiter glaubt, nicht 
ohne fie auskommen zu können. VieUeicht läßt man 
nur das letzte Bild weg. Es ill theatralifdI und 
entfpricht nicht unferm Zeit empfinden. Es verwifcht 
nur den Gefamteindruck diefes fröhlichen Werkes 
voller launifcher und necl!:ifcher Einfälle. 

Sehr fein wurde audI "Orpheus und Euridike" 
herausgebracht. Diefe Aufführung war eine ganz 
große Leillung. 

Allabendlich fpielen die Künllier vor einem vol
len Haus. Ein Erfolg ihrer fleißigen Arbeit und 
des unermüdlichen Werbens der NS - Kultur-
gemeinde. H. M. Gärtner. 

KASSEL. (U rau f f ü h run g von Grovermanns 
"Heiliger Not".) Im Kalfeler Staatstheater, das 
fich um die Förderung junger deutfcher Tondichter 
in der letzten Zeit befonders verdient gemacht hat, 
ging C. H. G r 0 ver man n s neues Opern werk 
"D i ehe i I i geN 0 t" in einer U rau ff ü h _ 
run g in Szene, der man gerechte Anerkennung 
nicht verfagen kann. 

Der heute 3ojährige, in Berlin lebende Kompo
nill hat vor Jahren mit feiner "Medea" das Gebiet 
der tragifchen Oper erfolgreich befchritten. "Die 
heilige Not" foll nach feinem Willen einen Bei
trag zu dem heute lebhaft erörterten Begriff der 
"Volksoper" liefern, und in der Tat fcheinen fchon 
in dem Textbuch alle Vorausfetzungen hierfür 
gegeben zu fein. Diefes Ilammt von Walter F ö r -
Il e r - Suhl und behandelt in fechs wirkfarn gebau
ten Bildern ein Gefchehen aus den deutfchen Frei
heitskriegen mit bemerkenswerter Einfühlung in die 
gültigen dramaturgifdIen Gefetze. Eine gele
gentliche Breite und konllruktiv-blalfe Wendungen 
in der Versfprache vermögen den Grundwert der 
von vaterländifchem Ethos getragenen Handlung 
nur unwefentlich zu verringern. 

Die mufikalifche Gellaltung Grovermanns ent-
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fernt !ich indes beträchtli.-b von feinem felbfige
wählten Typus der "Volksoper". Der Komponifi 
verfolgt unter Verzicht auf kleine kammermuli
kalifche Formen die augenblickliche Entwicklungs
linie, die ihn auf das Gebiet der großen Oper 
abdrängen muß. Die fiarke überfrachtung der 
orchefiralen Mittel, die den Singfiimmen oft be
denklich wenig Raum läßt, und eine an Richard 
Wagner, d' Albert und Richard Strauß genährte 
Tonfprache bieten dafür den Beleg. Auf eine 
wirklich gefunde und echte Volkstümlichkeit fiößt 
man hingegen nur in fparfamen Augenblicken, und 
in diefen weiß Grovermann auch im Gegenfatz 
zu feiner dramatifchen Akzentgebung mit fein
fühligem Gefchmack zu infirumentieren. In der 
mu!ikalifchen Erfindung nicht immer originell, geht 
der Komponifi doch an einzelnen Stellen eigen
wüchlige Wege, die aufhorchen laffen und 
Hoffnung auf künftigen Segen durchaus gefiatten. 
Jedenfalls wird man die fehr ernfi zu nehmende 
Begabung Grovermanns nicht mehr aus den Augen 
verlieren dürfen. 

Das KaffeIer Staatstheater fetzte unter Opern
direktor Max Kr au ß und Staatskapellmeifier 
Heinz Bon gar t z an das Werk eine große 
Leifiung, die den Mitwirkenden und dem anwefen
den Komponifien beträchtliche Ehrungen eintrug. 

Fett. 

KREFELD. (Uraufführungen.) 0 per: "Die 
Stadt" von Erich Se h I bach (Effen). Ein ein
einführender Vortrag des Komponifien erläuterte 
vor der Aufführung die Befonderheiten der neuen 
Oper: Gefang und Mulik beherrfchen das Werk, 
nicht das Wort. Vorbild könnte aHo Verdi fein, 
nicht aber Wagner. Handlung: eine mittelalterliche 
belagerte Stadt; der Krüppel Edgar, der nicht bei 
der Verteidigung mithelfen kann, f.-bleicht !ich ins 
gegnerifche Lager, legt dort Brand an, in dem er 
felbfi umkommt: fein Opfer rettet die Stadt. -
Die Mulik Sehlbachs ifi volkstümlich, aber doch 
gehaltvoll, tonal und doch linear wertvoll. Unter 
Otto S ö 11 n e r s mulikalifcher und Hans D i n g
hau s' darfiellerifcher Leitung errang das Werk 
einen erfreulichen Erfolg. - K 0 n zer t: Im drit
ten fiädtifchen Sinfoniekonzert (Leitung: ftädt. 
Mu!ikdirektor Dr. W. Me y e r - G i e f 0 w) kamen 
zwei Krefelder Komponifien zu Wort. Prof. E. 
H. Se y f f a r d t (z. Zt. Partenkirchen) hatte der 
Stadt Krefeld eine patriotifche Kantate "Ihre Hel
dentaten" gewidmet, die lich als dankbar und 
volkstümlich gefetztes .Werk offenbarte und dem 
anwefenden Komponifien mehrere Hervorrufe ein
brachte. - Weit fiärker noch wirkte die Serie von 
Gefängen für Alt und Orchefier "Schlaf und Tod" 
von Bernh. B 0 f f e 1 j 0 n (Honnef), die in ihrer 
fafi exotifch anmutenden Eigenart und asketifchen 
Melancholie ungewöhnlich tiefe Eindrücke fchufen. 

(Solifiin: Gertrude Pi t z i n ger.) Der bis dahin 
unbekannt gewefene Komponifi wurde außer-
ordentlich gefeiert. Herman Waltz. 

LEIPZIG. Günther Ra m i n brachte im Ge
wandhaus mit Gewandhauschor und -orchefier das 
Verdi'fche Requiem zu Gehör. Das Werk gehört 
für deutfche Begriffe zweifellos in den Konzert
faal, weil es den in die letzten Tiefen des Seelifchen 
dringenden religiöfen Ernfi aufgibt zugunften einer 
vitalen, klangfchwelgerifchen, dramatifchen - und 
damit mehr auf das li.ußere gerichteten - Aus
deutung des Textes, die immer wieder an den 
großen Opernfchöpfer erinnert. Ramin zeigte !ich 
als Kapellmeifier von Format. Die eindringliche 
Melodik blühte in leuchtenden Farben unter feinen 
Händen auf. Scharfe dynamifche Gegenfätze, 
firaffe Tempi gaben dem Werk eine durchfchla
gende Wirkung, eine Wirkung, die allerdings we
niger im Ethifchen als im li.fihetifchen wurzelt. 
Und deshalb möchte man dem Werk im deutfchen 
Mulikleben bei aller Anerkennung feines Wertes 
doch nicht zu oft begegnen. Ein vorzügliches 
Vokalquartett (Hilde We f f e I man n-Barmen, 
Marg. Kr ä me r - B erg a u, H. Ho e f f li n
Berlin, E. 0 fi e r kam p-Leipzig), dem nur die 
a cappella-Stellen nicht ganz gerieten, machte das 
Konzert zu einem fefl:lichen Erlebnis. 

Eine Morgenmulik des Leipziger Mulik-Pädago
giums unter Leitung von Dr. H. MI y n are z y k 
brachte eine fehr gut ausgewählte Folge von Wer
ken der Bach-Händel-Zeit. Ein prachtvolles Con
certo von Albioni mill gefättigtem Streicherklang 
und eine Suite von Telemann zeigte das kleine 
Orchefier in beachtlicher Stil!icherheit. 

Anton Roh den gab in feinem dritten Klavier
abend wiederum einen Beweis außerordentlichen 
technifchen Könnens. Allerdings neigt er auch bei 
Mufik, die nicht unwefentliche ImpuHe aus dem 
Technifchen zieht, oftmals zu einem Spiel auf das 
Virtuofe hin, was bei einer Suite von Händel z. B. 
entfchieden zu einer Verkennung im Stilifiifdlen 
führte. Hervorragend gelang dagegen die C-dur
Fantalie von Schumann, dem Rohden offenbar be
fonders nahefieht. 

Der Geiger V e c f e y und fein Begleiter 
Ag 0 fi i nützen die letzten klanglichen Möglich
keiten ihrer Infirumente aus. Das Programm war 
hauptfächlich darauf zugefchnitten, dem Geiger 
diefe Möglichkeiten zu geben, und hier konnte er 
durch die abfolute Schönheit feines Tones bezau
bern. Die Sonate op. 78 von Brahms zerfiel da
gegen vollfiändig und zeigte die mulikalifchen 
Grenzen diefes Virtuofentums. 

Aus den reichen Befiänden des Leipziger In
firumentenmufeums führte Prof. Dr. S dJ. u I t z 
eine Anzahl mechanifcher Spielwerke aller Art vor. 
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In feinen Erläuterungen wies der Vortragende 
auf die Bedeutung der mechanifchen Mufikwerke 
in alter und neuer Zeit hin, deutete fie als Aus
druck beftimmter Geifteshaltungen und betonte ihre 
enge Beziehung zum Kunfthandwerk. Spieldofen, 

mu/ikalifche" Uhren, von der Tafchenuhr bis 
~um drei Meter hohen Wandfehrank zeigten fo
dann ihre Künfte. Ein mechanifches Spinett gab 
AuffdllüfIe über das Tempo und die Verzierungs
praxis des Suitenfpiels im 17. Jahrhundert. Daß 
audl in diefen "Spielzeugen" ein Kut Teil ernft
hafte und echte Mu/ik fteckt, bewiefen die Flöten
uhrftücke Haydns und die wunderbare Wiedergabe 
einer eigens für ein mechanifches Orgelwerk ge
fdlaffenen Kompofition Mozarts. Ein fehr an
regender Abend, der fidter auch in der breiteren 
öffentlichkeit Anklang finden würde. 

Gerhard Schwalbe. 

MEISSEN. Das hiefige mu/ikalifche Leben litt 
auch im vergangenen Jahre noch unter der Depref
/ion, welche auf der Wirtfduft laftet. Die wich
tigften mu/ikalifchen Veranftaltungen feien nach
ftehend aufgeführt. S t a d t kap eIl e (StMD W. 
S't ein bach) Sinfonien von Brahms (c-moll), 
Mozart (g-moll), Haydn (Paukenfchl.), Lifzt (Pre
ludes) - Beethoven: Coriolan-Ouv., Klavierkonz. 
in Es-dur (Soliftin: Marg. P fa b, Meißen) -
Klughardt: Cellokonzert. In einem Kam m e r -
m u f i k ab end fpielte G. Pe tr i t t die Klavier
fonate von Beethoven und Marianne R eich e fang 
Lieder von Mozart, Pfitzner, Schubert und Trunk. 
Die Begleitungen führte unfere heimifche Virtuofin 
Marg. P f a b in der ihr eigenen vollkommenen 
'Weife aus. L ehr e r - Ge fan g ver ein und 
5 i n g a k ade m i e brachten gemeinfarn Gatters 

,"Lebenswanderer du" zu gelungener Aufführung. 
Der Tri n i tat i ski r ch e n ch 0 r (Kantor M ü 1-
le r) erfreute mit der Weihnachtskantate von C. 
Hirfch und der Totenfeier von F. Hentfche!. Der 
J 0 ha n n e ski r ch e n ch 0 r (KMD Wal t her) 
widmete einen Abend Werken des Dresdener Kom
poniften P. Pfitzner und brachte außerdem als 
interefIantefte Gabe des Abends das Hungerpaftor
trio von Gräner. In der Lu t her kir ch e führte 
Kantor M e y e r die Reformationskantate von A. 
Becker auf. KMD H e n t f ch e I bot im Dom in 
8 Feierftunden eine rei,che Auswahl von Orgel-, 
Inftrumental- und Gefangswerken älterer und 
neuerer Komponiften. Die vereinigten Männerchöre 
Hip p 0 k ren e und Li e der t a f e I veranftal
teten gemeinfarn einen Abend mit heiteren Liedern 
aller Art und ernteten damit bei den zahlreichen 
Zuhörern viel Beifall. Der V 0 1 k s ch 0 r (Hoch
fchullehrer Wer n e r) hatte fich fein Ziel höher 
gefteckt und trat erfolgreich mit klafIifchen Chören 
von Haydn, Mozart und Beethoven auf den Plan. 

Max Menzel. 

MÜNCHEN. Spät, fehr fpät edl: kam MulTorg
fkis muiikalifches Volksdrama "Boris Godunoff" 
zu uns; allein könnte es jemals zu f p ä t kom
men!? Nach der Art eines wahrhaft originalen 
Werkes, das kün/l:lerifdl \'1 dentliches und Unver
gleichliches zu fagen hat, ilt es keineswegs an den 
rafchen Ablauf einer Modenuhr gebunden, fondern 
auf die breiteren Zeitmaße unvergänglicher Wir
kung geeicht. Letztere ergriff auch das Münchener 
Opernpublikum mit Allgewalt, obwohl die mufika
lifche Leitung von Karl F i f ch e r - der General
mu/ikdirektor hatte unbegreiflicherweife auf die
felbe verzichtet! - nicht dUl'chweg ein unmittel
bares Verhältnis zu diefer Enzyklopädie rufIifchen 
;w-efens gewinnen konnte. Dagegen ließen Leo 
P a f e t t i s großartige Bühnenbilder, in deren 
ftimmungsreichem Rahmen es für die Spielleitung 
Kurt Bar res eine Luft fein mußte zu arbeiten, 
diefen Mangel nicht empfinden. Die Schaljapin
Rolle des Boris Godunoff hat auch den Münchener 
Vertreter Ludwig Web e r auf die Höhe ftolzeften 
Triumphes geführt. Schon lange bewunderten wir 
das außerordentliche Stimmaterial diefes Sängers, 
daß aber auch ein derart ausdrud,smächtiger Dar
fteller in ihm ftecke, hat man eigentlich edl: mit 
diefer Leiftung erfahren. Neben folcher über
ragender Geltaltung war es vor allem noch Cäcilic 
Re ich (Marina), Georg Ha n n (Pirnenn), Hein
rich Reh kern per (Rangoni) und Adolf V 0 gel 
(Waarlam) gegeben, mit eigenperfönlichem Profil 
aus dem perfonenreichen Reigen der übrigen Mit
wirkenden hervorzutreten. - Bei gelegentlichen 
Gaftfpielen lernte man in Margarete Klo fe (Ber
lin), die ftärker nodl wie als Carmen als Brangäne 
zu fefIeln wußte, eine Altiftin von ftimmlicher 
SonderklafIe fchätzen, und Margarete B ä u m e r 
(Leipzig), groß im Eindruck als Elektra u. Holde, 
fowie Kar! Ha r t man n (Köln), der flch als 
Lohengrin und Siegfried vorfteIlte, erfangen fich 
dabei die Nachfolgerfchaft Henny Trundts, bzw. 
Julius Pölzers, die wir an Frankfurt und Dresden 
verlieren. 

Daß der Fafching in einem feiner Hauptfitze wie 
München auch in Theatralicis feine Kreife zog, ift 
felbftverftändlich. Das obligate Operettengefchenk 
der Staatsoper beftand in einer von allen Geiftern 
karnevaliflifcher Laune durchfchwungenen, aber 
trotzdem überaus kultivierten Neueinftudierung 
der "Nacht in Venedig" von Johann Strauß (in 
der Neubearbeitung von Carl Hagemann). Die 
köftliche Partitur enthält vielleicht nicht die an 
Publikumsreißern dichtgefätefte Mulik des Meifters, 
jedoch poefievoller, lieblicher und zärtlicher find 
wir feIten von ihm angefprochen worden als in 
diefer Schöpfung, deren höchfte Tugend mufika
lifche Feinheit ift. Ein zündendes Auftrittslied des 
im Original in Profa eingeführten Herzogs von 
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Urbino kam wohl auf Kolten des durch die 
mulikalifche Ein!1:udierung echt Johann-Straußifch 
infpirierten Staatskapellmeilters Kar! Tut ein. 
P a f e t t i s Szenenbilder erfchufen ein beraufchen
des Märchenvenedig, von dem dank der nimmer
raltenden Drehbühne jedes Winkelchen und Plätz
chen zu erfpähen war. Offenbar be!1:eht alfo der 
Karneval in Venedig ebenfo wie fein Zwillings
bruder in München aus einer einzigen "Draherei". 
Die tragende Rolle der Annina erfüllte Maria 
Re in i n g mit lieblicher Gefangs- und DarlteI
lungsanmut, die beiden Tenorlterne Rudolf Ger
lach und Julius Pa t z a k gefielen lich in gegen
feitigem überglitzern und Bertold S t ern e ck 
war, wie ltets in folchen Fällen, Mittelpunkt der 
buffonesken Laune. - Auch das T h e a t e r a m 
Gärtnerplatz verfuchte es mit der Ncu
belebung eines Johann Strauß'fchen Werkes 
nämlich des felten gefpielten "Spitzentuchs der 
Königin", von dem im allgemeinen nur das duf
tige Walzergewebe der "Rofen aus dem Süden" 
bekannt ilt. Das urfprüngliche Libretto, in dem 
einlt der Dichter Cervantes eine Hauptrolle fpie1te, 
ilt der Entrümpelung zum Opfer gefallen und aus 
dem fpanifchen Poeten ein k. u. k. Hufarenober
leutnant gemacht worden. Mit der endlichen Ver
einigung dreier Paare zwingt fich das Operetten
fatum fein denkbar glückltrahlendes Lächeln ab. 
Auch beim mufikalifchen Teil hat eine Bearbeiter
hand gewaltet. Der edle Wein der Strauß'fchen 
Kelter muß dabei manchen Verfchnitt durch eine 
vom heutigen Operettengeilt bedingte Infrrumen
tation erleiden, die mit HarfenglilIandis, Celelta
effekten und Jazztrompeten nicht fpart. Befonders 
durch den reichlichen Einfatz des Blechs wird der 
Neuinltrumentator Paufpertl zum regelrechten 
Pausbäckerl. 

Als Deuter feiner "Arabella" erfchien Richard 
S t rau ß perfönlich am Dirigentenpult. Die fehr 
flülIigen Tempi wiefen auf den künl1:lerifchen 
Grundcharakter des Werkes als eines mufikalifchen 
Konverfationsltückes mit nicht zu verkennender 
Deutlichkeit hin. Bezaubernd wirkt es nun, wenn 
Strauß inmitten diefes leicht dahin wallenden, lau
nifch aufgekräufelten Gefprächsfrils Iyrifche Eilande, 
die zum Verweilen laden, auflteigen läßt, fo beim 
Duett der Schwellern, in Arabellas Aktfchlußmono
log, beim Sichfinden der Liebenden oder beim 
Ausklang, wo Strauß die Gefühlswerte feiner Mufik 
gewilTermaßen in höchlter Potenz erkheinen läßt. 

Einen weiteren Großen fah man mit Hans 
P fit z n e r an der Spitze der M ü n ch e n e r 
Phi I h arm 0 n i k e r. Es war kein Senfations
programm, wie es die Pultprimadonnen ad majo
rem gloriam der eigenen Perfon lieben, es beltand 
"nur" aus der 2. Sinfonie von Brahms und Bee
hovens "Paltorale". Wie vermag Pfitzner den 
ganzen mufikaJifcllen Ablauf aus der feelifcllen 

und formalen Logik der Werke quellen zu lalTen, 
in welch herrlicher Weife gibt er ein großes Vor
bild werk dienender Treue! Hier follte fich kein 
"zünftiger" Dirigent zu gut fein, von dem Autor 
von "Werk und Wiedergabe" noch zu lernen. -
Auch die V 0 I k s f i n fon i e k 0 n zer t e brach
ten manch wertvolle Gabe. Man hörte dort Muf
forgskis "Lieder und Tänze des Todes" in einer 
Inltrumentation durch Oskar von Pan der, dem 
es auf Grund ltarker Einfühlfamkeit und klang
licher Feinhörigkeit gelungen ifr, das Wefentliche 
und Unnachahmliche des MulTorgskifchen Klavier
ltils in die Sprache des Orchefrers zu überfetzen 
und klanglich teilweife noch zu intenfivieren. Ge
fungen hat die Lieder Rudolf W atz k e, dirigiert 
wurden fie von Adolf M e n n e r ich. - Sein fehr 
fympathifch begrüßtes Dirigentengafrfpiel befchloß 
Dr. Felix Raa b e, in dem das leidenfchaftliche 
Mufikantenblut feines Vaters pulfiert, mit einer 
"Ehrenrettung", die allenthalben Nachahmung ver
dient. Handelte es fich dabei doch um die F-dur
Sinfonie op. 9 von Hermann G ö t z, dem Schöpfer 
der vielgepriefenen und deshalb umfo weniger auf
geführten Oper "Der Widerfpenltigen Zähmung". 
Auch hier offenbart fich ltrömende Quellkraft des 
melodifchen Einfalls und der Klangphantafie, 
Humor und Empfindungstiefe, ausklingend in 
wahrhaft hymnifchen Jubel des Schlußfatzes. Frei
lich wurde das Werk von dem auswendig dirigie
renden Orchelter!eiter auch mit hingebendfl:er Aus
drucksleidenfchaft zum Klanger!eben gebracht. 

Endli,ch ilt noch über das Er!1:auftreten zweier 
neugebildeter Münchener Quartettvereinigungen zu 
berichten. Das G e d 0 k - Qua r t e t t (Marie 
von S tub e n rau ch, Regina Eng elf ch alk, 
Giacinta deli a R 0 ce a und Jelena Pa eie
R eich e I) verfügt in allen Infrrumenten über 
technifch wie tonlich gleich befähigte Vertreterin
nen, die fich in forgfältigfler Vorbereitung zu 
wirklich beglückendem Zufammenfpiel zufammen
gefunden haben. Zwifchen Schumanns op. 4I , 3 
und dem f-moll-Quintett von Johannes Brahms, 
dem Emmy B rau n eine bedeutende Interpretin 
des Klavierparts war, erklang das Streichquartett 
in c-moll von Gerhart von Wefrerman. Das Werk 
felTeit nicht nur durch feine von der Regel info
fern abweichende Anlage, daß es zwei bewegten 
Sätzen einen langfarnen folgen läßt und fo mit 
einem Empfindungshöhepunkt fchließt, fondern 
auch durch feinen unverkünltelten Mufiziergeilt, 
der zu erfinden wie zu gefralten vermag. - In 
Wilhe1m S t roß haben die früheren Angehörigen 
des Münchener Streichquartetts, die ProfelToren 
Hub e r, H ä r t I und Wal t e r, einen neuen 
Primarius erhalten und fich unter dem Namen 
S t roß - Quartett gewilTermaßen "neugebildet". 
Man freut fich indes, daß kammermufikalifch fo 
erprobte Künfrler wie die genannten (denn auch 
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Stroß kommt aus der vorzügli~en Schuglle .dches EU! 
N -Trios) in ihrem feinfühligen Aus CI ZWI

f;:n Dienen und Herrfchen die alten geblie~en 
nd auf diefe Weife die Kultur des Quartettfplels 

~ München entfcheidend zu fördern und zu ver
:efen imftande find. Schon die Zufammenftellung 
der Vortragsfolge, Schuberts a-moll-Quartett OP.29, 
Beethovens Opus 135 in F-dur und Mozarts 
"Jagdquartett" in B-dur, zeigte .das ausgeprägte 
Gefühl für palfende Zufammenftlmmungen, auch 
in tonartlicher Beziehung. Dr. Wilhelm Zentner. 

OSNABRüCK. Unfer Mufikleben gipfelt in 
den ftädtifchen Hauptkonzerten. In diefem Winter 
leitet fie der neuernannte TheaterkapeUmeifter 
rwilly Kr au ß. Seine glüddiche Programmgeftal
tllng brachte bislang Haydns Militärfinfonie, von 
Beethoven die 5., von Brahms die I. und von 
Brudmer die feltener gehörte B-dur-Symphonie. 
Die zeitgenölfifche Kunft war lediglich durch Gott
fried Müllers "Morgenrot" -Variationen und Fuge 
vertreten. Als Soliften wirkten G i e f e kin g 
(Beethovens Es-dur-Konzert), Auguft Eich h 0 r n 
(Cellokonzert v. Dvorak) und die jugendli~e 
Andrea Wen d I i n g mit, welch letztere fich mit 
dem unbedeutenden A-dur-Konzert von Sinding 
begnügte. Wie diefe Orchefterleiftungen, fo hielt 
fich auch die Aufführung der "Schöpfung" (mit 
dem ftark vergrößerten Mufikvereinschor) auf mit
telguter Höhe. Die ftärkften Eindrücke gaben 
einige Kammermufikabende. Der kaum genug zu 
bewundernde Klavierpoet Wilhe1m Kern p f f 
fchenkte uns, neben einigen tiefgründigen Stücken 
von Bach und Werken von Chopin, SdlUberts B
dur-Sonate in unvergeßlicher Deutung. Der Schloß
verein, der urfprünglich anderen Aufgaben dient, 
läßt fich dankenswerterweife die Pflege der Kam
mermufik angelegen fein. Er brachte uns durch 
das D res den e r S t re ich qua r t e t t (Haydn 
op. 76, D; Brahms, op. 51 und Schubert, op. 161), 
fowie mit einem von zwei Damen beftrittenen 
hausmufikalifchen Abend (mittelalterliche Mufik, 
ausgeführt auf alten Inftrumenten) wertvolle An
regungen. Ein Chopinabend des für diefen Meifter 
hervorragend befähigten Pianiften Georg G r e i -
n e r verdient rühmliche Erwähnung. - Die Oper, 

,von Intendant D r. S tor z tatkräftig geleitet, 
würde bei richtiger Befetzung der Gefangskräfte 
noch belferes leiften, als es ihr bisher möglich war. 
Immerhin gelang ihr eine gute Aufführung des 
"Rofenkavaliers" (mit Kr a u ß als Dirigenten und 
der ftimmprächtigen Ilfe Ihm e (Alt) als Okta
vian). Im übrigen werden Verdi und Puccini 
bevorzugt; Wagner und Mozart fehlen gänzlich! 

Dr. Hans GIenewinkel. 

PFORZHEIM. Der Mufikbetrieb entbehrt leider 
noch immer einer ftraffen Zufammenfalfung und 
der Erfalfung weiterer Kreife. Solange nur Privat-

zirkel ohne zielbewußte, einheitliche Oberleitung 
nebeneinanderher beftehen, vor allem aber ohne 
inneren Zufammenhang (Pforzheim ift keine Groß
ftadt !), kann ein erf prießliches kulturelles Leben 
nicht gedeihen, und die Einzelleiftungen mülfen 
an Bedeutung verlieren. 

Aus der Reihe der M u f i k ver ein s konzerte 
find zu erwähnen der Violinabend mit Va fa Pr i
h 0 d a (Otto G räf am Flügel), die Wiedergabe 
fämtlicher Beethoventrios durch das Ru 0 f f - Trio 
(Prof. Ru 0 f f, Wilh. S t roß und A. Wal t er), 
ein Klavierabend Gerda Ne t t e, ein Abend mit 
dem Pet e r - Quartett (hervorragend die Wieder
gabe des Quintetts von Bruckner) und EHy Ne y 
mit Ludw. H ö I f ch e r (Cello), ftürmifch gefeiert. 

Die Ton k u n ft g e fell f ch a f t brachte in 
ihrem 3. Konzert zunächft die 2. Sinfonie von L. 
van Beethoven und die "Euryanthe"-Ouvertüre. 
Soliftin war Maria W i t zen man n - W 0 z a k 
(Arien von Mozart), die nicht ganz befriedigen 
konnte. Im 4. Konzert hörte man in wirklich 
erftklalfiger Wiedergabe die 4. Sinfonie von Joh. 
Brahms und das Vorfpiel zum "Barbier von Bag
dad" von Cornelius. überrafcht hat die Soliftin, 
Hedwig K ö I b I e - K n 0 dei, die mit blendender 
Technik und großer mufikalifcher überlegenheit 
das Konzert in Es-dur für Klavier von Fr. Lifzt 
virtuos wiedergab. Beide Konzerte wurden vom 
P f 0 r z h e i m e r 5 i n fon i e - 0 r ch e ft e r aus
geführt, das fich zu einem integrierenden Beftand
teil des hiefigen Mufiklebens emporgearbeitet hat 
und ftanden unter der ficheren Leitung von KM 
Hans Leg e r. Es ift nur zu wünfchen, daß diefe 
Konzerte allmählich zum mufikalifchen Mittelpunkt 
werden und in weiteften Kreifen die Beachtung 
erfahren, die fie verdienen. 

Erfreulich find auch die Ergebnilfe der 0 per. 
Nach einem mufikalikh fehr gut ausgearbeiteten 
"Fidelio" und der gut infzenierten "Verkauften 
Braut" folgte eine ganz hervorragende Aufführung 
von Bizets "Carmen", in der Titelrolle Barbara 
P fit zen r e i te r, mufikalifch und darftellerifch 
einwandfrei. Mit großer Sorgfalt und fichtbarem 
Ernft ift man hier bemüht, eine gute Leiftung zu 
halten und fie noch zu fteigern. 1. KM Hans 
Leg e r, unermüdlich und gewilfenhaft, holt ftets 
das letztmöglichfte heraus und reißt die einhei
mifchen Opernkräfte zu Leiftungen mit, die auch 
verwöhnteren Anfprüchen genügen können. 

Der gefeierte Tenor Julius P atz a k fang im 
ausverkauften ftädtifchen Saal bau und wurde ftür-
mifchft gefeiert. Dr. Karl Friedrich Leucht. 

RUDOLSTADT. Das Schwarzburgifche Landes· 
theater zu Rudolftadt (Intendant Egon S ch m i d) 
veranftaltete im Februar eine Robert S ch u man n
Ge den k wo ch e; durch feftliche Aufführungen 
wurde verfucht, "Genoveva", die einzige Oper des 
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Meifl:ers, zu neuem Leben zu erwecken. Es waren 
Verwandte SdlUmanns und auswärtige Preffcver
treter erfchienen. Das Werk wurde in feiner ur
fprünglichen Gefl:alt geboten. Die Mufik ifl: echter 
Schumann; die Lyrik hat die Vorhcrrfchaft an 
fcharfen Gegenfätzen mangelt es. Trotz wu~der
fchöner Einzelheiten fehlt das Mitreißende, Zün
dende. Fehler und Mängel des von Schumann 
nach Tieck und Hebbel felbft geformten Textes 
hinfichtlich des Aufbaus und befonders auch der 
Motivierung beeinträchtigen weiter die Bühnen
wirkfamkeit. Intendant S ch m i d hatte felbft die 
Spielleitung übernommen; KM Max S turn bö ck 
hatte in mehrwöchigen Proben den mulikalifchen 
Teil forgfältig vorbereitet. Von den DarfteIlern 
feffelten befonders durch ihre gefanglichen und 
mulikalifchen Vorzüge Maria Me n z i n ger (Ge
noveva), Georg He n neck a (Siegfried) und Jofef 
Eng el h a r d t (Bifchof und Haushofmeifter). 
Der Chor fang gut. Obgleich der Beifall der 
Hörerfchaft fehr ftark war, wird lich "Genoveva" 
fchwerlich dauernd Bürgerrecht auf dem Bühnen
fpie1plan erwerben. Der Leitung des Landesthea
ters aber gebührt entfchieden Dank, uns die Be
kanntfchaft diefes Werkes vermittelt zu haben. 

Hilmar Beyersdorf. 

SAARBRÜCKEN. Immer wieder habe kh im 
Laufe der letzten Jahre in meinen Berichten der 
ZFM betont, daß die Pflege deutfchen Kulturgutes 
in bedrohter Grenzmark noch einen anderen Sinn 
habe als die Beglückung des Einzelnen. Jetzt ift 
es vor aller Welt deutlich geworden, daß der 
Sie g an der S aar ein Sieg der deutfchen 
Geiftigkeit, der deutfchen Kultur, der deutfdIen 
Seele ift. Beglückend für alle diejenigen, die in 
den vergangenen harten Jahren der Bedrückung 
im Dienfte deutfcher Kulturarbeit geftanden haben! 

Das gilt in erfter Linie und betont von der 
D e u t f ch e n S ä n ger f ch a f t, deren "Staats
gefährlichkeit" die nunmehr felig entfchlafene Re
gierungskommiffion richtig, allerdings für lie zu 
fpät, erkannte, als lie im vergangenen Herbft das 
künftlerifch groß angelegte Sängerfeft in Saar
brücken verbot und damit die Saarfängerfchaft zu 
jener unvergeßlichen "Sängerwallfahrt" in die alt
ehrwürdige Kaifer- und Domftadt Trier zwang, 
eine Feier, die - wie bekannt - zu einem glü
henden Credo an das deutfche Vaterland über lich· 
fe1bft hinauswuchs! Die Saarfänger haben in den 
Ja.hren der Abtrennung in einigen taufend Kon
zerten und "Offenen Singeftunden" mehr als eine 
Million von Volksgenoffen unter dem hohen Klang 
des deutfdIen Liedes und der deutfchen Mulik 
geftellt und im Volkslied aktiviert. Sie fehlte mit 
ihren Chören von Heimat und Vaterland an kei
nem "deutfchen Abend" der "Deutfchen Front". 
Sie fang diefes Jahr llnter freiem Himmel das 

Wunder deutfcher Weihnacht und den Glauben an 
deutfche Zukunft und Größe in der Sylvefternacht 
in die Herzen von Jung und Alt. Sie mifdIte 
ihre Weifen in den Jubel des Abftimmungslieges 
und der Rückgliederungsfeiern, geftimmt auf das 
Leitwort, das Kreischormeifter Wilhe1m Ha n s fei
nem von hohem vaterländifchen Schwung befeelten 
Feftkonzert in St. Ingbert gab "Wach auf, du 
deutfches Land!". Von den Saarfängern kann man 
mit Recht fa gen, daß lie IidI mit ihren Liedern, 
zum Teil felbftgefchaffenen Kampf- und Trutz
liedern, in das Reich Adolf Hitlers hineingefungen 
haben! 

Unter die höchften Offenbarungen deutfchen 
Geiftes ftellte lich in diefen Kampf jahren befon
ders andadItsvoll eine große dankbare Kunftge
meinde in den Sinfonie-Konzerten des Städtifchen 
Orchefters. Haydn beglückte mit der G-dur Sin
fonie Nr. 13, Mozart mit dem Violinkonzert 
A-dur (Solift Gottfried S t an e k - Saarbrücken) 
und der g-moll Sinfonie Nr. 40. Von Ludwig van 
Beethoven kam die Eroica und das Violinkonzert 
(Solift Georg Ku I e n kam p f f - Berlin) zum Er
klingen. Brahms folgte mit dem d-moll Klavier
konzert op. 15 (Solift Alfred Ho eh n - Frankfurt 
a. M.) und feiner Ir. Sinfonie D-dur, Anton Bruck
ner mit der V. Sinfonie (mit Bläferchoral), Max 
Reger mit den Mozart-Variationen. In gebühren
dem Abftand nennen wir weiter Paul Hindemiths 
"Mathis der Maler" und Wilhe1m Malers farbiges 
"Orcheftervorfpie1". Hervorhebung fordern neben 
Gottfried S t a n e kund Georg Ku I e n kam p ff 
die Soliften Rofalind von Schi radI - Berlin, die 
lich mit ihrem gewinnenden Sopran beifaIlweckend 
für Wolf, Wagner und Weber einfetzte, und Mar
garethe Klo f e - Berlin, die Gluck, Wagner und 
Schubert interpretierte und dabei trotz leichter 
Indispolition mit großem Erfolg Klang, Ausdrucks
fähigkeit und Umfang ihrer Altftimme deutlich 
werden ließ. Unter den wie ftets glanzvoll von 
GMD Felix L e der e r dirigierten Städt. Sinfonie
konzerten nimmt künftlerifch und in volks deut
fchem Sinne die eindrucksvolle Aufführung von 
Hans Pfitzners "Von deutfcher Seele", die an zwei 
Abenden dem Jubel des Abftimmungslieges einen 
weihevollen Aufklang gab, die erfte Stelle ein. 
Der Städtifche Frauenchor und der Lehrergefang
verein ftellten ergiebig und wirkungsvoll den Chor, 
als SoIiften fügten lich Adelheid Arm hol d -
Berlin, Lore F i f ch e r - Stuttgart, Jofef W i t t -

Köln und Johannes Will y - Frankfurt zu einem 
warm und befeelt klingenden Enfemble. Es ift 
begreiflich, daß diefer Abend mit den beiden 
Nationalliedern in einer machtvollen Kundgebung 
ausklang. 

Das Stadttheater, das unter der Intendanz 
Hub e r in Schaufpiel und Oper ebenfalls wefent-
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lichen Anteil an der Bewahrung und Vertiefung 
des Volkes an der Saar im deutfchen Gedanken 
hat, namentlich auch dun:h feine GalHpiele in den 
kleineren Orten des Saargebietes trug jüngfl: feine 
ausgezeichnete "Fidelio"-Aufführung nach Kaifers
lautern. Kapellmeifter Dr. K 0 s I i k und das be
teiligte Opernenfemble kehrten mit Lorbeer heim. 
Im Austaufch fetzte uch im Saarbrücker Stadtthea
ter die Pfalzoper-Kaiferslautern mit eben fo!.:hem 
Erfolg für die Komödie für Muuk von Richard 
Strauß den "Rofenkavalier" ein. Am Dirigenten
pult ftand Erich Wal te r, feine Künfl:lerfchar 
frohbefchwingend und durch die Labyrinthe der 
Partitur hindurchführend. Und nun brachte das 
Vaterland uns focben das Abftimmungsgefchenk 
einer Aufführung von "Triftan und Holde" durch 
die Berliner Staatsoper, die uch wahrhaft genial 
auf die befchränkten Provinz gegebenheiten einfteIlte 
und eine Aufführung von ungeheuren inneren Aus
maßen zuftande brachte. Kapellmeifter Kar! 
Da m m I e r, Orchefter, Darfteller und Chor gaben 
einen tiefen, überwältigenden Eindruck von Rich. 
Wagners unfterblichem Meifterwerk. Mit hochge
fpannten Erwartungen fehen wir den bevorftehen
den Aufführungen von "Fauft" und "Minna von 
Barnhelm" des Preußifchen Staatstheaters entgegen. 

Erwähnen wir noch die "Geifl:lichen Abendmuu
ken" des gefch ickt von Fritz L ö f ch geleiteten 
Knabenkirchenchors ·der ev. Gemeinde St. Johann, 
die uch würdig neben diejenigen des Organiften 
Rah n e r und feines "Singekreifes" in der Schloß
kirche zu Saarbrücken angereiho haben, fo wird 
deutlich, daß auch die Musica sacra den ihr zu
ftehenden Platz im Kunfl:leben an der Saar ehren
voll behauptet. Wenn wir Saardeutfchen jetzt den 
R eich s a die r mit jener Bitte grüßen, die auf 
dem deutfchen Künfl:lerhaus in Rom in Stein ge
meißelt fteht: Sub umbra alarum tuarum 
protege nos! fo fchließt eie betont 
den W u n f ch auf S ch u t Z, P f leg e und 
F ö r der u n g der gei ft i gen und k ü n ft I e
r i f ch e n Bel a n g e a n der S aar ein, die 
fim fo fichtlich fieghaft erwiefen 
haben in den nun hinter uns liegen

. den h art e n Kam p f j a h ren. Walter Stein. 

STUTTGART. In der Oper wurde Mozans 
Cosl wieder aufgenommen, mit ucherem Stilgefühl 
betreut von L e 0 n h a r d t. Dem Generalinten
danten Otto Kr a u ß verdankten wir eine Neuge
ftaltung der "Meifterunger", zu denen C z i 0 f f e k 
die Bilder fchuf. Ebenfo das neue "Rheingold" 

" (Bilder von Va r g 0, Berlin). Auch für Wagner 
ftehen erftklaIfige Gefangskräfte bereit, im Ring 
vor allem Max Rot h (Wotan) und Maria R ö s
I e r - K e u f ch n i g g (Brünnhilde). rL e 0 n h a r d t 
ift der berufene Wagner-Dirigent. Erneut wurden 
"Luftige Weiber", "Traviata", "Carmen". Befon-

ders glücklich wirkte "Eine Nacht in Venedig" von 
Johann Strauß, geleitet von Richard Kr aus, der 
auch Francken!l:eins Li-Tai-Pe zur verdienten Gel
tung brachte, während Otto W i n k I e r Künnekes 
muukgeladenen "Nadja" und den getanzten "Drei
fpitz" de Falla's dirigierte. Pfitzners "Herz" 
(Hauptrolle: Engelbert C z u b 0 k) gewann dem 
Tondichter neue Freunde. 

Mit und ohne Einzelkräfre entrollten ueben 
Symphonieabende ein reiches Bild muukalifchen 
Gefchehens. L e 0 n h a r d feierte Händel mit der 
Waffermufik (I3 Stücke) und dem Dettinger Te 
Deum (Lehrergefangverein und Philharmonifcher 
Chor). Ein anderer Abend brachte, vorbildlich auf
gefaßt, Bruckners Sech!l:e und Regers IOO. Pfalm. 
Auch ZeitgenöIfifches lernten wir kennen. Ab e n d
rot h vermittelte die neue, etwas unruhige Suite 
von Max Trapp; Hau s e g ger feine "Aufklänge" 
(dabei auch die 2., nicht 3. Leonorenouvertüre). 
Einen befonderen Abend leitete Richard K rau s. 
übervoll befucht i!l: unfere Kammermufik. Den alten 
Mei!l:erwerken reihte Wen d I i n g erfolgreiche Kla
vierquintette von H. Zilcher und Ewald Sträßer an 
(Klavier: Z i I eh e rund Pa u er). Von Seltenhei
ten feien genannt: das dritte Quartett von Tf.::hai
kowfky, das dritte Quintett von Dworfchak; letz
teres an einem reinen Quintettabend, der auch durch 
Michael (nicht Jofef) Haydns köfl:liches C-dur
Quintett erfreute. Das K lee man n - Quartett 
zei.::hnete uch u. a. in Wiedergabe Verdis und Sme
tanas aus. Bedeutend war das Elly Ne y - Tri o. 
Auch die Mozart-Gemeinde bot mehrmals Kammer
mufik. Als Leiter des Orche!l:ervereins griff Walter 
Reh b erg für einen Romantifchen Abend Webers 
er!l:e Symphonie heraus und Willy Reh b erg 
fpielte das Klavierkonzert von Goetz. Die Volks
fymphonieabende erhob Martin Ha h n zu be
trächtlicher Höhe. Mit dem Klaffifchen Verein 
führte er Bachs Weihnachtsoratorium und Händels 
Meffias auf. Der von Hans G r i f ch kat gefchulte 
Schwäbifche Singkreis feierte als Organ des Württ. 
Bachvereins den Thomaskantor mit den Kantaten 
I und 137 und dem Magnifikat. Um Händel und 
Bach bewegten uch viele Darbietungen der Hoch
fchule für Mufik; Hugo Ho 11 e und Hermann 
K e I I e r erwarben uch hiebei befondere Ver
dien!l:e. Von Einzelkonzerten erwähnen wir den 
Liederabend der Lula My ß - G m ein e r (Feft
woche des Deutfchen Auslandin!l:ituts) und den 
Klavierabend von Jofef Pe m bau r (Lifzts h
moll-Sonate). Auch die Konzerte der Waldorf-
Schule verdienen Beachtung. Dr. Kar! Grunsky. 

U LM a. D. Die N.S.-Kulturgemeinde Ulm ar
beitet beharrlich daran, eine alle Schichten der Be
völkerung umfaffende Hörergemeinde zu fammeln. 
Manche Lücken im Konzertfaal erinnern noch an 
vergangene Jahre, doch zeigen die zahlreichen Uni-
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formen der Arbeitsmänner, daß etwas Neues im 
Werden ill:. - Nach dem großen Erfolg, der dem 
"Deutfchen Requiem" im Vorjahr befchieden war, 
wagten fich die Verantwortlichen diesmal an ein 
neuzeitliches Chorwerk, an das "Deutfche Bekennt
nis" von Heinrich Spitta. Mit der Wahl diefes 
Werkes aus einer Fülle von Kompofitionen hat 
Fritz Ha y n feines Gefühl für echte deutfche 
Kunll: bewiefen. Hier ill: jede Effekthafcherei ver
mieden, Il:reng und he~b ill: Spittas Mufik in Stil 
und Haltung. Den Befchluß des Konzerts machte 
die Fell:wiefe aus den Meill:erfingern. Die Chöre 
des Vereins für klalIifche Kirchenmufik und der 
Liedertafel, das Orchell:er der Standarten kapelle 
und die Solill:en Karl Erb und Max Rot h wirk
ten difzipliniert und begeill:ert am großen Werk. 
- Eine Tat der N.S.-Kulturgemeinde von un
fchätzbarer Bedeutung war die Schaffung des UI
mer Sinfonieorchell:ers, das fich aus dem Orchell:er 
des Stadttheaters und der Standartenkapelle zu
fammenfetzt. Der neue Klangkörper ill: bereits mit 
2 Sinfoniekonzerten an die öffentlichkeit getreten. 
Größter Eindruck Schuberts C-dur-Sinfonie unter 
der Icbenfprühenden Führung von KM Wilhelm 
B ruck n e r-Rügge:berg. KM Max K 0 jet ins k y 
verfuchte fich mit Erfolg an Bruckners Fünfter. 
Soliil:en waren der il:ilfichere Augull: S ch m i d
Li n d n er mit Beethovens Es-dur-Klavierkonzertl 
und Wilh. S t roß mit einer ttX-1mifch ungemein ge
fchliffenen Wiedergabe der Beethovenfchen Violin
konzerts. 

Der Liedertafel war ein Gall:konzert der Mün
chener Philharmoniker unter Siegmund v. Hau s -
e g ger mit Jofeph Pe m bau r zu danken. Die 
Orchell:ervereinigung hatte Fritz J u n g n i t f ch -
Flöte und Alfred Ern il:-Harfe geladen, die in 
Mozarts Konzert für Flöte und Harfe entzückten. 
Die frifch zupackenden Variationen über ein alt
deutfches Volkslied von Jofef Haas fpielte das 
Orcheller unter Fritz Ha y n mit fichtlichem Be
hagen. Das einzige, dafür auch einzigartige kam
mermufikalifche Erlebnis verdanken wir EHy Ne y, 
Florizel v. Re u t e rund Ludwig H öl f ch e r. 

Durch unermüdliches Werben gelang es dem 
Stadttheater, feinen Stamm an Dauermietern zu 
vervielfachen. Diefc Tatfache macht fich in der 
Programmgeil:altung deutlich bemerkbar. Die Ab
hängigkeit vom Publikum iil: nahezu ganz ge
fchwunden. Glucks "Orpheus", Händels "Julius 
Cäfar", Mozarts "Zauberflöte" und Lortzings 
"Schützen" zeigen die Richtung an, in der fich die 
Aufbauarbeit des Intendanten Erwin Die t e r ich 
und des Spielleiters Felix K lee bewegt. Unter 
den Solokräften traten bisher Herbert Neck als 
Tamino und Hans Müll e r-Schumann als Papa
gene in den Vordergrund, während die weiblichen 
Darlleller enttäufchten. Der Rolle des Orpheus 
lieh Elfe Boy ihre prächtige Altll:imme. Das Or-

chefrer unter KM B ruck n e r - Rüggeberg und 
KM K 0 jet ins k y ifr den Aufgaben durchaus 
gewachfen. Fritz Wagner. 

WEIMAR. Die Rückfchau feit Beginn des Win
terhalbjahres 1934/35 freht im Zeichen des fchmerz
lichen Verlufres unferes Richard W e t z - einer 
Mufikerperfönlichkeit, die weit über die Grenzen 
des Gaues Thüringen hinaus deutfches Wollen und 
Können unter Beweis gefreUt hat. Von den ihm 
zu Ehren veranfralteten Aufführungen feiner 
Werke in der Staatlichen Mufikhochfchule und der 
prächtigen Wiedergabe feines Violinkonzertes h
moll durch Prof. R e i t z fowie des Chorwerkes 
"Hyperion" unter F. 0 b erb 0 rb ecks Leitung 
in der WeimarhaHe ifr nur mit höchfrem Lob zu 
fprechen. Mit befonderer Genugtuung muß ich 
fa gen, daß die Führung unferes Mufiklebens in 
Weimar, der kräftigen und gefchickten Hand Prof. 
Oberborbecks anvertraut, eine erfreuliche Harmo
nie und Stetigkeit aufweiil: und damit die Brenn
punkte des frädtifchen Kunfrfchaffens - Deutfches 
Nationaltheater und Staat!. Mufikhochfchule - in 
VeI'bindung mit den kulturtragenden Organifatio
nen zu kräftiger Geltung kommen. Die Organifa
tion jedenfalls ifr tadellos! über alle Veranfral
tungen zu berichten auf gedrängtem Raum natür
lich unmöglich. Es iil: reichlich Mufik zu hören fafr 
wie in einer Großfradt. Alfred H 0 e h n, Sigrid 
On e gin, Georg Ku I e n kam p f f, Li S t ade I
man n - auswärtige Kün/Her, die den Erfolgen 
an anderen Orten bei uns neue hinzufügen konn
ten. Im Theater hörten wir Käthe S und fr r ö m 
als Martha in "Tiefland", Helge R 0 s w a eng e 
als Radames in "Aida"; ein interelIanter Abend 
mit Kompofitionen Weimarer Mufikkhüler ließ die 
Namens Max Kur z-Apolda, Kurt Ra f ch-Berlin, 
Werner Vo ß-Naumburg und Alfred T h i e I e
Weimar aufleuchten. Albert Müll e r-Erfurt ill: 
ein fehr gefchickter ImprelIionifr und IIlufionill: 
auf dem Klavier, 3Jber kein tief fchürfender Kom
ponifr. Das Bach - Händel- Schütz - Jahr bringt 
Pflichten für Infritute und Kün/Her, die über denen 
des Alltags liegen. Am 23. Februar fand ein Hän
del-Abend in der Staatl. Mufikhochfchule fratt mit 
einer Fülle auserlefener Gaben. Prof. R e i t z und 
S ch u I z (Viola d'amore und Gambe) fpielten vir
tuos die felten gehörten Infrrumente. Albert M ü l
I er als Dirigent (wie als Komponiil:) zu ober
flächlich; fehr gut Gertrud B raa f ch-Jena mit der 
Lukrezia-Kantate. In der Auswahl zeigte Prof. 
Ob erb 0 r b eck wieder eine fehr glückliche Hand 
und große Sachkenntnis verbunden mit Gefchmack. 
Ein Wort des Lobes auch den Orgelabenden von 
Stadtorganiil: Ernll K ö h I e r; fchade, daß der 
Befuch nicht immer im Verhältnis zu Zeit und 
Mühe il:eht, die aufgewendet werden mülIen. Diefe 
Abende, bei denen auch Chor und Orcheil:er der 
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Staatl. Mulikhochfchule mitwirken, verdienen wahr
haftig beffere Beachtung! Was unfer Nationalthea
ter im Oktober verfpradt das hat es gehalten: 
Res severa verum gaudium! Paul S i x t wächll: 
immer mehr in feine Arbeit hinein und gewinnt 
an eigner Gell:altungskraft. Er ill: lebendiger Be
weis dafür, daß man junge Kräfte am Werke 
felbl1: lich aufrichten laffen foll. Karl He e r -
d e gen, Xaver Man g, Walter Me y e r - alte 
Bekannte, immer wieder jung in ihrer Kunll:. 
Grete We I z bleibt unfre bel1:e Sängerin, das be
weil1: lie in jeder Partie. Befonders fei der glän
zenden Aufführung von Humperdinks "Königs
kindern" gedacht, in der unter Dr. No b b e s Lei
tung ganz prädltig gearbeitet wurde. Ein genuß
reicher Abend war auch die Folge "Alte Mulik" in 
der Staat!. Mulikhochfchule, die Lehrer und Sdtüler 
vereinte. Wenn unfer Führer in der Goethel1:adt 
weilt, dann verfäumt er fall: nie, das Deutfche 
Nationaltheater mit feinem Befuche zu beehren -
das khönll:e Lob, das er uns ausl1:ellt. Und wir 
glauben, daß auch ausländifche Befucher den Ein
druck gehabt haben: in Weimar wird ernll: und 
gewiffenhaft gearbeitet in echter deutfcher Kunl1:. 

E. A. Molnar. 

ZEITZ. Einen würdigen Auftakt fand unfer 
öffentliches Mulikleben für den Konzertwinter 
1934/35 mit einem Orchell:erabend des Konzert
vereins unter Leitung von Prof. Lab e r - Gera. 
Was dies zu bedeuten hat, konnte man fog leich' an 
der einleitenden Iphigenie-Ouvertüre von Gluck 
merken, die wahrhaft klaffifch zur Darl1:ellung 
gelangte. Unfer durch auswärtige Kräfte verll:ärk
tes Städtifches Orchel1:er brachte mit Dvoraks 
e-moll Sinfonie eine bemerkenswerte Leil1:ung zu
l1:ande. Prof. Winfried W 0 I f - Berlin fchlug in 
Beethovens Es-dur Klavierkonzert ein etwas reich
lidt fcharfes Zeitmaß an; in feinem eigenen Ele
ment zeigte lich der Künfl:ler erll: mit drei Chopin
fchen Kompolitionen. Die brillante Technik fowie 
die geill:ige Beherrfchung und mulikalifche Aus
deutung diefes Werk~s ließ kaum einen Wunfch 
offen und erheifdtte noch vier Zugaben. - Weni
ger einheitliche Eindrücke hinterließ der Lieder-

,abend Maria Balia als 2. Veranl1:altung. So war 
bei der Schubert-Liedergruppe doch noch manches 
zu vermiffen, während hingegen Richard Strauß 
fowie eine Reihe exotifdter Gefänge der Künfl:lerin 
beffer zu liegen fchienen. Fritz W e i t z man n -
Leipzig begleitete mit bewährte m Können. Als 
Solill: hatte er allerdings mit Schuberts "Wanderer
Fantalie" keine glückliche Wahl getroffen. - Den 
Höhepunkt der I. Konzerthälfte l1:ellte der Kam
mermulikabend des Konzertvereins dar, welcher 
diesmal vom D res den e r S t r eich qua r t e t t 
bell:ritten wurde. Innerhalb der intereffanten Vor
tragsfolge war wiederum Beethovens Quartett 

op. 59 Nr. 1 als befonderer Markll:ein zu bezeich
nen, an Ausführende und Zuhörer gleich hohe 
Anforderungen ll:ellend, in diefer ausgezeichneten 
Wiedergabe aber durchaus verll:ändlich. Wenn
gleich die Konzerttätigkeit unter mancherlei 
Hemmniffen zu leiden hatte, fo kamen doch 
immerhin außer den bereits erwähnten im BeridIts
abfchnitt noch verfchiedene Aufführungen mit zum 
Teil erfreulichem Ergebnis zull:ande. Da wäre 
zunächll: das Städtifche Orchel1:er mit zwei leider 
nur fchwach befuchten Sinfoniekonzerten zu er
wähnen. Beide ll:anden unter Mulikdir. K n au t h s 
Leitung und wiefen als linfonifche Werke Mozarts 
Jupiter- und Beethovens Pal1:orallinfonie auf. Als 
Solil1: des I. Konzertes wirkte Konzertmeill:er 
Man goi d mit, während lich beim 2. Abend die 
bekannte Leipziger Koloraturfängerin Web e r -
Bau erhören ließ. Von den größeren Chor
vereinigungen trat lediglich die "Liedertafel" mit 
einem Herbll:konzert hervor. Bei diefen war vor 
allen Dingen der zeitgemäße Liederzyklus "Die 
neue Front" von befonderem Intereffe, deffen Aus
führung unter Heinrich Koch s Leitung allgemein 
Anklang fand. Schließlich feien noch zwei kirch
liche Feierl1:unden am Totenfonntag hervorgeho
ben, bei welchen die neugewählten Fachorganill:en 
Werner He i n (St. Michael) und Walter GI eiß
n erProben ihres Könnens ablegten, wie audl 
einem befonderen Totenfell:konzerte in der "Har
monie" der Männergefangverein von 1826 unter 
fachkundiger Leitung feines Berufschormeill:ers 
Karl H ü I ß e eine l1:immungsvoIle, ernll:e Note 
zugrundelegte. Rudolf Winter. 

ZWICKAU i. Sa. Mitte Dezember des Vor
jahres verfchied ganz plötzlich der Städtifche KM 
Wilhe1m S ch m i d t; der verll:orbene begabte Diri
gent und weitlidItige Organifator hat drei Jahr
zehnte lang das Mulikleben der Schumannll:adt als 
Stadt-KM betreut und fein Orchell:er in tatkräf
tiger Leitung zu einem gepflegten Klangkörper 
gebildet. Schmidt ill: 1872 in Breslau geboren, 
bildete lich am Leipziger Konfervatorium zum 
Konzert- und Orchell:ergeiger und gehörte bald 
dem Leipziger Gewandhausorchell:er als I. Geiger 
an. Ehe Sdtmidt 1904 nach Zwickau kam, hatte 
er erfolgreich vor allem als Kammermuliker 
gewirkt. 

Nun ill: fein Amt verwaill:. Als Gall:dirigent 
des 4. Sinfoniekonzerts erfchien daher der Zwik
kauer KM und bedeutende Komponill: Johannes 
Eng e I man n. Die noch von Schmidt fell:gelegte 
Vortragsfolge : Glucks Ouvertüre ,,1 phigenie in 
Aulis", Mozarts "Nachtmulik" und Schuberts "Un
vollendete" wurde genau fo durdtgeführt, nur in 
pietätvoller Weife durch den Eroica-Trauermarfch 
zum Gedenken an den dahingegangenen Wilhelm 
Schmidt ergänzt. - Nach dem Cellil1:en des Ney· 
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Trios: L. Ho elf ch e r ftellte !ich der Geiger 
diefer Vereinigung Florizel v. Re u t er wieder 
vor, ehe wir dann zum Sd1Umannfelt diefes Jahres 
(125. Geburtstag) Eil y Ne y felbft und die drei 
KünlHer gemeinfarn hören werden. Reuter ilt ein 
Geigenkünlller ganz großen Formats. Paganini 
kann feine verteufelt fchweren Violinkapricen 
nicht heffer gefpielt haben als er, der !ie märchen
haft fchön hervorzauberte. 

Sein unfehLbares technifchcs und urmulikantikhes 
geltalterifches Können zeigte er weiterhin in feinem 
eigenen Violinkonzert, einem einfallsreichen 
(Scherzo!), der Violine auf den Leib gefchriebenen 
Werk neuromantifdler Prägung. Engelmann be
wies in der fchwierigen Orchelterhegleitung des 
Konzerts, daß er wirklicher Führer der Kapelle ilt. 
Weiterhin dirigierte er die zwar mehr oder we
niger bekannten Orchefterwerke mit licherfter Par
titurbeherrfchung auswendig und konnte fo eine 
innerlich tief erlebte große Geltaltung von feltener 
Eindruckskraft erltehen laffen. 

Das Bachjahr eröffnete H. Z y bill mit einem 
Orgelabend, in dem er ein achtunggebietendes Pro
gramm durchführte: Praeludium und Fuge D-dur, 
Choralpartita "Jefu gütig", Triofonate C-dur und 
Phantalie und Fuge g-moll. 

Nach längerem ließ !ich auch wieder der Zwik
kauer Lehrer-GV. in einem "Deutf.:hen Lieder
abend" vernehmen, in dem unter P. Kr ö h n e s 
bekannter Chorführung ein umfangreiches Pro
gramm von gegen 20 Männerchören bewältigt 
wurde. 

Das 5. Sinfoniekonzert hrachte unter Paul 
K r ö h n e s Leitung zwei Orchelter-Chorwerke 
und die D-dur Sinfonie von Brahms. Kröhnes 

R u N D F u N 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Das mulikalifche Programm beider Sen
der hielt lich im Februar gut die Wage und er
gänzte lich glücklich. Stuttgart ltellte in einer 
Gedächtnisltunde für Richard Wetz, in der unter 
Willy S t e f f e n der 3. pfalm für Baritonfolo, 
gemifchten Chor und Orchelter, ein früheres, an 
tief empfundener religiöfer Thematik reiches Werk, 
und das feffelnde h-moll Violinkonzert in untade
liger Faffung (mit Andrea Wen d I i n g im Vio
linkonzert und Bruno Müll e r als Bariton) zu 
Gehör kamen, der Berliner Reichsfendung zwei 
gewichtige Werke zur Seite. Eine weitere Chor
Aufführung unter Willy S t e f f e n s Leitung galt 
ebenfalls einem zeitgenöffiL:hen Werk, der "Chor
kantate nach Texten von Hölderlin und Schiller" 
op. 2 von Hans Wedlich. Wenn auch die inhalt-

Requiem "Der Tod fürs Vaterland" (Hölderlin) 
ilt ein ernlt empfundenes, klangfchönes Werk neu
romantifcher Gefamthaltung. Eine kühnere, zeit
nahe Tonfprache redet das "Halleluja" (Urauffüh
rung) des aus Zwickau ltammenden, jetzt bei 
München lebenden Arztes Friedrich H ö I z el. 
Diefe vornehme, edle Mulik ilt in allen Teilen 
wirkungsvoll aufgebaut ohne indes - wie audl 
nicht beab!ichtigt - die barocke Kraft und Größe 
des Händelfchen Halleluja zu erreichen. Um beide 
Werke machte lich unter Kröhnes klarer Leitung 
das Orchelter, der Kammerchor und zwei Leipziger 
Solilten (der prächtige Bariton J oh. 0 e t tel und 
der diesmal nidlt befonders aufgelegte Hanns 
F lei f ch e r) verdient. Zwifchen diefen beiden 
Werken ftand eine Brahmslinfonie eigentlich fehl 
am Platze. Eine !ich der Linie "Zeitgenöffifche 
Mulik" einfügende Neuheit für Orchelter - wie 
!ie Mulikfefte bringen - könnte der Provinz er
zieherifdl weittragende Anregung geben. 

Wahl macht Qual, nämlich die des Stadt- und 
Theaterkapellmeilters. Von den auf etwa I25 
angewachfenen Bewerbern erfchienen zunächlt Johs. 
Engelmann-Zwickau, Albert Luig-Berlin, Theodor 
Wünfdlmann-Leipzig zum Probedirigieren, während 
Carl Maria Artz-Düffe1dorf, Kurt Barth-Pyrmont, 
Herbert Burckhardt-Pirna/Copitz demnächlt erwar
tet werden. Hoffen wir, daß Zwickau bald eine 
mulikalifche Führerperfönlichkeit erhält. (Während 
der Drucklegung des Heftes trifft nun die erfreu
liche Nachricht ein, daß inzwifchen MD Kur t 
Bar t h, der durch fein verdienftvolles Wirken in 
Flensburg in den Jahren 1924-33 weithin be
kannte Muliker, zum neuen Stadtkapellmeilter für 
Zwickau berufen wurde. Die Schriftleitung.) 

Eismann. 

K K R I T I K 
liche Klarheit des Werks zu wünfchen übrig ließ, 
überzeugte doch die ltrenge formale Haltung; ein 
ltark polyphoner Chorfatz, fpannungsreiche Stimm
führung und eine falt dramatifche, monodifche 
Rezitation weckten lebhaftes Intereffe. In einem 
Ordlelterkonzert waren die "Morgenrot-Variatio
nen" von Gottfried Müller zwifchen Spohrs d-moll 
Violinkonzert, das Georg K u I e n kam p f f herr
lich fpielte, und Smetanas "Moldau" nicht eben 
günftig plaziert. Unbefchadet deffen beltanden lie 
~n Ferdinand D r 0 ft s Interpretation ausgezeich
net. Sehr fympathifch wirkte die Erinnerung an 
den Meilter der fchwäbifchen Liedfchule Johann 
Rudolf Zumlteeg (1760-1802), die in dem her
zoglichen Mu!ikdirektor und treuen Freund S.:hil
lers den unmittelbaren Vorläufer Schuberts und 
Loewes erkennen ließ. Die, auch in der Wieder-
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gabe durch Lilly B u 0 bund Bruno Müll e r 
gewahrte, fchlichte Innigkeit Zumfteegs fand auill 
für den "Maria Stuart"-Monolog edlen lyrifchen 
Ausdruck. In einem von D r 0 ft geleiteten Or
chefierkonzert fpielte Max von Pa u e r mit hin
reißendem Elan Tfchaikowfkys felten zu hörende 
Konzertphantalie, die in ihrer blendenden Durch
formung noch mindeftens fo wertbeftändig ift wie 
Berlioz' gleichfalls unter Droft farbig und glanz
voll herausgebrachte "Phantaftifche Symphonie". 

Im Frankfurter Programm zeichnen die Auf
führung der f-moll MefIe von Bruckner, ein Or
dtefierkonzert "Schweizerifille Mulik" und ein 
Funkopern-Fund Höhepunkte der mulikalifchen 
Arbeit. Die f-moll MefIe gab dem hervorragen
den Funkchor, der lich unter Paul Bel k e r s 
Leitung immer mehr durchfetzt, Gelegenheit, eine 
Probe fillwerfier Art glänzend zu beftehen. Die 
;Wiedergabe des grandiofen Werks mit entfpre
chenden Verftärkungen in Chor und Orchefter und 
mit einer erftklafIigen Befetzung des Soloquartetts 
(Ria Gin ft e r, Margret K ra m e r, Ernfi Bau e r, 
Johannes Will y) unter Belkers licher geftaltender 
Führung war eines der großen, feltenen Funk· 
erlebnifIe. über die Auswahl der Schweizerifchen 
Mulik braucht man nicht einer Meinung zu fein, 
um dennoch diefe Konzertftunde zu fchätzen, die 
von Hans Huber über Fritz Brun zu Othmar 
Schoeck führte. Schoecks kultiviertes und bei aller 
Traditionsverbundenheit in feiner lyrifchen Roman
tik doch eigenartiges Violinkonzert Werk 2 I war 
in der vornehmen Wiedergabe unter Hans R 0 s -
bau d s Leitung mit dem Schweizer Geiger Alfons 
B run eine dankbare Begegnung. 

Der Opernfund gefchah auf dem Boden der 
franzölifchen Spieloper: Adolphe Adams Operchen 
"Der Toreador" erfuhr durch Ludwig Met z ger 
eine Bearbeitung, die wirklich funkgemäß war und 
von der in ihrer fpielerifchen Haltung und Grazie 
an die "Nürnberger Puppe" erinnernden Faktur 
Adams nichts verloren gehen ließ. Die von Ros
baud geleitete Aufführung mit Gertrud R i e -
d i n ger, die die Filigrankoloraturen präzis be
herrfchte, Max 0 ß wal d t und Georg B u t t 1 a r 
War ausgezeichnet. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Es wird gegen· 
wärtig im Hamburger Mulikfunk mit einer Energie 
und Intenlität gearbeitet, die wohl endgültig aus 
der Lethargie früherer Zeiten hinausführt. Der 
hier zu befpredJ.ende Zeitabfchnitt brachte in ver
fchiedener Beziehung ungemein wichtige und er
eignishafte Sendungen, deren Planung und Durch
führung dem neuen Mulikabteilungsleiter Dr. Eigel 
K r u t t g e zunehmende Sympathien eintragen. 
übrigens find darum auch die "Nebenfender" nicht 
träger geworden. So wäre diefer Rückblick gleich 
zu beginnen mit der Erwähnung einer K i eIe r 

Aufführung zeitgenölIifcher Kammerorchefierwerke 
von Gerfter, Fleifdler und Bartels. - Hamburgs 
größtem Mufiker, Johannes B rah m s, war ein 
ganzer Abend eingeräumt worden, der dann in 
gefchickter Weife dreiteilig aufgelockert war: Vo
kalmulik, Hörbild, dritte Sinfonie (von Gerhard 
M a aß erftmalig dirigiert). In Hörerkreifen fpricht 
man heute noch von diefern "Brahms im Herzen 
des Volkes". - Eine hübfche Unterhaltung ergab 
die Sendung "Meine Melodie - deine Melodie", 
die oft fehr bekannte Themen an unbekannten 
Plätzen auffpürte. -

Das hervorragendfte Ereignis für den Sendebe
trieb in diefen WOchen war das umfafIende Gaft
fpiel, das der Frankfurter Hans R 0 s bau d hier 
aMolvierte. Er dirigierte eine Sinfonie, und zwar 
Bruckners Sechfte, ein Johann Strauß-Konzert und 
Marfchners Einakter "Der Holzdieb" . Sämtliche 
Aufführungen erwiefen die minutiöfe Sorgfalt und 
präzife Stilficherheit des Leiters. Die ErgebnifIe 
fhnden wohl zurück hinter dem, was Rosbaud in 
Frankfurt leifien kann, weil das dortige Orchefter 
nach der jahrelangen Arbeit eben das Rosbaud 
gemäße Inftrument geworden ift. Vorerft müfIen 
wir uns in Hamburg mit einem mehr relativen 
Wertmaß begnügen. Und danach ift Rosbauds 
Gaftfpiel für den internen Betrieb eine fehr not
wendige Energiekonzentration gewefen und für die 
Hörerfchaft eine fchlechthin erfreuliche Sache. 
Ein Geigenkonzert von J 0 f e p h H a y d n 
(C - dur) lernte man durch die Vermitt
lung des Konzertmeifters des Funkor.:hefters Bern
hard Harn an n, afIiftie~t von Eigel Kr u t t k e, 
kennen. Ein fchönes Werk, in allen Teilen Zeug
nis der Haydnfchen Meifterfchaft. Die Wiedergabe, 
einfchließlich der vortrefflichen Hamannfchen Ka
denzen, zeigte den tüchtigen Geiger von feiner 
beften Seite. - Der Hamburger Walter Nie
man n kehrte nach längerer Zeit wieder einmal 
im Funkhaus ein, um die Hörerfchaft mit einem 
in der Heimatftadt des Komponiften befonders 
bekannten Stück, dem Zyklus "Hamburg", zu 
erfreuen; die Authentizität des Vortrags blieb 
durill die Ungeeignetheit des Inftruments etwas 
beeinträchtigt. -

Bekanntlich hat Händel in Hamburg ein paar 
für ihn und Hamburg wichtige Jahre zugebracht. 
Der Händelapoftel C h r y fan der ift gleichfalls 
mit Hamburg verbunden. So ift fchon darum ge
rechtfertigt, daß in diefem Jahre der Sender von 
Woche zu Woche Händelfche Werke herausbringen 
will. Der Anfang wurde mit Kammermufik ge
macht, wobei man fich mehrfach der vorzügli.:hen 
Neuausgaben Hermann Rot h s bediente. Die 
Perfon des Cembaliften Eigel Kruttge garantiert 
eine fhlfichere Behandlung des Stoffes. 

Das fchöne Angelus Silefius-Oratorium "Das 
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Lebensbuch Gottes" von Jofeph Ha a s wurde von 
Flensburg aus erftmalig in den Funk hineingenom
men, mit gutem Gelingen (Leitung: Johannes R ö
der). - Der "Tag der Saar-Heimkehr" wurde 
finngemäß mit der "Saar-Kantate" Hermann Er d
I e n s eingeleitet, allerdings in einer etwas ver-
kürzten Faffung. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Eine Sendung 
zum Gedä.:h.tnis an Richard W e t z brachte in 
ausgezeichneter Wiedergabe durch Dorothea 
S ch r öde r und das R e i t z - Quartett Lieder 
fowie das e-moll-Streichquartett. Schon mehrfach 
hat fi.:h. ja der Leipziger Sender der gehaltvollen 
Kunft diefes liebenswerten Meifters angenommen 
und ihr dadurch neue Freunde zugeführt. Es ift 
fehr zu wünfchen, daß das Sendeprogramm dem 
Wetzfchen Schaffen auch weiterhin offenfteht. 

Der Bruckner-Zyklus nahm mit der "Roman
tifchen" feinen Fortgang. Sieht man von dem 
Sdterzo ab, in dem ein zu fchnelles Zeitmaß die 
Klarheit in den Blechbläfern etwas beeinträchtigte, 
fo beglückte auch diesmal wieder die Vollendung, 
mit der Hans W eis bach diefe Sinfonik zu ver
mitteln vermag. Im "Europäifchen Konzert" 
wurde der letzte Satz 'der Achten gefpielt; mit 
fragmentarif.:h.en Brucknerfinfonien ift es nun aller
dings fo eine Sache, wenn fie nicht gerade vom 
Komponiften felbft unvollftändig hinter/affen find. 
Man hielt fich deshalb lieber an Bachs Konzert 
für vier Cembali, in dem Hermann Pi ll n e y, 
Friedrich H ö g n er, Friedbert Sam m I e rund 
Katharina K lern m um die Wette mufizierten. 
In einer Chopin-Gedenkftunde fpielte Gifela 
B i e z mit der Dresdener Philharmonie unter Paul 
va n Kern p e n virtuos das e-moll Klavier
konzert. 

Die Händel-Gedenktage brachten als Eigen
fendung die "Kleine Cäcilienode" unter W eisba.:h. 
mit Helene F a h r n i und Hans Hof f man n als 
trefflichen Vokalfoliflen; der Riedelverein, fowie 
der Kammerchor des Senders fangen virtuos und 
klangfchön. Im Schlußchor erdrückte das Orchefter 
flellenweife den Chor; bei einer Rei.:h.sfendung, 
die zudem vom Ausland iibernommen wird, möchte 
akuflifch alles in Ordnung fein. Von den Veran
ftaltungen in Halle wurde lediglich ein Platten
querfchnitt gebracht, fchließlidl hätte wenigflens 
eine einzige vollfländig übertragen werden können. 
So blieb nur die Mitternachtsmufik auf den Haus
mannstürmen mit Werken von Pepel und Schein 
unter Bruno Von den hof f; der HÖl1bericht 
gab eine gute Anfchauung von dem eigenartigen 
Reiz diefer Stunde. 

Im Gebiet der Sendeoper nahm man den Ein
akter "Das chinefifche Mädchen", den Roderich 
von M 0 j f i f 0 v i c s nach Rinaldo di Capua be
arbeitet hat, wegen feiner im beflen Sinne unter-

haltfarnen Mufik und feiner Funkeignung gern zur 
Kenntnis. Ob fich das Werk hält, muß die Zu
kunft lehren. Bei aller Anerkennung der hohen 
Qualität, die der "Don Giovanni"-Sendung unter 
W eis b a dl und der Spielleitung von Karl 
S t e u b e r eigen war, muß man doch fragen, 
ob bei dem geringen für die Sendeoper zur Ver
fügung flehenden Mitteln ausgerechnet diefe Oper 
angefetzt werden mußte. Die Ballfzene wie der 
ganze zweite Akt find ohne Bühnenbild eine funk
dramaturgifch fehr fragwürdige Sache; die Häu
fung tiefer Männerflimmen erfchwert das Ver
fländnis außerordentlich. Da einige Zeit vorher 
bereits aus der Dresdener Staatsoper der "Figaro" 
übertragen wurde, der das Mufler einer für den 
Funk ungeeigneten Oper darflellt, berührt die 
Sendeopernpolitik des Leipziger Rundfunks all
mähli.:h. doch recht eigenartig. Immer mehr ge
winnt der Eindruck die Oberhand, daß notwendige 
funkdramaturgifche Rückfichten zugunften eines 
bequemen Repertoireflandpunktes in den Hinter
grund treten. Der Anfang mit der "Euryanthe" 
fcheint ein Anfang bleiben zu wollen. Im "Don 
Giovanni" wurde außer einigen verfländlichen 
Kürzungen nun auch -noch das Schlußenfemble ge
flrichen und damit eine üble Theatermufik in den 
Funk verpflanzt. 

Anzuerkennen ifl es dagegen, daß Rudolf W a g
n e r - R e gen y s Oper "Der Günflling" durch 
eine übertragung aus der Dresdener Staatsoper 
weiteren Kreifen zugänglich gemacht wurde. Die 
Chöre, das Liebeslied der Jane, die melodramati
fchen Partien und einige andere Stellen feffelten 
durch zwingende Einfälle. Der Komponifl verfügt 
über einen ficheren Inflinkt für elementare Wir
kungen. Weniger anfprechend ifl die etwas fkru
pellofe Art, mit der Händel, Mozart und - Weil! 
fo nachgeahmt werden, daß über die Stilkopie hin
aus nicht viel Eigenes iibrig bleibt. Die weitere 
Entwicklung diefes Talentes wird man aber auf
merkfarn verfolgen müffen. Die von Dr. Kar! 
Bö h m geleitete Aufführung vermittelte einen 
hohen Begriff von der Leiflungsfähigkeit der Dres-
dener Staatsoper. Dr. Horfl Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Auf der, von 
all dem Smwall der Unterhaltungsmufik wild um
brandeten, feh r kleinen Infel kulturell denn doch 
netwendiger Kunfl gab es auffallend und dan
kenswert im Februar manm Stück in Oper und 
Operette, das bejahend, gar verneinend vorange
flellt werden kann. 

Sm u man n s 0 per "G e n 0 v eva". Hans 
P fit z n e r hat fie finn- und fachgemäß gekürzt, 
hat den dramatifchen Ablauf der Handlung mi
krophonwirkfam gefleigert, denn das (doch) breit
angelegte Oratorium follte zum Mufikdrama wer
den. Das ift in der Hauptfache gelungen. Aller-
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dings gelang nidlt, den, von SdlUmann zu wenig 
genützten Gegenfatz: Li~tgeftalt der Genovc~a 
und Dämon Golo zu funklfch überzeugender Wir
kung zu bringen. (Als Vergleich Wagners "Lohen
grin"!) Die Wiedergabe indes unter der 
Leitung P fit z n e r s von fchier unheimlicher 
Größe. Aus Mai I a n d kam der 3. Akt von 
Re f p i g his 0 per "D i e F I am m e". Dit1 
Mufik herb in der antiken Größe. Sie zieht den 
Hörer derart in den Bann, daß fich das Hörbild 
zwangsläufig über die fremdfpradlliche Schwierig
keit hinweg einftelIen muß t e. Vorbildlich funk
wirkfarn alfo. Unnötig zu betonen, daß Sendung 
wie übertragung über alles Lob erhaben war. 
Sicher hochwillkommen für die Ma1Te der Funk
hörer fchickte die B a y e r i f ch e S t a a t s 0 per 
A d a m s "P 0 J1 i 11 0 n von L 0 n j urne a u". 
(Intere1Tant der Einfchätzungsunterfdlied zu Ita
lien!!) Zwei künftlerifch hochftehende 0 per e t
te n ("F 1 e der mau s" und Heu b erg e r s 
,,0 per n ball") in der befeuernden Betreuung 
Karl L i J1 's ergänzten dies erfreuliche Bild nach 
der Tanzweif' hin. 

Und dann zwei grobe Nieten: Sie find umfo 
unverftändlicher, als Beide uralten Kohl aufwär
men. Die männerlofe "T a n t e T her e f e" des 
Florentiners d e C harn p s (geb. 1835); feine 
Mufik netter Ro1Tini-Abklatfch; noch lange kein 
Offenbach. Der Text aber fo ve~boten läppifch, 
daß dagegen die Courths-Mahler Meifterwerk, 
Labfal ift!! Dem kindifchen Gemüt des Hörers 
wird denn dod! fchon allerhand zugemutet. In 
der Mentalitä~ noch deprimierender die "Parodie" 
auf Kreneks längft verge1Tener Parodie "Jonny 
fpielt auf". Der Titel am beften: J 0 n n y f p ü I t 
ab. Damit ift das Ding erledigt, denn der hoff
nungslofe Edelkitfch diefer "Parodie" verftimmt 
um fo mehr, als Gefinnung gegen Gefinnung aus
gefpielt wird, denen Beiden fchärffrer Witz, bif
figfte Satire fehlt. Kopie anftatt Parodie. 

Max A n ton, der Dichterkomponift brachte 
unter der hingebenden Leitung Hans A. W i n -
te r s em Myfrerium "Ekkehard" zur Sendung. 

Weitaus am gefchlo1Tenften der Text: die ewig fich 
erneuernde Führergeftalt. Ein Prachteinfall. Schade, 
daß die Mufik völlig unzulänglich nicht an die 
dichterifche Größe heranreicht. Sie ift primitiv, 
ohne Einfall, althergebracht. Schade, daß dem 
Komponiften Max Anton nicht der fprühende 
Funke des Dichters half. Ebenfalls Hans A. 
Winter verhalf den wunderfarn tiefen Orchefter
liedern von Richard W ü r z zu hoffentlich nach
haltigem Erfolg. Eine würdige Feier de1Ten 50. 
Geburtstages. Daß Rudolf Sie gel feine Kano
nifchen Duette nunmehr in ein Orcheftergewand 
gehüllt hat, entfpricht fehr viel mehr und geglückt 
dem Melodie gewordenen Kontrapunkt des Wer
kes. Mehr erwartet habe ich von der, durch 
Bö h m-Nürnberg dirigierten Fränkifchen Suite von 
Herbft. Sie ift eingängig, harmlos, könnte vor allem 
im Orcheftralen viel farbiger, perfönlicher fein. 
Zu begrüßen ift, daß Schi e i f e r die 2. Folge 
feiner Shakefpearemufiken übers Mikrophon 
fchickte. In der Hauptfache kofrbare Arbeiten 
Purcells und Dowlands. Programm bereicherung 
für die Sender. 

In den kleineren Veranftaltungen blieb gewohnt 
guter Durchfdmitt. Zwei Streichquartett-Urauf
führungen: Die Arbeit von F i e I i t z (durch die 
Dresdner) und das Werk Siegfried Kr u g s (Peter
quartett). Aus beiden fpricht kultiviert gepflegte 
Mufik. 

Eines: Man follte endlich all die 
"A b w an d I u n gen" u n f e r e r S y m bol -
Li e der ver b i e t e n ! Es geh ö rtf ich ei n
fach n i ch t, daß ein j e der, e s noch fog u t 
meinende Komponift fich bemüßigt 
g 1 a u b t, die Ein mal i g k e i tun f e r e r 
Nationallieder "ausdeuten" zu 
müffen!! 

In unferer für alle Sender wichtigen Rubrik 
"M a n g r e i fez u" das in der glasklaren, emten 
Melodie bezaubernd klingende Holzbläferinter
mezzo von Auguft Sd!mitt ,Fröhlime Abendmufik'. 

v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Von Sonnabend den 1. bis Freitag den 7. Juni 
wird in Harn bur g vom A 11 gern ein e n 
D eu t f m e n M u f i k ver ein gemeinfarn mit 
dem Ständigen Rat für die Internationale Zu fam
menarbeit der Komponiften (Conseil Permanent 
pour la Cooperation internationale des composi
teurs) ein Ton k ü n ft 1 e r f e ft veranftaltet. Das 
Programm wird repräfentative Werke Deutfm
lands und von fünfzehn -ausländifmen Staaten ent-

halten. Es find vier Opernabende, je drei Orme
fter- und Kammermufikveranftaltungen fowie ein 
Kirmenkonzert vorgefehen. -

Die Hauptverfammlung des A 11 gern ein e n 
D e u t f ch e n M u f i k ver ein s findet im Sep
tember diefes Jahres in Be r I i n ftatt, verbunden 
mit einem Ton k ü n ft I e r f e ft, das in Ergän
zung des Hamburger Programms ausfmließlim 
dem Schaffen der zeitgenö1Tifchen d eu t f m e n 
Tonkünfl:ler gewidmet fein wird. Hierfür find zu-
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nädtfl: zwei Orchefl:erabende, ein Kirchenkonzert 
und eine Kammermulikveranftaltung beftimmt. 
Das Programm beider Mulikfefte ift bereits feft· 
gelegt und wird demnädtft bekannt gegeben. 

Beim Harn bur ger M u f i k fe ft des "All
gemeinen Deutfchen Mulikvereins" follen folgende 
Opern zu Gehör gebracht werden: "Der arme 
Heinridt" von P fit z n e r, "Ritter Blaubart" von 
D u k a s, "Halka" von Mon i u s z k 0, und eine 
Pantomime von E. N. von Re z nie e k. 

Die Stadt Z w i ck a u wird im Rahmen ihrer 
8oo-Jahrfeier die I25. Wiederkehr von Robert 
Schumanns Geburtstag durdt ein S dt u man n -
Fe ft am 3'/4. Juni feiern, für das ein Sinfonie
konzert mit Schumannfdten Werken unter Leitung 
von GMD Carl S ch u r i ch t, eine Kammermulik
matinee, veranftaltet vom Elly Ne y - Tri 0, und 
ein Chorabend mit der Aufführung von "Para
dies und Peri' unter Leitung von MD S ch a n z e 
vorgefehen lind. An dem Haufe, in dem Robert 
Schumann feine Jugendzeit verlebte, wird eine 
Erinnerungstafel enthüllt. 

Am 6. und 7. April findet das diesjährige 
Schweizer Tonkünftlerfeft in Win
te r t h u r ftatt. Es gliedert fich in Ordtefter-, 
Kammer- und Chorkonzerte. Voraus geht am 
5. April eine Opernfeftaufführung in Z ü r i ch. 

Das 6. Jen a er M u f i k f e ft I935 findet in 
Form eines Ba,ch-Feftes Anfang Mai ftatt. Neben 
einer Reihe von Orgelkonzerten und Kammer
konzerten unter Mitwirkung von Edwin F i f dt e r 
und Günther R ami n kommt am 4. Mai die 
ungekürzte Matthäus-PaiIion zur Aufführung. 

Die Be rl i n e r Ku n ft w 0 ch e n (4. Mai bis 
I5. Juni) beginnen mit einem Konzert des Tho
manerdtors unter Karl S t rau b e. Es folgen eine 
Aufführung der Matthäus-Paifion durdt das Phil
harmonifche Or,chefter, eine Badt-Händel-Schütz
Feier des Landesordtefters unter Profeifor H a v e
rn a n n, Aufführungen von Konzerten des I7. und 
I8. Jahrhunderts in der Goldenen Galerie des 
Charlottenburger Sdtloifes und ein Hans Pfitzner
Feft, bei dem der Komponift felbft feine Kantate 
"Von deutfcher Seele" dirigieren wird. Das Hän
del-Feft erhält feinen Höhepunkt durdt eine Auf
führung "Herakies" im deutfdten Opernhaus und 
des Feftoratoriums von Händel unter Mitwirkung 
vieler großer Chöre und Ordtefter im Sportpalaft. 
Die Kunftwodten fdtließen mit &hloßmuliken auf 
dem Schlüterhof des Berliner Schloifes. Während 
der Kunftwodten bringt die Staatsoper einen fell:
lidten Wagner-Zyklus, in deifen Mittelpunkt der 
"Ring" fteht. 

In der Zeit vom 29. Mai bis 30. Juni findet 
im Neuen GI y nd e b 0 u r n e - 0 per n hau s 
ein F e ft z y k I u s ftatt, der ausfdtließlidt im Zei
d!en Mozarts fteht. Zur Aufführung gelangen die 
Opern "Cosi fan tutte", "Die Entführung aus dem 

Serail", "Die Hochzeit des Figaro" und "Die 
Zauberflöte" . Als Dirigenten werden genannt: 
Fritz B u f dt, Alberto Er e d e und Fritz 0 p -
pe n h e i m. Die Gefamtregie führt Prof. Carl 
E be rt. 

In L e n i n g rad findet im Juni ein großes 
M u f i k fe ft ftatt, in deifen Verlauf ein Ballett 
"Die Fontänen von Bakhifar;l.i" von A fa v i e v, 
eine Macbeth-Oper von S dt 0 ft a k 0 v i t ch und 
eine T f dt a i k 0 w s k y-Oper zur Aufführung 
gelangen. 

Das "H ast i n g s Fes t i val" bot Sinfonien 
von Beethoven und Brahms unter W ein gar t -
ne r, Tfdtaikowskys "Vierte" unter Nicolai 
Mal k 0, Werke von Strauß, Bax, Falla und 
Strawinfky unter Julius Ha r r i fon, Haydn, 
Sibelius, Dvor.ik und Delius unter Sir Thomas 
Beedtam und Sir Edward Germans "Tom 
James". 

Auf Anordnung des Reidtspropagandaminifte
riums hin wird die II. R eich s - T h e a t e r f e ft
wodte vom I6. bis 23. Juni in Hamburg ab
gehalten. Die Gefamtleitung der feftliehen Auf
führungen liegt in den Händen des General
intendanten Strohm. Die Reichstheaterkammer 
hält im Rahmen der Wodte eine große kulturelle 
Kundgebung ab. 

Die diesjährigen War t bur g - Mai e n tag e 
(24.-27. Mai) fehen folgende Aufführungen vor: 
einen einleitenden voikstümLidten Abend mit 
Quodlibets von H. J. Mofer u. a., einen Staatsakt 
unter Mitwirkung der Thomaner, ein Feftkonzert 
im Fürftenhof unter Leitung von Prof. Dr. Felix 
Oberbol'beck, einen feihlidten Nadtmittag im 
Bankettfaal der Wartburg mit Kammermulik und 
Chorgefängen der Thomaner, und abfdtließende 
Jugendfeiern vor dem Bad!haus und auf der Wart
burg-Waldbühne. 

Im Eifenad!er Bad!haus fand am 250. 
Geburtstag des Meill:ers eine Feierftunde ftatt. 

Die Neu eHe i n r ichS dt ü t z - G e f eil
feh a f t wendet lidt in einem Aufruf an alle 
Chöre Deutfehlands, das Gedenkjahr durd! Auf
führungen der Werke des Meifters zu feiern, und 
weill: in einer beigefügten Zufammenftellung auf 
eine ganze Reihe geeigneter Ausgaben hin. Die 
Gefdläftsftelle der Gefellfchaft (Kaifel-Wilhelms
höhe, Heinridt &hütz-Allee 77) ftellt einführende 
Auffätze zum Druck zur Verfügung und vermit
telt Redner, die mit dem &haffen des Meifters 
befonders vertraut lind. Der Jahresbeitrag wurde 
für 1935 auf Mk. 3.- für Einzelmitglieder und 
Mk. IO.- für Körperfd!aften herabgefetzt. 

In Halle findet zwifchen dem IO. und I5. Juni 
eine v 0 I k s t ü m I i dt e H ä n dei f eie r ftatt. 
Im Programm diefer Veranftaltungen lind ein Feft
fpiel und Ord!efteraufführungen von G. F. Hän
del auf dem erften Thingplatz Deutfdtlands, den 
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Brandbergen bei Halle, vorgefehen, fowie ein 
;WafIerfeft auf der Saale, bei dem Händels 
"WafIermuGk" und "FeuerwerksmuGk" zur Auf
führung kommen. 

Die I n t ern :l t ion ale n K u 1 t u r w 0 ch e n 
werden auch in diefem Jahre wieder in Florenz 
llattfinden. Die Eröffnung diefes außerordentlich 
interefIanten Vortragszyklus fällt zufammen mit 
derjenigen der bcdeutendftcn MuGkfeftf piele von 
Italien. 

Die Berliner Ortsgruppe des "R ich a r d W a g
ne r -Ver ban des d eu t f ch e r Fra u e n" ver
anftaltete eine Wagner-Gedenkfeier mit einem 
Vortrag von Dr. Otto Strobel über "Genius und 
Werk" und mufikalifchen Aufführungen, darunter 
der "Kiniderkatechismlls" von W a g n e r, der 
1873 zum Geburtstag der Frau Co firn a ge
fchrieben wurde, unter Leitung des Bayreuther 
Kapellmeifters Friedrich J u n g. 

Das Lei p z i ger R eich s - Bach - Fell fieht 
vom 16. bis 24. Juni folgendes Programm vor: 
den Eröffnungs-Gottesdienft in der Nikolaikirche, 
die MatthäuspafIion in der Thomaskirche, eine 
Gedenkfeier in der Johanniskirche (Bachgruft), die 
"Hohe MefIe" in der Thomaskirche, einen Gottes
dienft und einen Kantaten-Abend, den Prof. Kar! 
S t rau b c leitet, "Die Kunft der Fuge" in der 
G räf e r fchen Bearbeitung unter Leitung von 
GMD Hans We i s bach. Auf dem Markt foll ein 
Choralfingen ftattfinden. Eine Bach-Ausftellung 
wird am erften Fefttag im Gohlifer Schlößchen 
eröffnet. 

Der SchI efifdle Sängerbund veranftaltet vom 
21. bis 23. Juni in Breslau ein SchI e f i f ch es 
Sä n ger f e ft, das unter Mitwirkung von 15 000 

Sängern die Aufführung eines finfonifchen Chor
werkes vorGeht, ferner ein Kirchenkonzert und 
öffentliche Kundgebungen für das deutfche 
Volkslied. 

Die G ö t e b ()< r ger 0 r cll e ft e r ver ein 1-
gun g, eines der berühmteften Konzertorchefter 
Schwedens, feiert in diefern Jahre ihr 30jähriges 
Beftehen in Verbindung mit Bach- und Händel
feiern. Als Gaftdirigent ift der deutfche Händel
forfcher Dr. Georg G ö h 1 e r gewonnen worden, 
der zwei Händelkonzerte dirigiert. In der Göte
burger Domkirche wird Bachs MatthäuspafIion 
unter Leitung Yon Tor Man n zur Aufführung 
gebracht. 

In S t 0 ck hol m ift anläßlich der Zufammen
kunft des "St,indigen Rates für die Internatio
nale Zufammenarbeit der Komponiften" für An
fang 1936 ein mehrtägiges Mufikfeft 
in Ausficht genommen. Es ift beabfichtigt, eine 
khwedifche und· eine ausländifche Oper aufzu
führen, ferner find zwei Orchefierkonzerte der 
"Konzertvereinigung", ein Kammermufik- und 
ein Chorkonzert geplant. 

Mit t e n wal d, die Stadt des deutfchen Gei
genbaues, feiert in diefem Jahre das 250jährige 
ßeftehen der Geigeninduftrie mit einem Fe ft -
fpiel. 

Das H e f f i f ch e L a n des t h e a t e r 111 

Darmftadt wird die Feier feines I25jährigen Be
ftehens Ende April mit einer F e ft w 0 ch e be
gehen, in der 3 deutfche Opern und ein Sym
phoniekonzert veran!l:altet werden follen. 

Das allfommerlich in Bon n a. Rhein ftattfin
dende V 0 1 k s t ü m 1 i ch e B e e t h 0 v e n f e fl: • 
welches von der Ehrenbürgerin Frau Elly Ne y 
ins Leben gerufen wurde und ausfchließlich idealen 
Zwecken dient, wird in diefem Jahr vom 23. Juni 
bis 1. Juli veranftaltet. Feftdirigellten find Prof. 
Max F i e dIe r, Kar! E 1 m end 0 r f fund Guft. 
Cl a f fe n s. 

Das mufikalifche deutfche und tfchechifche Pr a g 
haben fchon jetzt mit Bell i n i - F eie rn ge
dient, trotzdem der 100. Todestag des bedeuten
den ttalienifchen Opernkomponiften erft im Sep
tember zu begehen fein wird. Das T f ch e ch i f ch e 
N a t ion a 1- und S t a a t s t h e a t erbrachte 
unter Leitung des bekannten italienifchen Diri
genten Bernardino Mol i n a r i eine glanzvolle 
Aufführung der Oper "Norrna" heraus, das 
D e u t f ch e T h e at e rein ebenfo glänzendes 
Bell i n i - F e ft k 0 n zer t unter der Stabfüh
rung desfelben Dirigenten und die P rag e r 
S t a cl t ver t r e tun g hielt eine eigene B e l
I i n i - F e ft fit z u n g ab, um das Andenken an 
Bellini zu ehren. u. 

Vom 5.-8. Oktober finden in Coburg D r a e -
f e k e - F eie rn ftatt, in deren Rahmen eine 
Gedenktafel am Geburtshaus Draefekes enthüllt 
werden foll. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die d ä n i f ch c Kom p 0 n i ft e n ver ein i -

gun g hat fich nach einer fehr erregten General
verfammlung in Kopenhagen neu konftituiert. Der 
Komponift Peder G r a m, Mitglied des dänifchen 
Radio-ProgrammausfchufIes, behält den Vorutz, 
die beiden Vorftandsmitglieder Axel A ger b y 
und Knudage R i i f a ger haben ihr Amt nieder
gelegt. 

Der Münchener Cembalift Werner Dom m e s 
hat Gch mit Eleanor Da y (Viola da Gamba) und 
den Braunfchweiger Künftlern Hans Gei s (Viola 
d'amore), Oskar Wolf (Flöte) fowie der Sopra
niftin Käthe Heck e - I fe n fee zu einer "V e r
ein i gun g für alt eMu f i k" zufammenge
fchlofIen, die auf ihren Konzertreifen mit Kam
mermufik des 17. un.d 18. Jahrhunderts volle 
Säle und große Erfolge hatte. 

Die S tag m a legt den Bericht über ihr erftes 
Gefchäftsjahr vor, das mit Gefamteinnahmen von 
Mk. 6233000.- abfchloß, wovon nach Abzug der 
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allgemeinen Unkoften und verfchiedenen Sonder
Abgaben eine Summe von Mk. 1 891000.- zur 
Verteilung an die Stagma-Mitglieder verblieb. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Univ.-Prof. Dr. Karl Ha f f e -Tübingen wurde 
zur Leitung der Staatlichen Hochfchule für Mufik 
zu Köln berufen. Wir beglückwünfchen unferen 
hochgefchätztell, langjährigen Mitarbeiter zu die
fer ehrenvollen Berufung auf das Herzlichfte. 

Prof. Dr. Heinrich B c f f eIe r - Heidelberg 
wurde von Reichsminifter Dr. Ruft zum Sekretär 
des neuen Reichsunternehmens zur Betreuung und 
Herausgabe der deutfchen Mufikdenkmäler er
nannt. 

Konzertfänger Johannes Will y - Frankfurt hat 
~inen Ruf als Lehrer für Gefang und Mitglied des 
Senats der Württembergifchen Hochfchule für Mu
fik zu Stuttgart angenommen. 

Der Privatdozent der Mufikwillcnfchaft an der 
Univerfität Breslau Dr. Ernft Kir f ch wurde zum 
;10. Profellor ernannt. 

Prof. Fntz J öde wurde von feinem Lehramt 
an der Berliner Akademie für Kirchen- und Schul
mu~k bis auf weiteres beurlaubt. Mit feiner Ver
tretung ift Dr. S p i t ta beauftragt. 

Das D e u tf ch eMu f i kin ft i tut für A u s
I ä n der in Berlin veranftaltet auch in diefem 
Jahre So m m e r kur fein der Zeit von Anfang 
Juni bis Anfang Auguft im Marmorpalais zu Pots
dam, im Schloß zu Wiesbaden und in der Thomas
Kirche zu Leipzig. Die Kurfe liegen in den Hän
den erfter deutfcher KünlUer, unter denen wir zu 
unferer Freude die Namen Edwin F i f ch er und 
Prof.· C. A. M art i e n f f e n, die fidl in unierem 
I. Klavierheft im November des vergangencn Jah
res vereinigt hatten, nun auch hier bei gemein
famer praktifcher Arbeit fehen. 

Die S t a a t 1 i ch e A k ade m i e der Ton
ku n ft zuM ü n ch e n veranftaltet von Juli
Auguft So m m e r kur f e, die von Frau Profellor 
Anna B a h r - M i 1 den bur g, Paul Ben der, 
Prof. Jofef P em bau r, Prof. A. S ch m i d -
Li nd n c r und Prof. Wilhelm S t roß geleitet 
werden. 

GMD Heinz D r e f f e I - auf dellen Anregung 
und nach dellen Plänen vor 1 1/2 Jahren das Lü
becker Staatskonfervatorium gegründet wurde -
ließ fich von der Leitung des Inftituts befreien 
um fieh wieder ganz der Leitung der Oper und 
des Konzertlebens, das unter ihm großen Auf
fchwung genommen hat, widmen zu können. Das 
Inftitut erfreute fich unter feiner Führung einer 
ftarken Entwicklung. GMD Drelle! behält auf 
:Wunfeh des Senats die Leitung der Kapellmeifter
klalle. Die künftige Leitung der Anftalt wird 
Studienrat B ren neck e übernehmen. 

Der Lektor der fchwedifehcn Sprache an der 
Univerfität Kiel, R 0 fell, hielt einen von Konful 
Buck eingeleiteten Vortrag über fchwedifche Volks
weifen. Der Redner hob hervor, wie die deutfche 
Romantik auf die nordifche Mufikliteratur Einfluß 
gewann, wie in der Kunft bei den heiden ger
manifchen Brüdervölkern der feelikhe Gleichklang 
deutlich lebendig wird. 

Ol1ern I 9 35 wird die bisherige 0 r ch e ft e r -
i ch u I e an den Folkwangfchulen in Elfen zu 
einer Berufsmufikerfchule ausgebaut mit einem 
vierjährigen Lehrplan. Neu gegründet wurde eine 
Abteilung für evangelifehe Kirehenmufik unter 
Verpflimtung der Kirchenl11u/iker Dr. Rudolf 
C zach und Erhard Kr i e ger. 

In der Hauptverfammlung des Bonner Beet
hovell-Haufes teilte der 1. Vorfitzende, Profelfor 
Dr. Lud w i g Schi e der mai r, mit, da/) 
der Gedanke des Beethoven - Haufes und dc; 
Beethoven-Archives in den beiden letzten Jahren 
für die Stadt Bonn wiederum von großer Bedeu
tung gewefen fei. Für die Sammlungen des Mu
feums konnten mehrere wertvolle Briefe, Skizzen 
Notenerftdrucke, Bilder ufw. erworben werden. 
Die Bibliothek ift heute auf 2337 Bände, die 
Sammlung der Zeitungen und Zeitfchriftcn auf 
IO 423 Stück, die Phonogrammfammlung auf 477 
Platten angewachfen. Ebenfo machten die Arbei
ten am Hauptkatalog, der jetzt 54 Kartotheken 
mit rund 42000 Karten umfaßt, gute Fortfchritte. 

Das Portugiefifch-Brafilianifche Inftitut au der 
Univerfität, die Staatliche Hochfchule für Mufik 
und die Ortsgruppe des VDA, als Trägerin der 
cngl1en Fühlungnahme zwifchen Mutterland und 
Auslandsdeutfchen, hatten Walter So m m" r -
m" y er, der als Profelfor für Gefang am Kon
fervatorium in Rio de Janeiro wirkt,' eingeladen, 
über den Einfluß der deutfchen Mufik in Braiili('n 
das bekanntlich eine groj~e Anzahl deut[mer Ko' 
loniftcn aufweift, in Köln zu fprcdlen. 

Am I 5. April beginnt das Sommermcltef 1935 
der "T h e 0 r i e - So n cl e r kur fe W i I h C' Im 
K 1 a t t e". Dr. Otto A. Bau man n hat wicdn 
die Leitung der oberen Kurfe (Harmonielehre, 
praktifche Satz übung, Kontrapunkt, Improvifat;on, 
Kompofition, Analyfe) übernommen. Weitere Kurs
l1unden erteilt Hildegard S t ä d i n g (Gehörbil
dung, Harmonielehre, praktifche Satzübung). Nä
heres durch Städing, Berlin-Charlottenburg, Wind
feheidftr. 3I; Tel. C I, Steinplatz 3790. 

Chor und Orchefter der Weimarer Mufik
hoch f ch u I e werden in der Zeit vom 4. bis 8. 
April eine K 0 n zer t f a h r t dur.::h verfchic
dene Städte Thüringens (Rudoll1adt, Ilmenau, 
Königfee, Ohrdruf u. a.) antreten. Auf dem Pro
gramm ftehen Werke von Bach, Händel, Richard 
Wetz, W. Berger und A. Thiele. Außer Konzer
ten wird noch in Schulen, Krankenhäufem und 
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=== bei gutem \Vettcr draußen muGziert werden. Den 
ßefchluß macht am 8. April die Bach-Feier in 
Arnfradt, bei der das Orchefter dic Bach-Kantaten 
befrreiten wird. Die Fahrt, an der etwa 100 Stu
dierende teilnehmen, wird in Omnibuffen vor Gd1 
gehen. - Das Sommerfemefter der Schule beginnt 
am 2. Mai und endet am 15· Juli. 

Eine A r bei t s g e m ein f.eh a f t f ü l' M u -
f i k erz i e h u n g ift auf eine Anregung aus 
Kreifen der Mufiklehrerinnen hin in P rag ins 
Leben getreten. In Form von Seminaren folien in 
diefer Arbeitsgemeinfchaft die verfchiedenen Pro
bleme der modernen MuGkerziehung behandelt 
und durch praktifche Beifpiele und Demonftratio-
nen geklärt werden. U. 

Das S t a a t s k 0 Il f e r v a t 0 l' i u m der M u -
f i k zu W ü r z bur g trat wieder mit einer Reihe 
wertvoller V cranflaltungcll vor die öffentlichkeit; 
bei denen u. ,1. Anton Bruckners 1. Symphonie in 
c-moll erklang. 

Das unter der Leitung VOll Wilhelm Sie ben 
und Carl H 01 t f.eh n eid erflehende fl ä d t. 
K 0 n f c r v a tor i u Ir. Z u D 0 l' t m und, das im 
abgelaufenen Schuljahr von insgefamt 551 Schülern 
befucht wurde, trat in diefen Monaten mit beach
tenswerten Lciftullgen vor die öffentlichkeit. So 
kamen 3 Opern, "Der betrogene Kadi" von Gluck, 
"Der Holzdieb" von Marfchner und "Das Streich
holzmädchen" von Enna durdl die Opern- und 
Orcheftcrfchule und ferner Haydns "Die Schöp
fung" zur Aufführung. 3 andere Vortragsabende 
beftritten die Orgelausbildungsklaffen, 5 die Kla
vierausbildungsklafIen, 5 die Klavier-Unter- und 
Mittelklaffen; 2 KammermuGk- und 2 Hausil1uGk
abende, ein Volksliederabend der JugendmuGk
fchule, cin ßlockflötenkonzcrt und ein AdventfpieI, 
beide ausgeführt von der rhythmifchen Abteilung, 
eine Chorallhmde der kathol. kirchenmuGkalifchen 
Abteilung u. a. mehr fchloffen Geh an. 

Zwei Vortragsabende der Klavierklaffe von 
Prof. Kurr Bö r n e I' an der Staat!. ak. Hochfchule 
für MuGk in Berlin boten Leiftungen ungewöhn
licher künftlerifcher Reife. Alle fünf Studierende 
zeichnete eine gemeinfarne Schule aus, eine bis ins 
kleinfte verantwortungsvolle technifche, wie mufi
kalifche Durcharbeitung der nicht eben einfachen 
Vortragsfolge. Die Wiedergabe von vier Beet
hovenfonatcll, darunter Opus IrO und II 1, von 
Schumanns Fafchingsfchwank und Kreisleriana ging 
zum Teil weit über Schülermäßiges hinaus. Rolf 
Knieper, Werner Wolfgang Becker, Hans Gehl 
und Johann-Friedrich Stade waren erfolgreich be
müht, ihren anfpruchsvollen Aufgaben gerecht zu 
werden. überragend ift Alfred Lueder zu nennen, 
der nach der f-moll-Sonate von Brahms und den 
Variationen über ein polnifches Lied op. 6, mit 
einer glänzenden, für den Konzertgebrauch zu 

empfehlenden KompoGtion feines Lehrers Kurt 
Börner zu /1:ürmifchen BeifalJskundgebungen be-
geifterte. K. Seh. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der 10. Jahresbericht des eva n gel i f ch e n 

Kir eh e n ch 0 l' S zuR 0 t h bei Nürnberg (Ltg. 
H. L 0 e bel') teilt mit, daß der Chor im ver
gangenen Jahr 17mal vor die Offentlichkeit trat, 
u. a. mit acht Werken von J. S. Bach, fünf von 
Johann Krüger, zwei von Heinrich Schütz u. il. 

Eine Rückfchau auf die gefamten 10 Arbeitsjahre 
berichtet von 162maligem Auftreten mit drei Ora
torien, 15 liturgifchen Gottesdienften, 104 gottes
dienftlichen Ausgeftaltungen, 5 Kantaten, 4 Abend
mufiken und 12 Gemeindeabenden, bei denen Bach 
67mal, Schütz 13mal, Johannes Krüger I1mal und 
Wilhelm Philipp Wolfrum lomal gefungen wurde. 

Das Kantorat der evangelifchen Hauptkirche zu 
Her man n ft a d t I Siebenbürgen (Leitung: Prof. 
Franz D re ß I e r) feiert das Bach-Händel-Jahr 
mit zahlreichen Aufführungen von Werken beider 
Meifter. So kommen in den regelmäßigen Sonn
abendmotetten Gefänge von Bach, Händel und 
Schütz zum Klingen. In einem Orgel-Or.ehdler
Konzert Ende März wurden Bachs Brandenbur
gifches Konzert und Präludium und Fuge e-moll 
und Händels Konzert g-moll und F-dur gefpielt, 
während in den folgenden Monaten die Matthäus
Paffion, weltliche Bach-Kantaten, Kammermuftk 
von Bach und Händel und des letzteren "Judas 
Makkabäus" zur Aufführung kommen. Den Be
fchluß bildet ein Weihnachtskonzert mit Ba.::h 
"Weihnamtsoratorium". Damit erweifl lich Prof. 
Franz Dreßler mit feinem Bruckenthal- (Knaben) 
und Bach-Chor erneut als ein wertvoller Hüter 
und Förderer deutfcher Mufikkultur auf vorgefmo
benem Poften. 

Jofeph Ha a s' "Lebensbuch Gottes" kam kürz
lich in der pfarrkirme St. Liebfrauen zu Ratibor 
unter Chorrektor Franz S t reh I e r zu einer ein
drucksvollen Erftaufführung. 

Vor Antritt feiner mehrwöchentlidIen Amerika· 
reife befdIerte der D res d n e r Kr e u z m 0 r fei
nem Freundeskreis noch einige wertvolle Abende; 
fo eine Vortrag»folge "Vom alten lateinifc:hen 
Kirchenlied zum deutfchen Volkslied der Gegen
wart", ein Faftnachts-Konzert (mit Werken von 
Siegfried Kuhn und Otto Richter), und die Ur
Aufführung von Otto Reinholds "Drei Gefängen 
vom Tod" (nach Worten von Klopftock und Clau
dius). 

Nad1 ihrer Wiederherfrellung wurde die aus dem 
Jahre 1699 ftammende Ar p - S ch ni t ger-
o r gel in Ganderkefee (Old.) neu eingeweiht. 

Unter Leitung des Komponifren fand in der 
Markuskirche in Berlin-Steglitz ein Konzert mit 
unveröffentlichten Werken von Martin G r a b e r t 
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Il:att, darunter Teile aus dem PafIionsfpiel "Chri
ftus", Variationen für Orgel, Kammermufik und 
Chorlieder. 

Dr. Martin F i f ch e r, der Organift der Doro
theenftädtifchen Kirche in Berlin, veranftaltete 
einen Abend "Altenglifche Kirchenmufik" aus zwei 
Jahrhunderten von Händel. 

MD Reinhold L ich e y-Schulpforta veranftaltete 
zum Bach-Händel-Gedenken je einen Bach- und 
einen Händel-Abend mit Sonaten und Arien und 
ein weiteres Konzert, das Bach in feiner Kantate 
"Mer han en neue Oberkeet" und feiner Kaffee
kantate als den großen Humoriften zeigte. 

Wiederholt haben wir berichtet, wie Kantor 
Richard Pa u I in MüHen-St. Jacob mit feinem 
Eintreten für junge Schaffende befte kulturelle 
Aufbauarbeit leiftet. Befonderer Erwähnung ver
dient, daß er auch beftrebt ift, junge reproduzie
rende Künftler im Rahmen feiner mufikalifchen 
Feierftunden vorzuftellen. So fpielte dort kürzlich 
der junge Chemnitzer Helmut T h 0 ern e r das 
im letzten Heft bereits mehrfach erwähnte Werk 
l I, Suite in 6 Sätzen von Paul Kr auf e. Einen 
weiteren Abend geftaltetc: Kantor Paul zu einer 
Bach-Marteau-Gedächtnisfeier. 

Die Tanzgruppe der G ü n t her - S ch u I e zu 
München hat foeben eine Gaftfpielreife durch 
Oberfchlefien beendet und weitere Gaftfpiele in 
Dresden und einer Reihe von Städten in Mecklen
burg und Oftpreußen abgefchlofIen. 

Prof. Clemens S ch mal ft i ch fprach in der 
Fachfchule der Berliner Filmtheaterbefitzer über 
das Thema "Mufik im Tonfilm". 

PERSöNLICHES 
Univ.-MD Prof. Dr. Karl Ha f f e, einer unferer 

führenden Köpfe im Kampfe für Deutfche Mufik, 
wurde an Stelle von Prof. Abendroth zur Leitung 
der S t ä d t. Hoch f ch u I e für M u f i k z u 
K ö I n berufen und gleichzeitig auch mit der Füh
rung der R h ein i f ch e n M u f i k f ch u I e z u 
K ö I n als Na.:hfclger von Prof. Trunk betraut. 

Wie der Rat der Stadt Leipzig mitteilt, wird 
in Zukunft der Gewandhauskapellmeifter ProfefIor 
Hermann A ben d rot h auch die Chorkonzerte 
leiten, die bisher Günther Ramin als Nachfolger 
Karl S,traubes dirigierte, wo&egen R ami n die 
Leitung der Aufführungen des Gewandhauschors 
in der Thomaskirche vorbehalten bleibt. 

Der Baritonift Kurt Ingo R i e ger ift für meh
rere Jahre an das HefIifche Landestheater Darm
ftadt als Iyrifcher Bariton verpflichtet worden. 

Der Oberbürgermeifter der Stadt Flensburg hat 
den Vertrag des Intendanten Hermann Ni f fe n 
für das Grenzlandtheater F1ensburg für die Spiel
zeit 1935/36 verlängert. Intendant NifIen ift auch 
bereits' für diefe Zeit vom Propagandaminifterium 
brftätigt worden. 

Anftelle des ausfcheidenden Kapellmeifters Alfr. 
lrmler wurde der Kapellmeifter des Rudolftädter 
Landestheaters, Max S t u m b ö ck, zum Dirigen
ten des Meininger Theaters ernannt. 

Der Bariton der Wiener Staatsoper, Jofcf 
K n a p p, wurde mit einem dreijährigen Vertrag 
an die Berliner Staatsoper verpflichtet. 

In den Mufikbeirat des Reichsverbandes für 
Volksmufik (Reichsmufikkammer) find für die Ab
teilung Chorwefen und Volksmufik (Fachfchaft I) 
für Blasorchefter, Blaskapellen und Mufikvereine 
folgende Perfönlichkeiten berufen worden: GMD 
Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g, Ber!in, als Prä
fident, Staatlicher Kammermufiker i. R. Theo 
R ü d i ger, Weimar und Städtifcher Mufikdirektor 
Adolf Kr 0 m e r, Freiburg i. Br. 

Der Konzertmeifter der Pfalzoper Kaiferslau
tern, Kar! Robert Re t t n e r, wurde an das Stadt· 
theater Mannheim als Konzertmeifter berufen. 

Herbert von Kar a j an vom Aachener Stadt
theater wurde als Generalmufikdirektor an die 
Karlsruher Oper berufen. 

An die Dortmunder Oper wurde Herbert D e h· 
k e r (Osnabrück) als Spielleiter verpflichtet. 

Kurt Te i ch man n, Kapellmeifter vom Deut
fchen Opernhaus in Ber!in, wurde an das Braun
fchweigifche Landestheater als Chordirektor und 
Kapellmeifter berufen. 

Miliza Kor jus (Koloraturfopran) wurde auf 
zwei Jahre an die Berliner Staatsoper verpflichtet, 
Lotti S ch ä den f a ck (Magdeburg) nach EfIen, 
Paul Er t hai (Aachen) nach Duisburg. 

Kammerfänger Friedrich PI a f ch k e, der ern 
kürzlich das 60. Lebensjahr vollendete, konnte das 
Jubiläum feiner 35jährigen Zugehörigkeit zur 
Dresdner Staatsoper feiern. 

IIfe Ihm e am Deutfchen Nationaltheater Os
nabrück wurde von Operndirektor Scheel auf drei 
Jahre an die Städtif,chen Bühnen Duisburg-Ham
born verpflichtet. 

Edouard Her rio t wurde zum Vorfitzenden 
des franzöfifchen Propagandakomitees für Mufik 
ernannt. 

Prof. Dr. Hugo Ho 11 e, Lehrer an der württ. 
Hochfchule für Mufik in Stuttgart, hat die Leitung 
des Stuttgarter Lehrergefangvereins und des Phil
harmonifchen Chores als Nachfolger von GMD 
Leonhardt übernommen. 

Der kommifIarifche Intendant des Plauencr 
Stadttheaters, Kar! K roll, wurde nunmehr von 
der Stadtverwaltung als Intendant für Plauen ver
pflichtet. Mit diefer Veränderung find eine An
zahl anderer Umgruppierungen noch zu erwarten. 

Willi S te i n bach, feit 1922 Stadtmufikdirek
tor in Meißen, V'Orher 1904-1912 Militärmufik
direktor in Bautzen (Inf.-Reg. 103), 1912-1922 
desgleichen in Chemnitz (Inf.-Reg. 104); tritt am 
1. April wegen Erreichung der Altersgrenze in 
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Zu Ostern, Himmelfahrt und.Pfingsten 

KURT THOMAS: 

Aufersteh'ungs-Oratorium 
i 2A 

nach den Worten der Evangelisten 

für vierstimmigen Chor mit Instrumenten, op. 24 

Partituru. Orchestermaterial nach Vereinbarung. Jede Chorstimme RMO.90 

Zur Originalbesetzung gehören: vierN :bis mnfstimmiger Chor, 

Orgel, Violine, Bratsche, Violoncell, Kontrabass, (letzterer kann 

notfalls auch wegbleiben), -. Flöte (oder· eine zweite Violine), 

Trompete (ersetzbar durch Englisch Horn oder eine weitere 

Viola oder Violine), zwei Posaunen (an deren Stelle Fagotte, die 

Orgel oder"'die ohnehin vorhandene Viola und das Violoncell 

treten können). In den Stimmen ist auf diese Umbesetzungen 

besonders Rücksicht genommen. Alle Instrumentalstimmen 

sind technisch durcha.us einfach und auch von NichtNBerufs

musikern ohne weiteres ausführbar, was besonders für kleinere 

Orte von Wichtigkeit ist. Auch der Chors atz ist durchaus einfach 

gehalten. -. Das Werk ist sowohl in einzelnen Teilen für den 

Gottesdienst zu verwenden, als auch im Zusammenha.ng als ab-

geschlossenes Ganzes aufführbar. 

Die A u ff ü h run g s d aue r b e t r ä g t e t w a 40 M i n ut e n. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEl IN lEIPZIG 
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den Ruheffand. Man ficht den um das Meißener 
Mufikleben hochverdienten, nimt nur als Dirigent, 
fondern auch als Menfch außerordentlich belicbten 
Kün/l:ler nur ungern aus feinem Amte fcheiden. 

Henny T run d t von der Staats oper zu Mün
chen wurde von Operndirektor Scheel als ftän
diger Gall: an die Städtifchen Bühnen Duisburg
Hamborn verpflichtet. 

Prof. Oswald K a b a ft a wurde von der Gefell
fmaft der Mufikfreunde (Wien) zum Direktor 
beftellt und mit der Leitung der Gefellfchaftskon
:t.erte betraut. 

Prof. Dr. Georg S ch ü n ema11 n wurde als 
Nachfolger von Prof. Dr. Johanncs Wolf zum 
Direktor der Mufikabteilung der Berliner Staats
bibliothek berufen. 

Geburtstage. 

Hermann P ü ch e I, Konzertmeifter des Stettincr 
Stadttheaterorchefters und Kurkapellmeifter, feierte 
feinen 80. Geburtstag. 

Der namhafte Potsdamer Organift Prof. Otto 
13 c tX c r wurde 65 Jahre alt. 

Der namhafte holländifche Komponift, Dirigent 
u. Lehrer Cornelis D 0 p per wurde 65 Jahre alt. 

Prof. Dr. Vietor J unk, der hochgefchätzte 
WifIenfchaftier und Mufiker, unfer verdienter 
Wien er Schriftleiter, feiert am 18. April feinen 
60. Geburtstag. Wir beglütXwünfchen ihn zu dic
fem Fefte auf das herzlichfte und wünfchen ihm, 
der fo viele mufikalifche Talente fördern half, 
nun auch die beredltigten Erfolge für fein eigenes 
neueftes mufikalifches Schaffen, in welchem er fiel, 
befonders dem Gebiete der Oper gewidmet hat! 

Mauriee R ave I, der führende franzöfifchc 
Komponift, wurde am 7. März 60 Jahre alt. 

Todes fälle. 

t Helene B r e e ft, Gefangspädagogin In Berlin, 
Lehrerin der Emmi Leisner. 
t Kammerfänger Heinrich H e n f e 1, der berühmte 
Bayreuther Heldentenor, in Hamburg im Alter von 
61 Jahren. 
t Paul S ch m i d t, namhafter Berliner Organift, 
VerfafIer des Werkes "Die Kunft des ormeftralen 
Spiels" und Erfinder. 
t Prof. Heinrich S ch e n k e r, der bedeutende 
Mufiktheoretiker, in Wien im Alter von 67 Jahren. 
t Robert R e ß, Berliner Gefangspädagoge, Sohn 
von Prof. Johann Reß, in Wien im Alter von 
63 Jahren. 
t MD Chrift. Theod. R ü d i ger, Komponift, in 
Gotha im Alter von 85 Jahren. 
t in Prag der Obmann und Gründer der neu ins 
Leben gerufenen Prager BrutXner-Gemeinde Jofef 
R ö c k e 1. U, 

BÜHNE 
Das Stragburger Stadttheater brin'~t H ä n J cl, 

"Julius Cäfar" in einer überfetzung von Mall
ein i zur Erftaufführung in franzöfifcher Sprache. 

Der fchwedifche Reichstag hat in feinem Hau,· 
haltplan die Fortführung der Oper in S t 0 cl;. -
hol m mit 15°000 Kronen veranfchlagt. 

Uraufgeführt wurde in Neapel im San Carlo
Theater die Oper "Liola" von Giu[eppe M u Il~ 
unter Leitung des Komponiften. 

Aus der letzten Statiftik des deutfchen Bühnen
fpielplans ift zu erfehen, dag in den Monaten 
September 1934 bis Januar 1935 insgefamt 210 

Werke ihre Uraufführung erlebt haben, hiervon 
kommen 10 Opernaufführungen in Frage, während 
im Vorjahre zur gleichen Zeit 15 Opern-Urauffiih
rungen ftattgefunden haben. 

Das etwa 10 Jahre alte Ballett "Salade" von 
Darius Mi 1 hau d wurde in der Großen Oper in 
Paris neu aufgeführt. 

Das Deutfche Opernhaus Berlin gaftierte unter 
Leitung feines Intendanten Wilhelm Rho d e mit 
einer Aufführung von "Triftan und Holde" in der 
Berliner Befetzung im Stadttheater von Saarbrük
ken. Die Berliner Gäfte wurden nach der ausycr
kauften VorfteIlung durch einen Lorbeerkranz ge
ehrt. Die von Benno von Are n t entworfenen 
Dekorationen wurden dem Theater als Gefchenk 
überlafIen. 

Unter der Stabführung von Karl Re i fe wurde 
Jofeph Ha y d n s Oper "Ritter Roland" in der 
RoftotXer Oper mit großem Erfolg aufgeführt. 

Die Brünner Oper hat D vor a k 5 Oper "Ar
mida", die 1904 in Prag uraufgeführt wurde, für 
den Spielplan vorgefehen. 

An die D res den e r S t a a t S 0 P c r wurden 
folgende neue Künftler verpflichtet: Anny K 0 -

ne t z n i (Berlin), Erna S a tX (Breslau), Inger 
Kar e 11 (Frankfurt/Main), Dr. Julius P öl zer 
(München). 

In vollftändiger Neubearbeitung von Heinrich 
S ch a e f e r wird in Duisburg-Hamborn S po n -

tin i s "Veftali11" zur Aufführung gelangen. 
Zur Tagung der NS-Kulturgemeinde in Düllcl

dorf wird die Uraufführung der Oper "Heimkehr 
des Jörg Tilman" von Mau r i tX ftattfinden. 

Die Städt. Oper in Leipzig bringt am 7. April 
die Uraufführung einer von Wolfram H u m p e [
d i n tX und Adolf V 0 g 1 neu bearbeiteten Oper, 
"Die Heirat wider Willen" von Engelbert H u m
per d i n tX. 

Am 30. April wird die Oper "Wozzek" von 
Alban B erg in London in der Coventgarden· 
Oper unter mufikalifcher Leitung von Adrian 
B 0 u I t zur Aufführung gelangen. 

Die Staatsoper München hat zur Uraufführung 
folgende Opern angenommen: "Viola" von Hans 
Hol e 11 i 01, das Ballen ,.Spiel um Liebe" V\ln 
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-. -··KLAVIERKONZERTE l " 
In Eulenburgs kleiner Partitur-Ausgabe Z 
Bd.-Nr. 

Bach 
Mk. 

74.\ D m~ll .... !.-

74'1 F moli .... - .3~ 

Beethoven 
7'4 ~'r. !, C dur. , -
7;~ ~r. :. B dur" J.~o 

7v4 Nr. 3, C mOll Z.-

7°\ Nr. 4, G dur .... 2.-
7:6 Nr. 5, Es dur ... 2.50 

Gebunden ..... J2.-

Brahma 
71J Nr. I, D moll .. 2.,0 

715 Nr. z, B dur .... J.-
Gebunden ..... 8. -

Dohncinyl 
735 Variationen über ein 

Kinderlied ..•.. J·50 

C6sar Franek 
7~8 Symphon. Variat. I.jO 

Grleg 
;·J.6 A molJ J.-

Bd.·:--;r. 
Lint 

710 Nr. I, Es dur 
720 Nr. 2, A dur. 

Gebunden .. . 
-;:'2 Totentanz 

Mozart 
:42 E5 dur [K. V. 271 1 
74J B dur [K. V'45"1 
760. G dur [K.V.45J 
761 Fdur\K.V. 459] • 
721 Dmol [K.V.466]. 
7J9 C dur [K. V. 467] 
737 Es dur [K V.482] 
736 A dur [K. V.~88] . 
740C moll [K.V.49!] . 
719 D d"r (Krönungs. 

Konzert) [K. V. SJ71 
In 2 Bänd. gebd. a 

Schumann 
707 A moll. . .... 

Tschalkowsky 
709 B moll ....... 

Weber 
746 Konzertstück 

ldk 

2.-

:,'~ 

, . 
1.5° 

1.5° 
1.5° 
1.5° 
1.5° 
1.5° 
I.50 

1.5° 
1.5° 
1.50 

1.5'':> 
II.-

2.50 

1.~O 

1.-

::> 
Z 

w 
:r: 
u 
Cf) 

~ 

W 

~ 
W 

FUr Z Klaviere Z 
Bach I 7JvCdur ....... 1.-

7JI Cmoll .•..•.. 1.-

FUr 3 Klaviere 
Bach I 7.;1 D moll .... 1.-

7B C dur ....... 1.-' 

Mozart 
741 Es dur [K. V. l65 

Für 4 KlavIer. 

Bach 
759 A moll ....... 

!.jO 

1.10 

Ausgewählte Etüden und Studien in stufenweise fort· 

schreitender Folge für den Unterricht bearbeitet. 

I. Vor- und Unterstufe; 11. Unter- bis Mittelstufe; 
111. Mlttel- bis Oberstufe. Jeder Band RM 2.-~ 

V .. rlongan Sievollltändig. Verzeichnis der Sammlung von 
Dos l;ous 6~t mufff 

P. J. TONGER / KOLN / RH. ERNST EULENBURG, LEIPZIG C 1 

"Sle wird die Volksmusikschule der Zukunft aeln I 
Zen,rolblatt für die gesamte Unterrichtsverw.ltung in Preußen 

Vom Singen zum Klavierspielen 
TONWORTSCHULE 

für den Klavier- und Schulmusikunterricht nach den Grundsätzen VOll earl Eitz, von R. Junker 
in Verbindung mit R. M. Breithaupt 

Grundlegend für die neue musikerzieherische Arbeit / Ein ganz neuer Weg der ins trumentalen Erziehung f 
Allerstärkste Beachtung und begeisterte Anerkennung und Zustimmung in weitesten Kreisen. . 

Aus der Fülle von Kritiken und Zuschriften: 
Zentralblatt f. d. gesamte Unterrichtsverwaltung : .. .. verbindet in vorbildlicher Weise die musikalische und tech
nische Unterweisung ..• durch reiche Verwendung des Volksliedes \Xlegweiser einer bodenständigen 1Iusikpflegc ... im Aufbau so 
klar, daß auch solche Sdlüler und Lehrer, denen d •• Tonwort unbekannt ist, sich mühelos hineinfinden ... Beide, Privat- und 

Schulmusiklehrer, können die Schule in den Mittelpunkt ihres Unterricht, steHen, d. sie Weg und Mittel der praktischen Zusam
menarbeit zeigt .•. mustergültige Auswahl der Stücke ... plastische DarsteJlung hinsichtlich der melodischen, rhythmischen und 

. harmonisdlen Gesetzlichkeiten ... " Allgemeine Musikzeitung : ... "ein sehr wichtiger Beitrag für eine wirklich lebendige 
Gestaitung des Klavierunterrichtes ... " Die Musik: " ... den Eitzschen Grundsatz "Vom Singen zum Instrument" zur idealen 
Durchführung gebracht ... " Zeitschrift für Musik: " ... ihr größter Vorzug ... ihre grundmusikalische Anlage und lhre 
tecbnisdl einwandfreien Anweisungen ... " Signale:" ... die auf pädagogischem Gebiete wertvolle und richtunggebende Neu· 
erscheinung ... " Schweizerische Musikzeitschrift: " ... gehört in die Hand jedes Lehrers ... " Trlbu01e de Genev8: 
" ... der Grum:l.satz dieser 1vlethode ist ausgezeichnet ••• erstklassige Anleitungen ... " 

Preis: kan. RM 4.50, brosch. RM 3.75 (178 Seiten) 
Verlangen Sie Sonderprospekt oder Ansichtssendung 

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG 

d 
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Theodor Hub c r - A n der ach und da, Ballett 
"Sdmeewittchen" von Franz H ö f e r. 

Das heffifche Landestheater zu Dar m ft a d t 
will in der laufenden Spielzeit noch folgende 
Werke bringen: "Jofephslegende", "Rofenkavalier", 
"Kaukalifche Komödie" (Wartifch) und den "Prin
zen von Homburg" (Graener). 

Am P rag erD e u t f ch e n T h c a t e r wurde 
ein Ver d i - Z y k I u s veranftaltet, der neun 
Opern des italienifchen Meifters umfaßte. Befon
dere Sängergäfte follten das befondere IntereiTc des 
Publikums wecken; doch wurde die Abficht nid1t 
erreicht. Der italienifme Te n 0 r -Francesco B a t
tag I i a, der im Rahmen diefes Verdi-Zyklus zum 
erftenmal in Prag fang, enttäufchte. Er befitzt nur 
ungeheuer viel Material, aber wenig Kultur der 
Stimme. St. U. 

Neuerdings verlautete wieder, daß Rimard 
S t rau ß' neue Oper "Die fmweigfame Frau" 
gelegentlich der Frühjahrs-Feftfpiele in Dresden 
herauskommen foll. Bekanntlich hat das Nicht
arierturn des Textdichters St. Zweig, der laut 
Amfterdamer Alg. Handelsblad, feinen Tantiemen
anteil jüdifmen Wohlfahrtseinrimtungen zur Ver
fügung geftellt haben foll, wiederholt Bedenken 
erweckt. 

Was man mit der nötigen mufikalifchen Dclika
teffe und Gefchmack aus dem Kleinften machen 
kann, bewies Karl EI m end 0 r f f s Neueinftu
dierung von G I u ck ' s "Pilger von Mekka" am 
Wiesbadener Staatstheater . In edler Befetzung, 
ausgeftattet mit allen mulikalifchen und fzenifmen 
Feinheiten, verfehlte das Werkmen erneut nimts 
an beglückender Wirkung. G. A.-S. 

Das L a n des t h e at e r M ein i n gen, deffen 
Leitung der Rudolftädter Intendant Egon S ch m i d 
übernommen hat, kündigt einen F e ft f pie I -
mon a t mit folgenden Erft- und Uraufführungen 
an. Am 3 I. März findet eine Feftaufführung von 
Robert S d:t u man n s, von deutfchen Theatern 
feit Jahrzehnten nicht mehr gefpielter Oper 
"Genoveva" ftatt. Die Aufführung wird von der 
Landeskapelle Meiningen und dem Opernperfonal 
des Landestheaters Rudolftadt unter Leitung des 
Kapellmeifters Max S turn b ö ck (Spielleitung: 
Egon S d:t m i d) beftritten. Die Aufführung findet 
zum Gedenken an Robert Sffiumanns I25. Ge
burtstag ftatt. 

Die Berliner Staatsoper beablimtigt als Erftauf
führungen Res p i g his "Die Flamme" und 
"Viola" von Hans Hol I e ni a. 

H ä n deI s Oper "Xerxes" erlebte im Stadt
theater von Kiel eine eindrucksvolle Erl1:auffüh
rung. 

KONZERTPODIUM 
In einer der von Prof. Dr. Hans Engel in 

Greifswald geleiteten Morgenfeiern mit Werken 

zeitgenöffifcher Mulik kamen zwei Werke des KM 
am Hamburger Rundfunk, Gerhard M a a ß, und 
zwar Kammermulik Nr. I für kleines 0rchefter 
und "Deutfcher Choral" für Streichorchefter zur 
Aufführung. Die Werke fanden fo ftarken Beifall, 
daß der Deutfche Choral in einem Kirchenkonzert 
wiederholt wurde. 

Hans Chemin-Petits Madrigale für 
Frauenchor nach Texten von Eichendorff wurden 
vom Dresdener Madrigalmor erftaufgeführt. 

UnivMD Kar! Ho g r e bein Göttingen, der im 
Auguft 1920 aus Saarbrücken ausgewiefen worden 
war, bramte in Göttingen am 1. März als Bc
freiungsfeier J. S. Bams Feftkantate "Nun danket 
alle Gott" und G. F. HändeIs "Dettinger Tc 
Deum", ein Werk, das anno 1740 für die Feier 
des Sieges bei Dettingen am Main gcfmrieben 
wurde. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r beabfichtigt, in der 
zweiten Aprilwoche in Wien mehrere Konzerte zu 
dirigieren, darunter eine Aufführung der Mat
thäuspaffion im Rahmen der .,Gefellfmaft der 
Mulikfreunde". Ferner foll Furtwän~lcr ein Gafl-
fpie! an der Wiener Oper, fowie eine "Tril1:an"
Aufführung in London leiten. Für 6 bis 7 Wochen 
ift aum ein Gal1:fpie! in Amerika in AuslidH ge
nommen. 

Der Düffeldorfer GMD Hugo BaI zer und 
Dr. Me y e r - G i e f 0 werhielten die Einladung, 
einige Konzerte des Berliner Philharmonifchcn 
Ormefters zu leiten. 

Aufführungen der Kantate "Der fteile Weg" von 
Bruno S tür m e r werden in Halle a. S. und in 
Erfurt vorbereitet. 

Othmar Sm 0 ecks I4 Gefänge "Lebendig be
graben" für Bariton und großes Orchel1:er werden 
anläßlich des Schweizer Tonkünl1:1erfeftes Anfang 
April in Winterthur zum 2. Male zur Aufführung 
gebracht werden. 

In einem Konzert neuer deutfcher Mulik im 
Augufteum in Rom wird das "Präludium für Or
chefter" von Ernft Pep p i n g unter Eduard von 
Bor ck zur Aufführung gebrad1t werden. 

Die 3. Sinfonie in cis-moll von Wilhe1m Pe
te r f e n wurde vom Heffifchen Landesorchel1:er in 
Darmftadt unter Leitung von GMD Kar! Fr i c cl
r ich aus der Taufe gehoben. 

Zur Aufführung gelangten die h-moll Meffc und 
die Matthäus-Paffion in einer Ba eh - F eie r in 
Moskau. 

In Rom leitete Vittorio G u i im Augusteo ein 
Konzert, in dem als Neuheiten die "Tänze aus 
Galanta" von K 0 d a I y und die "Sevilla-Sin
fonie" von Turina vorgetragen wurden. 

Die Leningrader Staatsphilharmonie hat Alexan
der v. Z e ml i n f k y für ein Gal1:fpiel von vier 
Konzerten verpflichtet. Zum Vortrag werden ge-
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Soeben 

erschien die vierte Lieferung: 

des 

unentbehrlichen Na eh 5 ch lage wer ke s: 

Kurzgefaf3tes 

Tonkünstler-
Lexikon 

hir Musiker und freunde der Tonkunst 
begründet von PA UL FR A N K 

Neu bearbeitet und ergänzt von 

Wilhelm Altmann 
14. nam dem neues!en Sland slark erweilerle Aunage 

mit vielen tausend Namen. 

kl. 4° ["orma!, insgesamt etwa 14 lieferunge<1 
von je 4/\ Seiten 

Dreis jeder Lieferung Mk. 1.--
Der Bezug der I. Lieferung verpflidltel zur Abnahme 

IIlIer folgenden 

Das Werk ersdIein! im jahre 1935 vollständig, der 
Preis wird später erhöh!. 

Das vollständigste Sammelwerk 
über die vergangene und 

die lebende Musikergenerafion 

jeder Komponis!, Kapellmeister, Musikdirek!or, Kan!or, 
Organist, Chordirigen!, Musiklehrer,Sänger, Pianist, 
Instrumen!alist, ausübende Kimstler jedwelmer Art, 
Musikin!eressier!e !Beamte, Arzte, Apotheker usf.,J 

jedes Konserva!orium, Seminar 

jede Musiksmule, Lehrerbildungsanstalt, höhere und 
miftlere Smule wird diesen 

allseitigen Ratgeber 
benötigen I 

Bestellungen durm jede gute Bum- u. Musiklltienhandly. 
wie aum beim 

VERLAG GUSTAV BOSSE 
REGENSßURG 

lOH. SEB. BACH 

Ausgewählte 

Orgelkompositionen 
für 2 Klayiere Yicrhändig von Prof. Phi I i p p 

(Zur Auffiihrg. ist nur ein Exemplar erforderlich) 

r-lk. 

Band J: Tokkate F moll . , , , , 3.-

Band 2: Präludium u. Fuge G moll 2.5 0 

Band 3: Präludium u. Fuge G dur 2.5 0 

Band 4: Tokkate D moll 2.5 0 

Band 5: Präludium u. Fuge D moll 2.5 0 

Band 6: T okkate, Adagio u. Fuge 
Cdur. .. 5·-

B.nd 7: Präludium u. Fuge E moll 2.-

Band 8: Sonate Nr. 2 C moll 3.50 

Band 9' Präludium u. Fuge A dur 2.5 0 

Band 10: Präludium u. Fuge F moll 2.5 0 

Band,!: Fuge G moll .. 2.-

Band IZ: Choral: "Allein Gott in 
der Höh' sei Ehr . . . . . 2.-

* 
Sonate a Tre 

(aus dem Musikalismen Opfer) 

Für Klavier, Violine u. Cello v. A. Casella 

Partitur und Stimmen (deutsmcr Text) Mk 2.~O 

* 
Verlangen Sie kostenlos unseren 

deutschen Klassenkatalog 1934 - 35 
in dem viele Werke von Bach verzeichnet sind 

EDITION RICORDI, LEIPZIG 05 

rl 
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bracht: Beethoven, Mahler (Lieder yon der Erde), 
Händel (Acis und Galatea). 

Die Preußifche Akademie der Künl1c (Berlin) 
veranl1altete ein Fellkonzert unter dem Titel "D e m 
unbekannten Händel". Es wurden Kammer
Hücke für Flöte, Violine und Cembalo in c-moll. 
fowie für zwei Oboen und Cembalo in Es-dur 
(1733) zum Vortrag gebracht, fowie einzelne ita
lienifche Duette. An der Mitwirkung waren Prof. 
Georg S eh u man n und Prof. Max Sei f f t' r t 
beteiligt. 

Jofeph Me ß n e r s "Te Deum" für Soli, Chor 
und Blasorchel1:er hatte bei feiner erl1:en Auffüh
rung in Meran l1:arken Erfolg zu verzeichnen. Das 
Werk kommt demnächl1: in Pforzheim, Heidelberg, 
Wien und Innsbruck zur Aufführung. 

Zum erl1:en Male gab am 25. Februar das Marta 
Li n z - Tri 0 (mit Michael Rau ch e i fe n und 
Hans Hag e 11) im Deutfchlandfender Berlin ein 
Konzert. 

Prof. Jofeph Me ß n e r hatte als Gal1dirigent 
der J. S. Bachfeier der Stadt I n n s b ruck großen 
Erfolg; es kamen zur Aufführung das 4. Branden
burgifche Konzert, die Suite in h-moll (Flöte) und 
das Klavierkonzert in d-moll mit Herta Re i s 
als Solil1in. 

Die kürzlich in Hamburg uraufgeführte und 
vom Rundfunk als Reichsfendung übernommene 
,,5 aar - K a n tat e" (Dichtung von Alfred 
T h i em e) des in Volks dorf bei Hamburg leben
den Komponil1:en Hermann Erd I e n, ein Werk 
für Sopran- u, Bariton-Solo, gern. Chor, Kinder
chor, Orchel1er und Volksgefang, wurde von 
MD Kurt La y her (Säckingen) zur badifchen 
Erl1:aufführung mit der "Harmonie" Säckingen im 
Herbl1: angenommen. 

Nach Beendigung der letzten Konzerte in Er
langen, Prag, Weimar, Königsberg, Berlin (Kurz
wellenfender), Stuttgart (Fellkonzert der Württem
bergifchen Prelfe), Hamburg (Sender) und Bach
haus-Eifenach (Bachs Geburtstag am 2 1. M ä r z) 
wurde Li S t ade I man n - München für folgende 
weiteren folil1ifchen Mitwirkungen verpflichtet: 
Bach-Fel1konzert in Ulm, Bachfeier Baden-Baden, 
(von der Thüringifchen Landesregierung· aufgefor
dert zum) Fel1:konzert auf der Wartburg, Schloß 
Ludwigsburg bei Stuttgart, Nürnberg, Reutlingen, 
Mozarteum-Salzburg und Stuttgart (Goldberg
Variationen im Bach-Verein). Die Künl1:lerin 
wurde außerdem für einen Vortrag in der Mufik
Hochfchule in Weimar gewonnen. 

Hans F eie r tag s, des hoffnungsvollen jungen 
fudetendeutfchen Tonfetzers, Kantate "Gebet" nach 
einem Gedichte Walters von der Vogelweide foll 
beim diesjährigen Internationalen Mulikfel1:e in 
Kar I s bad zur Aufführung kommen. U. 

Die Geigerin Gertrude-IIfe Ti I fe n fpielte in 
einem Volksfymphoniekonzert in Aachen unter 

Prof. Dr. Peter Raa b e mit großem Erfolg das 
Violinkonzert von Hermann Go e t z. Das feIten 
aufgeführte Werk wurde von Publikum und PreiTe 
mit viel Beifall aufgenommen. 

Die Paffionskantate op. 6 von Hans W e d i g 
gelangt in diefem Jahre in Berlin, Köln und Lud
wigshafen zur Aufführung, die kleine Sinfonie in 
Berlin, Königsberg und München. Seine Orchefler
fuite wird in Breslau, Hannover und Leipzig 
gefpielt. 

Der Cellil1: Herrn. v. Be ck e rat h hatte am 8. 
u. 12. März zwei große Erfolge in München zu 
verzeichnen mit der Erl1:aufführung des Schubert
Calfadokonzerts mit den Münchner Philharmoni
kern, und mit einem Celloabend mit Prof. W. 
Lampe. 

Das B e r 1 i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e -
l1: e r fpielte unter großem Erfolg bei Publikum 
und Prelfe im Cottbufer Stadttheater. Es wurde 
fofort verfchiedentlich weiterverpflichtet. 

Johann Sebal1:ian Bachs "Kunfl der Fuge" in der 
l1ilfchönen Inl1:rumentation des Schweizer Mufikers 
Wolf gang G räf e r gelangte in Prag durch die 
Tfchechifche Philharmonie unter ~lexander von 
Z e m 1 i n f k y s Leitung zur Erl1:aufführung. Da.~ 
großartige Werk hinterließ eine außerordentlich 
tiefe Wirkung. U. 

Elly N e y wird mit dem Bonner Beethoven
Quartett (FI. v. Reuter, Jol1: Raba, W. Trampier, 
L. Hoelfcher) in der nächl1:en Zeit in Berlin, Dres
den, München, Weimar und anderen Plätzen Kla
vier-Quintette von Reger, Cerar Franck und 
DvoHk zum Vortrag bringen. Mit ihrem Trio 
fpielt EHy Ney beim Beethoven-Fel1: in Heidelberg 
und beim Schumann-Fel1: in Zwickau. 

Verdienl1:volle Arbeit leil1:et der Kammerchor des 
K 0 n f e r v a tor i ums zu Wal den bur g i. 
SchIef., der kürzlich u. a. folgende Werke zu Ge
hör brachte: Barthol. Gelius (t 1663) "Verleih' 
uns Frieden", "Der Schnitter Tod" (1637) in der 
Bearbeitung von Siegmund von Hausegger, Jean 
Sibelius "Volk vom Land und vom Meere" op. 65a, 
Hugo Kaun "Vale carissima" op. 65,4, J. L. Em
borg "Pans Schlaf" op. 52,3, Johannes Brahms 
"Zigeunerlieder" op. II 2, 3-6. 

Auch in den vergangenen Wochen wurden Rieb. 
W e t z - Konzerte, infonderheit aus dem Thüringer 
Land gemeldet, die erfreulidlerweife Zeugnis davon 
ablegen, daß man lich in Deutfchland endlich auf 
das Schaffen diefes kerndeutfchen Meil1:ers belinnt. 

Das Neubrandenburger Liebhaberquartett, von 
dem wir im Februarheft berichteten, meldet in
zwifchen, daß es am letzten Abend feinen Hörer
kreis mit Hermann Z i I ch er s Klavierquintett 
bekannt machte. 

Der Z w i ck aue r L ehr erg e fan g v e re i n 
(Leitung Paul Kröhne) feierte unfere toten Helden 
mit Werken von Kaun, Max Regel' und Volk-

........ 
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Die Klavier-Unterrichtsmethode 
von Dr. L. Deutsch marschiert! 
In kurzer Zelt von der Klavierfibel3 starke Auflagen abgeletztl 

Die vierte Auflage bereits zur Hälfte verkauf tl 

Eine Tatsache, die jeden Klavierlehrer aufhorchen lassen sollte und die zur Beschäftigung 
mit der Deutsch·Methode zwingt! 

Ein Beweis, daß sich das Gute auch in schlechten Zeiten Bahn bricht I 

KLAVIERFIBEL 
Eine Elementarschule des Primavistaspielens 
Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen. 

I. Heft Deutsche Vorschule 4. Auflage 
103 Volkslieder aus dem deutsmen Spramgebiet 

(Deutsmland, Osteneim, Smweiz, Böhmen, Siebenbürgen) 

Mit vollständigem Liedertextheft u. einem Anhang "Bezifferte 

Bässe" (freies Begleiten von Melodiestimmen) 

Nr. 2604 Ausg. mit Anleitung für Lehrer brosch. 

Nr .• 604 s - - steif kartoniert . . . . 

Nr. 260S Ausg. ohne Anleitung broschiere 

Nr. 260SS - - steif kartoniert 

Nr . • 606 Anleitung allein . . . . . . 

M.-4.

M.$.

M·Ho 

M·HO 

M.I.-

11. Heft 164 slavische Volkslieder mit Origi
naltexten (tschechische, slowakische, wendische, polnische, 
ukrainische, russische, slovenische, kroatiscbe, serbische, buIga. 

rische, makedonische) 
Deutsche metrische übereragung von Dr. Heinrich Möller. 
Nr.2607 broschiert . . . . . . . . . . . M. s.so 
Nr. 2607s steif kartoniert . . • . . . . . . M.6.so 
111. Heft 120 Volkslieder der übrigen euro
päischon Nationen mit Originaltexten 
(romanische. skandinavische, angelsächsische usw.) in deutsmer 

metrischer übertragWlg von Dr. Heinrich Möller 
Nr. 2608 broschiert . . . . • • . • . . . M. ~.
Nr. 2608 s steif kartoniert . . . . . • . . . M. s.-

Wenn Sie die Klavierfibel noch nicht kennen, dann raten wir Ihnen dringend, sich ein 
Ansichtsexemplar (Ausgabe mit Lehrerheft Ed.·Nr. 2604) kommen zu lassen und die 

Methode einmal praktisch auszuprobieren. 

Hunderte von begeisterten Urteilen aus der Fachwelt bestätigen, 

daß die Deutsch-Klavierflbel eine befreiende Tat ist, daß sie wie 

bisher keine andere Schule in psychologisch u. pädagogisch bester 

Weise alle Hemmungen des Schülers im Anfangsunterricht zu 

überwinden weiß,daß sie die Freude am Klang,die Lust zum Musi

zieren ständig steigert u. wirklich geeignet ist, dem arg darnieder

liegenden Musikunterrichtsbetriebwiederaufdie Beine zu helfen. 

Aus f ü h r I i ch e r 5 0 n der pros p e k t mit U r t eil e n k ost e n I 0 s. 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 

d 
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mann. Ein Deutfmer Liederabend derfelben Ver
einigung bramte Soldaten-, Heimat-, Liebes- und 
religiöfe Lieder. 

Hans P fit z n e r dirigiert in allen T eilcn dcs 
Reimes feine Werke im Konzertfaal und in den 
Opernhäufern, fodaß lim der Meifter feit I6. Ok
tober bis etwa Ende April auf Reifen befindet. 

Die NS-Kulturgemeinde der Kreife II und III 
Groß-Berlins (Weften mit Vororten) eröffnetc 
einen größeren Konzertzyklus "D a s d e u t f cll c 
Li e d der Ge gen war t". Der erfte Abend 
fand mit Eva Liebenberg bereits l1:att. Wertvolle 
Klavierlieder, die nom ungedruckt lind und in dem 
Zyklus ur- bzw. erl1:aufgeführt werden folIen, lind 
in doppelten Exemplaren und unter Beifügung des 
Rückportos zu fenden an: Dr. Otto A. Baumann, 
Berlin-Lankwitz, Scl1arzhofbcrgerl1:r. 7. 

Ludwig Hoc I f cl1 e r hatte als Solifl: in 8 Kon
zerten mit dem Pfalzormefl:er unter Prof. Boche, 
mit dem Sffiumann-Konzert und der Solo-Suite 
von Reger, die denkbar größten Erfolge. In Co
burg und Kaiiel bramte er das Dvorak-Konzert 
zu Gehör, das im übrigen am 21. 2. audJ der 
Reimsfender Münmen übertrug. 

Der Solobratfmifl: im Braunfmweigifmen Lan
destheater Hans Gei s veranfl:altete im Verein mit 
Karl Re u b k e (Tenorgambe), Oskar Wo I f 
(Flöte) und dem Domorganifl:en Walrad G u e
r i ck e (Cembalo) und mit Unterl1:ützung des 
Braunfd1weigifmen Landesvercins 
für He i m at f mut z einen Abend alter braun
fmweigifmer Mulik. Die alten Infl:rumente (Tanz
meifl:ergeige, Viola d'amore, Diskant- und Tenor
gambe, Cembalo, Blockflöte und audl eine Quer
flöte Friedrims des Großen) fl:ellte das Städtifmc 
Mufeum Braunfmweig zur Verfügung. Das Inter
eiie des Publikums an diefer Veranfl:altung, wie 
aum der Erfolg, waren fehr groß. 

In Oberhaufen fand die Ur-Aufführung eines 
Klavierkonzerts in D-dur von Ph. E. Bach unter 
Leitung von MD Werner T ren k n e r fl:att. So
liftin war Sufe Re i t zen fl: e i n-Bonn, die das 
Konzert für den praktifmen Gebrauch eingerimtet 
hatte. 

Hermann U n ger s ,iLandfmaften aus Faufl: II" 
kamen kürzlim in Bonn zur Aufführung und ftehen 
aum für DülIeldorf bevor, während fein "Konzert 
für Ormel1:er" focben in Bornum und Magdeburg 
erklang. 

Jon Le i f s' "Variationen über ein Beethoven
Thema" kamen in Köln unter GMD Peter Raahe 
zur Aufführung. 

Die D res d n er Phi I h arm 0 nie veran
il:altet unter Leitung von Paul v a n Kern p e n 
2 Konzerte mit zeitgenölIifmer Mulik. Zur Urauf
führung gelangen Werke junger Talente des In
und Auslandes: P. B ü t t ne r "Heroifme Ouver-

türe"; K. v. Wo I f ur t Mulik für StreimerordJe
!ler op. 27; N. v 0 11 Bor ck Praeludien und Fuge 
op. 10; O. Gerfl:er Sinfonie; W. Fortner 
Concertino für Bratfme; H. R i m t er - H a f f e r 
Klavierkonzert (Solifl:: der Komponifl:); F. Mal i
pie r 0 Klavierkonzert (Italien) (SoIifl:: Ornella 
Puliti-Santoliquido, Rom); A. Ta n sm a n 4 pol
nifme Tänze (Polen); W. Ja n f fe n "Variatio
nen über ein amerikanifdles Volkslied" (Amerika); 
P. O. Fe r r 0 ud Serenade (Frankreim) ; Fr. D e
li u s Intermezzo "Der Gang zum Paradiesgarten" 
(England); E. La r f fon Sinfonietta op. 10 

(Smweden) 
Unter Leitung von ProfelIor Dr. von Hau s -

e g ger wurde am 13. März I935 das Klavier
konzert op. 25 von Kurt von Wo I f u r t durm 
den Konzertverein Münmen zu einer erfolgreimen 
Aufführung gebramt. Zum 5. April 1935 hat der 
Reimsfender Königsberg das gleime Werk für eine 
Veranl1:altung "Muliker unferer Zeit" vorgefehen. 

Das kürzlim gegründete S t roß - Qua r t e t t 
in Münmen hat bei feinem erl1:en Konzert vor 
einer vielköpfigen Zuhörerfmaft mit den Quar
tetten Sffiubert a-moll op. 29, Beethoven op. 135 
und Mozart Kömel-Verz. 458 begeifterte Auf
nahme gefunden. 

Die Mündlener Sopranifl:in Martha M art e n -
fe n wurde für die Sopranpartie in Bams h-moll
Meiie anläßlim der Münmener Aufführung im 
Rahmen des diesjährigen Bamfeftes unter Prof. 
Ludwig Berberim verpflimtet. - Ferner wurde lie 
von Bayreuth (Prof. Kittel) und vom Pfalzorme
fl:er (unter Mohler) für die diesjährigen Fefl:auf
führungen des "Deutfmen Requiems" von Joh. 
Brahms gewonnen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Wolfgang F 0 r t ne r hat eine deutfme Li e d

m e f f e f. gern. Stimmen a cappella, vollendet. Das 
Werk, das dem Knuzmor in Dresden gewidmet ifl:, 
kommt dort unter Rudolf Mau e r s b erg e r zur 
Uraufführung. 

Kurt von W 0 I f u r t beendete foeben eine 
dreifätzige "M u f i k für S t r e i m 0 r m e fl: e r", 
die auf dem zweitägigen Dresdner Mulikfefl:: 
"Ze i tge n ö ff i fm e Mu f i k" (II. und 12. 
April) unter Leitung von Paul von Kempen ihre 
Uraufführung erleben wird. 

Rimard W e t z' unvollendetes Goethe-Oratorium 
foll, feinem letzten Wunfm entfpremend, durm 
feinen früheren Smüler, den Oberhaufener MD und 
Komponiften Werner Trenkner infl:rumentiert und 
fertiggefl:ellt werden. 

Hermann R e u t t e r wird in nämfter Zeit die 
Kompolition feiner Oper "Doktor Johannes Faufl:" 
be enden, fodaß mit der Uraufführung am Opern
haus in Frankfurt zu Beginn der neuen Spielzeit 
gerechnet werden kann. 

J 
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Neue 

Organum-Nummern 

H. Reihe Nr. 16 

HEINRICH SCHüTZ 
2 fünfstimmige Madrigale für gemisdueß Chor 

Nr. I Von Marmor seid ihr (Di marmo siete voi) 
Nr. 2 Ich sterbe, siehe, nun sterb ich (10 moro, 

ecco ch'io moro) 

Für den prakt. Gebrauch herausgegeben von 
Prof. Dr. Max Seiffert. 

Part. kplt. Mk. 1.50. Zwei Stimmen zu jeder 
Nummer einzeln: Sopr. I/li/Alt je n. Mk. -.25, 

Ten./Baß je n. Mk. -.20 

Von den weltlichen Werken Schützens liegen nur wenige in 
praktischen Neuau'gaben vor. Um so mehr werden die Chöre 
diese herrlichen Madrigale begrüßen, die ein ausgezeichnetes 
Beispiel der Madrigalkurut des großen deutschen Meisters bieten 

II. Reihe Nr. '7 

HEINRICH SCHüTZ 
Madrigalfür 2 Soprane, 2 Vio!., V cello u. Cembalo 

"Liebster, sagt in .üssen Schmerzen" 

Für den prakt. Gebrauch herausgegeben von 
Prof. Dr. Max Seiffert 

Partitur Mk. 1.60, Viol.I, II, V cello je n. Mk. -.3 ° 
Ein bedeutsames Gegenstück zu Scheins "Musica boscarec
cia" auf eine Opitzsche Umdichtung aUS dem Hohenliede 
Salomonis. Die Komposition, reich an instrumentalen Vor
und Zwischenspielen stammt aus den jungen Männerjahren 

des Meisters. Sehr dankbar. 

H. Reibe Nr. 111 

GEORG FRIEDR. HANDEL 
Kantate für Sopran (Tenor) obligo Cembalo 

und Vcello. 

"Pastorella, vagha bella (Hirtin, meine kleine, feino)" 

Für den prakt. Gebrauch herausgegeben von 
Professor Dr. Max Seiffert. 

Preis: kplt. Mk. 2.-

Die Erstausgabe eines entzückenden Schäferstückchens auS 
Händeb früher italienischer Zeit. 

Kistner & Siegel, Leipzig C I 
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3ür bie )ugenb 

ma(f~er llergmann 

lloron in Reib nub <Blieb 
20 ~ieber ber ~ugenb für $t (a 0 I e r gelebt. 
mr. 1.25 

!Bel ber aJeftaltung ber ~(aolerläne war es 
bas !Beftreben bes !Bearbeiters, In ble 6eele 
eines jeben ~Iebes eln~ubringen unb in Immer 
neuen 6anformen b a s 3U geftaltl'U, mas 
11)nen am innerftrn entlprid)t. 
SI g n ale (6. 3. 35.) !Die anfpred)rnb geltuten lJieber 
gewinnrn In ber 18elinnlid)feit ~äuslittrn !lJ!uflalerens 
Derme~rten (tin~ang in bas (tmpflnben unb arbeiten 
bem illerftiinbnis f. mebrftimmigestunftmuftr awangl05 Dor. 

UnonlllnblldJe :UnlldJfllen~nnll 

<tbr.3riebrid) llieweg <B.m.b.!;. 
mufirpäbagog. Berlag / BerUn· tld)fer'elbe 

SI XTEENTH YEAR 

The Principal Public Libraries, Schools of Music, 
Teachers of singing, pianoforte and violin, Com
posers, Vocalists, amateur and professional, in 

a11 part of the world, subscribe 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QU AR TERL Y 

Sol. Proprietor anti Editor: 

A. H. FOX STRANGW A YS 

Music & Letters is independent and unconnected 
with any publishing house or -institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

ASK 10 588 a copy al your LlBRARY. 

F i v • S hiLI i n g I Qua r t • r I y. :E 1 per annum. 
Post fre. to any p'art of Ih. WorLd through Agentl, 
Music Seilers or N.wsagent! or !lirect from the office. 

20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 
LONDON ·W.C. 2 
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Werner T ren k ne r arbeitet z. Zt. an einem 
einfätzigen Violinkonzert in g-moll, defIen Urauf
führung im nächfren Konzertwinter frattfindet. 
(Sol& Prof. Robert Re i t z - Weimar.) 

Der englifche Thronfolger, der P r i 11 Z von 
Wal es, hat einen Marfch für den Dl1delfack 
komponiert, der "Majorea" heißt. 

VERSCHIEDENES 
Die Berliner Staatsbibliothek bereitet zum Badl

Gedenktag eine Ausfrellung vor, die Handfchriften 
des Meifrers, Erfrausgaben und feltene Bachdrucke 
llmfaßt. Die Ausfrellung wird von den Mulik
wifIenfchaftlern Dr. B ra n des, Dr. L e 11 pol d 
und Dr. U I r ich vorbereitet. 

H u m per d i n ck s "Schlößchen" in Boppard 
foll in diefem Sommer in ein Engelbert Humper
dinck Alt e r s - und E rho I u n g s h e i m des 
Berufsfrandes der deutfchen Komponifrcn umge
wandelt werden. Die dort befindlichen Erinne
rungsgegenfrände aus dem Nachlaß des Komponi
ften werden im April aus Anlaß einer Humper
dinck-Feier in Sieg burg, der Gebtlrtsftadt des 
Meifters zu einer Ausftellung vereinigt werden. 

Wie Marie D au b - Mo h r in der "Papier
Zeitung" berichtet, ifr es Guftav Run d ft a t I e r 
in Frankfurt a. M. nach zehnjähriger Arbeit ge
l ungen, eine Not e n f ch r e ibm a f ch i n e zu 
konftruieren. Die Mafchine ift nicht größer als 
eine handelsübliche Büroftandardmafchine und be
fitzt eine etwa 30 cm breite Walze und nur 30 
Taften mit doppelter Umfchaltung. Die Mafchine 
fehreibt Linienfyftem und Note durch einen ein
zigen Tafrenanfchlag. Die, wie angegeben wird, 
in aller Kürze auf den Markt kommende Serien
rnafchine wird mit einer bis jetzt für unerreichbar 
gehaltenen Walzen drehung durch Taftendruck 
("Automatiftner Zeilenfchaltung") ausgerüftet fein. 

Das R 0 b e r t S ch u man n - M u f e u m in 
Zwickau erhielt als Vermächtnis der vor einigen 
Monaten in London verftorbenen Miß Fanny 
D a v i e s, einer Schülerin Clara Schumanns, die 
Handfchrift der F-dur-Fuge, Werk I26, Nr. 6 von 
Robert Schumann fowie die 49bändige große Bach
Ausgabe der Bach-Gefellfchaft. Robere SdlUmann 
gehörte bekanntlich zu den Gründern der Bach
Gefellfchaft. Zum Bach-Jubiläum wird das Schu
mann-Mufeum eine Erinnerungsfchau veranftalten. 

Ein Liederbuch der Soldaten Guftaf 
A d 0 1 f s wurde gelegentlich einer Bodenentrüm
pelung in Weißenfels aufgefunden. Diefes Lieder
buch, von dem es nur ganz wenige Exemplare 
geben foll, wurde dem Städtifchen Mufeum über
wiefen. 

Das Mulikarchiv des Mufeums zu B r ü n n 
konnte kürzlich einen wertvollen tfchechifchen 
Kodex aus dem 13. Jahrhundert für uch gewmnell. 

Die Ge fell f ch a f t der M u f i k f r e und c 
in Wien hat in den Räumen ihres Mufeums eine 
Ausftellung "Großmeifter öfl:erreichifcher Tonkunft" 
eröffnet. 

In der Lyoner Stadtbibliothek wurde eine bisher 
unbekannte Oper in Oratorienform von AleITandro 
S c a T I a t t i aufgefunden. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Anläßlidl des 70. Geburtstages von Paul E r tel, 

des verdienten Berliner Komponii1:en, bracnten 
mehrere Sender Kompolitionen von ihm zu Gehör. 
Berlin fendete "Hero und Leander" und die 
Ballettfuite aus der Oper "Die heilige Agathc". 

Von Hans-Oscar H i e ge gelangten "Drei 
Duette" für Sopran, Alt und Klavier im Reidls
fender Frankfurt a. M. zur Erfraufführung; ferner 
die 1. Sonate für Violine und Klavier. 

Der Königsberger Reichsfender wartete mit 
Szenen aus der völlig unbekannt gewefenen Oper 
"Turandot" des oftpreußifchen Liedermeifl:ers Adolf 
Jen f c n auf. 

Mark Lot h ar fchrieb im Auftrag des Dcutfch
landfenders eine Märchenoper "Das kalte Herz", 
die am 24. März zur Aufführung gelangte. Die 
textliche Ausarbeitung nach Hauff beforgte Günter 
Eich. 

Roderich v. Mo j f i f 0 v i e s wurde eingeladen, 
im Reichsfender Frankfurt eigene Werke zu diri
gieren. 

Anläßlich der roo - Jahrfeier des finnifdlcn 
Nationalepos "Kalevala" bringt der DeutfchlanJ
fender demnächfl: u. a. Orchefterliedcr von K i 1 -
p i n e n und die "Kalevala-Suite" von K I a !TI i 
in übertragung aus HeHingfors. 

Im Berliner Sender fang Elfa-Maria S cll war t z 
(Sopran) zur Begleitung von Fritz von Bor r i e s 
Lieder von Richard Strauß und Max von Schillings. 

Im Königsbergtr Reichsfender kamen in der 
Sendung "ZeitgenöfIifche Mulik" u. a. folgende 
Werke zur Aufführung "E. T. A. Hoffmann
Ouvertüre" von Otto B e f ch und die "Hymnen 
für Orchefter" von Karl H ö II e r. 

Im Luxemburger Sender kommen zur Zeit unter 
anderem Werke von Egk, Pepping, Gerfter, 
F 0 r t n e r, B e ck, d e Fall a, H e d den hau -
fe n auf VeranlafIung von H. Pe n fis zu Gehör. 

Die Uraufführung der "Serenade" für Orchefl:er 
von Hermann A m b r 0 f i u s findet im Reichs
fender Leipzig unter Leitung von Theodor B I u -
me r ftatt. 

Der Reichsfender Königsberg brachte als Urauf
führung die Suite für Orchefter "Aus der Kinder
zeit" von Max Don i f ch. 

Werner T ren k n e r fpiche auf Einladung des 
Reichsfenders München Regers "Träume am 
Kamin". 

J 
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Voranzeige 

Mlffe April em:helnt: 0115 grundlegende Werk deutscher Brlluchtumsmuslk. die 

unerschOpftlche Qu ellen S 11 m m I u n g muslkllilscher Vol kskunde I 

Tönende Volks altertümer 
von D. Dr. HANS JOACHIM MOSER 

Groft.IO. Ober 310 Selten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern 

Preis in Ganzleinen etwa KM 7.-

Der berOhmle Geschichtsschreiber der deutschen Musik hel hier ebenso fessel nd wie mverUllIlg einen 
unlleehnten Schlll.c von Po.llllon., Jegd. und Tlirmerafgnalen. elten b5url.chen Hod>zeUsmuslken, 
Tolen. und Schwerlertlinzen. Zeubermelodlen. SI6ndegeslingen, Alphorn· und Hlrlenwelsen, 
Nachtwichier· u. Stemdreherlledern, Stre6enrufen. Sledlpfelfermlirachen usw. mSllmmengebrllchl, 
die uns un.er Volk erstmel. umflll.end In seiner singenden. klingenden Urkunlt kennen lehren. 

Dur ch·. V 0 I k - dur ch.· Ja h r - dur ch' s Leb e n - eine dreifache Entdeckerfebrt 
vou Qbenaschungen. die unentbehrliche ElnfOhrung fIir Jeden Musiker und MusIkfreund, leden 

fOr deutadle Volksdichtung und Volkskunde Interessierten. 

DIIS Musikbuch fOr die Schulmusik 
fOr den JugendgruppenleIter 
filr den vOlld,dlen Sdlulunll.kun im Dritten Reich 

MAX HESSES VERLAG / BERLIN-SCHÖNEBERG 

1)tt »olfiJ(l)t Rtittr 
~albmonatlicf) erfcf)einenb 

»olfiJ(l)tr prt ITtöitn P 
roöcf)entlicf) erfcf)einenb 

fjtrousgtbtr: th~ tlhrnte ftu'3 

Die Unterrtcf)tsblätter für ben entfcf)ieben 
n 0 r b i f cf) u n b 1) Ö I f i f cf) ein g e ft e 11 t enD e u t f cf) e n I 
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Cyrill K 0 p a t f ch k a (Darm11:adt) fpielte im 
Reichsfender Frankfurt das rulTifche Violinkonzert 
von Lalo und bewies damit hohes geigcrifd1es 
Können. 

Der Reichsfender München brachte durch das 
Nürnberger NS-Franken-Ord1c11:cr (Leitung: KM 
Willy Bö h m) die "Fränkifche Suite" von Rudolf 
Her b 11: und die dreifätzige Suite "Alt-Nürnbcrg" 
des Nürnberger Komponiften und Mufikfchrift-
11:ellers Erich Rho d e zur Uraufführung. 

Der Reichsfender München brachte kürzlich die 
Erftaufführung von Pcter Faß ben der s "Violin
konzert a-moll" op. I 10. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
In der d e u t f ch e n W 0 I gar e pub I i k 

wurde kürzlich in Engels ein Sinfonieorchefter 
gegründet, das einen 11:aatlichen Zufchuß von 
65 000 Rubeln erhielt. Das Orchefter um faßt 50 
Mufiker und einen Chor von 150 Perfonel1. Man 
plant jährlidJ. 55 Sinfoniekonzerte in den verfchie
den11:en Städten, und zwar wird das Programm 
h,lUptfächlich aus d e u t f ch e r Mufik beftehen. 

Carl S ch u r i ch t dirigierte in feinem Budape
[ter Einführungskonzert Bruckners "Te i.Jcum", 
ßrahms. 4. Symphonie, ferner Werke von Weber. 

Kar! EI m end 0 r f f leitete im Januar mit 
größtem Erfolg die deutfchen Wagner-Vor11:ellun
gen "Lohengrin", "Walküre" und "Meifterfinger" 
am Teatro Liceo in Barcelona. Die fpanifchc 
PrelTe feierte ihn als einen der beften deutfchen 
Dirigenten. 

Die Lübecker Oper unter Leitung von GMD 
Heinz D r e f f e I hat die Einladung angenommen, 
nadl der erfolgreichen Uraufführung der Oper 
"Liebesnächte" von Gerhard S ch j eid e r u p mit 
diefem Werk am 21. und 22. Mai am National
Theater in Oslo zu gaftieren. Das letzte deutfche 
Operngaftfpiel in Norwegen, das keine eigene 
Oper befitzt, liegt bereits acht Jahre zurück, als 
Max von Schillings mit der Berliner Staats oper 
dort feine "Mona Lifa" dirigierte. 

Lore F i f ch erwirkt beim Deutfchen Badl-Feft 
in Athen mit. Die Stuttgarter Kün{l;!erin Lore 
Fifcher, die letzte Woche im Gewandhaus in 
Leipzig mit größtem Erfolg fang, wurde vom 
Propaganda-Mini11:erium, Berlin, zur Mitwirkung 
beim Deutfchen Bach-Feft in Athen verpflichtet. 

Gerhard H ü f ch, der beliebte Baritonift des 
Deutfchen Opernhaufes Berlin hatte mit einem 
Konzert in London mit der Aufführung von 
Liedern des finnifchen Komponiften Y rjö K i I -
pi n e n einen fenfationellen Erfolg. Die PrelTe 
berichtet über das Ereignis in fpaltenlangen Ar
tikeln. 

Die diesfommerliche Spielzeit der Londoner 
Covent-Garden-Oper wird wieder eine Reihe von 
Wagner-Aufführungen in deutfcher Befetzung 
bringen. Es handelt fich um die Werke "Lohen
grm, "Rheingold", "Walküre", "Siegfried", 
"Götterdämmerung" und "Triftan". Die Haupt
partien werden von Lotte L e h man n, Frieda 
Lei der, Elifabeili Re t h b erg, Rud. Bock e I
man n, Hans C lern e n s, Eduard Hab i ch, Her
bert J an f f e n und Alexander K i p n i s gefungen. 

Prof. Schi n die r - Würzburg fpielte im däni
fehen Nordfchleswig (u. a. in Tondern und Sonder
burg) und in Horfens in Reimsdänemark Konzerte 
mit. delltfcher Orgelmufik. 

Prof. Karl Ho y e r - Leipzig wurde eingeladen, 
anläßlich des 250. Geburtstages J. S. Bachs eine 
Reihe von Orgelkonzerten in den Haupt11:ädten 
des Baltikums zu veranfialten. 

Der um die Verbreitung deutfdler Mufik im 
fernen Often hoch verdiente Profellor Jofef Las k a 
hat am 26 Januar mit dem Takarazuka Orrneftcr 
und dem Afahi-Chor des College Music aus Kobe 
Bruckners "Te Deum" mit großem Erfolg in 
Ofaka als erfte Aufführung in Japan dargeboten. 
Früher brachte er fchon des Meifters I. und 
IV. Symphonie in Kobe, der eigentlichen Kultur
zentrale Japans zu Gehör. 

In A m e r i k a bmen in diefer Spielzeit von 
B ruck n e r zur Aufführung: die VI. Symphonie 
durdl Eugen GoolTcns in Cincinnati, die V. durdl 
Klemperer in Newyork, die VII. durch Kuffc
wizky in Bofton, durrn OiIip Gabrielowitfch ill 
Detroit, durch Eugen Ormandy in Minneapol is 
und durd1 Toscanini in Newyork. Die Erftauf
führung der OriginalfaiIung der IX. Symphonie 
leitete in Newyork Otto Klemperer. Die VIf. 
Symphonie wurde außerdem auf Platten der 
"Electrical Vietor" Compagnie aufgenommen. Das 
find fchöne Erfolge der Bruckner Society of 
America. 

Alfred Ho e h n kehrte foeben von einer Kon
zertreife durch Italien und Ungarn zurück, wo er 
mit Werken von Beethoven, Brahms und Schumann 
wahre Triumphe feierte. 

Prof. J. G. M ra c z e k wurde von den Brünna 
Philharmonikern eingeladen, ein Konzert mit \'Ver
ken fudetendeutfcher Komponiften zu dirigieren. 
Zur Aufführung gelangten finfonifche Werke von: 
Tomafchek, Merz, Mareczek, Fidelio Finke und 
Mraczek. 

Edwin F i f ch e r wurde kürzlich als Solift der 
Concerto Colonne und bei einem eigenen Klavier
abend in Paris ftark gefeiert. Auch in Kopenhagen 
errang er fich mit vorwiegend deutfchen Werken 
ftarken Erfolg. 

Herausgeber und verantwortl. Hauptfchriftleiter: G u Il: a v Bo [[ e in Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmersdorf, Rudolll:ädterll:raße z. - Schriftleiter für Well:deutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerll:r. 338. - Schriftleiter für Osterreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien IH, Hainburg<r
{!raße 19. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, RegensDurg. 
- Für den Verla~ verantw .. : Gllll:av BolIe Verlag, Relen,burg. DA I. Vj. 1935: 1806. - Gedrud<t in der Gr>phifchen Kunft· 

anll:.1t Heinri<h Schiele in Re~ensb"r~. 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

v ö I kif ch e r P r e f f e die n ft. Herausgeber 
Dr. Werner Ku I z. Nr. 16/1935. 
Ein Jude wird zurechtgewiefen: 

Arthur Schnabel und der deutfche 
M u f i k f i n n. Anläßlich eines Zwiegefpräches in 
einer amerikanifchen (Boftoner) Zeitung äußerte 
lich der jüdifche Pianift Arthur S ch n a bel wie 
folgt über die Mulikalität des deutfehen Volkes: 

"In Wirklichkeit wird viel Unlinn über das 
"mulikalifche" deutfche Vülk geredet. Die 
Deutfchen als Volk - und idt weiß Befcheid, 
da ich in vielen Teilen Deutfchlands gelebt 
habe - lind in Wirklichkeit "ar nicht mulika
lifeh. Eine kleine Gruppe des b oberften Bürger
tums hat die Mulik für lim gepachtet und ift 
mulikalifeh gebildet, aber diefe Gruppe ift 
fehr klein. Ich behaupte, daß die fog. Mulika
lität des deutfchen Volkes überhaupt nicht 
exiftiert. In Wirklichkeit lind die Italiener 
die Franzüfen, die Slawen und die Englände: 
von der Natur aus mulikalifcher als die 
Deu dmen. " 

Hierzu ift zweierlei zu fagen: 
Erfl:ens: Das nach der hier verkündeten Mei

nung des Juden Schnabel fü wenig mulikalifche 
Vülk hat den Wach s turn s h 0, den für die 
g r ö ß t e n f eh ö p f e r i f ch e n M u f i k e r abge
geben, die je gelebt haben. Badt, Händel, Müzart, 
Beethüven, Schubert, Wagner find BIut vo,n feinem 
Blut,; fie empfingen und fchufen aus der Seele 
diefes Vülkes heraus! Diefer Wachstums boden 
vün Blut und Seele muß düch aHo, wühl felbfl: -
den einfachfl:en lebensgefetzlichen Vürausfetzungen 
entfpremend - all das enthalten, was in den ganz 
Grüßen und in den vielen neben ihnen fl:ehenden 
anderen Meifl:ern zur fchöpferifchen Tat wurde.
Was aber die Aufnahmefähigkeit anbelangt, fo, ift 
es eine auch gerade von jedem unvoreingenümme
nem Ausländer beübachtete und anerkannte Tat
fache, daß in keinem Lande fo, außerordentlich 
viel wertvo,llfl:er und tieffier Mufik dargebüten 
und freudig aufgenommen wird. Und zwar kei
neswegs vün einer "kleinen Gruppe des überfl:en 
Bürgertums", fündern vüm ganzen Vülke in allen 
feinen Teilen und Sdtichten! 

Zweitens: Diefe erfiaunliche Geringfchätzung des 
deutfchen Volkes fl:ammt vün einem Mufiker, der 

in Deutfchland die höchfl:en Triumphe genoffen 
hat. Schnabel wurde vün der Electrüla-Gefellfdtaft 
verpflichtet, fämtliche Klavierkünzerte und al1e 
32 Sünaten vo,n Beetho,ven auf Schallplatten zu 
übertragen. Seine Schallplatten werden noch heute 
mit Riefenanpreifungen in allen deutfdten Städten 
angebüten. Noch bezieht er aHü Einnahmen aus 
Deutfchland, wagt aber in der 0ffentlichkeit die 
Deutfchen als mufikalifch minderwertig zu bezeich
nen. Auf eine füldte gemeine Herabfetzung gibt es 
nur eine Antwo,rt: Der Verkauf diefer Platten 
müßte in Deutfchland unterbunden werden. Herr 
Schnabel hat in Deutfchland ausgef piek 

Wie kam es überhaupt fü weit, daß diefem 
Manne die Kulturaufgabe übertragen wurde, "als 
einziger berufener Künfl:ler" bei der genannten 
Gefellfchaft Beethoven-Sonaten darzubieten? Da
bei entbehrt die Ausdeutung Schnabels vollküm
men das wahre Gemüt, den Geifl: und die deutfche 
S~ele des Meifl:ers. Seine Platten tragen zur Ver
wlrrung des ühnehin vergifteten Urteils durm die 
überwucherung des Fremdländifchen in Deutfch
land bei. 

Merkwürdig ifl: aber - nicht wahr, Herr Arthur 
Schnabel! - daß man in Deutfchland dod! fo, viel 
Mufikfinn befaß, Ihre eigenen Schöpfungen abzu-
lehnen? Dr. W. K. 

E H R U N G E N 

Am 2. April waren 40 Jahre feit der Mainzer 
Uraufführung des "A r m e n He i n r i ch" von 
Hans P fit z n e r vergangen. Um diefen bedeut
farnen Tag würdig zu feiern, hatte die Ham
bur g i fehe S t a a t s 0, per den verehrungswür
digen Meiil:er eingeladen, nochmals fein Werk zu 
leiten. Als zufätzliche Werte der Aufführung er
wiefen fieh die Umbefetzung der beiden weiblichen 
Rollen (Geiil:er und Jungkind), die verfl:ärkte 
Intenfität der Gebärde und das größere Vertraut
werden des Publikums mit dem Stil und der Ton
fprache diefes Mufikdramas. Der ganz außerge
wöhnlich herzliche Beifall vo,r Beginn und am 
Ende des dritten Aktes künnte Pfitzner fühlen 
laffen, daß fieh in Hamburg eine Gemeinde um 
fein Werk zu bilden anfängt. Ha. 

Der Deutfchlandfender feiert den 75. Geburtstag 
Emil vün R e z nie e k s mit der Aufführung 
feiner "Lufl:fpielüuvertüre", der drei deutfchen 
Vülkslieder aus "Des Kn~ben Wunderhürn" für 
Chür und Orchefl:er und der Sinfo,nie in D-dur 
"Im alten Stil" im Rahmen der Stunde der Nation 
des 3. Mai. Die Leitung des Fefl:konzertes führt 
der Kümponiil: felbfl:. 

Das Andenken Jühann Sebafl:ian Bach s wird 
durch Auffiellung einer Gedenktafel in der Mühl
häufer Kirche Divi Blasii geehrt. 

« 
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Staatliche Hochschule fur Musik in Köl~ 
Leitung: Direktor Professor Dr. HA S S E 

Höhere Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst - Abteilung für kath. und 

evang. Kirchenmusik, Abteilung für Schulmusik, Opernschule, Opernchorschule, 

Orchesterschule, 3 Orchester, GroBer Chor. - Aufnahme zu Ostern u. im Herbst 

Nähere Auskünfte durch die Verwaltung der Hochsdlule, Köln, WolfsstraBe 3/5 

(lfllllf9Donfrruatorlum Drr JßJunD in ßl)ürjOuro 
ilJirthtfon: <Btl}. Ißtg. Ißnt !Pl'ofeJror IDr. 0tl!mnnn ßildJtl! 

m;ö~ere iAuti()l!oung In olf1'n ~ru1'lgl'n Oer Q!;onllunJl einfdjl. I9per. 1JU1'lJlerlllarren rür "Hauler, Jftom-
poOfion unO iillriglmn. etaaflidje IReifeprüfung. 

III r d) t Jt t r r d) u I t 3ur iAus()i!Oung Oesl9rdleJlernadlruudlfes. ~ralltifdle !Betätigung In einronle
llon3l'rten, JftommermuOllutronJlaltungen, IJU 03 art r e Jl. - \[e~rgänge rür Oas lJUuOllrt~ramt. 

Illn f er r I dl t s i 0 ~ r 1 6. e e p t t m () t r () Is 1 5 . .tu r I. ~ r 0 f p t 11 t 0 u r dl 1I B1l e t h re t a rio t 

Württ. Hochschule für Musik Stuttgart 
Direktor: Prof. Carl WEN D L IN G 

Ausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst - Musiklehrerseminar , 
Opernschule, Orchesterschule, Chorleiterkurs - Abteilung für evangelische 

und katholische Kirchenmusik 

Aufnahme: April und Oktober. Hochschulordnung durch das Sekretar:JI 

~ 
, & , 

NEUPERT - CEMBALI 
unerreicht! 

Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wunsch 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. C. Neu per t, Hof-Plano- und Flügel-Fabrik I Abt. Cembalobau 

I 
Bamberg N ü r n be r 9 München 

Vertretung Berlin: 

G. Hlilzer, W. )5, Steglitzerstrasse 48, Telefon Lütww 4592 

Westfälische Schule 
für Musik 

Konservatorium und Musikseminar der Provtnztal-
hauptstadt Münster 

Leitung: Dr. Richard Gres 

Berufl.Ausbildung auf allen Gebieten der Musik 
Eintritt jederzeit möglich. 

Anfragen erb. an das Sekretariat. Münster-Westf. 
Neubrückenstra&e 64 

-
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Anläßlich der Deutfchen Bach-Händel-Schütz
Feier hat der Deutfche Gemeindetag der Reichs
mufikkammer eine Büil:e von Johann Sebail:ian 
B a eh als Sinnbild der kameradfchaftlichen Zu
fammenarbeit zwikhen der Reichsmufikkammer 
und den deutfchen Gemeinden überreicht. Die 
Büil:e hat der Berliner Bildhauer Hans Ha f f e n -
r i ch te r gefchaffen. 

Der polnifche Komponiil: Felix No wo -
wie j f k y, der den diesjährigen polnifehen Staats
preis für Mufik erhielt, wurde vom Papil: Pius XI. 
in Anerkennung feiner Verdienil:e um die Kir.:hen
mufik zum Päpi1:lichen Kammerherrn ernannt. 

Am Geburtstage des veril:orbenen Direktors 
S ch alk, dem 27. Mai, wird in einem Feil:akt der 
Wiener Staatsoper eine Franz-Sehalk-Gedenktafel 
enthüllt werden. 

Die Baehil:adt Ar n il: a d t feierte den Bach-Tag 
dur.:h einen Feil:gottesdienil: in der Bonifatius
kirche, in der Joh. Seb. Bach feine eril:e Orga
niil:enil:elle 1703/07 inne hatte. Aus diefem Anlaß 
wurde die Kirche in Joh. Sebail:ian-Kirche um
benannt. Ferner wurde an Bachs Wohnhaus beim 
Holzmarkt und am Haufe feines Onkels Joh. 
Chriil:oph Bach Gedenktafeln enthüllt und ein im 
alten Kantorat erri.:htetes Bach-Gedenkzimmer 
durch die Stadt der Offentlichkeit übergeben. 

Die Stadt Sie g bur g (Rheinland) feierte den 
80. Geburtstag ihres großen Sohnes Engelbert 
H u m per d i n ck durch eine wertvolle Ge -
d ä ch t n i s - Aus il: e II u n g. Ein fei1:liches Kon
zert machte mit einer Reihe von Werken des 
Komponiil:en bekannt. 

Anläßlich des Robert S ch u man n - Gedenk
tages foll fein Geburtszimmer in Zwickau als 

. E r i n n e run g s il: ä t t e eingerichtet und dem 
allgemeinen Befueh freigegeben werden. Die 
Räume find bislang als Wohnung vermietet ge
wefen. 

Der tfchechifche Komponiil: Jofef S u k, Profelfor 
des tfche.:hifchen Staatskonfervatoriums für Mufik 
in Prag, wurde zum Mit gl i e d der f ch w e d i
fchen Akademie der Wiffenfchaften 
und K ü n il: e in Stockholm ernannt. U. 

In der konil:ituierenden Sitzung des Kuratoriums 
der internationalen Stiftung "Mozarteum" in Salz
burg wurde Generalintendant a. D. Franz 
S ch n eid e r j ahn zum Präfidenten gewählt. 

Wiener Spinett, 
gebaut 188 I, ist als Seltenheit zu verkaufen. 
Angebote unter RS 50 an die Geschäftsstelle der 

"Zeitschrift für Mufik" 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

In Saarbrücken wurde ein jährlicher "Dichter
preis der Weil:mark" in Höhe von 3000 RM. ?e
fchaffen. Bei der diesjährigen Verteilung erhielt 
der Komponiil: Albert J u n g in Anerkennung 
feines Gefamtwerkes, befonders für feine Heimat
kompofitionen und den "Weckruf" einen Teilpreis 
von RM. 500. 

Unter dem Titel "D a s d eu cf ch e Li e d der 
Ge gen war t" eröffnet die NS-Kulturgemeinde 
der Kreife II und III Groß-Berlins demnächil: mit 
eril:en Küni1:lern einen größeren Konzertzyklus. 
Nur wirkli.:h wertvolle Klavierlieder, die in dem 
Zyklus aufgeführt werden könnten (auch noch 
ungedruckte), find in doppelten Exemplaren und 
unter Beifügung des Rückportos einzureichen an 
Dr. Otto Bau man n, Berlin-Lankwitz, Schwarz
hofbergeril:raße 7. 

Die polnifche Literaturakademie hat anläßlich 
des Namensfeil:es P i I f u d f k i sein Preisaus
fchreiben für einen neuen Text der pol n i f ch e n 
Na t ion a I h y m n e erlalfen. Der bisherige Text 
"No.:h iil: Polen nicht verloren!" il:amme noch aus 
der Zeit Napoleons und fei nicht mehr zeitgemäß. 

Der im Jahre 1927 vom preußifchen Staats
miniil:erium begründete Staatliche Beethoven-Preis 
iil: auf Vorf.:hlag des dafür berufenen Kuratoriums 
von der Preußifchen Akademie der Künil:e dem 
Komponiil:en Prof. Max T rap p verliehen worden. 

Für den M u f i k p r eis der S t a d t M ü n -
ch e n hat die Stadtverwaltung neue Richtlinien 
aufgeil:ellt. Darnach kann der Mufikpreis nur 
folchen arifchen Komponiil:en zuerkannt werden, 
die mindeil:ens feit fünf Jahren in Mün.:hen oder 
Umgebung tätig find und durch ihre bisherige 
Leiil:ung Gewähr für fortfchreitendes mufikalifches 
Schaffen bieten. 

Auf das Preisausfchreiben der "N a t ion a I -
b ü h n e S tut t gar t I 934" gingen 100 Schau
fpiele und 7 Opern ein. Darunter erhielten 4 
S.:haufpiele Preife, während eine Oper nicht prä
miert werden konnte. 

Bei dem internationalen Geigerwettbewerb, der 
zwifchen 3. und 16. März in Warfchau abgehalten 
wurde, kamen neun Preife zur Verteilung. Unter 
den Preisträgern befanden fich vier Geiger, die in 
der Schule von Prof. Carl F I e f ch ausgebildet 

Berliner Frauen - Kammerorchester 

(Leitung Gertrude - I1se Tilsen - Charlottenburg 

Pestalozzistrasse 88 I links - Telefon Cl 2084) 
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Ernst Hermann Meyer 

Die 
mehrstimmige Spielmusik 

des t7. Jahrhunderts in 
Nord- und Mitteleuropa 

Band II der Heidelberger Studien zur 
Musikwissenschaft 

Herausgegeben von Heinrich Be s sei e r 

Mit einem Verzeichnis der deutschen 
Kammer~ und Orcheslermusikwerke des 

17. Jahrhunderts 

Diese umfangreiche wissenschaflliche Arbeit - das 
Ergebnis einer forschungsreise des Verfassers nach 
England. frankreich. Belgien und Holland - bringt 
eine fülle werlvollen Materials. ergänzt zugleich durch 
das als selbständige Bärenreiter-Ausgabe erschienene 

erste Noten- und Beispielhefl: 

Spielmusik des Barock, Heftt 
Englische Fantasien für drei 
Streich- ode Blasinstrumente 

BA 831 Mk. 2.130 

Aus dem lnhall der Schrift: Oesellschaflliche Voraus
setzungen der Spielmusik im 17.Jahrhunderl- Ricercar. 
Kanzone und Sinfonia in lIalien I Die mehrstimmige 
Spielmusik in England - in den Niederlanden - in 
frankreich - in Deutschland I Die Blütezeit der mehr-
3timmigen deutschen Barock30nata I Verzeichnis der 

mehrstimmiaen Spielmusik des 16. u. 17. Jahrhunderls 
in England I Verzeichnis der mehrstimmigen freien 
Spielmusikwerke des 17. Jahrhunderls in Belgien. den 
Niederlanden. frankreich, Polen u. Skandinavien u.a. m. 

Kartoniert Mk. 9.50, Leinen Mk. 12.-

Der Bä.renreiter~Verlag zu Kas~ 

nos 6pftl 
uom btut'~tn ßtttelmonn 
DICHTUNG VON ERNST WIECHERT 

0rotorium 
für Sol i (S 0 p r a n, Mez z 0 - S 0 P r a n, 
Te n 0 r u. Bar i ton), ge m i f ch te nun d 
Männerchor und großes OrJJclter 

von 

FRITZ REUTER 
op. 31. Partitur, Orchelter- u. Chorltimmen: 
Preife nach Vereinbarung. Klavierauszug 
n. RM. 8.-. Spieldauer: Etwa 2 Stunden. 

Textbücher für den Konzertgebrauch 
je n. M. -.30 

* 
In der Geltalt eines deutfchen Hiob fchildert 
WieJJert das üppige Vorkriegs-Deutfchland, 
feinen tiefen Fall und feine Hoffnung auf 

Erlöfung und Aufrichtung. 
Die Vertonung Fritz Reuters fchöpft alles 
aus, was der Dichter in fein Werk hinein
gelegt hat. Sie ltützt fich bei der Größe des 
dichterifchen Vorwurfs auf einen großen 
mufikalifJJer. Apparat, benutzt aber auch 
kleinere Formen dort, wo fie finngemäß hin
gehören. Die C hör e f i n d, wie in der 
antiken Tragödie, die T r ä ger des 
Ga n zen. Dabei find fie trotz monumen
taler Anlage im befren Sinne volkstümlich 

und gefund komponiert. 
Die Mufik des Werkes ifr ausgezeichnet ge
gliedert, prachtvoll aufgebaut und abwechf
lungsreich in der Anwendung der Mittel. Da
bei ifr fie durchfiJJtig infrrumentiert, für 
Chor und Solofrimmen fehr gefangvoll kom
poniert, ohne allzu große Schwierigkeiten zu 

bieten. 
Das Werk wurde von hohen Regierungsfrel
len entfcheidend gefördert. Zahlreiche Auf

führungen ltehen bevor. 

Bitte zur Anficht verlangen! 

KISTNER & SIEGEL. LEIPZIG C I 
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worden waren, und zwar Ginette N e v e u - edler 
Preis, Henry Te m i an k a - dritter Preis, Ida 
H end e I - fiebenter Preis, Bronislaw G i m p e I 
- neunter Preis. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Anläßlich des Händel-Jahres gibt ein Londoner 
Verlag eine englifche Gefamtausgabe der H ä n -
dei f ch e n B r i e fe heraus. Die Ausgabe um
faßt eine ganze Reihe von Schriftfrücken, von 
denen ein Teil noch ganz unbekannt ifr, der an
dere Teil noch nidtt im Druck vorlag. 

Die im Verlag L i t 0 I f f erfcheinende Samm
lung "Hausmufik der Zeit" wird nach dem Tod 
ihres früheren Herausgebers Dr. Alfred Heuß 
nunmehr durch Dr. Franz R ü hirn a n n weiter
geführt. Als neue Hefte erfcheinen foeben eine 
"Abendmufik" für Streichinfrrumente in verfchie
denen Befetzungen von Paul I-:( ö f f e r und ein 
"Andante mit Variationen" für Klavier, Violine, 
Violoncello von Bruno S tür m e r. 

In der Sammlung "S ch 0 las t i c u m" des 
Verlages Litolff, veröffentlicht Paul H ö f f er fo
eben ein Heft "Mufik der Bewegungen" für zwei
und dreifach geteilte Geigen, auch Holzbläfer und 
Klavier. 

Nicolaus B ruh n s' "Gefammelte Werke" wer
den von Prof. Dr. Fritz Stein als Band I und 2 

der Landfchaftsdenkmale in S~hleswig-Holfrein im 
Rahmen der großen Reichsdenkmal-Edition, die 
das Infritut für deutfche Mufikforfchung vorbe
reitet, herausgegeben und bei Litolff in Braun
fchweig erfcheinen. 

Der Verlag P. J. 
Ton ger veröffent
licht foeben eine von 
der Abteilung Rund
funk der Reichs
jugendführung in Zu
fammenarbeit mit der 
Amtsleitung der NS
Kulturgemeinde ge
fertigte Zufammen
frellung ausgewählter 
Sing- und Spiel-
mufik, Laienfpiele, 
Spre.:hchöre u. Volks-
tänze; "D i e Hit-

lerjugend fingt und fpielt". Das Ver
zeichnis wird auf Verlangen kofrenlos durch den 
Verlag abgegeben. 

Auch das heutige Heft bringt eine Reihe von 
Profpekten, die Wiffenswertes für jeden Mufik
freund enthalten. So zeigt die Firma Julius 
BI ü t h n er-Leipzig eine Reihe ihrer Infrrumente 
im Bilde, während die Verlagshäufer Art i bus 
e t li t t e r i s-Berlin, Gebr. H u g & Co.-Leipzig 
und V a n den h 0 e ck & R u p rech t-Göttingen 
auf neue Mufikbücher bzw. Mufikalien hinweifen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN; 

Dr. Ernfr Ben e d i k t (Wien); Bekenntnis zu 
Bach (Pefrer Lloyd, Budapefr 2. 4· 35)' 

Dr. Julius Fr i e d r ich; "Zur nordifchen Oper" 
(Wefrfäl. Landeszeitung-Dortmund 3 I. 3· 35). 

Theophil Dem e tri e s cu; "Erinnerungen an 
Ferruccio Bufoni" (Deutfdte Allgemeine Ztg. 
5· 4· 35)· 

Walther No h I ; "Der elf jährige Franz 
Beethoven" (Freiburger Tagespofr, 

27· 3· 35)· 

Lifzt und 
Freiburg 

Gerhart G ö h I er; "Mufikgefchichte auf Brief
marken" (Kölnifche Zeitung - Köln 6. 4· 35)· 

Julien T i e r fot; "Unveröffentlichte Briefe von 
Wagner an Madame Viardot" (Le T emps 
Paris 6. 4· 35). 

Siegfried Kali e n b erg; "Deutfche Mufik bei 
den Japanern" (Aus einem Gefpräch mit dem 
deutfchen Dirigenten Jofeph Las k a) - Völk. 
Beoba.:hter 10. 3. 

Dr. Fritz S t e g e ; "Die Lage der Neuen Mufik" 
(Düffeldorfer Nachridtten, 20. 3· 35)' 

iWalter Tri e n es; "Juden in der Mufik" (Well
deutfcher Beobachter v. 30. 3· 35)' 

Dr. Fritz S t e g e; "Erziehung zum Mufikver
lländnis" (Leipziger Neuelle Nachr., 28. 3. 35). 

Dr. Paul M i es; "Das mufikliebende Köln" (Köl
nifche Volkszeitung, 31. 3· 35)· 

Das eva n gel i f ch e D e u tf ,eh I a n d, BerIin 
(17.3.25). Univerfitätsmufikdirektor Kern p f f; 
"Dank an Bach". 

Deutfche Zukunft, Berlin (31. 3. 35). Hans 
L y ck; "Hillorifch oder modern? - Zur Chro
nik der Bachfeiern". 

W elle r man n s Mon a t s h e f t e, Braunfchweig 
(April 1935)' Kurt Arnold Findeifen; "Er
fcheinung Johann Sebafrian Bachs". 

Hoch f ch u 1 e und Aus I an d. (Monatszeit
fdtrift für Kulturpolitik und zwifchenvölkifche 
geifrige Zufammenarbeit, Berlin, 13. Jahrgang, 
Heft 4') Dr. Fritz S t e g e; "Die völkifchcn 
Wurzeln Chopin'feher Mufik." 

J 



f 

Unentbthrlich für die 
musikalische Gemeinschaftserziehung! 

SCHOLASTICUM 
Die grundlegende Sammlung von Musiziergut 
für das Orchesterspiel in Schule und Haus. 

REIHE I Historisches übungsmaterial vom Früh-
barock bis zu den Klassikern in prakr. Bearbeitungen 

REIHE II Historisches Musiziergut vom Früh
barock bis zu den Klassikern 
in kritischen originalgetreuen Neuausgaben 

REIHE III Historisches Musiziergut von Beet
hoven bis zur Romantik in praktischen Bearbeitungen 

REIHE IV Zeitgenössisches Musiziergut 
in Originalausgaben 

Jede Reihe bringt Hefte für Ober-, Mittel- und Unterstufe 

Preis des kompletten Heftes: 1.- bis 1.5° RM 

Verlangen Sie bitte den ausführlichen 
Sonderprospekt und Ansichtssendungen! 

Henry Lltolff's Verlag/Braunschwelg 

SI XTEENTH YEAR 

The Prineipal Publie Libraries, Schools of Musie, 
Teachers of singing, pianoforte and violin, Com
posers, Voealists, amateur and professional, in 

all part of the wor/d, subseribe 

MUSIe & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sol. Proprietor and Editor: 

A. H. FOX STRANGWA YS 

Musie & Letters is independent and unconneeted 
with any publishing house or ~nstitution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

ASK to see a copy at your LlBRARY. 

F i v. S hili i n g s Qua r t tri y. :E 1 per annum. 
Post /r .. to any p"art 0/ the World through Agents, 
Music Seilers or Newsagents or diTtct /rom the office. 

20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 
LONDON W.C. 2 

!Neue 
Sing- und 
Spielmusik 
für 5 ch u I e, Hau sund 
Gem elnschaft.krelse: 

CA ES AR, jOH. MELCH. ([688) Entrada für 1 Viol., 
Bratsrne, Violone. und Continuo. Herausgegeben von 
Dr. W. Schuh. Part. . . . • . . . . . . "5 Pf. 

DAVID,K.H.,Morgenmuslk. [. Einleitung; 1. Marsch
lied; 3. Choral; 4. Intermezzo f. Gitarren; f. Finale 

(Kanon, Sinfonietta, Quodlibet). Besetzung: Violinen. 
Violoncelli, Flöten, Gitarren, Singstimmen. Part. RM I. SO, 

Einzelnr. • . . . • • . . . . • . 15-10 Pf. 

GLETTLE,joh. Melch.(1675),12 kleine Duos ( .. Trom
peterstücklein") auf Blockflöten, Geigen u. anderen Me
lodieinstr. zu gebrauchen. Herausgeg. v. Willy Schuh 75 Pf. 

GLUTZ, ALOYS (1789-[817),6 Walzer-Melodien 
für 1 Geigen od. Holzblasinstr.gesetzt v.Alfr. Stern 75 PI. 

KAMMERER, I. j., "Wlr geben eine Zeitung 
heraus". Ein Spiel für Kinder von Rudolf Hägni. 
Klavierauszug RM 1.4°, Singstimmen 40 Pf. Instrumen
talstimmen . . . . • . . . . . . . . -40 Pf. 

LEIGH, W., Drei Stücke für LIebhaberorchester 
f. 4 stimm. StreidlOnn. od. auch mit Hinzuziehung v. 
anderen Melodieinstr. Part. . . • . . . . "5 Pf. 

PAHLEN, KURT, Kleine Zürcher Spielmusik. 
Für Kinder- oJer Frauenchor, Solost. und allerlei Instr. 
Part. 80 Pi. Einzelnummern . . . . . 10- [5 Pf. 

PFAFF, jOH. JAK. (1704), Kleine Hochzeltskan
tate. Besetzung: 1 Sopr. u. Baß (ad. lib.) mit 1 Viol. 
(Id. lib.). Violoncello (ad. lib.) und Generalbaß (Orgel 
od. Cembalo). Herausgeg. v. Dr. Willi Schuh . "5 Pf. 

SCHOCH, RUD., Das Blockflötenheft. Als Fort· 
setzung und Ergänzung von Schochs "Kleiner Lehrgang 

für das BlockflötenspieI" zu gebrauchen. Heft I f. 1-3 

gleiche Flöten RM 1.35, Heft 1 f. Flöten im Qgint
abstand . . . . . . . • . . . . • RM 1.80 

STERN, ALFRED, Alte Wiegenlieder, mit verschie
denen Instr. od. am Klav. zu singen . . . . 80 Pf. 

WEHR LI, WERNER, Op, 33 "Auf zum Mond". 
Eine lustige Oper. Klav.-Ausz. RM 3.20. ChorS!. für die 
Kleinen je 40 Pf., f. die Großen . . . • . je "5 Pf. 

- Die Tagmusik. Kleinste Stücke f. d. Alltag. Part. 35 Pf. 

- "Tafelmuslk" für 3 Bloddlöten oder andere Instru-
mente . . . .. . ..... RM 1.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
sowie vom Verlag 

GEBRODER HUG & CO. 
LEIPZIG / ZORleH 
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EineOffenbarung fürieden Geiger 

PAGANINIS 
OBUNGSGEHEIMNIS 

LEHRGANG DES GEISTIGEN OBENS FORANfÄNGER 
SOWIE FUR FORTGESCHRITTENE ALS WEG 

ZUR WAHREN VIRTUOSITÄT 

von Prof. JOSEF B. A. KLEIN 
Das Naturgesetz Im Bewegungsgeschehen für alle Streichinstrumente 

Fertig liegt vor: HeR 1 
Vorwort und theoretische Einführung mit 27 Abbildungen 

Edle gei!l:ig und praktifche Betätigung des rechten Armes. 

Griff- und Bewegungsübungen der linken Hand. 

Ed.-Nr. 263I. 100 Seiten Umfang, gr. 40 Format ... M. 7.-

Das nach langjähriger wilIenfchaftlicher und praktifcher Forfchungsarbeit entdeckte Geheimnis 
der gei!l:igen Arbeit im teehnifchen Aufbau wird hier in fo klarer Weife dargelegt, daß jeder 
Studierende die Vorgänge re!l:los ver!l:ehen und vor allem auch anwenden kann. Dadurch wird 
das üben wieder zum wahren Genuß: das mechanif.:he und gei!l:tötende Exerzieren hört auf 
und die übungszeit linkt auf einen Bruchteil der früheren zurück. Die Konzentrationsfähigkeit 
wird unwillkürlich ge!l:eigert und die Ge!l:altungskraft nimmt in fo beträchtlichem Maße zu, daß 
man geradezu von einem Wunder fprechen kann. Si.::her und viel fchneller als bisher kommt 
der Anfänger zum Ziel. Fortgefehrittene erhalten den richtigen Schliff und auch beim Virtuofen 

werden letzte Hemmungen befeitigt. 

Lassen Sie sich die Schule zur Ansicht vorlegen und prüfen Sie an sich selbst 
das Gesagte; Sie werden erstaunt sein. 

Die S eh u lei 11: dur eh a 11 e B u eh - und M u f i kai i e n h a n d I u n gen e r h ä I t I ich. 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine gei!lige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n Wo eh e n b I a t t" 

HERA USGEBER: GUST AV BOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke Dur mit GenehmiguDg des Verlegers, - Für unverlangte Manufkripte keiDe Gewähr 

102. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / MAI 1935 HEFT 5 

Grundfragen der Mufikerziehung. 
Von Fra n z R ü hIrn a n n, B e r I i n. 

I. Tot a I i t ä tun d G I i e der u n g. 

Sce!lt man heute für irgend ein Sondergebiet die Frage nach den entfcheidenden Ziel- und 
RIchtungspunkten der aufbauenden Arbeit, fo wird man Gch bald dem Begriff der Tot a

li t ä t gegenüberfehen, der als Teil- und Ordnungsbegriff der nationalfozialifiifchen Welt
anfchauung die Dinge und Tatfachen unferer völkifchen Schaffens- und Dafeinswelt zu einer 
neuen organifchen Einheit zufammenfchauen will. 

Wir wiffen alle, daß Begriffe, kaum daß Ge zu leben begonnen haben, der Gefahr der Er
fiarrung und MechaniGerung ausgefetzt Gnd. Und fo mag auch der Begriff der Totalität ge
legentlich Sinndeutungen gefunden haben, hinter denen fein organifcher Wefensgehalt kaum noch 
zu ahnen war. Wer jedoch diefen erfchaut und begriffen hat, wird uch nicht beirren laffen. 
Denn in der Tat ifi diefer Begriff, auch und gerade für das Schaffensgebiet der Ku I t U r, 
vielleicht einer der fruchtbarfien und entfcheidendfien, die uns neu gegeben worden und. Was 
der deutfchen "Kultur" im Zivilifationszeitalter der letzten 50 oder gar 100 Jahre am meifien 
ermangelt hat, waJ;en die Kraft und der Wille zur Zufammenfchau; die Einheit der bewe
genden Schaffens antriebe und Formkräfte, die den vorhergehenden Stilepochen eigen war, bram 
auseinander in eine Vielheit von Sondermotiven und Gefialtungsmöglichkeiten, die der Kultur, 
und zumal der Kunfi, wohl die bunte Fülle gab, auf der andern Seite aber ihr die charakter
volle Gefchloffenheit des WoHens und VoHbringens entzog. 

Seither haben wir keine Stilepoche mehr gehabt, die diefe Kennzeichnung verdiente. Die 
Gründe liegen, wie jetzt erkannt worden ifi, in der Weltanfchauung. Der Zerfall der Einheit 
.in eine Vielheit ifi die Auswirkung der individualifiifchen und liberalifiifchen Geifieshaltung 
gewefen, die mit der Erfchöpfung der Romantik aufkam. Das Ringen Wagners um 
einen neuen Totalitäts - Charakter der künfilerifchen Kultur hat keine Stilepoche zu 
erfchaffen vermocht; es blieb leidenfchaftlicher Protefi, dem die Umwelt uch verfchloß, weil 
ihr die weltanfchauliche Vorausfetzung zum Begreifen fehlte. Ende und Höhepunkt diefer 
Entwicklung liegen in den letzten 20 Jahren: Ge fpiegeln das Bild eines Zivilifationsraufches, 
in dem k ein Richtungspunkt, k ein Gefetz, k ein Gedanke, k ein Willensimpuls und k ein 
Ziel mehr die Macht hatte, bindend und einend zu fein. 

Der neue Ruf nach Totalität ifi nicht nur Wiederholung der Parolen, die fo mancher 
Rufer im Streit gegeben hat; fondern er ifi Ausdruck eines gewandelten WiHensbildes. Denn 
mit dem Ruf ifi zugleich ein neuer erfüllender Sinn des Begriffes offenbar geworden. Wir 
wiffen nicht nur, daß wir jetzt grundfätzlich die Dinge wieder "totaliter" fiatt "spezialiter" 
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fehen dürfen und müiTen, wir haben nicht nur das Ordnungs p r i n z i p gewonnen, fondern 
auch feinen Zentralgedanken. Er heißt edlens "das Volk", in dem !ich das Totale unferes 
Dafeins verkörpert; er heißt zweitens "der Menfch", in dem !ich aber nicht mehr nur das 
Speziale, das Individuum verkörpert, fondern das Teilglied des Volkes, und zwar feinerfeits 
wiederum als Totalität. Die Totalität des Volkes zu fchaffen ift Aufgabe der Politik; !ie 
fee!ifch zu erfüllen, zu erhalten und wiederzufpiege!n, Funktion der Ku I t u r. Den deut
fchen Menfchen als Totalität feiner Wefens- und Willenseigenart neu zu formen, ift Auf
gabe der Erz i e h u n g. Diefe doppelte Bezogenheit ift der großartige Zentralgedanke der 
nationalfozialiftifchen We!tanfchauung. Jeder deutfche Menfch fteht in diefem Zufammenhang 
fowohl als Subjekt wie als Objekt; er hat mitzufchaffen an der Totalität des Volkes, und er 
wird gleichzeitig umgefchaffen Zum total organifierten Einze!wefen diefes Volkes. Das eine ift 
ohne das andere nicht denkbar, in der gegenfeitigen Bedingtheit der Aufgaben liegt ihre un
meßbare Größe begründet. 

Aber der Ordnungsbegriff der Totalität greift weiter und wirkt tief hinein in die Organi
fation der Mittel, die bei der Bewältigung diefer Aufgaben einzufetzen find. Es taucht, um 
nun der hier zu behandelnden Teilaufgabe näherzurücken, die Tot a I i t ä t der Erz i e
h u n g als Zukunftsbild auf. Der deutfche Menfch foll in feiner Ganzheit zu feiner Ganz
heit erzogen werden. Diefe Ganzheit umfaßt nicht mehr einfeitig oder vorwiegend nur die 
gei ft i gen Kräfte, fondern mit gleichem Rang die Kräfte des Körpers, des Willens, des 
Charakters und der Seele. In der Organifation der Erziehungsmittel wird alfo der Vorrang 
der rein geiftigen, wiiIensmäßigen Schulung gebrochen. Die Totalität der Aufgabe bedingt die 
Totalität der Mittel. Folgerung iil:, daß nicht nach, fondern ne ben der geiftigen, "fchul
wiiIenfchaftlichen" Erziehung die Leibesübung, die nationalpolitifche und die Willensfchulung 
und, nicht zuletzt, die Bildung der Gemüts- und Seelenkräfte ihren Rang behaupten. Er -
z i e h u n g zur Ku n il: alfo, die den Gemüts- und Seelenkräften den reich!l:en, lauteril:en 
und edelil:en Antrieb fowie das würdigil:e Ziel neben der Religion gibt, iil: aus der Totalität 
der Erziehungsmittel nicht fortzudenken. Und daß hierbei wiederum der Erz i eh u n g zur 
M u f i k die größte Rolle zugewiefen ift, il:eht außer Frage für jeden, der hinter der Welt
geltung der deutfchen Mufik mehr vermutet als ein Zufallsgefchenk der Natur. 

Es ift notwendig, auf diefe Art die organifche und unentbehrliche Funktion der Erziehung 
zur Mu!ik in der Ganzheit der Erziehung feil:zulegen. Denn nur fo iil: die Rechtfertigung 
dafür zu gewinnen, daß wir für das Auf gab eng e b i e t der M u f i k erz i e h u n g das 
Prädikat der Leb e n s not wen d i g k e i t und der v 0 I k s pol i t i f ch e n We fe n t I i ch -
k e i t beanfpruchen. Freilich denken wir auch hierbei an eine Mu!ikerziehung, die !ich der 
Gefamterziehung mit neuer Zielfetzung und neuer Arbeitsweife finngerecht einordnet. Denn 
es muß heute gefagt werden, daß gegenüber den Aufgaben einer deutfchen Volkskultur ebenfo 
wie alle anderen Erziehungszweige auch die Mufikerziehung verfagt hat. Hier wie überall hat 
individualiil:ifche Entwurzelung fchlimme Wirkungen gezeitigt, hat das Fehlen eines verbind
lichen Zielbegriffs und einer einheitlichen Anfchauungsform das Ganze unferer mufikalifchen 
Kultur verwirrt und fchließlich zertrümmert. Wir find lange darüber hinweggetäufcht worden 
durch den fafzinierenden Anblük unferes öffentlichen Mufiklebens, deiIen taufendfältige Re
gungen und Leiil:ungen von Unkundigen wohl mit dem echten Wirken einer Kultur verwech
feit werden konnten. Der Kundige weiß, wie es hinter der glänzenden Oberfläche ausge
fehen hat, wie ftark der zivilifatorifche, mechaniil:ifche und merkantiliil:ifche Einfchlag diefes Be
triebes gewefen iil:. Die Ur fa ch,e n liegen auf der Hand: weder war es der Mufikerziehung ge
lungen, große Teile des Volkes zur Mufik zu erziehen und dadurch der Mufikkultur teilhaftig 
zu machen, noch waren die Mufikfchaffenden fähig, die aufgeriiIene Kluft von fich aus zu über
brücken. So kam es, daß die Entfremdung zwifchen Mufik und Volk den Zerfall des Mu!ik
lebens heraufführte, der allenfalls nur in einzelnen Arbeitskreifen der verachteten "Provinz" 
durch berufene Führung aufgehalten wurde. 

Auch hier war nur ein Mit tel der Re t tun g denkbar: die Gewinnung eines neuen 
Gedankens der Einheit, unter dem die auseinandergebrochenen Hälften, die artiftifch überil:ei-
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gerte, zunftmäßig abgezäunte "Fachmufik" und das wohl nach Mufik hungernde, aber zum 
Zaungafl degradierte Volk, wieder zufammengefchweißt werden konnten. Diefer einigende 
Gedanke ifl gefunden in dem Beg r i f f der m u f i f ch e n Erz i e h u n g, von Krieck aus 
dem Zentralgedanken der nationaIfozialiflifchen Erziehung gewonnen, von vielen Nachbetern 
nur halb verflanden und mit verderblicher Enge interpretiert. In Wahrheit umfaßt diefer 
Gedanke - der unter "mufifch" nicht ausfchließlich, aber doch vorwiegend die Mufik be
greift - alles, was uns nottut. Er fchaHt vor allem die nötige Bezogenheit des mufikalifchen 
Teils der Erziehung zu deren Ganzheit, er fchaHt ferner den gemeinfamen Blickpunkt für 
die nUn fichtbar werdende neue Tot a I i t ä t der M u f i k erz i e h u n g, in der jene bei
den entfremdeten Hälften wieder zum Ganzen zufammenwachfen können. Es heißt jetzt: 
m u f i f ch e Erz i e h u n g, und ihr wefentlichfler Beflandteil M u f i k erz i e h u n g, ifl 
unentbehrlicher Bauflein für die neue Ganzheit des deutfchen Menfchen, weil fie mit der Er
weckung und Steigerung feiner Seelen- und Gemütskräfte erfl den Vollklang feines ange
flammten Wefens in ihm auslöfl; mufifche und Mufikerziehung ifl aber zugleich Vorausfetzung 
für die Schaffung einer mufikalifchen Volkskultur, in der fich die feelifche Erfüllung, Erhal
tung und Spiegelung der Totalität des Volkes zu ihrem Teil vollzieht. In diefer Volks
kultur wachfen der fchaHende und der aufnehmende Kreis über- und ineinander; der fchaf
fende gibt, was dem nehmenden gemäß und wefenswichtig ifl, der nehmende k an n neh
men, weil er begreifen gelernt hat, was ihm gegeben wird. Die Wechfelbeziehung wird zum 
Kraftquell, aus dem die Einheit des Ganzen erwächfl. 

Nicht nötig zu betonen, daß wir im aIIererflen Anfang diefes ProzeIIes flehen. Die Um
fchichtung, die er zu vollbringen hat, beginnt hier und dort langfam und zaghaft, unter 
verzweifelter Gegenwehr des überkommenen Alten, das mit der Zähigkeit des "Betriebes" und 
dem Recht der Gewohnheit feine Pofitionen verteidigt. Auch wiIIen wir nicht, auf welchem 
Wege diefe Umfchichtung ihrem Ziele entgegengehen wird. Wir wiIIen nur, daß vieles fich 
wandeln muß und wird, wenn das Recht der Totalität gewahrt bleiben foll, und daß die 
Antriebe von unten her, aus dem Wurzelreich der Mufikerziehung kommen müIIen. Hier 
müIIen die Urfachen geweckt werden, die fpäter ihre Wirkung VOn felber tun werden. Und 
hieraus gewinnt die Mufikerziehung ihre große volkspolitifche MiIIion, der fie nur gewachfen 
fein wird, wenn Ge dem Grundfatz der Totalität flets verpflichtet bleibt. 

Erfl nachdem diefer Gefichtspunkt gewonnen ifl, kann die Frage nach der G I i e der u n g 
der M u f i k erz i e h u n g gefleHt werden. Gliederung kann nun nicht mehr als etwas 
Trennendes verflanden werden, fondern nur noch als ein Organismus, der zum Ganzen hin 
wirkt. Selbfl die Grundgliederung in die Erz i e h u n g der m u f i k f ch a f f end e n 
Kr ä f t e einerfeits (der berufsausübenden Künfl:ler und Mufiker aHo) und der m u f i kau f -
ne h m end e n Kr ä f t e andrerfeits erhält nun lediglich den Sinn einer Funktionsteilung, 
durch die das gleiche Problem von feinen Kehrfeiten her angepackt werden foll. Wie foll 
der Mufiker feine volkspolitifche Sendung erfüllen, wenn er vom Volke, das ihn hören will, 
nichts weiß? Wie foll das Volk den Mufiker begreifen und die Mufik erleben, wenn es nicht 
weiß, was Mufik ifl, und nicht verfleht, was es hört? Und wie hier, fo verhält es fich mit 
der Gliederung bis in alle Einzelheiten hinein. Ob es fich auf der einen Seite um die Er
ziehung von Orcheflermufikern, von Kammermufikfpielern, Kirchenmufikern, Sängern, Dirigen
ten, Virtuofen, Komponiflen handelt, und auf der andern Seite um die mufikalifche Erziehung 
des Volkes durch die Volks- und höhere Schule, durch den Privatlehrer, durch die Bünde, 
durch Chor- und Volksmufikvereine - immer wirkt das Eine mit dem Andern und durch 
das Eine zum Ganzen hin, immer ifl bindend und leitend die Totalität der gefamten Er
ziehungsarbeit. Es ifl dabei gleichgültig, welche Organe des Staates und der Partei für Erlaß 
und Durchführung der Richtlinien hier und dort maßgebend und verantwortlich find. Ob die 
Zufländigkeit im Bereich der mufikfchaHenden Kräfte dem Reichsminiflerium für Volksauf
klärung und Propaganda, im Bereich der Schule dem Reichsminiflerium für WifIenfchaft, Er
ziehung und Volksbildung, im Bereich des Privatmufikunterrichts der Reichsmufikkammer, im 
Bereich der Bünde der Partei ufw. zufällt, kann nicht von Belang fein in einem Staate, defIen 
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Führung von der Autorität nur eines einzigen Willens getragen ift. Alle Organe dienen aus
fchließlich diefem Willen, die Bedeutung von Verwaltung und Refforts fchwindet vor der 
Macht der einenden Idee. Nur Zweckmäßigkeitsgründe können hier von Belang werden. 

Es foll gleichwohl der Verfuch gemacht werden, einige Gdichtspunkte zu finden, wie fie 
fich bei totaler Betrachtung des Gefamtgebietes ergeben. Nur ganz allgemein und grund
fätzlich kann diefer Verfuch fich einfteIlen, und er will in keinem Betracht den Anfpruch 
auf Verbindlichkeit feiner Ergebniffe erheben. Wo alles noch im Fluffe ift und Werdendes 
fich erft in unficheren Konturen abzuheben beginnt, kann jeder folche Verfuch nur den 
Zweck der Orientierung, nicht den Ehrgeiz der Wert- und Zielbeftimmung haben. 

H. Die Erz i e h u n g der m u f i k f ch a f fe n den Kr ä f t e. 

Wenn es fich Jlun zunächft um die Frage handelt, wie die Schulung der Berufsmufiker fieh 
geftalten müffe, wenn fie fich der Totalität finnvoll eingliedern foll, fo ift vor allem vor
beugend zu betonen, daß der Begriff der Totalität niemals und befonders auf kulturellem 
Gebiete nicht mißverftanden werden darf als Maffenbegriff. Ebenfowenig hat er etwas zu 
tun mit uniformer Geftaltung aller Dinge und Erfcheinungen. Die Stilepoche des Barock z. B. 
hat gewiß im Banne eines Totalitätsgedankens, einer totalen Weltanfchauung geftanden; ihre 
Mufik kann aber nur der als uniform empfinden, der im waltenden Gleichklang der Kräfte 
und Formen die Stimmen der fchöpferifchen Perfönlichkeiten überhört. Totalität will aHo 
nicht mehr und nicht weniger befagen als den Primat eines Ziel begriffes, der alles von einem 
Zentrum her durchdringt und geftaltet und dennoch Raum läßt für reiche Gliederung und 
reiches Eigenleben der Glieder. Dies gilt fowohl für den organifatorifchen Aufbau, als auch 
für die Sacherkenntnis, die Richtlinien der Arbeit und die Wertbeftimmung der Leiftung. 

Für das Gebilde der mufikalifchen Kultur, foweit fie von den mufik f ch a f fe nd e n Kräf
ten vornehmlich getragen wird, ergibt fich fogleich die Folgerung, daß man ihren dimenfio
nalen Charakter nicht überfehen oder gar verleugnen darf. Damit ift gemeint: der Totali
tätsbegriff und die aus ihm erwachfenden neuen Bezogenheiten und Bedingtheiten dürfen fieh 
nicht dahin auswirken, daß die Ebene der Mufikkultur auf eine mittlere Höhenlage herab
gedrückt wird, wie fie "den Bedürfniffen des Volkes angerneffen" fei. Eine folche Tendenz 
wäre verderblich und obendrein fachlich abwegig. Abgefehen davon, daß die "Bedürfniffe des 
Volkes" ebenfo vielfältig gefchichtet find wie das Volk feIber, kann niemals ein Bedürfnis 
allein maßgebend fein für die Richtung und Reichweite der fchöpferifchen Energien. Auch 
eine total gedachte Mufikkultur muß, wenn fie diefen Namen verdienen foll, ihre Dimel1-
fionen nach der Breite und der Tiefe (oder Höhe) hin fo weit wie möglich fpannen. In ihr 
muß Raum fein für die Gipfelleiftung des höchftentwickeIten Weltftadtorchefters und des ge
nialen Virtuofen ebenfo wie für den mufikalifchen Heimabend eines Sing- und SpieIkreifes, 
für das Werk unferer großen Meifter ebenfo wie für das wiedererw,eckte Madrigal eines 
Schulungslagers, für die hochftilifierte Schöpfung eines lebenden Komponiften ebenfo wie für 
das felbfterfungene einftimmige Lied irgend einer Kampfgemeinfchaft. Keines ift gering zu 
achten gegenüber dem andern, denn jedes hat feinen Rang im Ganzen. Keines aber darf 
demzufolge fich hochmütig oder unduldfam abriegeln gegen das andere. Es ift beifpielsweife 
nichts damit getan, die Form des öffentlichen Konzerts als außerhalb der Totalität ftehend 
abzulehnen. Muß man beim Konzert immer nur an die äußeren Begleiterfcheinungen des "Be
triebes" denken, muß man nicht auch an die Werke von anderthalb Jahrhunderten denken, 
die aus dem geiftigen Befitzftand unferes Volkes nicht hinwegzudenken find und die konzert
mäßige Wiedergabe zur Vorausfetzung haben? Nicht das Was ifi hier zu diskutieren, fondern 
das Wie! Die Totalität wird die neue Form des Konzertes fchaffen, die fie braucht. 

Es ift damit gefagt, daß fich an der Erziehung der mufikfchaffenden Kräfte nichts wird ändern 
dürfen, foweit die fachliche Ausbildung und Schulung darunter zu verfiehen ifi. Hier kann 
nach wie vor nur die Höchftleifiung als Ziel gefteckt werden, die volle Entfaltung der gegebenen 
Anlagen, die Züchtung eines Künftler- und Mufikernachwuchfes, der uns zu jeder Zeit die 
Gipfellinie unferer öffentlichen Mufikkultur garantiert. Aber es tritt jetzt ein Neues und 
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Weiteres hinzu, nämlich das, was recht eigentlich "Erziehung" heißt. Hier allerdings wird der 
Zwang der Totalität unerbittlich werden. Es werden fich ihm zu unterwerfen haben nament
lich jene heranwachfenden Mufiker, deren fpätere Berufsausübung nicht mehr ohne ftärkften Be
zug zur Gemeinfchaft zu denken fein wird, aHo die künftigen Komponiften, Dirigenten, 
Chorleiter, konzertierenden Inftrumentaliften und Sänger (beim Ordleftermufiker ift Erziehung 
zur Gemeinfehaft felbftverftändlich). Jeder Träger eines folchen Berufes muß erkennen lernen, 
daß fein Beruf MifIion ift und daß er felbft in diefem Sinne Erzieher zu fein berufen ift. Zum 
Erzieher aber muß man erzogen werden. Der Dirigent foll durchdrungen fein von dem WifIen, 
daß er nicht der Herrfcher über fein Orchefter und fein Publikum ift, fondern daß er zu dienen 
hat der Kunft und dem Volke, mag er es nun mit dem kulturverbundenen Volk einer reg
farnen Großftadt oder mit dem natur- und werkverbundenen Volk einer fchlummernden Mittel
ftadt zu tun haben. Er muß wifIen, was hier und was dort nottut, um das Gleiche zu errei
chen: die Erweckung und Höherführung der Seelen durch das Echte, Angeftammte, Lautere, 
Adelige, Hohe, nicht die Befriedigung der eigenen Eitelkeit oder eines fehlgeleiteten Ehrgeizes. 
Um zu wifIen, was gemeint ift, ,errinnere man fich der albernen "Generalmufikdirektoren" in 
Hunderttaufendfeelenftädten, die in der Pofe eines Furtwängler dem dernier cri der Berliner 
Konzertfäle nachjagten, w,eil fie dies ihrem "Ruf" fchuldig zu fein glaubten. Nach zwei Jahren 
"arrivierten" fie dank ihres "Rufes" in eine Zweihunderttaufendfeelenftadt, hinterließen einen 
Trümmerhaufen und begannen ihr "Werk" von neuern. Gecken waren es, denen die Kunft eine 
Dirne und das "Publikum" ein läftiger Faktor in ihrer Erfolgsrechnung war. Der gefunde Wille 
und die Kraft zur Bodenftändigkeit, der heilige Eifer, auch und gerade im engeren Kreife Füh
rer, Pionier und dienender Vollftrecker eines höheren Auftrages zu fein - diefe Tugenden wer
den wir wieder züchten müfIen. Auch beim Komponiften, der die Quellen feiner Infpiration 
wieder tiefer fuchen foll als in den Stilkonftruktionen debattierender Literaten. Man mag fim 
im übrigen die Parallelen für die anderen Mufikerberufe felbft ziehen, es können hier ja nur 
die Linien im Großen gezogen werden. Ungeheure Aufgaben erwachfen hier aus der Er
ziehung der Berufsmufiker, denn verlangt wird nicht weniger als die Ausrottung eines Wahnes, 
dem jeder junge Menfm rettungslos verfiel, fobald er glauben durfte ein Talent zu fein. Diefer 
Wahn, aus dem Imfumt, Hochmut, Eitelkeit, Anmaßung wie giftige Gewächfe emporfchießen, 
ift fo tief eingewurzelt, daß er nur dem Erziehungswerk von Jahrzehnten weichen wird. Wo 
und wie diefe Erziehung einzufetzen hat, ift hier nicht zu erörtern. Nur der Staat felber kann 
fie in feine Obhut nehmen. Er wird allmählim ein mufikalifches Berufsausbildungswefen auf
bauen müfIen, in dem die nötigen Erziehungselemente voll wirk farn find. 

Welche Gliederung hierfür zu finden fein wird, muß den Erfahrungen und Entfffieidungen 
der näffiften Jahre anheimgegeben bleiben. Die Prüfung diefer Frage geht über den Zweck 
unferer Unterfuffiung hinaus. In einem Referat über die Errichtung von Mufikerberufsfffiulen1 

habe ich einige Gefiffitspunkte aufgeworfen, die in der Famwelt viel InterefIe gefunden haben. 
In großen UmrifIen erftand da der Plan eines Gebäudes, defIen Fundament in der M u f i k e r
b e ruf s f ch u I e beftehen follte, auf der fich dann die F a ffi feh u I e und die Hoch f ffi u I e 
für M u f i k erheben follte. Ob die einft wirkliffi erftehende Gliederung fo aus fehen wird oder 
nimt: irgendwie wird fie der Logik der gegebenen Berufstatfachen folgen müfIen. Aus den Be
rufsfchulen würde dann das Gros der Orffiefter-, Enfemble- und fonftigen Berufsmufiker hervor
gehen, die im kleineren Umkreis ihre deshalb niffit geringen Pflichten erfüllen. In der F a ffi -
fm u I e wäre den Begabteren aus dem Naffiwums die Möglichkeit einer höheren Famausbil
dung geboten, wie fie größere Kulturorchefter und gehobene Poft·en in kleinen Verbänden er
fordern. Außerdem müßte der Aufgabenkreis der Faffifchule fffion weiter greifen: fie hätte ein 
Seminar für Mufikerziehung zu unterhalten, wo künftige Privatmufikl·ehrer ihre pädagogifme 
Erziehung befonders auch auf volksmufikalifchem Gebiet erhalten; fie hätte Gefangsausbildung zu 
treiben unter dem befonderen Blickwinkel, daß hier verheißungsvolle Stimmbegabungen in forg
fältiger Auslefe aufgefangen und fogleich unter ftaatlime Obhut genommen werden; ferner 

1 Vgl. ZFM November 1934. 
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würde die Fachfchule in der Ausbildung von Bühnenfängern und deren Vorbereitung auf die 
Bühnenreifeprüfung laut Anordnung Nr. 38 der Reichstheaterkammer ihre Aufgabe finden, des
gleichen in der Heranbildung von Chorleitern und Organifien für kleinere VerhältnifIe. 

Die Hoch f ch u le als Krönung des Ganzen fchließlich könnte dann eine Art F ü h r e r -
a k ade m i e werden, wo die Auslefe der Begabungen für ihren Dienfi an Kultur und Volk 
nicht nur im höchfien Sinne ausgebildet, fondern auch erz 0 gen wird. Ihr würde alles das 
zufallen müfIen, was mit einer Führer- und ErziehermifIion im höheren Sinne zufammenhängt. 
Was die Hochfchulen gewefen ftnd, müfIen fte im übrigen bleiben: AusbildungsJ1ätten für Vir
tuofen, für höchJ1rangige OrcheJ1er- und Kammermuftkfpieler und für Bühnenfänger, denen fte 
die künJ11erifche Reife nach eigener Verantwortung zufpricht. Aber alle diefe Aufgaben wer
den um ein Zufätzliches wachfen, eben um die Zentralaufgabe der Erz i eh u n g. Denn aus 
dem Virtuofen wird der Pionier deutfcher KunJ1 in den internationalen Konzertfälen, aus dem 
Orchefiermuftker der Konzertmeifier, der den Geifi feines OrcheJ1ers befiimmt, oder vielleicht 
auch ein Dirigent, der fpäter in FührerJ1ellung J1eht, aus dem Bühnenfänger vielleicht ein Re
gifIeur oder Intendant. Vor allem aber wird hier die Ausbildung und Erziehung der typifch 
verantwortlichen Berufe, des KomponiJ1en, des Dirigenten, des hauptamtlichen Kirchenmuftkers, 
des Privatmuftklehrers für größere VerhältnifIe auf die denkbar breiteJ1e Grundlage zu fiellen 
fein. M u f i kai i f ch e und m e n f ch I i ch e C h ara k t erb i 1 dun g, fach 1 i ch e Ge
famtausbildung zur Totalität der Anfchauung und der Verantwor
tun g, fo etwa könnte man Notwendigkeit und Ziel umfchreiben, Die J1aatlichen Erziehungs
mittel, Arbeitsdienfi (in fachangemefIener Form), Wehrpflicht, Gemeinfchaftsdienfi jeder Art, 
werden hier mitzuhelfen haben, um den neuen Künfilertyp heranzubilden, der in der Totalität 
fieht und für die Totalität zu fchaffen bereit iJ1. Groß ifi das Ziel, unmeßbar die Aufgabe! 

Es ifi erftchtlich, wie in diefem Arbeitskreis der Berufsausbildung alles ftch zum Ganzen 
rundet. Die Funktionen der Glieder durchdringen einander, hängen voneinander ab. Nichts 
wäre gefährlicher beifpielsweife, als die Hochfchule organifatorifch zu ifolieren, fte in ihrem 
Rang zu begrenzen. Gerade im Austaufch der Glieder liegt hohe erzieherifche Kraft, die nur 
gelöfi werden muß. Das Ideal' wäre die organifatorifche Einheit von Berufs-, Fach- und Hoch
fchule in einem terafIenförmigen Aufbau, der fowohl die Möglichkeit eines organifchen über
gangs aus der einen Schulform in die andere als auch ihrer fiändigen gegenfeitigen Angleichung 
fchafft. Wenn diefes Ideal in etwa 3 AnJ1alten verwirklicht würde, und zwar anknüpfend an 
die leifiungsfähigfien Hochfchulen, fo wäre mit den Vorbildern zugleich auch das neue Ziel' ge
geben. Schon die organifatorifche Form würde diefes Ziel eindeutig in das Zeichen der Totali
tät rücken. Es bliebe dann zu fragen, welche Legitimation folchen neuartigen "Hochfchulen" 
gegeben werden könne. Sie könnte nur gefunden werden durch eine befondere "Berechtigung" 
ihrer Reifefchüler, die nicht nur fchärff1er Auslefe, fondern auch härteren Pflichten unterworfen 
fein und demzufolge höhere Garantien bieten würden. Wie diefe "Berechtigung" - die grund
fätzlichen Bedenken gegen das Berechtigungswefen ftnd bekannt! - auszufehen hätte, ifi hier 
nicht zu erörtern. 

Der Erziehung der muftkfchaffenden Kräfte mußten diefe Gedanken gewidmet werden, weil 
viel zu oft die Tendenz bemerkbar wird, unter "Muftkerziehung" lediglich die andere Hemi
fphäre zu begreifen. Die herkömmlichen fachlichen Argumente rechtfertigen diefe Tendenz nur 
zum Teil, was im Obigen zur Genüge geklärt fein dürfte. Geht es in beiden Hemifphären um 
"Erziehung", und noch dazu in gleicher Zielrichtung, um die Brücke zur Totalität zu fchlagen, 
fo werden ftch nun freilich auch fiärkere fachliche und organifatorifche Fäden als bisher zwi
fchen den beiden Hemifphären anfpinnen müfIen. Die Kreife überfchneiden ftch, die Aufgaben 
berühren fteh, die Organe begegnen ftch. Schranken bedeuten Gefahr, wo das Ziel fo deutlich 
durch die Einheit bedingt ifi wie hier. 

III. Die Erz i e h u n g der m u f i kau f n e h me nd e n Kr ä f t e. 

Die Gefahr, von der foeben die Rede war, ifi nicht aus der Luft gegriffen. In der Ver
gangenheit hat fte ftch bereits gefährlich ausgewirkt in dem Bruch, der zwifchen dem Zunft-
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mufiker und dem Volk endtanden war. Das paiIive, nur aufnehmende "Publikum" kann nie
mals mitfchöpferifcher Faktor einer Mufikkultur fein. Es wird nicht die Mufik als Bedürfnis, 
fondern als käufliche Annehmlichkeit des Dafeins, als gefellfchaftliche Verpflichtung, als Luxus, 
als peripher in irgendeinem Sinne empfinden und entfprechend achten. Die PaiIivität ifl: der 
gefährlichfl:e Feind, den es zu bekämpfen gilt. 

Wenn man das Wort "mufikaufnehmend" durch das Wort "m u f i k t re i ben d" erfetzt, 
fo wird augenblicklich klar, in welcher Richtung die Mufikerziehung hier fich neu zu orien
tieren hat. Wer Mufik feIber treibt, ifl: akt i v, wenngleich er deshalb noch nicht mufik
fchaffend, produktiv im Sinne der Kunfl:mufik zu fein braucht. Die Grenze ifl: fchwer zu 
ziehen, im Grunde kann fie nur gefühlsmäßig empfunden werden, falls nicht der objektive 
Leifl:ungsfl:and ohne weiteres entfcheidet. Auch der Laie, der zu Haus am Klavier fitzt, fchafft 
Mufik; aber die Auswirkung trifft nur ihn felber, in Form eines Mufikerlebens, das er fich 
bereitet. Dies Erleben ifl: für ihn und damit auch für das Ganze der Mufikkultur entfchei
dend, denn es fl:eigert und bereitet feine Erlebniskraft, die ihn nun in ein ganz anderes Ver
hältnis zu den vom Kün1l:ler gefchaffenen Gegebenheiten einer mufikalifchen Kultur bringt. In 
der Regel wird diefer klavierf pielende Laie fein Erlebnis nicht zugleich auch einem wahllos 
gebildeten größeren Hörerkreis vermitteln und zur objektiv gültigen Kunfl:tatfache gefl:alten 
können. Das Einfetzen diefer übertragungs- und Gefl:altungskraft bildet die Grenze zwifchen 
mufikfchaffend und mufiktreibend in unferem Sinne. 

Und diefe Grenze ifl: ungeheuer wichtig. Denn fo gefährlich die Schranke zwifchen mufik
fchaffenden und mufikaufnehmenden Kräften gewefen ifl:, fo groß ifl: andererfeits die Gefahr, 
wenn jene Grenze verwifcht oder gar geleugnet wird. Zwar muß die Kluft überbrückt wer
den, aber was beide Lager verbindet, muß in der Tat eine B rück e fein, vor deren über
fchreiten Zoll zu zahlen ifl:: der Zoll der Leifl:ung, des handwerklichen Könnens, der künfl:
lerifchen Berufung. Mit anderen Worten: wenn von Erziehung der mufiktreibenden Kräfte 
die Rede ifl:, fo darf damit nicht ausfchließlich eine Erziehung zur Selbfl:genügfamkeit im 
Kreife des eigenen "ErlebniiIes" gemeint fein, fondern das Ziel muß weiter reichen. Die hier 
angedeutete Gefahr ifl: ebenfalls nicht aus der Luft gegriffen. Sie kommt aus gewiiIen Krei
fen der Jugendbewegung, deren Parolen auch heute noch um Einfluß ringen. Als belangvoll 
für mufikalifche Erziehung und für mufikalifche Volkskultur fall nur das gelten, was "aus 
eigener Kraft" und "mit eigenen Mitteln" erbracht werden kann, alfo was felbfl: mufiziert 
wird. Wie fruchtbar der Kern diefer überzeugung ifl:, liegt auf der Hand. Warum aber 
fall er nicht weiter Keime treiben und Früchte tragen, indem aus der Lufl: und dem Erleben 
am eigenen Mufiktreiben die Sehnfucht nach dem weiteren und tieferen Erlebnis großer Mei
fl:erkunfl: erwächfl:, das nur durch Vermittlung des a n der e n, des dazu berufenen und dafür 
ausgebildeten Kün1l:lers, zu gewinnen ifl:? welch ein Gefchlecht müßte das fein, dem diefe 
Meifl:erkunfl: nicht mehr zum Erlebnis werden kann? 

So ergibt fich die Folgerung: Erziehung zum Mufiktreiben darf nicht bedeuten felbfl:genüg
farnes Verhaften im "Dilettantismus", fondern muß bedeuten Erziehung zum Verfl:ändnis und 
zum Erleben der Mufik als Kunfl: fchlechthin; ein Ziel, das nur durch Weckung der tätigen 
Mufizierkräfte wirklich erreicht werden kann und das nur dann den Sinn der Totalität erfüllt, 
wenn es die tief erfühlte Achtung vor deutfcher Meifl:erkunfl:, die Sehnfucht und das Bedürf
nis nach ihr einfchließt. Erziehung der mufiktreibenden Kräfte heißt alfo: Schulung der mufi
kalifchen Anlagen zu einem Wollen und Können, das zur tätigen Teilnahme an der Mufik 
und zu ihrem Verfl:ändnis befähigt; Anleitung zum Selbfl:mufizieren nach Maßgabe des er
reichten und erreichbaren Könnens, auch in Gruppen und Gemeinfchaften; Erziehung zur 
Ehrfurcht vor allem, was der Genius deutfcher Meifl:er gefchaffen hat, auch wenn es dem 
eigenen Können nicht erreichbar ifl:; Erziehung zu der Anfchauung, daß Mufik ein unentbehr
licher Faktor der Menfchen-, Perfönlichkeits- und Volksbildung ifl: und daß ein Leben, das 
von Mufik erfüllt und durchdrungen ifl:, ein lebenswerteres, höherftehendes und auch im volks
politifchen Sinne wefentlicheres Leben ifl: als ein nur materiell oder einfeitig geifl:ig gerichtetes 
("mufifche Erziehung"). 
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Die Kr e i f e, in denen diefe Erziehung fich zu vollziehen hat, find die S ch u I e, die 
J u gen d b ü n d e, die C h 0 r - und V 0 I k s m u f i k ver ein e und der P r i v a t m u f i k -
u nt e r r i ch t. Die 0 r g a n e, die in diefen Kreifen wirken, find der S ch u I m u f i k -
1 ehr e r, der J u gen d m u f i k f ü h re r, der eh 0 r - und V 0 I k s m u f i k lei te rund 
der Pr i v a t m u f i k I ehr e r. Die Kreife folIen kurz durchfchritten werden, ohne daß auch 
hier mehr bezweckt würde als allgemeine Andeutung der Wefensfragen. 

Wenn man den Gründen nachfpürt, weshalb die Mufikerziehung in der S ch u I e bisher fo 
grenzenlos verfagt hat, fo findet man neben anderen, weniger wichtigen den Grund, daß der 
Schulmufiklehrer, fofern er nicht überhaupt gänzlich unintereffiert war, fich viel mehr für fieh 
felber intereffiert hat als für die ihm anvertrauten Generationen und für das Ganze, dem er 
dienen follte. Diefe Fefifiellung gilt ganz allgemein und trifft nicht die Garde jener treff
lichen Erzieher, die fiill ihr Werk getan haben und demzufolge meifi abfeits von der bom
bafiifchen Maßgeblichkeit fianden, die in geräufchvollen Tagungen und prätentiöfen Erlaffen 
den Ton einer intellektualifiifchen Problemjägerei angab. Was fich da wichtigtuerifch felbfi
befpiegelte, hat in der Schulpraxis die kofibare Zeit mit pädagogifchen Experimenten vertrö
delt und nach acht oder dreizehn Jahren mufikalifche Analphabeten ins Leben gefchickt. (Wer 
"mufikalifch" war, konnte ja privaten Unterricht nehmen.) Derweile wurden dicke Bücher ge
fchrieben und Methodenfchlachten ausgetragen. Entfcheidungen wurden vertagt, weil die "Vor
fragen noch nicht geklärt" waren. Die Unterrichtsverwaltungen fahen dem Spuk geduldig zu 
und produzierten "Mufikpädagogifche Bibliotheken". 

Diefe typifch liberalifiifche Einfiellung zu einer entfcheidenden Grundfrage der Mufikerzie
hung hat ungeheure Opfer an Zeit und Kraft gefordert und unabfehbaren kulturellen Scha
den angerichtet. Denn ebenfo wie auf allen anderen Gebieten hat felbfhedend die Schule auch 
auf dem Gebiet der Mufikerziehung die Grundlage zu fchaffen, die jeden weiteren Aufbau 
erft ermöglicht. Und zwar kann es als brauchbare Grundlage nicht anerkannt werden, wenn 
nur immer "Erlebniffe geweckt" und der mufikalifche Spieltrieb des Kindes auf die aller
elementarfte Art in Anfpruch genommen wird. So fegensreich derartiges, namentlich auf den 
unteren Stufen, für die "mufifche Erziehung" ifi, fo wichtig ifi auf der anderen Seite die 
Vermittlung des mufikalifchen Könnens, das fpäter fowohl zum eigenen Mufik t re i ben als 
auch zum finnvollen Mufik auf n e h m e n unerläßlich ifi. Für die Volksfchüler gibt es 
außer der Schule kein Bildungsmittel, das ihnen Erfatz bieten könnte. Die zwei Wochen
fiunden in Mufik, die ihnen eingeräumt find, müffen gen u tz t werden, denn fie folien 
taufendfältig Frucht tragen. Daß dabei nach wie vor der Ge fan g im Mittelpunkt fiehen 
muß, bedarf keiner Betonung. Die Lufi am Singen und am Liede ifi der Quell jeder fpäteren 
Mufizierfreude. Sie ifi aber gleichzeitig das naturgegebene Medium zur organifchen Vermitt
lung elementaren mufikalifchen Wiffens und Könnens. Die Frage der Sol mi fa t ion taucht 
riefen groß auf, die brennendfie Frage der Schulmufikerziehung überhaupt, jedenfalls fofern 
man die hier aufgeworfenen Grundgedanken als richtig anerkennen will. Nur mit Hilfe einer 
einheitlichen Solmifation wird die Volksfchule es erreichen können, daß fie nach acht Jahren 
eine Generation entläßt, die mit klaren und brauchbaren Tonvorfiellungen und einem ficheren 
Auffaffungsvermögen ausgerüfiet ifi. Auf diefem Fundament haben dann die anderen Kreife 
aufzubauen, fofern nicht etwa fpäter, wenn die Saat gereift ift, daran gedacht werden kann, 
auch fchon in der Volksfchule infirumentale Unterweifung über die Blockflöte und andere 
Volksinfirumente hinaus einzubeziehen. Auf der höheren und der Mittelfchule müßte dies 
möglich fein, fobald der erfie vollwertig vorgefchulte Jahrgang hier auftritt. Wichtiger als 
wiffensmäßige Beeinfluffung, fo wenig natürlich die Lehre der Mufikgefchichte und Mufik
anfchauung vernachläffigt werden darf, wird hier die praktifche Anleitung zum Selbfimufi
zieren in Gruppen und Gemeinfchaften, nicht nur vocaliter, fond ern auch instrumentaliter. 
Hier muß fich fchon der Ausblick auf die Kunfi der Meifier auftun; im klingenden Gemein
fchaftswerk muß fie lebendig werden, mit würdigen und geeigneten Beifpielen. In der Fefl:
geftaltung der Schule mögen dann die gemeinfamen Gipfelungen diefes Wirkens gefunden 
werden. 

---
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Drei Notwendigkeiten find es, die erfüllt fein wollen, ehe folche organifche und breit ge
lagerte Erziehungsarbeit in der Schule möglich wird. Die edle heißt: Z ei t! Zeit für den 
Mufikunterricht im Stundenplan! Den erforderlichen Rang erhält er von allein, wenn ihm die 
Zeit zugebilligt wird. Die zweite heißt: R i eh tl i nie n ! Bindende Richtlinien für die 
Arbeit, für Weg und Ziel. Beides fehlt zur Zeit noch, und die Folge ill:, daß im Schul
mufikunterricht Verwirrung herrfcht. Aber die Hoffnung auf baldige Abhilfe bell:eht. Es 
fpricht für die zu erwartenden Richtlinien, daß fie in forgfältiger Vorarbeit ohne überll:ür
zung entll:ehen. Andeutungen über ihren Charakter kann man dem programmatifchen Auf
fatz "Völkifche Mufikerziehung in der Schule - Aufgabe, Weg und Wirklichkeit" von Eugen 
Bi e der ("Völkifche Mufikerziehung" [Litolff], Februar I935) entnehmen. 

Die dritte Notwendigkeit aber betrifft die 0 r g a n e, die im Kreife der Schule zu wirken 
haben: die S ch u I m u f i k I ehr er. Es ill: ein offenes Geheimnis, daß an Fachlehrern für 
Mufik ein empfindlicher Mangel bell:cht und daß ihre bisherige Ausbildung der fpezififchen 
Berufsaufgabe nicht rell:los entfprach. Befonders verhängnisvoll haben diefe Tatfachen fich in 
der Volksfchule ausgewirkt, wo nur zu einem geringen Teil der Mufikunterricht in die Hand 
gefchulter Fachlehrer gegeben war. In diefem Zull:and Wandel zu fchaffen, wird ein Pro
grammpunkt der Hochfchulen für Lehrerbildung fein müfIen. Auch hier ll:ehen wir noch im 
erll:en Anfang, grundfätzliche Gell:altungsfragen find hier zu löfen gewefen, ehe das InterefIe 
des einzelnen Faches zur gebührenden Geltung kommen kann. Immerhin follte hier keine 
allzu breite Lücke einreißen. Der Mufiklehrerll:and in der Volksfchule braucht einen N ach
wuchs, der zupacken kann und will. Er muß von den Hochfchulen kommen. Für die höhere 
Schule liegen die Dinge günll:iger. Die Ausbildungsmittel liegen bereit, nur die Wendung zum 
neuen Ausbildungsll:il hat zu erfolgen. Beifpielhaft geht die ll:aatliche Akademie für Kirchen
und Schulmufik in Berlin voran, die Schulmufikabteilungen an den Hochfchulen und Univerfi
täten des Reiches werden folgen. Der Typ des neuen Schulmufiklehrers wird am Horizont 
fichtbar: ein Erzieher, der nicht vor lauter Methodik den lebendigen und praktifchen Sinn 
feiner Arbeit vergißt, fondern als Mufiker und Menfch Führer zu fein vermag zum Erkennen 
und Erleben unferer Kunll:. 

Mit diefem Kreis der Schule wird in engll:er Wechfelwirkung ll:ehen der Kr eis der 
b ü n d i f eh e n Erz i eh u n g, der im nationalfozialill:ifchen Staat einen breiten Raum ein
nimmt. Es fchien anfangs, als follten von diefern Kreife ll:arke Impulfe in Richtung der 
Mufikerziehung ausgehen. Das Mufikamt der Reichsjugendführung fchien an die Errichtung 
von Jugendmufikfchulen zu denken, die bei organifcher Einordnung in das gefamte Mufik
erziehungswefen zu begrüßen wären wie alles, was der mufikalifchen VerlafIenheit der Jugend 
entgegenwirkt. Auch Einrichtungen zur Heranbildung von Jugendmufikführern für die Bünde 
wurden vorgefehen, wobei der natürliche Anfchluß an den Schulmufikkreis gefucht wurde. 
Daneben bell:eht in der Praxis der fchon recht ausgewachfene Mufikbetrieb der Bünde. Die 
Hitler-Jugend hat ihre Mufikkorps und Spielmannszüge, das Jungvolk feine Spielgruppen eben
fo wie der B.d.M. überall werden Mufikr·eferate unterhalten, die nach Wegen und Erfüllun
gen fuchen. Was ill: es, was hier fich erfüllen will? 

Die erwähnten Schulpläne kann man zu den greifbaren Tatfachen noch nicht rechnen. Aber 
wenn fte einmal in das akute Stadium eintreten follten, fo könnte ihr Ziel nur auf der 
gleichen Ebene liegen wie die Ziele der Schulmuftkerziehung, die ja die Einrichtung der 
Jugendmuftkkurfe feit langem fchon einfchließt. Die Fäden weiterfpinnen, die in der Schule 
angeknüpft werden, den Mufikraum der Jugend erweitern, Kräfte und Können ll:eigern, das 
Mufikgut mehren, vielleicht auch eine Auslefe fördern und züchten - das find Aufgaben, die 
auf der Hand liegen. Käme es dahin, bei Wahrung der einheitlichen Aufftcht der ll:aatlichen 
Erziehungsbehörde, fo wäre zugleich wohl auch ein Damm errichtet gegen gewiiIe Gefahren, 
die im praktifchen Muftkbetrieb der Bünde liegen. Es ill: begreiflich, daß hier zunächll: eine 
fchroffe Abkehr von den Formen der öffentlichen Muftkpflege ftch bemerkbar macht. Nicht 
nur, daß Marfchmufik, Marfch- und Kampflied ll:ark die Kräfte abforbier.en, dies ill: im ge
gebenen Umkreis natürlich und richtig, befonders wenn dabei immerhin die M u f i k nicht zu 
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kurz kommt. Sondern vor allem, daß auch dort, wo über diefe "angewandte Muiikpflege" 
hinausgegriffen und nach künfl:lerifchen Werten Umfchau gehalten wird, einfeitige Begrenzun
gen programmatifche Bedeutung erhalten. Es muß zur Verengung des Blickfeldes und zur 
Verkümmerung der Erlebnisfähigkeit führen, wenn hier nur der Kunftftil des 15. und 16. Jahr
hunderts als zeitentfprechend anerkannt und die reidlere und perfönlichere Entfaltung gerade 
der deutfchen Muiik im 18. und 19. Jahrhundert kurzerhand als fubjektiviftifme Hypertrophie 
abgelehnt werden foll. Zudem iind die Begründungen nur wenig ftichhaltig; ob ein Madrigal 
des 15. Jahrhunderts oder ein Oratorium von Haydn größere Gemeinfmaftswerte aufweift, 
bliebe erft nom zu unterfumen. Nur freimütige Erkenntnis aller emten Werte, ohne Bindung 
an literarifme oder hiftorifme RefIentiments, kann unferer Jugend das Herz öffnen für die 
Sprame der Genien, die der deutfchen Muiik den Rang einer Weltmamt gegeben haben. 

Aum hier fällt den 0 r g a n e n der Erziehung demzufolge entfmeidende Bedeutung zu. 
Wenn es gelingt, den künftigen J u gen dm u f i k f ü h re r fo zu erziehen, wie er befmaffen 
fein muß, fo wird er das Feld richtig bereiten. Es ift ein glücklimer Gedanke, diefe Aus
bildung eng an das Ausbildungswefen für Schulmuiikerzieher heranzuziehen, weil nur dadurm 
die Einheit der Geiimtspunkte geiichert werden kann. Die Smulmuiik-Akademien und viel
leicht aum die Hochfmulen für Lehrerbildung erhalten dadurch größeren Aktionsradius und 
verhelfen der Smulmuiikerziehung zu ftärkerem Einfluß auf die Arbeit im bündifmen Um
kreis, wie dies im InterefIe der Totalität auch notwendig ift. überhaupt wird hier die glück
lime Löfung der Zuftändigkeitsfrage eine organifche Geftaltung der Dinge fördern: für die 
Smulmuiik fowohl als aum für die Jugendmuiik liegt die Zuftändigkeit beim Reimsminifte
rium für WifIenfmaft, Erz i e h u n gun d V 0 I k s b i I dun g, dem alfo aum die Beftim
mung über gemein farne Richtlinien vorbehalten ift. 

Mit dem übergang zum dritten und vierten Kreis erfolgt der Eintritt in ein anderes Zu
ftändigkeitsbereich und in eine andere Ebene der Muiikerziehung. Die Arbeit in den Vereinen 
und im Privatunterrimt entzieht iim weitgehend der unmittelbaren Kontrolle des Staates, iie 
wird vom Staat nimt unterhalten und nimt direkt verantwortet, iie kann von ihm nur im 
Sinne einer allgemeinen Regelung der Vorausfetzungen und der Schutzbeftimmungen oder im 
Sinne organifatorifmer ErfafIung beeinflußt werden. Auch in famlicher Beziehung wandelt 
iim das Bild. Die Smule und der Bund haben es nur mit der heranwamfenden Jugend zu 
tun; der Verein (Chor- oder Muiikverein) fchließt nur Erwachfene zu gemeinfamer Muiik
übung zufammen, der Privatmuiiklehrer unterrichtet fowohl Kinder als aber aum Erwamfene. 
Der Geiimtspunkt ift aHo fo zu wählen, daß in diefen Kreifen nun der fmulentlafIene Volks
genofIe feine Obhut und feine aufbauende muiikalifme Erziehung, fowie vor allem aum die 
Baiis für fein Muiiktreiben findet. Hält man aum hier an der Forderung der Totalität feft, 
fo läßt iim ohne weiteres erkennen, weldle gewaltige Bedeutung diefen Kreifen zukommt. 
Die Jugend, die aus der Schule und aus den Bünden kommt, und befonders die künftige Ju
gend, die durch eine erneuerte Muiikerziehung hindurmgegangen fein wird, braumt ein weites 
Feld für tätiges Muiizieren, denn Ge foll ni mt "Publikum", fondern muiiktreibendes Volk 
werden. 

Daß den Ver ein e n in diefem Sinne eine erzieherifme MifIion zufällt, ift bisher verneint 
oder dom kaum beamtet worden. Der Chorverein galt ausfmließlich als konzert gebendes 
Organ, er war Inftrument und Veranftalter, er war Vermittler und hatte fein Publikum. 
Alles das ift er und muß er bleiben; denn die Chorliteratur, vom Oratorium bis zum a-cap
pella-Lied, darf als eines der reimften und völkifm wefentlichften Beiitztümer unferer muu
kalifchen Kultur gelten, und ohne das vermittelnde Organ wäre iie tot. Zugleim aber fmließt 
diefe Vermittlerrolle fmon ein ftarkes erzieherifmes Moment ein: das moriingende Volk wird 
felber muukfmaffend, und beim Studium und der Wiedergabe der Meifterwerke erfmließt um 
ihm unmittelbar die Größe diefer Kunft. Freilim hat man iim bisher wohl allzufehr auf 
die Selbftverftändlimkeit diefes Vorganges verlafIen. Die Vorbereitungsarbeit für das öffent
liche Konzert ftand beherrfchel).d im Vordergrund, der Ehrgeiz des Dirigenten ließ iie viel
fach zur ftrapaziöfen Fron werden, es wurde gepaukt und mit dem Idealismus der Mitglieder 
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gewuchert. Diefer Zuil:and hat kulturfchaffend im eminenten Sine gewirkt, und darin hat er 
feine Rechtfertigung gefunden, eine höhere jedenfalls als die biedere und bierfelige Vereins
meierei, die fich in gewiffen Bezirken des Chorgefangwefens hartnäckig am Leben erhielt. 
Gleichwohl erfüllte er die vorhandenen Möglichkeiten nur Zur Hälfte. Die andere Hälfte 
blieb ungelöil:e Aufgabe: dem chorfingenden Volk auch Raum und Atem zum Singen um 
feiner felbil: willen zu laffen, im Singen die zweckfreie Freude am Werk und an der Kunil: 
aufleben zu laffen, durch planvolle Hinführung zur Literatur das Veril:ändnis zu vertiefen 
und den Gefichtskreis zu erweitern, durch fyil:ematifche Schulung die mufikalifchen Fähigkeiten 
zu erhalten und zu il:eigern. Auch diefe Aufgaben werden unabweisbar werden, wenn eril: 
der Zuzug einer neu gefchulten Jugend einfetzt und mit ihm ein anderes höheres Bedürfnis. 
Khnlich iil: die Sachlage bei den inil:rumentalen Volksmufikvereinen, über deren ungeheure 
Verbreitung und volkspolitifche Bedeutung eril: die il:atiil:ifche Erfaffung durch das Amt für 
Chorwefen und Volksmufik innerhalb der Reichsmufikkammer Klarheit gebracht hat. Millio
nen von Volksgenoffen find durch den Zufammenfchluß in diefem Kreis mufiktreibend ge
worden. Millionen finden nur hier die Befriedigung ihrer mufikalifchen Bedürfniffe, Millionen 
können hier mufikalifch erzogen werden, wenn der richtige Weg gefunden wird. 

Dem Amt für Chorwefen und Volksmufik iil: mit der Suche nach diefem Weg eine unab
fchätzbare Miffion auferlegt. Ihre Erfüllung wird beginnen, wenn der organifatorifche Rah
men als Vorausfetzung für zielil:rebige kulturelle Führung eril: feil:il:eht. Es wird dabei ver
mieden werden müffen, daß die mufikfchaffende Funktion der Vereine mehr als nötig beein
trächtigt wird. Der Verlauf der überil:ürzten Reformen, die in einzelnen Untergruppen, wie 
beifpielsweife im Deutfchen Sängerbund, verfucht worden Gnd, mahnt zur VorGcht. Es geht 
nicht an, das Kind mit dem Bade auszufchütten und fich nun einfeitig auf Begriffe wie "fin
gende Mannfchaft", "Liedgemeinfchaft" u. a. feil:zulegen. Wenn man lefen muß, daß die 
Chorvereine künftig keine Komponiil:en mehr nötig haben, fondern ihre Lieder fich feIber 
erfingen folien, daß die Probenabende durch volkstümliche Spiele ausgefüllt und die Konzerte 
durch Gemeinfchaftsfingen erfetzt werden folien, kann man zum al im Zeichen des Bach
Händel-Schütz-Jahres nur mit ernil:er Sorge zur Vorficht mahnen. Auch hier kann der Blick 
auf die Totalität Ehr f u r ch t fchaffen vor Werken, die in langem Wachstum geworden 
find und in jede neue Form hineinwachfen werden, die ihnen forgfam angemeffen wird. 

Riefengroß wird künftig die Verantwortung derer fein, die in diefem Kreife als Führer 
wirken wollen. Ein neues Gefchledlt von Chorleitern und Laiendirigenten wird heraufkom
men müffen. Für verhinderte Pultvirtuofen und il:abfüchtige Wichtigtuer wird kein Raum 
mehr fein, ebenfowenig aber für Phrafeure und Prinzipienreiter, die eine Millionengefolgfchaft 
vor ihr Steckenpferd fpannen wollen. Tüchtige Mufiker von Charakter und Weitblick, 
Künil:ler und Pädagoge zugleich, die mit Leidenfchaft und Eifer gerade in diefer Aufgabe 
flehen und fie nicht gering, fondern voll nach ihrem Wert achten. Ein Beruf und eine Be
rufung eril:ehen hier, und deshalb folien auch in kleineren Verhältniffen die "Nebenberufler" 
abtreten, fofern fie nicht etwa die befondere Berufung in fich tragen und ausweifen. Es liegt 
nahe, hier ein weites Feld für den künftigen Pr i v at m u f i k I ehr e r zu fuchen, defIen 
Exiil:enzlage ohnehin nach Ausgleichsmitteln verlangt, ein fozialer Gefichtspunkt, der freilich 
nie allein entfcheidend fein könnte, wenn nicht der fachliche zwingend wäre. 

Es kann im Zufammenhang diefer ganz fummarifchen Betrachtung nicht daran gedacht wer
den, die Probleme, die auf dem Gebiet des P r i v a t m u f i k u n t e r r i ch t s zur Löfung 
drängen, in ihrer Gefamtheit auch nur anzudeuten. Es müßte dann fehr in die Breite ge
gangen werden, und man dürfte dabei nicht beim Privatmufiklehrer flehen bleiben, fondern 
müßte auch die privaten Mufiklehranil:alten, die Konfervatorien und Schulen einbeziehen. Nur 
ganz allgemein kann hier die Stellung diefes Kreifes in der Totalität feflge1egt und das 
Wefen der daraus erwachfenden Aufgaben bezeichnet werden. In das Ganze der Erziehung 
auf der Seite der mufiktreibenden Kräfte gliedert er fich mit der klar faßbaren Beil:immung 
ein: er hat es mit jenen Volksgenoffen zu tun, die der Drang zu mufikalifcher Betätigung 
über den Kreis der Schule, der Bünde und der Vereine hinaus- und zum Erwerb größerer 
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Fertigkeiten auf einem Inftrument oder im Gdang treibt. Es ift dies alfo eine Gruppe von 
VolksgenofIen, in denen eine individuelle Neigung zur MuGk lebt, die Gch auch in individu
eller Betätigung zu befriedigen wünfcht. Auswirken wird Geh dide Betätigung auf 
verfchiedene Weife und in verfchiedener Richtung. Viele werden mit dem Einfatz ge
fteigerten Könnens zu den anderen ftoßen, die in Chören und Vereinen muGzieren, und 
werden dort eine Art Elite bilden, eine Stütze für den Leiter und die Gemeinfchaft, einen 
Sauerteig (falls Ge nämlich ihre Aufgabe im richtigen Sinne auHafIen); die Inftrumental
vereine werden Geh faft ausfchließlich aus diefem Lager rekrutieren. Es wird aber auch Ein
zelgänger geben, die ihr Genüge darin finden, am Klavier oder mit einem andern Soloinftru
ment in ihren vier Wänden allein mit uch ihre fEllen Feierftunden zu fuchen. Diefe privatel1:e 
Form der MuGkbetätigung darf in ihrem Werte nicht unterfchätzt werden, ob Ge aber von 
großem Belang für den breiteren Umkreis il1:, mag zu bezweifeln fein. Endlich aber werden 
uch foldle Einzelgänger vielleicht ihre kleine Gemeinfehaft nach eigenen Wünfchen fuchen und 
in ihr ihre Feierl1:unden; und diefe werden im eigentlichen und fruchtbaren Sinne Hau s -
m u f i k t re i ben d e und damit ein wichtiger Pionier der total organiuerten Muukkultur. 
Jede diefer Auswirkungen kann und foll bis ins Zentrum des Ganzen reichen: die Antriebs
kräfte, wurzelnd in der muukhungrigen VolksfeeIe, bündeln uch im Brennpunkt des Mufik
lebens und fdlaffen hier aus dem muuktreibenden das muukaufnehmende Volk, das udl nun 
mit dem muukfdlaffenden begegnet und mit diefern, dank feiner gel1:eigerten Bereitfchaft, den 
idealen Zufammenklang bildet. Daß diefes muukaufnehmende Volk zugleidl auf einer anderen 
Ebene auch muukfchaffend il1:, wird die WechfeIwirkung nur inniger gel1:alten; Ue ift es, die, 
kulturfchaHend im organifchen Sinne, die Totalität erfüllend krönt. 

Damit und die Richtungspunkte auch für den Privatmuukunterricht gewonnen. Auch hier 
kommt zur Aus b i I dun g, die nicht verkürzt werden foll, ein Zufätzliches: die Erz i e
h u n g. Ziel kann nicht mehr die klavierftümpernde Haustochter oder der arienmordende 
Salonlöwe fein, fondern der muufche und aus wacher Seele muuzierende Menfch, der die 
Einordnung in die Totalität, fei es muukfchaffend, muGktreibend, muukaufnehmend oder alles 
gleicherweife, als ein freudig bejahtes Ziel anerkennt. Es fragt uch, ob die Vorausfetzungen 
für folche Erziehung fchon jetzt beim Volk allenthalben gegeben und; ue zu fchaffen, ift die 
Aufgabe der Erziehung in der Schule und in den Bünden. Sind {je einmal da, fo wird hier 
herrliche Frudlt zu ziehen fein, wenn zugleich audl eine zweite Vorausfetzung gefchaffen ift: 
die entfprechende Befdlaffenheit der Erziehungsorgane, der Pr i v a t m u f i k I ehr e r. Und 
damit fchließt udl ein Ring. Denn in der Perfon des Privatmuuklehrers berühren uch Berufs
muuk und Laienmuuk nodlmals innig, der Privatmuuklehrer fteht, mit einem Januskopf be
gabt, zwifchen bei den Hemifphären, er feIber ift Brücke und Bindeglied. 

Soziale Notlage und plötzlidl auftauchende Fragwürdigkeit der kulturellen Exil1:enz haben 
dem Stand der Privatmuuklehrer letzthin ftarke Aufmerkfamkeit zugewandt. Daß nur mit 
fozialen Maßnahmen nidlts geholfen ift, wurde bald offenbar. Das Problem utzt tiefer, es ift 
ein kulturelles Problem. Dem Privatmuuklehrer ift der Boden unter den Füßen entglitten, 
weil er den neuen Blickpunkt für feinen Beruf nidlt redltzeitig gefunden hat. Audl ihm 
fehlte die große zentrale EinfteIlung auf fe i n e Aufgabe; auch er fühlte um im Grunde als 
etwas anderes, als verhinderter Konzertfolift, als unterdrücktes Genie, als Opfer einer feind
feligen Welt. Mit dem "Stundengeben" gewann er diefer Welt einen bitter empfundenen 
Tribut ab, aber "eigentlim" fühlte er udl zu ganz Anderem berufen. Es ift hier nicht die 
Rede von den Ausnahmen, fondern von der Regel. Diefer Kurs mußte in die Irre und ans 
Ende führen. Es muß umgelernt werden, und neue Generationen von Privatmuuklehrern 
müfIen in einem grundfätzlim neuen Geifte herangebildet werden. Daß ue audl fortan tüdl
tigfte Berufsmuuker fein folIen, ift felbftverftändlidl; denn gerade Ge folIen ja die Stellen der 
"Nebenberufler" als Leiter von Chor- und Muukvereinen einnehmen und im übrigen auch ihr 
engeres Lehrgebiet berufstüdltig beherrfdlen. Aber hier wie dort bedarf es fortan einer ver
tieften AuffafIung der ErziehungsmifIion, die udl, handelt es Gdl um Kinder, mit der Sdlule 
und dem Bund, handelt es Gdl um Erwadlfene, mit dem Verein berühren müfIen. Die Viel-
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feitigkeit und Verantwortung der Aufgabe erfordern weiten Gdichtskreis, breit gelagertes 
Können und den Fanatismus des geborenen Erziehers. Auslefe tut not durch finnentfprechende 
Neugdl:altung der Befiimmungen über die PrivatmuGklehrerprüfung und durch Reinhaltung des 
Berufs. Ob die Einrichtung der Seminare diefen Anforderungen überhaupt noch genügen 
kann, erfcheint fraglich; das Leifiungsbild bei den Prüfungen läßt gerade im Wdentlichen alle 
Wünfche offen. Die geplante Einbeziehung der volksmuGkalifchen Ausbildung ifi ein Schritt 
zur Reform, aber nur einer neben anderen, die getan werden müfIen. Den künftigen, vom 
Staat als Volkserzieher anzuerkennenden Privatlehrer möchte man aus jener Führer-Hochfchule 
mit heranwachfen fehen, die auch den Berufskünfiler bildet. Klare Beftimmung der Ziele und 
des Weges wird eine Fehlleitung der Wünfche verhüten können, die Einwirkung der Bildungs
totalität, die hier gegeben ifi, wird den Menfchen fiärker formen als die Anlernung von 
WifIenshilfen, die verfagen müfIen, wenn nicht der gereifte Charakter Gch ihrer bedient. Be
freiung aus der Enge eines "Faches" wird ja ohnehin Erfordernis, wenn der PrivatmuGklehrer 
auch als Chor- und Orchefierleiter in die Schranken treten will. Aber eine Summe von "Fä
chern" ergibt noch keine Totalität; wer erziehen will, muß mehr beGtzen als ihm die Not
wendigkeit des Tages abfordert. 

Wir fiehen am Ende, und müfIen bekennen, daß längfi nicht alle Möglichkeiten und Not
wendigkeiten hier berührt werden konnten. Ein Riefengebiet ifi zu umgreifen, von dem ohne 
weiteres einzufehen ifi, daß es fchwer zur Totalität zu formen ifi. Aber die Aufgabe muß 
gelingen, wenn die Einheit der Ziele erkannt und die Einheit der Richtlinien gewährleifiet ifi. 
Es wird nicht behauptet werden können, daß die hier entwickelten Zielgedanken utopifiifch 
über den Bereich des Möglichen und Erreichbaren hinausgriffen. Kein materieller, fondern 
ein ideeller Mehraufwand ifi nötig. Setzen wir ihn ein, und die Entwicklung wird Gch ihren 
Weg fuchen. Sie wird dann Gcher auch die Fragen löfen, die die äußeren Formen unferes 
MuGklebens belafien. Die MuGk erz i e h u n g hat ihre Aufgaben gelöfi, wenn Ge als fchaf
{endes Organ der MuGkkultur einen zur Totalität erzogenen BerufsmuGkerfiand und Künfiler
nachwuchs und als tragenden und keimträchtigen Urgrund ein aufnahmebereites Volk heran-:' 
gebildet hat. Die Synthefe zum äußeren Gefamtbild einer muGkalifchen Kultur und die 
Schaffung würdiger finngerechter Formen für ihre Kundgebung wird dann Aufgabe organifa
torifcher Kräfte fein, Aufgabe z. B. von kulturellen Organifationen wie der N.S.-Kultur
gemeinde und der N.S.-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude". Ihnen wird die materielle 
Grundlegung und Sicherung fowie die äußere Formgebung folcher Volkskultur obliegen, unter 
ihrer Obhut werden fich die muGkfchaffenden und -aufnehmenden Kräfte zu begegnen haben, 
wird Austaufch, Bündelung und Gipfelung diefer Kräfte erfolgen. Profitgeifi und merkantili
fiifche Methoden werden dann ausgefchaltet fein, der "Unternehmer" fieht im Ring der To
talität, ifi bindendes Glied fiatt Nutznießer. Im Lebensraum der Nation aber wird eine fo 
gewachfene und geformte MuGkkultur in der Tat fiehen als die Erfüllung und Spiegelung der 
unfierblichen Seelenkräfte, die unferem Volke die Größe im Erdulden und im Vollbringen feiner 
MifIion gegeben haben. 

Die Aufgaben der Mufikwiffenfchaft im Dritten Reich. 
Von R u d 0 I f Ger be r, G i e ß e n. 

Der gewaltige Umbruch, den die nationalfozialifiifche Revolution auf allen Gebieten des 
geiftigen und kulturellen Lebens unferes Volkes bewirkt hat, beginnt {ich, wie wir heute 

fchon ei~ringlich gewahr werden, auch im Bereich der WifIenfchaften, insbefondere der Kul
turwifIenfchaften, immer fiärker auszuprägen. Die Vorfiellung von einer w.ertfreien, auto
nomen WifIenfchaft zerrinnt zu einem wefenlofen Phantom, das in dem anbrechenden Zeitalter 
der "politifchen" WifIenfchaft kein Lebensrecht mehr beGtzt. Von der Forderung, die Ern ft 
Kr i eck vor Jahren fchon ausgefprochen hat, daß die WifIenfchaft {ich der Wirklichkeit ein-

« 



11 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1935 

gliedern, an den großen Lebensaufgaben teilhaben müffe, daß fie die Auseinanderfetzung mit 
den wirkenden Mächten der Gegenwart durchzuführen und aktiv am gegenwärtigen Leben 
mitzugefialten habe, indem fie ein Bild der uns befiimmenden Wirklichkeit gewinnt und ver
mittelt - von diefer Forderung ifi heute ein jeder deutfche Forfcher durchdrungen, der die 
Not feines Volkes mitzuerleben vermochte (fie vielleicht auch am eigenen Leibe miterlebt hat), 
und der andererfeits auch in feinem wiffenfchaftlichen Denken dem Gefpenfl: des "Hifl:oris
mus", der überfättigung mit totem Wiffen, der Zerfplitterung, Scheuklappenpraxis und end
lofen Spezialifierung auf Probleme fragwürdigfl:er Art längfi mit innerer Ablehnung gegen
überfiand. Die einzelnen wiffenfchaftlichen Difziplinen werden naturgemäß, je nach dem Stand 
ihrer Entwicklung, in fehr verfchiedenartigem Sinne von diefem Gebot der Befinnung auf neue 
Ziele getroffen. Für die einen wird dies Gebot fchwerer, für die andern leichter erfüllbar 
fein. Doch über allem fieht das entfcheidende Wiffen aller Verantwortungsbewußten, daß der 
neue Geifi auch im wiffenfchaftlichen Denken und Forfchen refilos Eingang gewinnen muß, 
wenn anders die wiffenfchaftliche Forfchung fich nicht noch tiefer in der Sackgaffe völliger Ifo
lierung von allen Lebensvorgängen verlieren foll. 

Indeffen, muß es nicht Verwunderung erregen, wenn auf diefen Blättern, die lediglich der 
Kunfi dienen, und das mufikalifche Zeitgefchehen zu erfaffen verfuchen, derlei wiffenfchaftliche 
Probleme zur Diskuffion gefiellt werden, wenn erörtert wird, wie lich die Mulikwiffenfchaft 
neu auszurichten habe nach den Ideen, die uns heute bewegen? Ifi das nicht eine "inner
fachliche" Angelegenheit, die hier nicht "intereffiert"? Es gab einmal eine Zeit, da waren 
Kunfi und Wiffenfchaft eins, da war der Musicus ein Forfchender und Wiffender, und der 
Gelehrte war Künfiler zugleich. Wir werden jener Zeit nicht nachtrauern, aber wir wollen 
uns doch dazu bekennen, daß wir es fo "herrlich weit gebracht" haben um den Preis der 
Vereinzelung des einzelnen, der Arbeitsteilung, der Atomilierung der uns umgebenden 
Wirklichkeit. Wir find fo tief in die Schächte der Erkenntnis hinabgetaucht und fo hoch auf 
der fchwindelerregenden Leiter des Könnens emporgefiiegen, daß der einzelne das G a n z e 
nicht mehr, nur noch feine, ihm zugewiefene Teilaufgabe zu überfehen und zu begreifen 
vermag. Daß dies anders werde, das ifi es in erfier Linie, was beide, den Mufiker und den 
Mufikforfcher zu einer Gern ein f ch a f t sau f gab e zufammenführen muß. Der einzelne 
wird nach wie vor die Totalität der ars musica nicht mehr zu meifiern vermögen - dazu 
wiffen und können wir zuviel. Aber die Gemeinfchaft all derer, die als die verantwort
lichen Hüter der Kunfi und der Kunfiforfchung gelten, muß lich zu einer gemeinfarnen Ar
beit zufammenfinden, die in einer organifchen Verfchmelzung aller künfilerifchen und wiffen
fchaftlichen Leifiungen gipfelt. Die deutfche Mulik und Mufikwiffenfchaft follen nicht nur 
o r ga n i f i e rtfein, fondern mÜffeneinen 0 r ga n i s mus bilden. Das foll heißen: der 
Mufiker muß fich deffen bewußt fein, daß er nicht vorausfetzungslos feine Tätigkeit ausübt, 
daß er vielmehr Glied in einer langen gefchichtlichen Kette ifl:, die nach ihm und feiner Zeit 
weiter in eine unbekannte Zukunft führt. Er muß fein künfilerifches Amt durch ein Wiffen 
um diefe Zufammenhänge zu rechtfertigen fuchen. Hier ifi er auf den Forfcher angewiefen, 
deffen Aufgabe es ifi, diefe Zufammenhänge zu ergründen und zu deuten. Aber auch er darf 
nicht dabei fiehen bleiben. Er muß das Erkannte weitergeben und gemeinfarn mit dem 
Praktiker aus dem gefchriebenen und vielfach mühfam rekonfl:ruierten Kunfiwerk das wahre 
mufikalifche Kunfl:werk gefialten. Denn erfi indem es erklingt, ifi das mufikalifche Denkmal 
mufikalifches Kunfl:werk geworden. Beide, Mufiker und Mulikforfcher, werden dann auch die 
Möglichkeit haben, einer größeren Gemeinfchaft zu zeigen: das ifl: unfere mufikalifche Ver
gangenheit, unfere mufikalifche "Ahnenreihe", in diefen Formen und Gehalten haben fich deut
fcher Geifi und deutfche Seele in ferner Vergangenheit ausgefprochen. Die Initiative liegt in 
erfier Linie bei der Mufikwiffenfchaft. Sie muß heraus aus der Abkapfelung der Studierfiube, fie 
foll zeugen für das, was fie erarbeitet und im Verein mit den Vertretern der Praxis die Gefamt
heit des Volkes überzeugen von der Bedeutung und Werthaltigkeit deffen, was Gegenfl:and ihres 
Forfchens ifi. Nur fo werden wir im Bereich der ars musica der Verwirklichung des Totalitäts
gedankens nahekommen. Erfi dann, wenn alle, Mufiker und Forfcher von diefem Bewußtfein 
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ihrer Zufammengehörigkeit reiHos erfüllt find, werden Praxis und Theorie nicht mehr neben
einander beftehen (oder fich gar befehden), fondern zufammen eine organifche Einheit bilden. 

Um diefe große Aufgabe erfüllen zu können, muß die MufikwiiTenfchaft felbfl: erfl: in fieh 
organifch zufammenwachfen, darf nicht mehr eine Summe einzelner Teile, fondern muß ein 
Ganzes fein. Das war bisher keineswegs der Fall. Befonders in der Nachkriegszeit machte fich 
eine gewiiTe Zerfplitterung in Methode und Zielfetzung bemerkbar, die trotz der zeitweiligen 
betonten Hinwendung zu gemeinfarnen Aufgaben (Mittelalter, Barock) nicht zu leugnen ifl:. 
Die Gründe dafür find in der wiiTenfchaftsgefchichtlichen Situation der MufikwiiTenfchaft bei 
Kriegsende zu fuchen und brauchen hier nicht näher erörtert zu werden. Auf der andern Seite 
hat die deutfche Mufikforfchung gerade in diefem Zeitraum durch den Zufl:rom jüngerer Kräfte, 
in denen die ganze Problematik jener Jahre fich verdichtete, einen unverkennbaren Auftrieb er
halten. Während bis dahin nur die großen Univerfitäten des Reichs mufikwiiTenfchaftliche Se
minare befaßen, aus denen die junge Forfchergeneration hervorging, fetzten fich nunmehr in 
kurzer Zeit an allen Provinzuniverfitäten MufikwiiTenfchafter fefl:, fodaß heute an jeder deut
fchen Univerfität (mit Ausnahme von Hamburg) die MufikwiiTenfchaft in irgendeiner, wenn 
auch längfl: noch nicht überall "planmäßigen" Form vertreten ifl:.1 Die einheitliche Zufammen
faiTung aller Forfchenden, die zugleich noch Lehrende find, ifl: dadurch nicht leichter, eher fchwe
rer geworden. Man kann fogar fa gen, daß diefe Doppelfunktion von Forfchung und Lehre 
den Vertretern der NachkriegsmufikwiiTenfchaft in einer Weife zum Problem geworden ifl:, wie 
es bei der Vorkriegsgeneration kaum der Fall war. Man empfand mehr und mehr die Unver
bundenheit beider, das mehr oder minder unorganifche Nebeneinanderherlaufen der Aufgaben, 
die die akademifchen Vorlefungen und übungen betrafen und der privaten Forfchungsprobleme 
des Lehrenden, die zu jenen in einem zumeifl: lofen Zufammenhang fl:anden. Aus dem Bedürfnis 
heraus, hier eine gemein farne Linie zu fchaffen, hat man in den vergangenen Jahren in einzelnen 
Seminaren bereits damit begonnen, die Arbeit im Seminar als eine Gemeinfchaftsarbeit von 
Lehrern und Schülern in der Weife zu gefl:alten, daß die mufikalifchen Befl:ände und die mufi
kalifchen Schickfale der Landfchaft, in der die betreffende Univerfität verwurzelt ifl:, gehoben 
und erforfcht wurden. Das waren tatkräftige Anfätze einer zukunftsreichen Gemeinfchafts
leifl:ung, die zugleich eine Art Notwehr gegen das vollfl:ändige Verfagen der körperfchaftlichen 
Infl:anzen der deutfchen MufikwiiTenfchaft und nicht zuletzt die Regierungsfl:ellen bildeten. Seit
dem das, bei Kriegsende als Zentralinfl:itut gedachte Fürfl:liche Infl:itut für MufikwiiTenfchaft in 
Bückeburg nach 1925 nur noch ein Scheindafein führte, eines der wichtigfl:en Veröffentlichungs
organe, das "Archiv für MufikwiiTenfchaft" eingegangen war, feitdem die ehemals repräfenta
tiven "Denkmäler deutfcher Tonkunfl:" nach 1930 ihr Erfcheinen eingefl:ellt hatten, und die 
"Bibliographifche KommiiTion der Deutfchen Mufikgefellfchaft" über BefchlüiTe nicht hinausge
diehen war, mußte es der Initiative einzelner überiaiTen bleiben, der drohenden Verzettelung 
und Verarmung entgegenzuarbeiten und der deutfchen Mufikforfchung einen aktuellen Sinn zu 
geben. 

Die Zeit war jedoch um 1930 noch nicht "erfüllt". Erfl: im gegenwärtigen Stadium, als das 
'IÄDritte Reich flch anfchickt, mit energifcher Hand die deutfche Kunfl:politik zu fl:euern, ifl: auch 

.. für die deutfche MufikwiiTenfchaft die Stunde gekommen, jene Ideen einer mufikwiiTenfchaft
lichen Gemeinfchaftsarbeit auf breitefl:er Grundlage zur DiskuiTion zu fl:ellen. Die Schaffung 
eines Zen t r a li n fl: i tut s für d eu tf ch eMu f i k f 0 rf ch u n g im Frühjahr diefes Jah
res durch das Reichsminifl:erium für WiiTenfchaft, Erziehung und Volksbildung hat die Ver
wirklichung diefer Pläne in greifbare Nähe gerückt. Wenn es fich dabei auch nur um ein Wie
der-Ingangbringen der "Denkmäler" handeln würde, dürften wir fchon befreit aufatmen. Aber 
es handelt fich ja um viel mehr, um eine neue Sinngebung mufikwiiTenfchaftlicher Arbeit, ganz 

1 Die Verkörperung der Difziplin durch ftaatliche UniverGtätsinftitute ift im übrigen die eigentümliche 
Form, in der die deutfche MuGkwiffenf.:haft nach außen hin in Erfcheinung tritt, während in Italien, 
Frankreich oder England die MuGkwiffenfchaft viel mehr noch in Händen von Privatleuten, gebildeten 
MuGkern ufw. liegt, wie dies bei uns vielfach no(h um die Jahrhundertwende der Fall war . 

rl 
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befonders an den mufikwiffenfchaftlichen Seminaren. Den Seminaren fällt in Zukunft die emi
nent verantwortungsvolle Aufgabe zu, an der fich Dozent und Studenten gleicherweife betei
ligen, die Mufikgefchichte ihrer Landfchaft bzw. ihres Gaus von Grund auf zu erforfchen, den 
Gefamtbefland an mufikalifchem Erbe zu ordnen und unter Denkmalsfchutz zu flellen. Was in 
der bildenden Kunfl fchon lange möglich war, das muß nun auch in der Mufik durchgeführt 
werden. Die Sorge um die Erhaltung und Betreuung diefer mufikalifchen Güter unferer Ver
gangenheit, die heute noch mancherorts in beifpiellos verwahrloflem Zufland in irgendeinem Bo
dengelaß untergebracht find und auf die Stunde warten, wo fie als Altpapier verfchleudert wer
den - diefe Sorge, die zunächfl eine folche der mufikwiffenfchaftlichen Seminare ifl, muß fich 
auch auf weitere Kreife übertragen, auf Kantoren, Organiflen, Lehrer, die als Denkmalshüter 
ein tätiges Intereffe an der Verwaltung und u. U. auch lokalen Auswertung der ihnen an
vertrauten Denkmale an den Tag legen können. Eine befondere Bedeutung wird die Land
fchaftsforfchung dadurch erhalten, daß nicht nur die Kunflmufik betreut, fondern auch das 
Volkslied miteingefchaltet wird. Auch hier wird fich eine Zufammenarbeit der Mufikhifloriker 
mit weiteren Kreifen, der ländlichen Lehrerfchaft, Volkskundlern ufw. zwangsläufig ergeben 
müffen. Wird fomit fchon innerhalb der Landfchaft eine "Totalität" erflrebt, fo erfl recht 
durdl die Zufammenfaffung all der Einzelforfchungen im "Reichsinfiitut". Der einzelne Mufik
hifioriker kann und darf nicht mehr abfeits fiehen und feinen eigenen Forfchungsneigungen 
nachgehen. Die Stunde ifl da, wo die Gefamtheit der deutfchen Mufikwiffenfchaft und der ihr 
Nahefiehenden Hand anlegen muß, um das "Erbe der deutfchen Mufik" volHl:ändig und im 
wiffenfchaftlichen Sinne zu erfaffen und es in feinen charakteriflifchen Leifiungen dem Volk 
zugänglich zu machen. 

Die deutfchen Mufikwiffenfchaftlidlen Seminare erfüllen damit eine hohe k u I t u r pol i -
t i f ch e Auf gab e. Sie werden in Zukunft gleich farn die Zentrale bilden für die mufika
lifche Gefamterforfchung ihrer Landfchaft. Auf ihrer Arbeit ruht aber gleidlzeitig auch die Ver
antwortung dafür, daß das Erarbeitete kein totes Wiffen bleibt, daß es vielmehr durch den 
lebendigen Klang für die mufikalifche Vergangenheit der Landfchaft zeugt. Die fiudentifchen 
Collegia musica, die im vergangenen Jahrzehnt bereits den mufikwiffenfchaftlichen Unterridlt an 
den deutfchen Univerfitäten in fieigendem Maße verlebendigt und die Verbindung zwifchen der 
akademifchen Forfchungsarbeit und weiten Kreifen des Volks hergefleHt haben, müffen auch hier 
den Stroßtrupp bilden. Selbfl der Rundfunk dürfte innerhalb heimatgefchichtlicher Veranflal
tungen für befonders charakterifiifche mufikalifche Leiflungen einer Landfchaft zu intereffieren 
fein. 

Darüber müffen wir uns indeffen im Klaren fein: der mufikwiffenfchaftliche Unterricht an 
den Univerfitäten, die Mufikforfchung überhaupt darf fich auf diefe vorwiegend organifatorifchen 
und allgemein kunflpolitifchen Aufgaben nicht befchränken. Bedeutet die Erfüllung diefer Auf
gaben die notwendige und längfi erfehnte Einfchaltung unferer Wiffenfchaft in die große, 
einheitliche Kulturarbeit, die uns im Dritten Reich gefieHt ifl und damit die fichtbare Legiti
mierung der mufikalifchen Forfchung überhaupt, fo bleibt noch eine zweite Aufgabe zu bewäl
tigen, die von nicht geringerer Bedeutung ifl. Auch die akademifchen Vorlefungen und übun
gen, foweit fie fim nimt mit diefen unmittelbar landfmaftsgefchichtlimen Fragen befchäftigen, 
müffen auf einen ganz befiimmten Tenor eingefiimmt fein. Es handelt um da um die S ch a f -
fun gei n e r v ö I kif m e n M u f i k g e f ch i m t s f 0 r f ch u n g auf der ganzen Linie. Das 
foll ni mt bedeuten, daß wir in Zukunft die außerdeutfche Mufik aus unferen Unterfuchungen 
ausfmalten müßten. Wie wäre dies auch möglich! Nichts kennzeichnet die deutfche Geifres
gefchimte tiefer, als der fiete Trieb des Deutfchen, uch mit dem "Andersartigen" auseinan
derfetzen zu müffen. Wir werden aHo etwa die Frag.e nach Stellung und Eigenart der deutfchen 
Mufik im Rahmen der europäifchen aufwerfen müffen und uns bei allen Erforfchungen abend
ländifmer Muuk fiets zu fragen haben: wie haben es die Deutfchen gemacht? Das wird bei 
einem Kolleg oder einer Abhandlung über die "Gefchichte der Oper" genau fo gut möglich fein, 
wie bei der direkten Fragefiellung nach den geifligen und feelifchen Grundlagen des deutfCL~en Ba
rock, der deutfmen Renaiffance oder der anfpruchsvolleren Formulierung: "vom Wden", "von 
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der Sendung" der deutfchen Mufik. Das Ziel unferer Bemühungen muß fein, den deutfchen Na
tionalcharakter, die Struktur der deutfchen Seele an den ErzeugniiIen ihrer tonkünll:lerifchen 
Phantafie ablefen zu können und letztlich auch die ll:ammesmäßigen und raiIifchen Sonderhei
ten innerhalb der deutfchen Mufikgefchichte aufzuweifen. 

Gewiß eine Fülle fchwierigll:er und verantwortungsvoIIfier Aufgaben, die die deutfche Mu
fIkwiiIenfchaft in Zukunft zu bewältigen hat! Sie werden nur dann zu bewältigen fein, wenn 
alle verantwortlichen Kräfte unter einer zielbewußten Führung aufs innigfie zufammenwirken 
und durchdrungen find von dem Bewußtfein, daß die wiiIenfchaftliche Befchäftigung mit der 
Mufik über alle individualiftifche Zerf plitterung hinauswachfen muß zur Erfüllung einer großen 
Gemeinfchaftsaufgabe, an der die MufikwiiIenfchaft felbfi auch ihre volkserzieherifche Bedeu
tung wird erweifen können. 

Die Aufgaben der Mufikhochfchulen im neuen Reich. 
Von Kar I H a f f e, K ö I n. 

Als man dazu überging, an den wichtigfien Kulturfiätten Deutfchlands aus den "Konfer
vatorien für Mufik", wie fie das 19. Jahrhundert herausgebildet hatte, auch dem Namen 

nach "Hochfchulen für Mufik" zu machen (das im 19. Jahrhundert führende "Leipziger Kon
fervatorium" hat allerdings feinen Namen pietätvoller Weife beibehalten), war man fich über 
den einzufchlagenden neuen Weg noch keineswegs klar. Man wollte nur die bedeutendll:en 
Anll:alten aus der Menge der in der materiellen Blütezeit entll:andenen Mufiklehranll:alten, die 
vielfach in erfier Lwie "Gefchäftskonfervatorien" waren und kulturelle Verpflichtungen dem 
Ganzen des Volkes und Staates gegenüber kaum kannten, herausheben. Dabei faßte man 
vielfach die Abgrenzung fo auf, daß eine Hochfchule nur Berufsmufiker auszubilden habe und 
die "Laien" oder "Dilettanten" von ihr fernzuhalten feien. Im 19. Jahrhundert, von dem 
heute viele annehmen, daß es einen Riß zwifchen Mufikern und Laien, entfprechend dem 
zwifchen Mufikern und Volk, hervorgerufen habe, find viele "Dilettanten" durch die Schule 
hochqualifizierter Konfervatorien gegangen, wenn auch bei deren Begründung und zwar gerade 
für die hervorragenderen Anll:alten, der Wunfch befonders mitfpielte, die Sicherll:ellung eines 
leill:ungsfähigen Nachwuchfes an Orchell:ermufikern zu erreichen, was angefichts der großen 
Steigerung der Anfprüche durch die Orchefier-Kompofitionen durchaus begreiflich ill:. Erll: das 
Parifer, dann das Leipziger Konfervatorium wurden die Pflanzll:ätten einer neuen Orchell:er
kunll:, der die Lehrlinge der Stadtpfeifereien nicht mehr gewachfen fein konnten, - die 
allerdings auch nicht "Gemeinfchaftsmufik" im Sinne alter oder neuer "Collegia musica" war. 
Daneben aber fpielen die Ausbildung von SoIill:en eine immer größere Rolle, an die gleichfalls 
immer höhere technifche, aber auch gell:eigerte geill:ige Anfprüche gell:eIlt wurden. Denn die 
Mufik gerade des 19. Jahrhunderts hat ja die technifche Erfchwerung nicht um ihrer felbll: 
willen gebracht, wenn man vom zeitweifen Aufflackern eines rein auf Artill:ik eingefiellten 

[" Virtuofentums abfieht, fondern um immer differenziertere feelifche oder wenigll:ens geill:ige 
TfRegungen zum Ausdrucke zu bringen, und um mit der klanglichen Verfeinerung immer weitere 

Gebiete des menfchlichen Empfindungslebens für die Mufik zu erobern. Wo das mit Hilfe 
eines "Programms" gefchah, konnte diefes Bell:reben fchließlich bei äußerll:er Steigerung ton
malerifcher Tendenzen zu einer Veräußerlichung und Materialifierung der Kunll: führen. Die 
volle Abwendung vom feelifch Begründeten ha t aber erfi die überfieigerung der Reaktion aufs 
Illufirativ-Tonmalerifche gebracht, jene neue Sachlichkeit, die fich gern als neue KlaiIik gab, 
aber alle Perfönlichkeitswerte zu Gunfien der Voranfiellung fiilifiifcha und formaler Grund
fätze mit Betontheit ausfchaltete, wo fie nicht bewußt die ironifche Fratze an Stelle des durch
feelten Menfchenantlitzes zur Schau zu fiellen befliiIen war. 

Hier fand fich vielfach fchon die Tendenz nach Originalität bloßer Materialwirkung an
fielle der Urfprünglichkeit und Echtheit der Empfindung. Hier fand fich auch der bolfche
wifiifche Kollektivismus anfielle des Perfönlichkeitswertes und der Verantwortlichkeit vor den 
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tieferen Kräften und Empfindungen des Valkes. Auch meldete fieh die Gebrauchsmufik, fei 
es im Sinne eines wiederzubelebenden "kultifchen" Brauchtums, fei es in dem der Unterhal
tungsmufik und anderer betonter Primitivitäten oder auch einer "Gemeinfchaftsmufik", die zu
nächfl: für abgefo'1derte "Kreife" gedacht war. So konnte eine Polemik entfacht werden 
gegen die angeblich rein virtuos gemeinte technifche Schwierigkeit der Mufik des 19. J ahr
hunderts und gegen das in ihm entwickelte hochfl:ehende Konzertwefen, das doch auch der Ver
breitung deutfcher Mufik und deutfcher Geifl:- und Seelenwerte über die ganze Welt gedient hat. 

Solche Tendenzen, die im Kreife derer um Arnold Sd1önberg und der "Donauefchinger" 
einerfeits, im Kreife der pädagogifchen Reformbefl:rebungen um Leo Kefl:enberg andererfeits 
nad1 Geltung und Auswirkung drängten, die internationaler Begründungen fich ebenfo bedien
ten wie gewiffer in Deutfchland fich ausbildender formal-äfl:hetifcher Theorien, wucherten üp
pig auf dem zerklüfteten Boden der Nachkriegszeit. Wir haben uns davor zu hüten, fie 
nochmals aufleben zu laffen, auch wenn fie heute getarnt auftreten und "Volkstum" oder 
"Volksverbundenheit" zu befördern vorgeben, oder fich gar als befonders "nationalfozialifl:ifch" 
bezeichnen. Wenn z. B. jetzt ein neues "Donauefchingen" uns "Neue deutfche Volksmufik" 
bringen foll, und verantwortungsbewußte Warner vor etwaigen erneuten Experimenten von 
vornherein damit abgewehrt werden, daß ihnen "reine Eitelkeit und Verbohrtheit" als Beweg
grund untergefehoben wird, wobei fie als "angefehene Fachleute und Komponifl:en" bezeichnet 
werden, fo muß man fieh die Vertreter folcher "neuerer deutfcher Volksmufik" etwas genauer an
fehen, u. a. auch in Bezug auf ihre Einfl:ellung zu den Tendenzen des Donauefchingen der ver
gangenen Zeit, ehe man ihre Eignung als mufikalifehe Volksführer ohne weiteres zugefteht. (V gl. 
in "Mufik im Zeitbewußtfein" die Zufchrift des Komponifl:en Hugo Herrmann in der Rubrik 
"Mufiker fprechen fieh aus", wie auch deffen fonfl:ige Aufrufe für das neue Donauefchingen.) So 
fehr man fich über Befl:rebungen zu freuen hat, die auf eine engere Verbindung zwifchen Kunfl: 
und Volk und auf eine Durchdringung des Volkslebens mit einer guten bodenltändigen Mufik
pflege und Mufikerziehung ausgehen, fo fehr hat man fich auch deffen bewußt zu fein, daß es 
nicht genügt, das "Neue" zu wollen und "Volksinfl:rumente" heranzuziehen, um eine Mufik her
vorzurufen, die den Anforderungen entfpricht, die das deutfche Volk heute zu fl:ellen berechtigt 
ifl:. Da ich glaube in der Annahme nicht zu irren, daß die erwähnten Vorwürfe der Eitel
keit und Verbohrtheit aueh gerade mim treffen follen, wird man mir die Anführung diefes be
fonderen Falles der Anknüpfung an verfloffene Tendenzen zu Gute halten. Ich kann hierbei 
nur hoffen, daß die betreffenden Vorwürfe nicht auch mein in den Namkriegsjahren gezeigtes 
fl:arkes Mißtrauen gegen das frühere Donauefchingen mit betreffen. 

Was nun die Hochfchulen für Mufik anlangt, fo haben fie heute ohne jeden Zweifel noch 
immer die Aufgabe, ungeamtet aller Primitivitäts-Strömungen zu hoher technifcher Leifl:ungs
fähigkeit zu erziehen und das Erbe zu wahren, das die großen Meifl:er des 18. und 19. Jahr
hunderts dem deutfchen Volke als unfl:erblichen Befitz hinterlaffen haben. Daneben aber find 
neue Aufgaben zugewachfen, bei denen es nun gilt, genau zu unterfcheiden zwifmen Forde
rungen einer wahrhaft deutfchen Mufikkultur und dem, was die Nachkriegsneit hineingefät hat 
mit der Gefahr, daß Sumpfblüten daraus erwachfen. Man hat fich hierbei deffen bewußt zu 
fein, daß wir heute nicht einer klaren und deutlich überfchaubaren Entwicklung gegenüberfl:e
hen, fondern daß die Klärung, die das politifche Leben mit der Machtübernahme durch den 
Nationalfozialismus eindeutig erfahren hat, auf dem Gebiete der Kulturbereinigung nicht mit 
einem Male zu erreichen ifl:. Wir fl:ehen hier erfl: am Anfange und auf dem Gebiete der 
Mufik ifl: es nom heute ganz befonders fchwierig, das Echte vom Halbechten und ganz Un
echten ohne weiteres zu unterfmeiden. Eine Mufikhochfchule hat die Aufgabe, den Grund le
gen zu helfen, von dem aus folche Unterfcheidung möglich wird. U n fe r e ga n z eMu f i k
a n f ch a u u n g f 0 11 t e j e den f e fl: enG run des b e rau b t wer den, das war die 
u n b e z w e i f e 1 bar e A b f i m t jen e r, die i n der Nach k r ie g s z e i t die "Z e i t
gern ä ß h e i t" be fl: i m m t e n. Wer an den Grundlagen je der deutfchen Mufik fefl:zuhalten 
verfuchte, wurde mit der Brandmarkung als "Reaktionär" verf,ehen. Was ein politifcher Re
aktionär ifl:, wiffen wir heute ziemlich genau, fo gut wir wiffen, wer auf wirtfchaftlichem Ge-
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biet ein Liberalifi ifi. Wen wir aber heute als Reaktionär auf dem Gebiete der Mufik mit 
Recht abzulehnen hätten, ifi fehr fchwer auszumachen. Hingegen follte es doch nun foweit 
fein, daß man eindeutig die Bell:rebungen erkennt, die "zerfetzend" find. Das Zerfetzende 
gilt es auch nicht nur zu meiden, fondern zu bekämpfen. Wer es in feiner Natur, d. h. in 
feiner RaiTe hat, der kann nicht als geeignet betrachtet werden, am Neuaufbau der deutfchen 
Kultur mitzuarbeiten. Wer ihm aber nur durch die Verlockungen der Nachkriegserfolge und 
weiterhin mancher oft ganz fchön klingender Schlagworte erlegen ifl:, von dem kann noch Um
kehr erwartet werden, er follte aber nicht fogleich fich zum Führer des Neuen berufen fühlen. 

Den fefien Grund für eine deutfche MufikauHaiTung finden wir unzweideutig in den Wer
ken unferer g roß end e u t f ch e n Me i fi e r. Hierauf muß immer wieder hingewiefen wer
den, fo felbfl:verfiändlich es an fich ifi. So haben auch die Mufikhochfehulen die Aufgabe, 
diefe Werke zu verwalten und zu verwerten, fie haben zu ihrem Verfl:ändnis zu verhelfen 
und zu ihrem Studium die notwendigen Wegweifungen zu geben. Solche find nicht nur 
technifcher Art, fondern auch geifiiger. Es braucht nicht immer der Weg über Verfl:and und 
Theorie zu fein, der zum "Verfiändnis" führt. Wichtiger ifi, daß Lehrer vorhanden find, 
die durchdrungen find vom deutfchen Geifie der Meifier und fich als Diener und Priefier diefes 
Geifies fühlen. Neben der Gefinnungsfchulung kann aber die Schulung der technifchen und 
theoretifchen V orausfetzungen nicht fehlen. Sie ifl: notwendig zur Fefiigung der Grundlagen 
wie zum OHnen der Wege. Die Nachkriegszeit mit ihrem Hang zum Intellektualismus hat 
ohne Zweifel vielfach an den Mufikausbildungsfiätten ein überwuchern der fogenannten "Ne
benfächer" herbeigeführt, zum Schaden der technifchen Ausbildung wie der Intuition des 
feelifchen ErfaiTens. Auch find die theoretifchen Anfichten, die da zur Auswirkung kamen, 
oft höchfi fragwürdig gewefen. Auf die Zerfetzungstendcnz mancher "maßgebender" neuerer 
theoretifcher Lehrbücher habe ich in diefer Zeitfchrift eingehend hingewiefen, und weitere 
folcher Befprechungen werden hier noch folgen. Im Hintergrunde der Theorielehre der Mufik
hochfchulen hat ferner eine unbedingte, klare WiiTenfchaftlichkeit zu fiehen, die durchaus et
was anderes ifi, als jener Intellektualismus, etwas anderes auch als die Dialektik der Zerfet
zungszeit, die heute noch keineswegs ganz ausgerottet ifi. Das Verhältnis zwifchen Kunfi und 
WiiTenfchaft ifi auf den MufikhochfdlUlen noch firenger als auf den Univerfitäten fo aus
zuprägen, daß die WiiTenfchaft um der lebendigen Kunfi willen da ifi, und daß fie nicht der 
Kunfi Gefetze und Wege vorfchreibt, fondern fich bemüht, das Intuitive, Gefühlte der Kunfi 
in feiner Gefetzmäßigkeit zu erklären und zu befiätigen. Daß das Neue in der Mufik nicht 
dadurch hervorgerufen wird, daß neue Tonarten konfiruiert werden, darüber follte man fich 
heute, nach dem kläglichen Verfagen der auf folchem Wege hervorgebrachten "Kunfiwerke", 
zu denen niemand ohne intellektualifiifche Einfiellung irgend ein Verhältnis finden kann, aller
feits klar geworden fein. Man firebe nach dem Echt e n, das aus der Natur mit unwider
fiehlicher Macht hervorbricht, und nach dem K I are n, das in fich felbfi feine Gefetze offen
bart, dann wird fich das Neu e von felbfi einfiellen, dem man mit konfiruierten Syfl:emen 
ja doch nur den W,eg verbaut. Nur fo werden wir auch zu einer Mufik kommen, die dem 
inneren Leben des nationalfozialifiifchen deutfchen Volkes entfpricht. 

Was nun aber die Hochfchulen für Mufik VOn heute auch von den Konfervatorien des 19' 
Jahrhunderts zu unterfcheiden hat, das ifi die Rück.fichtnahme auf die Forderungen des tat
fächlichen mufikalifdlen Lebens, wie es ifi, und noch mehr wie es werden muß. Hier hat vor 
einem Menfchenalter Hermann Kretzfchmar auf Mängel hingewiefen, die er dann als Direktor 
der Berliner Hochfchule für Mufik felbfi zu befeitigen unternommen hat. Seine Pläne find 
nach feinem Tode in einfeitiger Weife von dem fozialdemokratifch-jüdifchen Syfl:em weiter 
verfolgt worden, was einer Verfälfchung ihres innerfl:en Sinnes gleichkam. Aber foviel ifi 
doch heute erreicht, daß neben der Ausbildung von Solifien- und Orchefiermufikern den Hoch
fchulen neue Aufgaben zugewachfen find. Die Hau sm u f i k zwar hat fehon im 19. Jahr
hundert von den Konfervatorien her eine fiete Verb eiTerung erfahren, die immerhin das Ver
dienfi hatten, an Stelle füßlicher und minderwertiger Salonmufik immer mehr die Pflege der 
Mufik der großen Meifier einzuführen. Aber hier erwachfen immer neue Aufgaben, zumal ja 
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ftets die zeitgenölTifche Mulik ihr Recht fordert und gerade auf diefem Gebiete eine ganz 
befondere Verantwortung, mit jeder neuen Generation in neuer Art, immer wieder übernom
men werden muß. Und auch die unausfchöpfliche Mulik der früheren Meifter ftellt ftets neue 
Probleme. Man denke nur an die Pflege der MuGk Bachs, die heute auf ganz neue geiftige 
und technifche Grundlagen zu ftellen ift, nachdem der Intellektualismus und der Hiftorizismus 
Ge zum Tummelplatz von ftililierenden Liebhabereien gemacht haben. 

Es gilt heute aber nicht nur, Soliften, Liebhaber und OrcheftermuGker, fowie Komponiften 
und Kapellmeifter auszubilden, fondern neben Chordirigenten und ]ugendmuGkführern ganz be
fonders auch Muliklehrer, und Zwar PrivatmuGklehrer auf der einen, SchulmuGklehrer auf der 
anderen Seite. Daneben fordern die KirchenmuGker bei der KonfelTionen eine befondere Ausbil
dung. Es erhebt Gch bereits die Frage - ich habe Ge längft erhoben -, ob die Abzweigung 
von befonderen Abteilungen und Seminaren nicht die Folge haben kann, daß die deutfche Mu
Gk anftelle einer Ganzheit und Einheit durch Zerfplitterung in verfchiedene AuffalTungen über 
ihre Verwendbarkeit zu einem Konglomerat von verfchiedenen, einander wided1:reitenden Teil
gebieten wird, zumal nun noch die Forderungen nach Trennung von MuGk für Berufsmuliker 
von der für Laien, ferner nach Unterfcheidung zwifchen volkstümlicher und kunftmäßiger Mu
Gk, fowie auch noch zwifchen GebrauchsmuGk und abfoluter oder konzertmäßiger Mulik dazu
kommen, wobei die GebrauchsmuGk nicht nur Unterhaltungs- oder TanzmuGk zu fein braucht, 
fondern noch viele andere Kategorien umfaßt, wie z. B. die MarfchmuGk der v,erfchiedenften 
Art, oder etwa eine MuGk befonderer pädagogifcher Ausprägung, ferner eine MuGk für die 
großen Zufammenkünfte und Feiern. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Gefahr des 
Auseinanderfallens durch immer weitergetriebene SpezialiGerung fchon fehr nahe gerückt ift. 
Schon ftehen die verfchiedenen Kategorien fogar auf dem Boden verfchiedener Jahrhunderte! 
Ein deutfches muGkalifches Kunftideal hoher Ausprägung, das der einheitlichen geiftig-feelifchen 
Willensbildung des deutfchen Volkes entfpricht, kann auf folcher zerklüfteter Balis nicht leicht 
erftehen, - und wir brauchen ein foIehes notwendig! Der Nationalfozialismus hat aber auch 
hier den Weg zur Einigung u n z w eid e u t i g gezeigt. Er geht über die Anerkennung der 
u nb e d i n g t e n Ver a n t w 0 r t 1 ich k e i t vor der heroifchen Größe des deutfchen Geiftes 
und der Tiefe der deutfchen Seele, wie Ge Gch immer wieder in den b e ft e n Deutfchen geoffen
bart haben. Billige Erfolge und Gefchäftemacherei durch Spekulation auf oberflächliche und rafch 
vergängliche Einftellungen Gnd nie die Sache der wahrhaft deutfchen MuGk gewefen, fo wenig 
wie Gefchmäcklerei und äfthetifches Genießerturn. So kann ohne weiteres an eine große Tra
dition, eben die der deutfchen großen Meifter, angeknüpft werden. 

So erforderlich es heute ift, daß die Hochfchulen für MuGk fehr vielfältigen Anforderungen 
Genüge leiften und die Entwicklung auf allen Gebieten fördern und überwachen, fo fehr 
mülTen lie darauf bedacht fein, die Einheitlichkeit und Höhenlage der deutfchen MuGk 
für alle Zukunft zu garantier,en. Das ift nicht nur durch geeignete Organifation zu erreichen, 
fondern vor allem durch den Geift, der das Ganze und alle Einzelheiten des Lehrbetriebes 
durchdringt. Diefer muß ein h e i t li ch fein und feft verankert in Blut und GewilTen der 
Verantwortlichen, fo wie es das dritte Reich nicl1t nur wieder erlaubt, fondern auch unnach
giebig zu fordern innerftes Recht und [omit innerfte Pflicht hat. 

Inftrumental-Unterricht an höheren Lehranftalten. 
Von A. Wal t er, M ü n ch e n. 

Dem Erfuchen der Schriftleitung der ZFM, über meine Erfahrungen im Inftrumentalunter
richt an höheren Lehranftalten zu berichten, komme ich gerne nach. Ich geftehe hiebei ganz 

offen, daß ich noch vor einigen Jahren im InterelTe des Friedens und im InterelTe der ZFM 
diefes Erfuchen abgelehnt hätte. Aber heute, wo perfönliche InterelTen hinter denen der All
gemeinheit zurückzutreten haben, und wo es in erfter Linie um das Wohl einer Sache nicht 
eines Einzelnen oder eines einzelnen Standes geht, wird man Gch leichter über eine Angelegen-
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heit, welche weittragende Bedeutung für die Mufikpflege in Schule und Haus und für die mu
Gkalifche Bildung unferes Volkes überhaupt hat, ausfprechen können als wie zu einer Zeit, wo 
perfönliche Vorteile und Intereffen das Ausfchlaggebende waren. Man hat es in den Nach
kriegsjahren meifierhaft verfianden, die Gegenfätze zwifchen Privatmufiklehrer und beamtetem 
Schulmufiker immer mehr zu vertiefen und da, wo keine Kluft befiand, fie künll:lich aufzu
reißen. Neben manchem Anderen war der Infirumentalunterricht an Schulen ein Gebiet das 
hiezu benützt wurde. Fefifiellungen wie "Der Infirumental-Unterricht an Schulen nimmt' den 
Privatmufiklehrern das Brot weg" oder "Der Infirumentalunterricht an Schulen ill: eine Un
möglichkeit, da gediegener Unterricht nur an den Einzelnen erteilt werden kann" waren nicht 
feIten. Wenn man fich aber nach dem Rufer genauer umfah, konnte man fell:ll:ellen, daß es 
Gch entweder um einen handelte, der von dem Unterricht in Infirumentalmufik an höheren 
LehranfiaIten keine Ahnung hatte, noch nie eine Stunde folchen Unterrichts gefehen hatte und 
auch die vom Staatsminifierium herausgegebenen Lehrpläne nicht kannte, oder um einen, deffen 
Privatunternehmen nicht genügend Schüler befaß und der nun irrigerweife glaubte, durch eine 
Aufhebung des Infirumentalunterrichts an fiaatlichen Schulen würden die Lücken in feinem 
Privatunternehmen ausgefüllt werden können. Solche Erwägungen müffen bei der Beurteilung 
einer fo wichtigen Sache ausfcheiden. Es darf fich bei der Unterfuchung der Angelegenheit 
nur um die Frage handeln: "Ifi der Infirumentalunterricht an höheren 
L ehr a n fi alt e n i m fi a n d e, f ein e n T eil zur Heb u n g de r M u f i k k u I t u r 
u n f e r e r J u gen dun d d ami t des V 0 1 k e s bei z u t rag e n ?" Bei der Beant
wortung diefer Frage müffen weniger theoretifche überlegungen als praktifche Erfahrungen 
ausfchlaggebend fein. 

Es wäre fehr intereffant, auf die gefchichtliche Entwicklung des Infirumentalunterrichtes an 
den höheren LehranfiaIten in Bayern einzugehen und zu zeigen, daß die Anfänge der Bayeri
fchen Schulmufik auf infirumentalem Gebiete liegen. Ich halte es aber für nötiger, hier ein 
genaues Bild der derzeitigen Verhältniffe zu geben, da fich aus vielen fchriftlichen Anfragen 
und mündlichen Befprechungen mit Mufikern und Nichtmufikern, welche fich für unferen In
firumentalunterricht intereffieren, entnehmen läßt, daß fie über die amtlichen Vorfchriften und 
deren praktifche Auswirkung nicht im Bilde find. Der Erlaß des Staatsminill:eriums für 
Unterricht und Kultus vom 25. Januar 1930 bedeutet ein vorläufiges Endergebnis einer 100-

jährigen Entwicklung und die Auswirkung einer ebenfolang.en Erfahrung auf dem Gebiete 
des Infirumentalunterrichts an den bayerifchen höheren Lehranll:alten. Er hat die von den 
Schulmufikern oft beklagten Unzulänglichkeiten der früheren Vorfchriften, welche auch gele
gentlich der Münchener Reichsfchulmufikwoche offen und eindringlich dargelegt worden find, 
befeitigt und den ganzen Inll:rumentalunterricht auf eine folide Grundlage gell:ellt. Das Ziel 
foll fein, die Schüler mufikalifch und technifch fo weit zu fördern, daß fie Intereffe am Hören 
gediegener Mufik fowie Anregung zur Pflege guter Hausmufik bekommen und befähigt find 
in einem Schülerorchefier oder fpäter in einem guten Laienorchefier mitzuwirken. Die tech
nifche Schulung foll nur Mittel zum Zweck fein. Sie foll die Ausbildung des linken und 
rechten Armes gleichmäßig im Auge behalten und fchon von Anfang an darauf bedacht fein, 
fehlerhafte Gewohnheiten fcharf zu bekämpfen und jede Verkrampfung zu verhindern. Seine 
Hauptaufgabe muß der Infirumentalunterricht darin fehen, gemein farn und fiets in Verbin
dung mit den übrigen Mufikfächern das Gefamtziel des Mufikunterrichtes, die Ausbildung 
aller mufikalifchen Anlagen des Schülers anzufireben. Zu diefem Zwecke ifi das Spiel mufi
kalifch wertvoller Vortragsfiüd(e in weitgehendem Maße zu pflegen. Der Unterricht wird 
in kleinen Gruppen erteilt. Diefe Maßnahme verlangt vom Mufiklehrer eine eingehende Ver
tiefung in die befonderen Gegebenheiten des Gruppenunterrichts, wenn folide technifche Schu
lung und einwandfreie Gehörerziehung - beides felbfiverfiändliche Forderungen - nicht leiden 
folIen. Der gemeinfchaftliche Unterricht an mehrere Schüler bietet aber auch eine Reihe von 
nicht zu unterfchätzenden Vorzügen, auf die fpäter eingegangen werden foll. Strengfie Aus
lefe der aufzunehmenden Schüler und eingehende Prüfung auf Gehör und manuelle Begabung, 
Zufarnrnenfetzung der Gruppen aus rnöglichll: gleichwertigen Schülern ifi erll:e Vorausfetzung 
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für den Erfolg. Aus diefem Grunde beginnt der Violinunterricht erft in der zweiten KlaiTe 
der höheren Lehranftalt, damit ein Jahr eingehende Beobachtung der Schüler auf ihre Eig
nung für ein Streichinftrument im Gefangunterricht vorausgehen kann. Die Lehrordnung ge
ftattet nur die ZulaiTung folcher Schüler zum Violinunterricht, welche im Singen mit Note I 

oder 2 beurteilt werden können, vorausgefetzt, daß nicht ftimmliche Mängel allein die Urfache 
für eine fchlechtere Benotung gewefen find. Es werden fünf Violinkurfe gebildet. Von diefen haben 
die erften 4 Kurfe je 2 Wochenftunden, der 5. Kurs I Wochenftunde, dazu Orcheftervorfchule oder 
Orchefter. Die Höchftzahlen für diefe Kurfe, welche infolge der außerordentlich ftrengen Auswahl 
der Schüler felten erreicht werden, find folgende: I, 8; 11, 8; 111, 6; IV, 4; V, 4. Im Bedarfs
falle kann noch ein Violinkurs für Fortgefchrittene errichtet werden, welcher höchftens drei 
Schüler enthalten darf. Eine in der Lehrordnung nicht vorgefehene aber an vielen Schulen 
durchgeführte Maßnahme ift die, in den Kurs für Fortgefchrittene nur folche erftklaiTig be
gabte und fehr fleißige Schüler aufzunehmen, welche es fich nicht leiften können, Privat
unterricht zu nehmen. Alle anderen werden nach Abfolvierung der fünf Kurfe an gute 
Privatlehrer zur weiteren Ausbildung verwiefen, find aber trotzdem verpflichtet im Schüler
orchefter oder in der Kammermufikabteilung mitzuwirken. Der Lehrftoff, welcher für die 
fünf Violinkurfe vorgefchrieben ift, wird an Hand der eingeführten Violinfchule von Küchler 
benannt. Er ift auf die fünf Jahre folgendermaßen verteilt: I. Kurs: I. Heft des I. Bandes; 
11. Kurs: 2. Heft des I. Bandes; 111. Kurs: 3. Heft des I. Bandes; IV. Kurs: r. Teil des 
4. Heftes des I. Bandes, dazu I. Heft des 2. Bandes (2. und 3. Lage); V. Kurs: 2. Teil des 
4. Heftes des I. Bandes, dazu 2. Heft des 2. Bandes. An den meiften Schulen wird in den 
einzelnen Kurfen wefentlich mehr erreicht, die Stoff angabe ift auch als Minimalforderung 
gedacht. Es befteht weiterhin die Vorfchrift, daß die Violinfchule durch Heranziehen geeig
neter Etüden und durch fleißiges Studium mufikalifch wertvoller Vortragsftücke zu ergänzen 
ift. Als Etuden empfiehlt die Lehrordnung für den 111. und IV. Kurs Wohlfahrt op. 45, 
für den V. Kurs Kayfer op. 20. In dem Kurs für Fortgefchrittene können neben dem 
Heft 3 und 4 des 2. Bandes von Küchler fchwierigere Etuden und Vortragsftücke genommen 
werden. In der Regel wird hier der I. Teil der Kreuzer-Etuden behandelt, außerdem Kon
zerte von Viotti, Rode u. ä. Die Schüler der V. ViolinklaiTe und der KlaiTe für Fortge
fchrittene find ohne Ausnahme in der Orcheftervorfchule oder im Orchefter oder in der Kam
mermufikabteilung, fo daß fie auch außerhalb der Violinftunde Gelegenheit haben, den Stand 
ihres Könnens und den Grad ihrer Reife an wertvollem Mufiziergut zu erproben. 

Es ift über den G r u p p e nun t e r r ich t in Violine an höheren Lehranftalten fchon fo 
viel Unzulängliches gefagt worden, daß es mir notwendig erfcheint, an diefer Stelle unge
fchminkt über unfere Erfahrungen in diefem Unterricht zu fprechen. Vor allem muß energifch 
Front gemacht werden gegen Verfuche, uns mit manchen Unternehmungen, welche oft mehr 
von Gefchäftemachern als von Mufikern geleitet werden und auch Violingruppenunterricht er
teilen, auf eine Stufe zu ftellen. Der Mufiklehrer an höheren LehranftaIten in Bayern ftudiert 
6 Semefter Violine an der Akademie der Tonkunft in München oder am Staatskonfervatorium 
in Würzburg und wird dann noch ein Jahr im pädagogifchen Seminar für Mufik, an dem 
er das zweite Staatsexamen ablegt, für die praktifchen BedürfniiTe des Unterrichts gefchult. 
Hiebei wird nicht verfäumt, auf die befonderen Gegebenheiten des Violin-Gruppenunterrichts 
hinzuweifen und den beften Weg zum Ziel praktifch zu erproben. Es handelt fich an den 
bayerifchen höheren Lehranftalten alfo um ViolinIehrer, welche fich der Tatfache wohl bewußt 
find, daß der Gruppenunterricht eine unendlich große Hingabe des Lehrers, ein außerordent
liches Lehrgefchick und einen wohlüberlegten, bis in alle Einzelheiten ausgearbeiteten Lehrgang 
erfordert. Für einen jeden von uns ift es felbftverftändlich, daß Intonationsübungen flets 
Einzelfpiel erfordern; wir wiiTen aber ebenfogut, daß durch gegenfeitige Beobachtung und 
Korrektur bei diefem Einzelfpiel die Beobachtungsgabe und das bewußte Hören ausgezeichnet 
gefördert werden können. Theoretifche Erläuterungen (Grundgefetze der Harmonielehre, Be
fprechungen über den Aufbau eines Stückes, über Vortrag, Strichbezeichnung u. a. m.) fowie 
Strichübungen können ohne Schädigung des Einzelnen in gemeinfamer Arbeit erledigt werden. 
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Dabei iit nicht zu vergelTen, welch großen Vorteil der Umitand mit !ich bringt, daß zwei
ftimmige Sätze fchon von allem Anfang an im Gemeinfchaftsfpiel der Sdlüler itudiert und 
erlebt werden können. Der Außenitehende macht !ich auch keine Voritellung davon, wie 
ausgezeichnet der häusliche Fleiß durch einen gefunden Wettitreit innerhalb einer Gruppe be
einflußt wird. Jeder will !ich des Entgegenkommens, das ihm die Sd1Ule durch diefen Unter
richt erweiit, würdig zeigen und jeder weiß auch, daß er rück!ichtslos aus der Violingruppe 
entfernt wird, wenn er !ich nicht bewährt. So können wir erfreulicherweife die Beobachtung 
machen, daß wir in unferem Violinunterricht durchwegs Schüler haben, welche fleißig üben, 
das Gebotene dankbar entgegennehmen und raitlos dem eriten Ziel, das ihnen geiteckt iit, 
der Einreihung in die unterite Initrumentalgemeinfchaft der Schule, in die Orcheiter-Vor
fchule, zuitreben. Von hier aus führt der Weg weiter in das Kammerorcheiter und in die 
Kammermu!ik-Abteilung. 

Die 0 r ch e it er vor f ch u I e (eine Wochenitunde) hat den Zweck, die Schüler noch mehr 
als das die Violinabteilung kann mit den Elementen des gemeinfamen Mu!izierens vertraut 
zu machen. Diefes gefchieht in der Regel an den Trio-Sonaten alter Meiiter, wobei mehrere 
durch privaten Unterricht vorgebildete Klavierfchüler im Wechfel den Klavierteil übernehmen 
und auf diefe Weife audl Gelegenheit haben, in der Schulgemeinfchaft zu mu!izieren. Die 
einheitliche Vorbildung aller Violinfpieler der Orcheitervorfchule macht fchon diefe Stunde zu 
einem Quell der Freude für Schüler und Lehrer. Wer die Orcheitervorfchule erfolgreich 
durchlaufen hat, wird in das Schülerorcheiter aufgenommen und zwar hat jeder aus mu!i
kalifchen Gründen eine gewilTe Zeit in der zweiten Violine zu verbringen. Das S ch ü 1 e r -
o r m e it er hat den Charakter eines Kammerorcheiters (Streicher und continuo) und befaßt 
!ich vornehmlich mit dem Studium der für diefe Befetzung gefmriebenen Originalliteratur 
alter und neuer Meiiter. Schüler, welche Privatunterrimt in Blasinitrumenten nehmen, werden 
bei Bedarf zum Orcheiter zugezogen. Auch Privatfchüler in den Streichinitrumenten find 
im Schülerorchei1:er willkommen, werden aber vor ihrer Aufnahme vom Mu!iklehrer geprüft. 
An jeder Schule iit außerdem noch eine Kam m e r m u f i k - Abt eil u n g eingerichtet, in 
welcher leimtere Klaviertrios, Klavier-Quartette, Streichtrios und Streimquartette itudiert 
werden. Smülerormeiter und Kammermu!ik-Abteilung haben den Zweck, die mu!ikfreudigen 
Schüler einer Anitalt zu einer idealen Gemeinfchaft zufammenzuführen, !ie mit guter deut
fcher Mu!ik vertraut zu mamen und für wertvolle Mu!ik fo zu begeiitern, daß es ihnen auch 
nach VerlalTen der Smule ein Bedürfnis iit, Hausmu!ik zu treiben und gute Konzerte zu 
befumen. 

Es fei nun nom kurz auf die übrigen Streiminitrumente, welche gelehrt werden, eingegan
gen. Für den Unterrimt im Vi 0 I a fpiel find zwei Jahreskurfe mit je einer Wochenitunde 
eingerimtet. Es dürfen hier höchitens vier Smüler in einen Kurs aufgenommen werden. Der 
Ce 11 0 - Unterrimt lieht drei Jahreskurfe zu je ,einer Wochenitunde vor. Hömitzahl drei 
Smüler in einem Kurs. Der K 0 n t r a baß - Unterrimt verläuft in zwei Kurfen mit je einer 
Womenitunde, Höchitzahl zwei Smüler pro Kurs. Smüler, welche in einen Viola-Kurs auf
genommen werden wollen, haben den Nachweis zu erbringen, daß !ie den Lehritoff des 
dritten Violinkurfes reitlos beherrfmen. Schüler, die an der Anitalt irgend einen Initrumen
talunterrimt genolTen haben, !ind während ihrer Zugehörigkeit zur Anitalt verpflimtet, 1m 
Smülerormeiter mitzuwirken, wenn !ie der Mu!iklehrer hierzu für fähig erachtet. 

Zum Smluß fei noch gefagt, daß !im die im Voritehenden kurz erläuterte Lehrordnung für 
den Initrumentalunterrimt an den bayerifmen höheren Lehranitalten fehr gut bewährt und 
ungemein befrumtend auf das ganze mu!ikalif me Leben der Smule wirkt. Ganz abgefehen 
davon, daß es außerordentlim angenehm iit, die Ausbildung des Namwuchfes für Orcheiter 
und Kammermu!ik-Abteilung felbit in der Hand zu haben und nimt den Zufälligkeiten aus
gefetzt zu fein, we1me die Zufammenitellung des Ormdlers nur aus Privatfmülern notgedrun
gen mit !im bringen muß, iites dom fehr begrüßenswert, wenn aum der unbemittelte be
gabte Smüler die Möglimkeit hat, !ich in einem Initrument auszubilden und !ich Zutritt zu 
den Smätzen unferer deutfmen Hausmu!ik zu verfchaffen. Außerdem wird durm die Zu-
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fammenarbeit des Inftrumentalunterrichtes mit dem übrigen Mufikunterricht die mufika
lifche Bildung unferer Schüler außerordentlich vertieft und das mufikalifche Niveau einer 
Schule wefentlich gehoben. Einem oftmals auftauchenden Vorwurf muß noch entgegen
getreten werden. Unfer Inftrumentalunterricht an Schulen hat den Privatmufiklehrern nie 
ihre Verdienftmöglichkeiten gefchmälert. Im Gegenteil! Bemittelte gut veranlagte Schüler 
werden von uns häufig an gute Privatlehrer verwiefen und begabte Schüler, welche die fünf 
Kurfe an unferen Schulen durchlaufen haben, werden in der Regel aufgefordert, privat weiter
zuftudieren. Gar mancher, der nie von felbft dazu kommen würde, ein Inftrument zu er
lernen, wird im Gefangunterricht von uns dazu veranlaßt. Auf diefern Wege kommen 
fpäteftens nach der 5. Violin-Abteilung, aHo im Alter von' I5 bis I9 Jahren, viele Schüler 
in den Privatunterricht, welche ihm fonft verloren gegangen wären. Nur kurzfichtige Men
fchen, welche nicht im Stande find, eine Entwicklung bis zum Ende zu überblicken, können 
unferm Inftrumentalunterricht den Kampf anfagen. Wem es um die Hebung des mufikalifchen 
Niveaus unferes ganzen Volkes zu tun ift, der wird Hand in Hand mit dem Schulmufiker 
arbeiten, denn nur auf diefe Weife wird es gelingen, die Mufikpflege zu einem Gemeingut 
des deutfchen Volkes zu machen und den Privatmufiklehrerftand und den konzertierenden 
Künftler beiferen Zeiten entgegenzuführen. 

Zur Programmgefialtung der Militärmufik. 
(Ein Beitrag zum Thema "Mufik und Staat".) 

Von M a j 0 r P a u I W i n te r,1 M ü n ch e n. 

Seit langem hat die Militärmufik über ihre rein militärifche Aufgabe hinaus eine gewiffe allge
mein-kulturelle Bedeutung gewonnen. Vor der Zeit des Rundfunks war fie zahlreichen 

Menfchen Mittlerin von Mufik aller Art. Aber auch heute noch bedeutet fie vielen, denen 
der Befuch von Konzerten und Theatern verfagt ift, die einzige leb end i ge Verbindung 
mit der Mufik. Immer wieder kann man bei Standkonzerten der Militärmufik neben den 
promenierenden, fich unterhaltenden Menfchen die große Gemeinde der andächtig lau.fchendcn 
Zuhörer beobachten. 

Wer heute eine Mittlerrolle in kulturellem Sinn ausübt, übernimmt damit auch eine be
fondere Verpflichtung und Verantwortung. Unfer gefamtes Ku n ft leb e n orientiert fich neu 
in Richtung auf Ver a n t w 0 r tun g g e gen übe r Gern ein f ch a f tun d S t a a t. Der 
Künftler ficht nicht mehr in eigenwilliger Ungebundenheit die Vorausfetzung feines Schaffens. 
Er fühlt fich verpflichtet, verbunden und verwurzelt feinem heimatlichen Blut und Boden. 
Kunft ift nicht mehr Selbftzweck, dient nicht mehr äfthetifchem Genießen; als fichtbar ge
wordene Seele ihres Volkes fehnt fie fich nach Erfüllung ihrer göttlichen Sendung, das völ
kifche Leben - im weiteften Sinn - mitzutragen und zu formen. Innerhalb diefer fchick
falhaften Grenzen darf der Künftler freilich nur feinem Genius gehorchen, muß er der Ge
ftaltwerdung feiner Eingebung unbeirrbar und zugef1ändnislos leben und feine Idee im Be
wußtfein höherer Verpflichtung und Verantwortung durchfetzen, - wie das Beifpiel aller 
Groß·en zeigt - oft in hartem Kampf gegen Schlagwort und Unverftand, gegen Oberfläch
lichkeit und bequemes Spießerturn. 

Auch in der M u f i k beginnt fich diefe Zielfetzung immer mehr herauszuheben. Wir leh
nen es ab, Mufik nur um ihrer felbfl: willen zu machen, als Zeitvertreib oder als Betäubung, 
um durch fie vor den harten Forderungen des Tages in ein fernes Reich des Traumes zu 
flüchten: nur foweit die Mufik fich als lebendige T r ä ger i nun d F ö r der i nun fe r e r 
ge f amt m e n f ch I i ch e n Auf gab e e r W e i ft, d. h. foweit fie auf ihre Art dazu bei-

i Wir geben hier in einer wichtigen Erziehungsfrage unferer ReichswehrkapeIlen Herrn Major Paul 
Winter das Wort, der niffit nur als Führer in unferer Wehrmacht, fondern auch als mufikalifcher Fach
mann (er ift Meifterfchüler Hans Pfitzners und Komponift der Opern "Fallada" und "Die Wunder-
ftimme") zu urteilen und zu raten berufen ift. Der Herausgeber. 
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trägt, den Menfchen für diefe Aufgabe vorzubereiten, zu ftärken und zu formen, find wir 
bereit, ihr in unferem Inneren Raum zu gewähren und ihr Pflege angedeihen zu laffen. 
So verlangt uns nach einer Mufik der Feftigkeit ftatt der Auflöfung, der Klarheit ftatt der 
Verwifchung, der Kraft und Tiefe ftatt der Verweichlichung und Oberflächlichkeit. 

Die Erfüllung diefer Sehnfucht bleibt dem f ch ö p fe r i f ch e n Mufiker vorbehalten. Aber 
auch, wer Mufik durch Wiedergabe vermittelt, hat die Verpflichtung und Ver
antwortung, hier die gl eich e HaI tun g z uze i gen und auf feine Hörer zu übertragen. 

Auch die M i I i t ä r m u f i k ift dazu berufen, diefe Haltung, die ja dem Geift 
des Kämpferturns - und damit der Wehrmacht - entfpricht, in ihrem kulturellen Wirkungs
kreis zu verkörpern. Dies gefchieht abgefehen von der Art, wie mufiziert wird, vor allem 
in der Auswahl ddIen, was gefpielt wird. 

Seien wir ganz ehrlich: die fchlimme Gefchmacksverwirrung und -verirrung der letzten 50 
Jahre - eine jener Folgen des individuellen Zeitalters - ift auch auf diefem Gebiete ein
gerifIen. Aus dem zufammenhanglofen Vielerlei der Produktion, meift ebenfo durcheinander 
dargeboten, gilt es daher mit ficherem Stilgefühl Spreu vom Weizen zu fondern und den 
Gefchmack für Gut und Schlecht wieder zu fchärfen. 

Solange unfere völkifche Wiedergeburt noch keinen Ausdruck gefunden hat, den man als 
"ihre" Mufik bezeichnen könnte, - der Aufruf! dazu ift ja ergangen und vielleicht reift die 
Frucht fchon heran -, folange heißt es aus der Fülle vor h a n den erg u t e r M u f i k das 
auswählen und herausftelIen, was unferer he u tee r ft r e b te n m e n f ch I i ch e n HaI tun g 
ver w a n d t i ft. 

Gewohnheit ftumpft gefunden Inftinkt ab. Wie viele Menfchen empfinden es noch, welcher 
Stilbruch - um nicht zu fagen welche Gefchmacklofigkeit und innere Unwahrheit - darin 
befteht, etwa (ich zitiere aus Programmen) die Trauermufik aus der "Götterdämmerung" und 
"Heinzelmännchens Wachtparade" oder "Hoidens Liebestod" und "Gefchichten aus dem Wie
nerwald" oder "Parfifal-Phantafie" und "Rofenkavalierwalzer" in unmittelbarer Folge zu 
fpielen und - anzuhören? In der wohlgemeinten Abficht, dem Publikum eine angenehme 
Abwechflung zu bieten und möglichft alle GefchmacksbedürfnifIe zu befriedigen, verabreicht 
man oft eine mufikalifche Speifenfolge, deren Aufnahme jeder leibliche Magen zurückweifen 
würde. 

Alfo an dem ausgeleierten Pro g r a m m f eh e m a - das einer heute wohl allgemein als 
gefchmacklos empfundenen Zeit entftammt - ift in erfter Linie der Hebel anzufetzen. Warum 
verfucht man z. B. nicht Vortragsfolgen von einem einheitlichen Gedanken aus2 zu geftalten, 
etwa Komponiften gleicher Zeit, Richtung oder Beziehung zufammenzufafIen oder Mufikftücke 
unter gemeinfamer Idee zu vereinen wie: Hiftorifche Marfchmufik, alter und neuer Tanz, 
Landfchaft und Jahreszeit und anderes mehr, wobei die Möglichkeit der Abwechflung zwi
fchen ernft und heiter, zwifchen langfarn und fchnell durchaus gegeben und auch das An
fügen des traditionell berechtigten militärifchen Schlußmarfches keineswegs gehindert ift. 

Man wird mir vielleicht erwidern, daß es hiefür keine neuen Noten gäbe; aber daran liegt 
es wie gefagt, gar nicht, fondern es gilt nur die vorhandenen mit etwas überlegung, Stilge
fühl und Phantafie fo auszuwählen und zufammenzuftellen, daß fie Ausdruck einer einheitli
chen Haltung werden. 

Warum fehlen Gluck, Haydn, Mozart, von denen es doch fo viel gemeinverftändliche, wert
volle GebrauchsmuGk gibt, faft ganz in den Programmen? Warum wird nicht me h r Händel 
(der nicht nur das "Largo" gefchrieben hat!) für Blasmufik bearbeitet, wo doch die Händelfche 
Mufik in ihrer Intenfität und Straffheit, ihrem Schwung und ihrer ftrahlenden Kraft mehr 
als irgend eine andere Mufik unferem heutigen Lebensgeift endpricht und aHo keine hifto
rifche, fondern eine leb end i g e A n gel e gen h e i t ift. 

Man entgegnet mir: das Volk verlangt die füßen Schmachtlappen, an die ,es feit Jahren 
gewöhnt ift. Dies verneine ich. Das Volk, das unfere Zukunft verbürgen foll, ift kein 

1 Vergl. den Aufruf der Reichsmufikkammer zur Kompofition von Blasmufik, 
2 VergI. die Beif piele des Anhanges S. 51 I. 
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weichliches, fentimentales Gefchlecht, es verlangt nach klarer, zufammengefaßter Haltung auch 
in der Mufik - daher die auch heute noch mitreißende Wirkung der alten Armeemärfche, die 
tönende Zucht und Difziplin find. Man gebe alfo der Popularitätshafcherei keinen Raum, 
fondern f ü h re - verantwortungs- und zielbewußt! 

Es gibt gewiffe Stücke, vor denen man die Ehr f u r ch t - "Ehrt eure deutfchen Meifter!" 
- haben follte, fie übe r hau p t ni ch t auf das Programm eines Unterhaltungskonzertes zu 
fetzen, - die man für entfprechenden Anlaß fpare. Ich denke an Parfifal- oder Triftan
mufik; wie ich es überhaupt für unangezeigt halte, faft in jedem Programm eine Wagner
Phantafie zu bringen. Gewiß! Die Militärmufik hat fich ein großes, bleibendes Verdienft 
durch frühzeitige Verbreitung von Wagners Mufik erworben, aber heute ift diefe Aufgabe 
erfüllt: Wagner ift bekannt und für jedermann um erfchwingliche Mittel zu fehen und zu 
hören. Im übrigen bedenkt man zu wenig, daß gerade Wagners Mufik mehr als jede andere 
Opernmufik - außerdem auch nach dem ausdrücklichen Willen ihres Schöpfers - u n -
trennbar zur dramatifchen Handlung und zum Wort gehört!! 

Andrerfeits gibt es auch Stücke, die man als das, was fie find - als Kitfchware - behan
deln follte, und es gibt auch mu!ikalifchen Kitfch unter nationaler Aufmachung. In feinem 
Werturteil wird hierbei nicht fehlgehen, wer !ich darüber klar wurde, daß im Leben wie in 
der Kunft einzig R ein h e i tun d K r a f t des K ern e sen t f ch eid e n und niemals 
Umfang und Aufmachung der äußeren Umftände. So ift oft eine einfache Melodie, ein Ton
fatz ohne überladung (wie unfer "Deutfchlandlied") eher Ausdruck und Ebenbild edler hero
ifcher Haltung, als der pomphafte Klangaufwand eines Riefenorchefters um einen oberfläch
lichen, nichtsfagenden Inhalt. 

Wenn fchon von alltäglichen Standmufiken ein gewilIer Programm-S t i I gefordert wird, fo 
gilt dies in erhöhtem Maße von den Vortragsfolgen bei Konzertveranftaltungen (in Saal und 
Rundfunk). Wir machen uns gern - und mit Recht - luftig über den "Liedertafel-Stil" des 
vergangenen Jahrhunderts, müffen aber dann felbft hierin mit umfo belIerem Beifpiel voran
gehen. Nachahmenswerte Beftrebungen in diefer Richtung find gewiß vorhanden.3 

Befonderer Sorgfalt und überlegung bedarf die Programmgeftaltung gelegentlich der Mit
wirkung von Mufikkapellen bei fe ft I i ch e n Ver a n ft alt u n gen oder r e I i g i ö f e n 
Fe i ern. 

Welch ftarke, nachhaltige Wirkung gibt eine Veranftaltung, deren Grundgedanke fich mit 
gefprochenem Wort und mu!ikalifcher Umrahmung zu einem einheitlichen Ganzen zufammen
fchließt! Hier ift noch viel zu tun! Man halte auf reinen Stil und einheitliche Linie bei der 
Geftaltung; zu religiöfer Weihehandlung bringe man keine Opernmufik, die ins Theater und 
nicht in eine Stätte religiöfer Ehrfurcht gehört. 

Zwar fteht hier noch wenig geeignete Mufik der neueren Zeit und Gegenwart zur Verfügung, 
aber es bietet fich zahlreiche gute Blasmufik aus der vergangenen an\ befonders aus dem rei
chen 16.-18. Jahrhundert - ich nenne nur den deutfchen Meifter der RenailIancetonkunft 
Hans Leo Haßler -, Mufik, die, von kraftvollen, einheitlichen Menfchen gefchaffen, meifter
haft in Form und Klang, nicht hiftorifchen Feinfchmeckern vorbehalten ift, fondern auf die 
unfer Volk heute Anfpruch hat als auf ein gemeinfamem Lebensboden entfprolIenes Gut, das 
die "deutfche Seele" reiner geoffenbart und bewahrt hat als unfere moderne, verflachte "Kultur". 

Für religiöfe Feiern feien die herrlichen Vokalfätze alter Zeit zur Bearbeitung empfohlen, 
die aus Glauben, Kraft und Reinheit der Gefinnung mit der Meifterfchaft des Könnens gefchaf
fen find. 

In einer Zeit des Umbruches, wie wir fie erleben, ift es doppelt wichtig die Un!icherheit des 
Gefchmackes in Bahnen zu lenken, die durch Klarheit und Geformtheit des Stils beftimmt wer-

3 Vergl. Anhang Beifpiel 6. 
I Eine Folge von alten Sätzen für Blasmufik zu Feftveranftaltungen und religiöfen Feiern i!1: in Vor

bereitung. 
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den, wie es für unfer fiaatliches Leben als Richtfchnur gilt. Mögen auch die MuGkmeifier (und 
nicht nur die der Militärkapellen, fondern aller MuGkkorps und -vereinigungen) Gch durch 
Programmgefialtung dafür einfetzen, daß die MuGk von heute Geh reinige und ihre völkifche 
und fiaatliche Aufgabe erfülle! 

An h an g. 
BEI S PIE L E FüR PRO G RA M M G ES TAL TUN G.5 

a) Vortragsfolgen ohne Stil: 

Beifpicl I: Ouverture zur Oper "Euryanthe" . C. M. v. Weber. 
Beethoven. FantaGe aus der Oper "Fidelio" 

"Gefchichten aus dem Wiener Wald", Walzer 
"York"-Marfch . 

J. Strauß. 
Beethoven. 

Beifpiel 2: Ouverture zur Operette "Die Fledermaus" J. Strauß. 
PhantaGe aus der Oper "Hans Heiling" Marfchner. 
Paraphrafe aus dem Bühnenweihfefifpiel "ParGfal" R. Wagner. 
"An der fchönen blauen Donau", Walzer J. Strauß. 
"Radetzky"-Marfeh . . J. Strauß. 

b) Verfuch aus Beifpiel I und 2 Programme mit ein h ei t I i ch e m S t i I zu gefialten: 

Beifpicl 3: (Klaffiker) 
Ouverture zur Oper "Entführung" 
FantaGe aus der Oper "Fidclio" 
Deutfche Tänze 
Deutfeher Walzer 
"York"-Marfch . 

Beifpicl 4: (Romantiker) 
Ouverture zur Oper "Euryanthe" 
PhantaGe aus der Oper "Hans Heiling" 
BallettmuGk zu "Rofamunde" 
Militär-Marfeh . 

Beifpicl 5: (Leichte MuGk J. Strauß 1825-1899) 
Ouverture zur Operette "Die Fledermaus". 
PhantaGe aus der Operette "Der Zigeunerbaron". 
"Gefchichten aus dem Wiener Wald", Walzer. 
"An der fchönen blauen Donau", Walzer. 
"Radetzky" -Marfeh. 

Mozart. 
Beethoven. 
Mozart. 
Beethoven. 
Beethoven. 

C. M. v. Weber. 
Marfchner. 
Schubert. 
Schubert. 

Beifpicl 6: Programm des Militär - Großkonzerts der MuGkkapellen des Standorts 
München, Dez. 1934 ("Kraft durch Freude" - Veranfialtung der Wehr
macht) Leitung: Ob.M.M. Fürfi. 
I. Fefimarfeh . . . . R. Strauß. 
2. Ouverture zur Oper "Die Feen" R. Wagner. 
3. FantaGe über 4 deutfche Lieder . R. Schmidt. 
4. a) Kreuzritter-Fanfare Henrion. 

b) "Volk ans Gewehr", Fanfarenmarfch R. Schmidt. 
c) Torgauer Marfch (mit Fanfaren). 

5. a) "Deutfch die Saar", Marfch Kutfch. 
b) Badenweiler-Marfch . . • . Fürfi. 

6. Großer Zapfenfireich. 

5 Zu Grunde gelegt ia das Notenmaterial eines Mufikkorps. 
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Erziehungsfunk. 
Von W 0 I f g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

I nnerhalb der bei den Großgebiete des Rundfunks Wort und Ton teilt lich die gefamtc, zur 
tagtäglichen Sendung gelangende Materie (außerhalb der Diskuffion fl:eht das Gebiet der 

Politik) in die felbfl:verfl:ändlich ineinanderfließenden Untergruppen l{ u n fl:, U n t e rh a I -
tun gun d Bel ehr u n g. Wir haben alfo gar nicht nötig, den Begriff des Erziehungs-, 
des Schulfunks allzu enge zu faffen. Können innerhalb des fomit weltergefpannten Rahmens 
die Stellung des Rundfunks und der von ihm verarbeiteten, dann gefendeten Materie zu 
Groß und Klein, zu den Erwachfenen wie den Kindern in die Diskuffion mit einbeziehen. 
Man möge hiebei niemals vergeffen, wie unendlich wichtig für den Aufbau, für die innere 
und äußere Gefl:altung der heutigen Generation, vor allem aber der Generation von morgen, 
das Gebiet der Belehrung ifl:. Unerläßlich für die Gefamthaltung, damit für die Weiter
entwicklung des ganzen Volkes, der Nation muß vorangefl:ellt werden, daß die Pflege der 
Abteilung Belehrung durchaus gleichberechtigt neben den bequemeren (weil begrifflich doch 
leichter faßbaren) Gebieten der Kunfl: und der Unterhaltung zu fl:ehen hat. Wir lprachen 
eingangs vom Ineinanderfließen der drei Difziplinen, und gaben damit unferer überzeugung 
Ausdruck, daß wirklich fruchtbringend "Belehrung" nur dann in die Sendungen eingebaut und 
ideellen wie materiellen Nutzen bringen kann, wenn die Belehrung durchaus real und fefl: 
fundiert auf der Balis "Kunfl:" fl:eht. Die "Unterhaltung" wird neben der Kunfl: als manch' 
fchwierigere Materie auflockernde Stimulanz willkommen fein. Daß aber auch liebenswürdiger 
Humor, im Verein mit Kunfl: und Unterhaltung die Tatfache "Belehrung" angenehmer ge
nießbar zu machen im Stande ifl:, wird im Verlaufe unferer Unterfuchung mehr als einmal 
in Erfcheinung treten! Daß wir weiterhin nur die, der Mulik zugewandte Seite der "Be
lehrung" zu beleuchten haben, darf als keine allzu große Einfchränkung des Gebietes ange
fehen werden. Denn die Belehrung durch das Wort an lich wird hauptfächlich von der Po
litik diktiert fein; fl:eht alfo außer Diskuffion. 

überdenkt man den Begriff "Belehrung", fo wird beinahe unvermuteterweife klar, daß die 
Bel ehr u n g - alfo auch die ihr vorangehende "Erziehung" - im Grunde nichts anderes 
ifl: als die vor b i I den deS tu fez urE rh e b u n g. Erhebung im Sinne des Befitz
ergreifens, der Anteilnahme, damit am Mitgenuß aller bildenden Werte. Aller der Werte, 
deren Kenntnisnahme, deren geifl:iger wie materieller Belitz den Charakter des Einzelnen im 
doppelten Sinne des Wortes: bildet! Und in der Vielheit all diefer Einzelnen das Volk 
dann immer wieder von neuem formt. Nicht außer acht gelaffen werden darf, daß der mehr 
oder minder kräftige Urinfl:inkt des Einzelnen aus den bei den Difziplinen Belehrung und 
Bildung die ihm für feine Lebensgefl:altung notwendig fcheinenden Spitzenleifl:ungen heraus
greift und fo das kaum erklärbar differenzierte Bild der in lich gefchloffenen Einzelperfön
lichkeit modelliert, zugleich aber dann die alfo geformte Einzelperfönlichkeit im Volksganzen an 
den rechten nutzbringenden platz fl:ellt. 

Diefe etwas abfl:rakt anmutende, aber durchaus notwendige Verbreiterung des Themas zeigt 
klar, mit welch feinftem Fingerfpitzengefühl der Run cl fun k diesbezüglich zu arbeiten hat. 
Er ifl: das g r ö ß t e, u m f a f f end ft e Erz i e h u n g s mit tel ein e s V 0 I k e s. Längfl: 
hat die politifche Staatsführung diefe Tatfache und deren Nutzbarmachung erkannt. Handelt 
in angemeffenem Sinne und mit unleugbarem Erfolg danach. Neben diefer politifchen Er
hebung läuft die Belehrung über die Belitztatfache kulturellen Gutes, um am Ende in die 
endgültige Belitznahme diefer Köfl:lichkeiten einzumünden. Sieht man unter diefen Voraus
fetzungen den Erziehungsfunk und den von ihm ausgehenden weitgefpannten Bildungsbogen 
an, fo muß von vorneherein klar fein, daß man - genau wie im Leben - zur definitiven 
Belitznahme nur durch das Lernen von Anfang an gelangen kann. Intereffant ift nun, die 
verfchiedenartigen Wege in den Methoden der mulikalifchen Belehrung an den Programmen 
des Rundfunks zu verfolgen. 

., 
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Da ift zum einen die bel ehr end e An f a ge voranzufteIlen. Nach den von uns ge
machten Abhörerfahrungen ift fie fehr viel wichtiger, als man gemeiniglich annimmt. Sie 
führt vor der Sendung oder übertragung einer Oper, einer ernften Konzertmufik den Funk
hörer an die mikrophonfertige Welt heran; belehrt ihn zwanglos und ohne daß er des 
eigentlich inne wird, über "N am' und Art", Inhalt des Werkes, über deiIen künftlerifche 
Bedeutung, gar über die Perfon feines Schöpfers. Unmerklich ebnet fie den Weg. Der Funk
hörer kann aHo - will er diefe belehrende Anfage guten Mutes entgegennehmen - mit ganz 
anderen, jetzt immerhin etwas fundierten Vorausfetzungen an die Darbietung herangehen. 
Denn er ift intereiIiert. Im Idealfalle alfo wird damit fchon wieder ein Bauftein dem zu 
errichtenden Gebäude feines Bildungsdranges zugefügt. I n die fern Z u f a m m e n h a n g e 
muß g e f 0 r der t wer den, daß die bel ehr end ein f ü h ren d e A n f a g e feh r 
vi e I m ehr gen u t z t wer den f 0 II t e. Denn es gilt doch hauptfächlich, neben den 
zu erfüllenden Wünfchen des Kenners, dann aus der MaiIe der unzähligen Funkhörer den 
intereiIierten Menfchen herauszukriftallifieren. Letzten Endes ift der künftlerifche Genuß einer 
Sendung doch immer mit Weiterbildung verbunden. Denn die Hebung des geiftigen Niveaus 
eines Volkes fteht in der Erziehung obenan. Die einführende Anfage aller größeren, kulturell 
wichtigen Sendungen ift aHo nicht zu unterfchätzendes Erziehungsmoment. Weitergehend fogar: 
Sie leiftet ein gut Stück notwendiger Vorarbeit zum grundlegenden Verftändnis und (zu erhof
fender) IntereiIiertheit an den höchften Kulturgütern des Volkes. 

Die Grundlage zu diefem Verftändnis einer genialen Höchftleiftung wird im Erziehungsfunk 
gelegt durch die k lei n er e n Sen dun gen bel ehr end e n I n haI t s. Hier ift aller
dings die, oben betont in den Vordergrund gerückte Anfage nidlt fo notwendig, weil die 
Sendungen im Z u f a m m e n k I an g von W 0 r tun d Ton, aHo von klärendem Vortrag 
und praktifch vorgeführtem mufikalifchen Beifpiel erfolgen. Denn anders kann bei diefen Ver
anftaltungen kleineren Umfangs des Funkhörers IntereiIe nicht nur geweckt, auch wachgehal
ten werden. Wir finden nun innerhalb diefes Gebietes vielverfprechende Anfätze zur Sicht
barmachung mufikalifch notwendiger Bafis. Angefichts der fich aus allen Schichten der Bevölke
rung zufammenfetzenden Funkhör.ermaiIe müiIen diefe Sendungen durchaus volkstümlich, aHo 
gemeinverftändlich in Anlage wie Durchführung gehalten fein. Je einfacher, natürlicher Vor
trag und Beifpiel, defto beiIer. Es fteht in Ferne zu hoffen. daß der anfänglich vielleicht noch 
enge Kreis der Wißbegierigen fich ~chnell weiten wird. Dann, wenn fich die Erkenntnis Bahn 
bricht, daß der intereiIierte Laie auf Grund jener Natürlichkeit wirklich bleibenden Nutzen 
von der Kenntnisnahme diefer mufikalifchen Bafis hat. Wir, die wir von Berufswegen die 
Mehrzahl diefer Sendungen abzuhören haben, können (zur Aufmunterungl) mit Freuden kon
ftatieren, wie wahrhaft erfprießlich für den mufikbefliiIenen Laien die weitaus größte Mehrzahl 
diefer Veranftaltungen aufgebaut find. Sie regen an; bringen dem Hörer die vordem unverftan
denen Begriffe nahe; werden durch das praktifche Beifpiel erhärtet; am Ende kann der Funk
hörer um den Wert und die grundlegende Bedeutung der zur DiskuiIion ftehenden Grund
lagen wiiIen. Kann fein WiiIen dann verbreitern, vertiefen. Wir erinnern an äußerft lehrreiche 

~ Sendungen wie "ift die Mufik nur Melodie?", oder aber "warum ift die Arie kein Lied?", 
oder aber die auffchlußreichen Beifpiele über den altdeutfchen Minnefang, des Knaben Wun
derhorn; nicht zu vergeiIen die amüfanten Verdeutfchungsverfuche der meift noch italienifchen 
oder anderen fremdfprachigen Zeitmaße, über Herkunft und Namen der Orchefterinftrumente. 
Schallplattenbeifpiele ergänzen, hellen das Wort auf. Das find letzten Endes alles Sendungen, 
die fich mehr oder weniger mit der theoretifchen Grundlage des mufikalifchen WiiIensgebietes 
befchäftigen. 

Die andere Sparte diesbezüglicher Belehrung behandelt die m u f i kai i fch e P r a xis. Das 
Gebiet wird hauptfächlich wohl befchickt von den Sparten: Hau sm u f i k und V 0 I k s
I i e d. Beide geben, felbftverftändlich von keinerlei Engherzigkeit zufammengepreßten, alfo 
weitgefpannteften Raum, um alle möglichen Ecken und Winkel mufikalifcher Betätigungsmög
lichkeit zu erforfchen, herauszufteIlen; am lebendigen Beifpiel aufzuzeigen, daß damit der fo
wohl fchon intereiIierte als auch der, erft überzeugend zu intereiIierende Funkhörer zu prak-
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tifchem Nacheifern angeregt wird. Es ift dies (mit der Pflege des Volksliedes) die vielleicht 
wichtigfte Sparte des Erziehungsfunkes. Denn damit wird der Begriff "HausmuGk" erneut und 
lockend erhärtet; durch die vorbereitete Aufführungstatfache an das Volk herangetragen. Bei
gefügt werden darf, daß es fich hierbei nicht nur um die Wiedererweckung eines, in früheren 
Jahrhunderten forgfam gepflegten Betätigungsdranges handelt, der dann in der Zeit mafchinell 
materieller StaatsauffalTung der letzten Jahrzehnte beinahe völlig von der Bildfläche ver
fchwand, um jetzt fröhlich begrüßte Urftänd zu feiern. Sondern auch: mit diefem, zu neuen 
Leben erblühenden MuGkbegehren innig verbunden ift die Nutzbarmachung für die Hausmufik 
wertvoller Werke befcheiden wirkender Tonfetzer früherer Jahrhunderte, die im repräfenta
tiven Konzertprogramm des Heute keinen Platz mehr haben können; die aber doch fo viel 
künfl:lerifchen Hochftand aufweifen, daß durch die Hausmufikpflege gerade diefes befcheidene
ren Kulturgutes die BaGs zum Verftändnis einmalig genialer Höchfl:leiftung vorbereitet wird. 
Diefe Kleinarbeit lohnt. Der Rundfunk hat deren tatfächlichen Wert erkannt und zieht nun 
die Pflege "kleinerer" Werke in meift liebevoll gewähltem Beifpiel heran. Wenn hierbei die 
Linie noch etwas wahllos, mehr zufällig die Kreuz und Quer verläuft, wenn von finnvoller 
Methodik noch nicht allzu viel zu verfpüren ift, wenn alfo - neben manch allerdings auf
bauenden Reihefendungen, die in "Fortfetzungen" ein Gebiet behandeln - der Sendezufall 
noch gewifIe Rolle fpielt, fo möge man dem zu Gute halten, daß diefe Art von Erziehung 
übers Mikrophon noch verhältnismäßig jungen Datums ift. Mandlerlei Schlacken, mancherlei 
Unebenheit verfperren noch den Weg der Methodik. Ein Plus diefes Sendekunterbunts dürfte 
fein, daß dem voran immerhin reizvolles Oberrafchungsmoment den Funkhörer überrumpelt! 

Namahmenswert werden alt eTa n z - und S pie I m u f i k e n gebramt, die (neben der 
notwendig reinen StilauffalTung) keine übermäßigen Schwierigkeiten in der Wiedergabe ver
langen. Die Bio ck f I ö t e wird wieder hervorgeholt; im Einzelfpiel oder aber morifch 
(wenn's gut geht!!) fo verführerifm geblafen, daß manch Funkhörer zu diefem Inftrument 
greift und nun felbft verfumt, mit Gleichgefinnten einfach, Gch und anderen zur Freude zu 
mufizieren. Dasfelbe gilt von all der S t r e i m m u f i k, die der Kunftbetätigung im häuslichen 
Kreife neuen Auftrieb zu geben im Stande ift. Wir Gnd überzeugt, daß der Erziehungsfunk auf 
all diefen Gebieten nicht nur reizvolle Anregung geben, fondern auf die Länge der Zeit tat
fächlich reime Früchte tragen wird. 

Ein für die MalTe des Volkes wichtiges Kapitel ift der C h 0 r ge fan g. Die Mehrzahl der 
Männergefangvereine wie die gemifchten Laienmöre glauben, leider auch und befonders nom 
immer in den letzten Jahren, ihrer Sangesfreude dadurch Genüge zu leiften, daß ihre Vortrags
folgen wie ehedem von Kitfch, Schmalz und unechtem, mißverftandenen "Vaterlands"lied, dazu 
in irgend wohlgemeinter, aber völlig unzulänglicher "Bearbeitung" bis zum platzen gefüllt 
find. Heute mehr denn je gilt es, diefen Kitfch, diefe unechte Romantik, diefe fentimentalitäts
triefenden Mond-, Feld-, Wald- und Wiefenfchwärmerei bierdunftiger Vereinslokale gründlich 
auszumerzen. An deren Stelle hat endlich gefinnungsfaubere, erhebend begeifternde, und (als 
Würze) wirklim humorige Chormufik vergangener Jahrhunderte und der Neuzeit zu treten. 
Der Rundfunk, ab e rau ch fe i n e Kr i t i k hat hier große, volksbildnerifch nicht hoch 
genug einzufchätzende Aufgaben zu erfüllen. Die Anfätze, vor allem was ProgrammgeftaItung 
und die Auswahl gefangstechnifm einwandfreier Chorvereinigungen anbelangt, find durchaus 
erfreulich. Und follte fich wirklich mal ein, auf Grund irgendwelcher Beziehungen hinein
gefchmuggeltes fchwarzes Schaf kitfmrückfällig produziert haben, fo fteht nam wie vor fchärffl:e 
Kritik und Abwehr bereit, um Wiederholungen gründlim abzuriegeln. 

Daß der Erziehungsfunk fim neben alter und forgfältiger Auswahl neuer MuGk auf Pflege 
und für den Aufbau neuen Landes notwendigen Ver b r e i tun g des V 0 I k s I i e des ftüt
zen muß, ift angefichts der breitgelagerten 61 / 2 Millionen HörermalTen (die es aufzulockern 
gilt!) eine Selbftverftändlimkeit. Hiezu eine vorerft muGktedmifche, im Endergebnis hier 
wie dort dom beglückend nachdenklich ftimmende Bemerkung: Im, hoffentlich endgültigen, 
Schwinden begriffen ift die, zu Ende des vorigen Jahrhunderts nom vorwiegende übliche "Be
arbeitung", die fich nidu genug tun konnte, in banalfter HarmoniGerung, dazu möglichft 
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kompakt das Volkslied in den Panzer eines "tadelIofen" viertlimmigen Männerchorfatzes ein
zuzwängen. Das Pianino durfte als Begleitintlrument nicht fehlen! Mit diefen fchauerlichen Ge
fchmacksverirrungen wurde hoffentlich endgültig aufgeräumt. Heute bevorzugt man in vielen 
Fällen khon zwei- oder dreitlimmigen durchGchtig gehaltenen Satz in möglichft einfacher, fau
berer HarmoniGerung. Viel Kanon Gngen. Als Begleitintlrumente Gnd an die Stelle des Pia
nino Zupf- und Streichintlrumente, Holz- fogar Blechbläfer getreten. Die Klangwirkung wurde 
dadurch freier, befreiender; hell; frifch. Man Gngt nicht fo fehr mehr das Volkslied der Ro
mantik, als vielmehr Jahrhunderte altes Liedgut. Diefes ift kräftiger, in Text und Melodie 
heroifcher. ErfreuIicherweife hat man des alten Niederländers Adrianus Valerius wunderbare 
VolksIiederfammlung wieder entdeckt und entnimmt diefem wahren Jungbrunnen an Melodie 
und Kraft die kötllichtlen Schätze. Beachtlich ift, daß die, vors Mikrophon tretende Jugend 
- HJ, BdM, Schulklaffen - neben der Pflege unferer Symbollieder gerade die Melodien des 
16., des 17· Jahrhunderts Gngen (vielfach mit neuem Text) und daß durch die Jugend aHo 
diefes Melodiengut über die Sender hinaus ins Volk getragen wird. Zu diefem VolksliederGngen 
der Jugend eine p ä da g 0 gi f ch wich t i g e An me r k u n g : Man fpürt deutlich übers Mi
krophon, welche Stellung der Lehrer zu feinen Schutzbefohlenen einnimmt. Am erzieherifch wir
kenden Wort, vor allem aber am Singevortrag! Wir möchten den Lehrern ans Herz legen, 
möglich tl frei, natürlich und - humorvoll zu führen. Die Kinder gehen ganz anders mit. Die 
dann zu uns Funkhörern herüberklingende Begeitlerung fchlägt ungleich tiefere Wurzel als etwa 
ein VolksliederGngen, dem man den Drill, den Zwang, den lehrhaft erhobenen Zeigefinger an
merkt. Noch Eines hiezu: die Pflege der verfchiedenartigen deutfchen Dia
lek t e muß fehr viel intenGver betrieben werden. Wir hörten letzthin ein Berliner Volks
liederGngen. Die Hilflofigkeit der Kinder dem füddeutfchen, fogar dem Mecklenburger Dialekt 
gegenüber, war erfchütternd. Würde man einem deutfchen Erwachfenen irgendeinen fremdfpra
chigen Satz zum überfetzeri vorlegen, fo wird er damit leichter fertig werden, als das Berliner 
Kind, das etwa das Wort "dalket.er Jagersbua" verdeutfchend zu erklären hätte!! Für die Zu
"kunft forgfam zu beackerndes Aufklärungsgebiet wird damit fichtbar, das bislang außerhalb 
jeglicher Lehrdiskuffion getlanden hat. Und eine Ahnung wenigtlens der verfchiedenen deut
fchen Dialekte follte das Kind mit ins Leben nehmen! 

Genug für heute. Wir haben verfucht, einen kleinen Umblick auf die Tätigkeit des Rund
funks im erzieherifchen Sinne zu geben. Es find viel ausgezeichnete Anfätze da, deren fyfte
matifcher Ausbau nicht vernachläffigt" werden darf. Denn wir dürfen niemals vergeffen, daß 
der Erziehungsfunk (als Ganzes gefehen) mit der Kunft zufammen die einzige Möglichkeit ift, 
um manch' nivellierende, um nicht zu fagen kulturzertlörende Wirkung des Rundfunks (feich
tetle Unterhaltungsmufik! nachgebendes Eingehen auf platten Maffengefchmack!!) hintanzu
halten. Obenan tleht die Hebung des Bildungsniveaus eines Volkes. Und der Rundfunk ift 
Helfer dazu. 

Grundfätzliches 
zur Thüringenfahrt der Weimarer Mufikhochfchule. 

(4'-9· April: Rudolftadt, Ilmenau, Königfee, Ohrdruf, Arnftadt.) 
Gern folge ich der freundlichen Einladung der 

s.:hriftleitung der ZFM, etwas über die grund
legende Bedeutung der Fahrt, wie ich ue fehe, 
zu erzählen. 

Von Fe I i x 0 b erb 0 r b e ck, We i m a r. 

Die I d e e der Fa h r t: In einer Zeit, die die Bedeutung des Bauerntums, der Klein
tladt und des deutfchen Landes "jenfeits der Großtladt" wieder ins rechte Lied rückt, 

darf man an der Tatfache nicht vorbeigehen, daß das deutfche Mufikleben heute wefentlim 
nur aus der Perfpektive des Großtlädters gefehen wird. "Der Hunger nach guter Mufik ift bei 
uns groß", fagte ein Landpfarrer. Der äußere Erfolg unferer Fahrt hat diefer Behauptung 
recht gegeben. 
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Was liegt näher, als im Jahre des 250. Geburtstages des Thüringer Joh. Seb. Bach den ein
zigen Staat Deutfchlands ohne Großlhdt "mufikalifch" zu bereifen, auch aU denen einmal Bach, 
Händel und auch das zeitgenöffifche Schaffen näherzubringen, die es bisher nur durch das Ohr 
des Rundfunkhörers aufzunehmen gewöhnt lind? 

Was liegt näher, als unferen Mulikfl:udierenden vom Schulmuliker mit "Univerlitätsbildung" 
bis zum I 5 jährigen Orchefl:erfchüler gleich in feiner Studienzeit mit dem Volksgenoffen aller 
Stände in Dorf, Kleinfl:adt und Mittelfl:adt in Berührung zu bringen und ihn frühzeitig vor 
der Gefahr, ein egozentrifcher "Fachmuliker" zu werden, zu bewahren? 

Fünf Tage hindurch haben unfere Studierenden gefpielt und gefungen - 120 Einzelne Mu
liker zogen aus; eine wirkliche echte Gemeinfchaft, in der jeder jedem half, kehrte heim - das 
war der fchönfl:e Erfolg für uns! Fünf Tage haben mehr innere Erziehungsarbeit an den 
jungen Menfchen geleifl:et als ein ganzes Semefl:er! 

Das m u f i kai i f ch e Pro g ra m m: Daß es keinen Zweck hat, irgendein Standard
programm linfonifchen Charakters Abend für Abend zu abfolvieren, braucht nicht erfl: betont 
zu werden. Es galt, durch Mulik, und nur durch Mulik das Vertrauen in Stadt und Land zu 
erringen. So mußte der Kreis des Mulikgutes, das wir pflegten, ein recht umfangreicher fein: 
Vom Kanon über das zweifl:immige Lied zur Volksliedfaffung in drei- und vierfl:immigem 
Satz, auch mit obligaten Infl:rumenten, vom vierfl:immigem gemifchten Chor bis zum Händel
pfalm mit Orchefl:er und Solifl:en, vom einfachen Marfch für Blasorchefl:er bis zum a-moll
Violinkonzert Bachs, vom kurzen Signal bis zur Ouvertüre für großes Orchefl:er. Es gab eigene 
"Freikonzertprogramme", die in allen Städten und Dörfern, in denen es nur zu einem viertel
fl:ündigem Aufenthalt reichte, mufiziert wurden. Es gab offene Singfl:unden mit der SdlUI
jugend, Bachgedenkfl:unden in den Kirchen, die "Bauernkantate" mit kurzer Einführung in Ge
halt und Form als fchlichter Weg zum Bachverfl:ändnis, und fchließlich anfpruchsvolle Abend
konzerte der meifl: unzureichenden Podiumverhältniffe halber in Infl:rumental- und Vokal
hälfte geteilt. Die Infl:rumentalfl:ücke mußten den Anforderungen der Zugänglichkeit an jeden, 
auch nicht mulikalifch gebildeten Zuhörer genügen, ohne darum für mulikhungrige Enthulia
fl:en reizlos zu werden. Wir wählten darum die K lei fl: - 0 u ver tür e unferes unvergeßli
chen Rich. Wetz, der ihr felbfl: ein Wortprogramm Hölderlins voranfchickte, fowie Thuilles 
lebenfprühende "Romantifche Ouvertüre", die außerdem den Vorzug hat, jeder Stimme (einfch!. 
2. Violine, 2. Oboe und 2. Pofaune) folifl:ifche Aufgaben zu fl:eIlen, daß wir außerdem Sprüche 
und Kanons für alle Situationen "auf der Walze" hatten, verfl:eht lich. 

Kuß e r e B i I an z. Einer unferer Berichterfl:atter hat errechnet, daß wir in diefen fünf 
Tagen pmal öffentlich konzertierten, daß 23 Saal- und Kirchen- und Kammermulikveranfl:al
tun gen fl:attfanden, daß in den gefchloffenen Sälen gegen 6000 Menfchen zugehört haben, daß 
wir außerdem vor 2000 Schulkindern fangen und fpiehen, - ohne die ungezählten Menfchen 
in Dörfern und Städten, die uns auf Markt und Straße, in Werken und Krankenhäufern zu
hörten. 

Daß viele unferer fahrenden Scholaren trotz Warnung noch bei ihren Quartiergebern ge
fungen und Quartett gefpielt haben, ifl: nicht weiter verwunderlich. Perfönlich habe ich vor 
allem die unverwüfl:liche Mulizierfreudigkeit und den prachtvollen Idealismus bewundert, der 
in diefen Tagen der körperlichen und feelifchen Kraft unferer Mufikjugend überhaupt keine 
Grenzen zu fetzen fchien. Und damit komme ich zum Wefentlichen, der 

I n ne ren B i I a n z: Wie ein folcher Muliktag in einer kleinen thüringifchen Stadt über 
den außermulikalifchen "TagesrummeI" hinaus hie und da in die Tiefe wirkt, vermögen wir 
nicht zu ermeffen. Vielleicht laffen alle die perfönlichen Dankbriefe, die folgten, darauf fchlie
ßen, daß es eben noch viele gibt, die folche Briefe nicht fchrieben. 

Das aber läßt lich für die Mulikanten felbfl: fagen: Unlichere Schüler lind ausgezogen, präch
tige, felbfl:ändige Mulikanten, deren jeder den muL Marfchallfl:ab in der Tafche trägt, kamen 
heim! Jeder hat feinen Pofl:en, der ihm zugewiefen wurde, ausfüllen müffen, vom Fahrtleiter 
bis zum Sanitätsgehilfen, vom Infpizienten bis zum Paukentransporteur - und jeder hat feinen 
Mann gefl:anden! 
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ProfefIor Dr. Felix 0 b erb 0 r b e ck 

der Leiter der Staatlichen Hochfchule für Mufik zu Weimar. 

Der Chor der Staat!. Hochfchule für Mufik zu Weimar 

fingt vor Staatsminifier Wächtler beim Auszug in Weimar. 

Zu den Aufsätzen: Felix Oberborbeck, "Grundsätzliches zur Thüringen-Fahrt der \\"eimarer HochsdIule für Musik" 
und Günther Köhler: .,Die Thüringen-Fahrt" 
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Platzkonzert des Blasorchc1l:ers lil Langenwiefen bei Ilmenau. 

In fröhlicher Kolonne 1m i\larfchicrrhythmus 1m Schloßhof zu Arnil:adt. 

Zu den Aufsätzen: reli\ Oberborbe...:k. .. Grulllhätzlichcs zur Thürinsen-Fahrt der \\-eirnarer Hochschule tür ~fusik'· 

und Günther t\iihler: "Die Thüringcn-Llhrt" 
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Bleibt zum Schluß die nicht zu ergründende Zahl menfchlicher Beziehungen zwifchen Stadt 
und Land, zwifchen einem Arbeiter, der fein eigenes Bett für den Gafl: hergab und einem jun
gen Mufiker, der bisher glaubte, die Welt drehe fich nur um fein Geigenfpiel, - bleibt die 
überbrückung der Gegenfätze unter den Mufikern felbfl: und die gegenfeitige Achtung und An
erkennung, - bleibt das fl:olze Gefühl, mit teilgehabt zu haben an den Feiern zu Ehren Bachs, 
worunter wieder befonders hervorleuchtet die unvergeßliche Stunde im Dornheimer Kirchlein, 
wo Bach mit Maria Barbara getraut wurde, und über die mir noch letzter Tage ein Fahrt
teilnehmer fchrieb: "Das Erlebnis »Dornheims« wird in meinem Herzen ein ganzes Leben lang 
haften bleiben. Eine Pilgerfahrt würde ich noch einmal wagen nur um der beiden Choräle 
willen ,Wenn ich einmal foll fcheiden' und ,Gloria fei dir gefungen'. In der Tat, das war nicht 
nur ein Singen 1m Geifl:e unferes großen Meifl:ers, da war der gewaltige Genius mitten unter 
uns!" -

Thüringenfahrt der ftaatlichen 
Hochfchule für Mufik zu Weimar (4.-9. April 1935). 

Von G ü n t her K ö h I e r, E i f e nach. 

I n einer Zeit, in der das ganze Volk vom kleinfl:·en ,,]ungvolkpimpf" an für kulturelle Ziele 
erzogen werden foll, in der fich überhaupt eine Umformung des deutfchen Menfchen vollzieht, 

ifl: es nicht mehr zu verantworten, daß {ich die Stätten der Kunfl:erziehung, Wiffenfchaft und 
Bildung, die recht eigentlich erfl: das Führermaterial zur Durchführung der großen Erziehungs
aufgaben des Nationalfozialismus bereitfl:e1len folIen, hinter jene chinefifchen Mauern ver
fchließen und gerade die wertvollfl:e Kulturarbeit in egoifl:ifcher Weife dem Volke entziehen. 
Wer heute noch glaubt, eine Sonderfl:ellung im Volksganzen einnehmen zu müffen, fchließt 
{ich damit fe1bfl: aus der Gemeinfchaft des völkifchen Staates aus! Und ifl: es nicht gerade 
Aufgabe unferer deutfchen Hochfchulen, deutfche Kultur dem ganzen deutfchen Volke zu 
künden? Wer könnte berufener fein, dem Volke zu zeigen, was des Volkes ifl:? Diefe 
Grundgedanken dürften unferem Volksbildungsminifl:er Pg. W ä ch t I e r die Anregung gegeben 
haben, der Weimarer Mufikhochfchule diefe große Aufgabe zu flellen. Der zähen Vorarbeit 
des Leiters der Hochfchule, Prof Dr. Felix 0 be r bor b e ck, aber ifl: es zu danken, daß der 
Wunfch des Staatsminifl:ers in der "Thüringenfahrt der Mufikhochfchule Weimar" beglückende 
Wirklichkeit wurde. 

Die "f a h ren den M u f i k a n t e n". Man fühlte fich unwillkürlich in die Zeit der 
fahrenden Mufikanten verfetzt, als die drei Omnibuffe am Morgen des erfl:en Reifetages auf 
dem Fürfl:enplatz in Weimar fahrbereit fl:anden und der Hochfchulchor und das Blasonhefl:er 
dem Volksbildungsminifl:er das Abfchiedsfl:ändchen brachten. Für alles war geforgt: Der Hoch
fchulchor hatte Kanons und Volksliedfätze für Freikonzerte auf der "Walze"; ein großes 
B1asorchefl:er konnte flotte Märfche bieten und eine Streichkapelle fland für konzertliche Ver
anfl:altungen während der Fahrt zur Verfügung. Eine umfichtige Fahrtorganifation machte 
größere Zwifchenfälle fchier unmöglich: Da fah man den Fahrtleiter feines Amtes walten; der 
Notenwart mit feinen "Untergebenen" legte vor jedem Konzert die Noten auf; eine Kolonne 
für Infl:rumententransport forgte dafür, daß die Kontrabäffe und Schlagzeuginfl:rumente fl:ets 
pünktlich zur Stelle waren. Wichtig noch der Quartierleiter, Abfperrdienfl:, Pofl:bote, Infpek
tionsdienfl: für Orgel und Klavier, für Bühnenaufbau, Saal und Licht und fchließlich der 
Preffedienfl:. Eine Sondererwähnung verdient noch eine Werbegruppe, die für die Städte 
bereitgefl:ellt war, wo die Propaganda noch nicht genügend von der örtlichen Organifation 
durchgeführt fchien. Fünf thüringifche Städte waren zu befuch·en: Rudolfl:adt, Ilmenau, König
fee, Ohrdruf und Arnfladt. In den bei den letzteren hatten Chor und Orchefl:er der Hochfchule 
den ehrenden Auftrag, die Reichsbachfeiern ausgefl:alten zu helfen .. 

Der Re i fe weg. Das Ziel des erfl:en Tages war Ru d 0 1 fl: a d t; jedoch wurde die 
Fahrt zuvor zweimal unterbrochen. Der kleine Kurort Bad Berka unweit Weimar gelegen 
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bekam ein Platzkonzert und der Staatsführerfchule Egendorf bot der Singchor und das Blas
orchefter ein mulikalifehes Ständchen. überall lag Freude auf den Gelichtern der Zuhörer, wo 
die jungen Mulikbefliifenen ihre Weifen erklingen ließen. Um die Mittagszeit waren die 
Mufikanten in Rudolftadt angekommen. "Singendes und klingendes Rudolftadt" meldete die 
Preife. Am Mittag ein Jugendkonzert im Landestheater, nachmittags Chorfingen im Fabrik
hof des Siemenswerkes, Singen und Spielen im Krankenhaus und Altersheim, gegen Abend 
ein Orgelkonzert in der Stadtkirche. Der Abend brachte ein wohlvorbereitetes Bach-Händel
Feftkonzert im überfüllten Landestheater. Von Händel erklangen das Konzert für Viola 
d'amore (Prof. Re i t z - Weimar), Arie und Chor aus der Cäcilienode und pfalm 42 für Chor 
und Orchefter. Zu Ehren Bachs erklang im zweiten Teil des Programms das a-moll-Violinkonzert 
und die Bauernkantate. Am zweiten Tag muß I I me n a u erreicht werden. Auf der Anreife 
wird die Fahrt noch einmal unterbrochen: das entzückende Kurftädtchen Bad Blankenburg 
nimmt den mulikalifehen Morgengruß mit dankbarer Freude entgegen. Kaum eine halbe 
Stunde fpäter klingen in den Klofterruinen von Paulinzella Bachfche Choräle empor. Mittags 
ift Ilmenau erreicht. Während wie am Vortage Jugendfingen und Krankenhausfingen ver
anftaltet wurden, erklang nachmittags Bachs Bauernkantate in einer Sonderaufführung mit ein
leitendem Vortrag von Prof. Oberborbeck. Am Abend fand ein volkstümliches Konzert ftatt, 
das im erften Teil Inftrumentalwerke von R. Wetz (Kleiftouvertüre), Beethoven, C. M. von 
Weber und Thuille brachte. Im zweiten Teil fang der Hochfchulchor Volksliedfätze von Al
fred Thie1, Röntgen, Othegraven u. a. Und wieder diefelbe Begeifterung des vollbefetzten 
Saales wie am Vorabend. Der dritte Tag foll einem kleinen Städtchen von knapp dreitau
fend Einwohnern, K ö n i g fee, mulikalifche Freude bereiten. Mit einer geradezu fpontanen 
Begeifterung kam die Einwohnerfchaft den fahrenden Mulikanten entgegen. Tagsüber wieder 
dasfeIbe Programm wie an den beiden Vortagen: Offenes Singen auf dem Marktplatz, Kir
chenkonzert und Platzfingen. Das Konzert am Abend wird wieder ein großer Erfolg. Auf 
dem Zettel ftand diesmal außer der Kleiftouvertüre von Wetz und der romantifchen Ouver
türe von Thuille noch das Cellokonzert des Norwegers Svendfen, bei dem fich ein Königfeer 
Landsmann einen ftürmifchen Erfolg holte. Im zweiten Teil erfreute der Hochfchulchor 
wiederum mit einem bunten Strauß deutfcher Volkslieder. Allmählich nähert fich die Thü
ringenfahrt der Hochfchule ihrer eigentlichen Aufgabe: es gilt in 0 h r d ruf und Ar n -
ft a d t die Reichsbachfeiern ausgeftalten zu helfen. Von dem gaftlichen Königfee kommend, 
treffen die drei Omnibuife fchon am frühen Morgen in Ohrdruf ein. In der überfüllten Trini
tatiskirche wirken Chor und Soliften an der Ausgeftaltung des Feftgottesdienftes mit. Bach 
hat in Ohrdruf fünf Jahre feiner früheften Jugend verbracht. Der Nachmittag brachte eine 
ausgezeichnete Aufführung der Bauernkantate vor hohen Gäften: Staatsminifter Wächtler, 
Prälidialrat Ihlert, Gefchäftsführer der Reichsmufikkammer und Dr. Friedrich Mahling, Leiter 
des Kulturamtes der Reichsmufikkammer. Noch am feIben Nachmittag geht die Fahrt weiter 
dem Endziele Arnftadt zu. Abends wird noch die Kirche von Dornheim erreicht. Diefe kleine 
Dorfkirche zu Dornheimerlebte eine mufikalifche Feierftunde tieffter religiöfer Weihe: Chor
choräle, geiftliche Lieder und Arien und Orgelpräludien klangen durch den fchlichten Kirchen
raum, in der lieh dereinft Bach mit Maria Barbara trauen ließ. Sänger und Zuhörer verband 
das Gefühl des gemeinfarnen Glaubensbekenntniffes zu Deutfchlands größtem Kirchenkompo
niften: Der Geift Johann Sebaftian Bachs war wahrhaft lebendig. Am Abend noch nimmt 
Arnftadt die fahrenden Sänger in Gaftfreundfchaft auf. Der letzte Tag bringt noch einmal 
große Aufgaben. Während der Chor auf freien Plätzen und in ftillen Winkeln umfingt, ifl: 
das Hochfchulorchefter im großen Feftgottesdienft an der Bachaufführung beteiligt. Die Mit
tagsftunde benutzt der Chor wiederum dazu, dem Krankenhaus, Krüppelheim und Alters
heim mufikalifche Grüße zu vermitteln. überall helle Freude auf den Gefichtern der Lau
fchenden. Nach einer guten Wiedergabe der Bauernkantate am Nachmittag erreichte der Tag 
mit dem großen Feftkonzert in der Bachkirche feinen Höhepunkt. Zwei Bachkantaten erfuh
ren unter Leitung des befähigten Dirigenten Fritz H u h n eine packende Geftal~ung. Be
kannte Soliften waren aufgeboten: Anny Q u i ft 0 r p, Leipzig (Sopran), Marie Te f ch k e n, 
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Berlin (Alt), Hanns F lei f ch e r, Leipzig (Tenor) und der Baß Wilhelm S tri e n z, Berlin. 
Prof. 0 be r bor b eck leitete in diefem Konzert das 6. Brandenburgifche Konzert. Der 
zweite der Arnftädter Bachtage war volkstümlichen Feiern gewidmet. Am Morgen erklangen 
noch einmal frohe Weifen des HochfchulGngchores. Sie waren diesmal aber Abfchiedsgrüße 
vom gaftlichen Arnftadt und zugleich von der Thüringenfahrt: Am Mittag des fechften Tages 
kamen die fahrenden MuGkanten wieder in ihre Heimatftadt Weimar zurück. 

"D i e d eu t f ch e Ku n ft dem d e u t feh e n V 0 I k e". 
Dies Wort hat leider heute bereits einen wertvollen Teil feiner ureigenen Bedeutung ver

loren, wenn man Gch einmal überlegt, was alles unter diefem Leitfatz umgelaufen ift. Man 
muß allerdings genau wiffen, was "des Volkes ift", um es ihm nun wieder zu geben. Vi e 1-
leicht ift hier eines der größten Erziehungsprobleme zu löfen, die 
dem N a t ion a I f 0 z i al i s mus übe r hau p t ge ft e II t wer den k 0 n n t e n. Wie 
bedauerlich ift es doch einerfeits zu fehen, wie ein "Kraft durch Freude"-Publikum in eine 
Matthäuspaffions-Aufführung gefchickt wird und wie noch bedauerlicher, daß man hinterher 
erft einGeht, daß diefe "beftellten Kunftjünger" ihr Butterbrot ebenfo gut auch wo anders hät
ten auspacken können. Das andere Extrem Gnd die oft erlebten "Kraft durch Freude-Veran
ftaltungen" mit einem Programm, das aus den unmöglichften Superlativen von Kitfchigkeiten 
zufammengefetzt war! Schlechtmeinende könnten nun über die Thüringenfahrt der Weimarer 
MuGkhochfchule fagen: "Wie kann Gch eine Hochfchule fo weit herablaffen"! Und damit 
dürfte der wefentliche Punkt zur Befprechung ftehen. Zunächft war der Programmbeftand 
für die Reife mit ungeheuer feiner Überlegung fo abgeftimmt, daß auch nicht ein einziges No
tenblatt bei einer Prüfung unterlegen wäre. Es dürfte aus dem gefchilderten Reifeweg auch 
fchon hervorgegangen fein, welcherlei Konzerte wir gaben und welchen Inhalts Ge waren. Und 
das gerade feheint das wichtigfte Ergebnis der Thüringenfahrt zu fein und das macht Ge auch 
- vorläufig wenigftens - einmalig: Es ift hiermit eine Kulturtat vollbracht und zugleich ein 
Weg gewiefen worden, wie den n das W 0 r t "d i e d e u t f ch e K u n ft dem d e u t -
f ch e n V 0 I k e" f ein e u r f p r ü n g I i ch e B e d e u tun g wie der e r I a n gen k a n n. 
Und an den f!"eudeftrahlenden GeGchtern der Freikonzertbefucher, an den leuchtenden Augen 
der Kinder in den Jugendkonzerten und nicht zuletzt an dem herzlichen Beifall der Befucher 
unferer Abendkonzertveranftaltungen durften alle Fahrtteilnehmer erkennen, daß hier eine 
einzigartige Kulturtat geleiftet worden ift, die vorbildlich fein follte für die zukünftige Ar
beit am Aufbau unferer deutfchen Kultur . 

. 
Ehrung eines großen Mufikers nach 200 Jahren. 

Von J 0 f. G 0 t tl i e b f e n., Fra n k f u r t a. M. 

Im altehrwürdigen Kaiferdom zu Frankfurt a. Main wurde zu Oftern ein kunftvolles Epitaph 
eingeweiht für den kurhannoverfchen Hofkapellmeifter Ag 0 ft i noS te f fan i. - Wer 

war Agoftino Steffani, und warum diefe Ehrung 200 Jahre nach feinem Tode? -
Agoftino Steffani zählt mit Leibniz zu den großen Männern, die am Hofe des kunftlieben

den Herzogs und fpäteren Kurfürften Ernft Auguft zu Hannover lebten; gefeiert als Komponift 
und Diplomat, der Zeitgenoffe und Freund H ä n deI s. - Im Hauptamt war Steffani anfangs 
MuGkus, dann wird diefer feltene Mann fpäter Diplomat, Bifchof, Apoftol. Vikar des Nordens 
und von Ober- und Niederfachfen. Sein ganzer Lebensgang ift fo merkwürdig, daß er verdient, 
hier kurz wiedergegeben zu werden. 

Steffani wurde am 25. Juli r653 zu Caftelfranco bei Padua als Sohn einfacher, nicht fehr 
begüterter Eltern geboren. Aber ihm war in die Wiege ein Schatz gelegt, der Gch mit Gold nicht 
aufwiegen läßt, nämlich eine k 1 a n g voll e S tim m e. Sie verfchaffte ihm die Aufnahme 
in den berühmten Sängerchor von St. Marco in Venedig. Als der kleine Chorfchüler einftmals 
im genannten Dom während eines Pontifikalamts ein Solo fang, wurde der bayerifche Graf 
Tattenbach auf ihn aufmerkfam. Tattenbach fand Gefallen an dem munteren, fehr geweckten 
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Jungen und nahm ihn mit Genehmigung der Eltern 1667 mit lich nach München, wo er auf 
Kofien des Kurfürfien eine vorzügliche wiffenfchaftliche und befonders mulikalifche Ausbil
dung erhielt. 1674 wurde Steffani zum Hofmulikus, 1675 zum Hoforganifien, 1681 zum 
"Kurfürfilichen Kammermulikdirektor" ernannt. 1680 war er in der Frauenkirche in München 
zum Priefier geweiht und erhielt den Titel Abbate. 

Schon 1673 war er in Rom zu Be r n ab e i in Beziehung getreten. Durch Steffanis Ver
mittlung wurde Bernabei Hofkapellmeifier in München. Die 17jährige Freundfchaft mit diefern 
hervorragenden Meifier aus der Schule Palefirinas bedeutete für Steffani eine ebenfo mächtige 
Förderung, wie das gleichzeitige Studium der Philofophie und Mathematik, dem er lich in der 
aufblühenden Relidenz des jungen Kurfiaates Bayern hingeben konnte. - So fiand er geifiig 
und künfilerifch auf der Höhe, als 1685 gelegentlich der Hochzeit des Kurfüdlen Maximilian 
Emanuel von Bayern, der Herzog Ernfi Auguil: von Hannover ihn in München kennen und 
feine Mulik fchätzen lernte. Der Herzog fuchte gerade einen tüchtigen Kapellmeifier für das 
neuerbaute Theater in Hannover. So wurde denn der bayer. Kammermulikdirektor Abbate 
Steffani zum "Herzog!. Hofkapellmeifier" ernannt und traf 1689 in Hannover ein. In feiner 
neuen Stellung fand er lich bald heimifch, fand er doch in Hannover viele italienifche Lands
leute, Vertreter der redenden und bildenden Künil:e, von den Herzögen Johann Friedrich und 
Ernfi Augufi berufen, vor. Unter diefen fei nur genannt Ho r te n f i 0 Mau r 0, diefer 
feingebildete Hofmann, der, ohne offizielle Anfiellung, tatfächlich das Amt eines Oberzere
monienmeifiers einnahm, der auch für Steffani die libretti verfaßte. Und endlich Steffani, der 
philofophifch fein gebildete Kopf, neben einem Lei b ni z und einer geifiig bedeutenden 
Herzogin S 0 phi a. Wie für den großen Philofophen, fo hatte die Fürfiin auch für Steffani 
fiets einen Seffel in ihrer Nähe frei. "Steffani hat es gefagt" - das war für lie in mulikalifchen 
Fragen entfcheidend: fo fehr befaß er ihr Vertrauen. 

Hannover fiand damals im Zeichen großen Aufil:iegs. Je näher der Kurhut winkte, deil:o 
größer die Prachtentfaltung. Vor allen Dingen wurde auf dem Gebiete der Mulik nicht gekargt, 
und als das neue Opernhaus eingeweiht wurde, da ging Steffanis Oper "Enrico Leo" (Heinrich 
der Löwe) mit großem Aufwand über die Bühne. - Im ganzen hat Steffani in München und 
Hannover 18 Opern komponiert. Mit Steffanis Opern begann die eril:e Mulikepoche für Han
nover. Bisher hatte nur der Stadtpfeifer mit Gefellen für die mulikalifchen Bedürfniffe der 
Bürger geforgt. Jetzt hörte man berühmte Sänger und Sängerinnen, tüchtige Virtuofen. Nach 
dem Mulikgelehrten Friedrich C h r y fan der (1826-19°1) befieht freilich der Wert der Stef
fanifchen Opern "in der Lebhaftigkeit der Erfindung, in der Vorzüglichkeit der mulikalifchen 
Technik. Es fehlt das dramatifche Element. Sie eignen lich, mulikalifch gewogen, mehr für den 
Konzertfaal als für die Oper, obwohl lie ihre Zugkraft der prachtvollen Ausil:attung der 
Bühne verdanken". - Wie groß aber dicfe Zugkraft damals war, das beweiil: die bedeutende 
Mufenfiadt jener Zeit: Harn bur g. Es lind die Steffanifchen Opern, denen das Hamburger 
Theater 169°-17°2 unter Keyfer feine Blütezeit verdankt. Für Hannover brachten lie freilidl 
nur einen Märzfrühling; denn der Tod des Kurfürfien Ernfi Augufi (23. Jan. 1698) bedeutete 
auch das Ende der hannoverfchen Oper. 

Steffanis Hauptwerke lind übrigens nicht feine Opern, fondern feine Sonette zu den von Hor
ten!i.o Mauro gedichteten italienifchen Texten. Mehr denn hundert derfelben find noch erhalten. 
Ihre Verbreitung muß eine fehr große gewefen fein. Hier vereinigt der Meifier die größte Kunfl: 
des Tonfatzes mit einer tief eindrucksvollen Melodie. Chryfander urteilt über diefelben: "W a s 
S t e f fan i h i e r 1 e i fi e t e, hat ihn u n fi erb 1 i ch gern acht. Sei n e D u e t t e, die 
das G e prä g e voll end e t e r K u n fi t rag e n, k ö n n eng a r n i ch t gen u g g e -
priefen werden und dürfen erfi mit der Kunfi felbfi untergehen". 

Im Jahre 1696 endete die mulikalifche Wirkfamkeit Steffanis. Aus dem Kapellmeifier wird 
ein durch Leibniz angelernter gewandter Diplomat und Staatsmann. 

Mit unfäglichen Opfern mußten die Inlignien der Kurwürde von Ernfi Augufi erkauft wer
den. Denn die von Ernfi Augufi erfirebte Standes erhöhung löfie den heftigfien Wideril:and 
mehrerer Fürfien aus. Es galt nun, einen Unterhändler zu finden, der die weltmännifche Ge-
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wandtheit, die diplomatifche Schlagfertigkeit befaß, die widerfhebenden Fürfien im perfönlichen 
Gefprädle umzufiimmen. Als folcher wurde Steffani erfehen und ausgefandt. Einen durchfchla
genden Erfolg hat er zwar nicht fogleich erzielt. Ernfi Augufl: erhielt zwar die Kurwürde, er 
fl:arb aber dahin, ohne in das widerfl:rebende Kurfürfl:enkollegium tatfächlidl eingeführt zu fein. 
Wenn es jedoch 10 Jahre fpäter feinem Thronerben gelang, diefes Ziel zu erreichen, fo ver
dankte er diefen Erfolg ohne Zweifel in er fl: e r Li nie den unermüdlichen Vorfl:ellungen Stef
fanis. -

1703 trat Steffani in den Dienfi des Kurfürfl:en Johann Wilhe1m VOn Pfalz - Neuburg und 
wurde Prälident der kurpfälzifchen Regierung. Johann Wilhe1m erbat für ihn die bifchöfliche 
Würde, und darauf ernannte ihn Papfl: Clemens XI. zum Titularbifffiof von Spiga und 1709 
zum Apofl:o!. Vikar des Nordens und von Sachfen, nachdem er die Bifffiofsweihe am 2. Januar 
1709 im Dom zu Ba m b erg empfangen hatte. 

Im November 1709 kehrte Steffani nach Hannover zurück und nahm hier als "Apofl:. Vikar 
des Nordens" feinen fiändigen Wohnlitz. Als folcher hat er bis 1728 fegensreich gewirkt. In 
Hannover erbaute er die fchöne St. CI e m e n ski r ch e und in Braunfchweig die S t. Ni k 0 -

lai kir ffi e. Beide Kirchen wurden auch von ihm konfekriert. 
Zermürbt und aufgerieben durch Sorgen und Kämpfe, alt und gebrechlich, verließ der 74jäh

rige Greis 1728 den kalten Norden, um noch einmal auf der Piazza von St. Marco in Vene
dig von der heimatlichen Sonne Italiens lich durchwärmen zu laffen. Es follte niffit fein. Auf 
feiner Heimatreife kam er nur bis Fra n k f ur t a. M. und fl:ieg in dem ehern. alten Dom
pfarrhaufe ab. Hier fiarb er plötzlich in der Nacht vom II. zum 12. Februar 1728 an den Fol
gen eines Schlaganfalles. Die Beifetzung im Dom zu Frankfurt erfolgte bereits am 14. Februar. 
- Die Grabfl:ätte war feit vielen Jahren nicht mehr bekannt. Höffifl: wahrfcheinlich ifl: beim 
Dombrand 1867 auch das Epitaph Steffanis vernichtet worden. Auf Grund eines Eintrags im 
Sterberegifl:er von 1728 der Dompfarrei konnte vor einiger Zeit die Begräbnisfl:ätte wieder ein
wandsfrei fefl:gefl:ellt werden. Eine Anregung bei den Katholiken der Stadt Hannover, an der 
Begräbnisiliitte ihres großen Wohltäters eine neue Gedenktafel errichten zu laffen, fand freu
digen Widerhall. Der Frankfurter Bildhauer Hermann Jeß hat eine kunfl:volle Gedenktafel ge
fchaffen, die eine neue Zierde des an Kunfifchätzen fo reichen Frankfurter Domes bildet. 

Zum Sffiluß noch eine Erinnerung an den "Kapellmeifl:er" Steffani. Im Mai 17°9 lernte 
Steffani in Venedig den 24jährigen H ä n dei kennen, der bereits als hervorragender Kom
ponifl: italienifcher Opern galt, dazu als Klavier- und Orgelfpieler erfien Ranges. Steffani über
redete Händel, als fein Naffifolger den KapelImeifierpofl:en beim Kurfürfl:en Georg Ludwig 
von Hannover anzunehmen und fiellte ihn ein Jahr [päter an deffen Hofe vor. Händel 
wurde darauf 1710 zum "kurhannoverfchen Kapellmeifl:er" ernannt. Beide Muliker lebten eine 
Zeitlang zufammen in Hannover, bis Händel 1712 naffi London überliedelte. Hannover war 
mithin die "Brücke" und Steffani der "Brückner", daß Händel in England den Boden gewann, 
wo er feine geniale Sffiöpferkraft entfalten und das deutfche Oratorium fffiaffen konnte. -

Händel fchildert feinen väterIiffien Freund als von Natur ernfl:haft, in Gefpräffien freundlich 
und bis ins hohe Alter von jugendliffier Lebendigkeit und feinfl:er Höfliffikeit. Er behauptete, 
Steffani fei der ein z i g e Muliker, dem er nimt nur etwas a b ge I ern t, fondern dem er 
aum n a m g e ahm t habe. 

Berliner Mu[tl~. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

W ährend von der Tätigkeit de~ Berliner Opernb~hnen trotz einer. Neuinfzenie.rung der 
"Agyptifmen Helena" von Rlchard S t rau ß 1ll der Staatsoper 111mtS wefenthch Neues 

zu beridlten ifl:, reihten lich im Berliner Konzertleben wiederum zahlreime Veranfl:altungen an
einander, deren Charakter größtenteils VOn den Namen der drei mulikalifmen Jahresregenten 
befl:immt wurde. 
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Die Händel-Feiern fanden ihren Höhepunkt durch den Feflakt der Reichsmulikkammer in der 
Philharmonie. Der Saal bot einen prächtigen Anblick: Die Säulen waren mit Tannenfchmuck, 
Blumen und Fahnen dekoriert, und auf dem Rang waren die Jupiterlampen der Filmwelt auf
gefahren, fodaß man in diefem Meer von Glanz fafl geblendet war. Im Mittelpunkt der Feier 
fland die Gedenkrede des Reichsminiflers Dr. G 0 e b bel s, der zunächfl hervorhob, daß lich 
zum erflen Male die Regierung hinter ein derartiges mulikalifches Ereignis geflellt habe. Dann 
gab er einen überblick über die Mulikpflege der drei Meifler, die lich aus dem nationalen Ge
danken heraus im Kampf gegen die überfremdung entwickelt habe und die einen Wegweifer 
für die Zukunft darflelle. Ausführlich ging Dr. Go e b bel s auf die volksmäßigen Bindungen 
der drei Meifter ein, hob die deutfchen Eigenheiten ihres Wefens hervor, legte ihre gefchicht
lichen Vorausfetzungen fefl und gab eine längere Betrachtung der künfl:lerifchen Unterfchiede 
und Gemeinfamkeiten ihres mulikalifchen Charakters. Der mulikalifche Teil der Feier umfaßte 
den Feflgefang von Heinrich S ch ü t z, die Kantate "Wir danken dir, Gott" von Bach, fowie 
das Orgelkonzert F-dur und das Halleluja aus dem Meffias von H ä nd e I, das von allen An
wefenden flehend angehört wurde. Um die Ausführung machten lich Bruno K i t te I mit fei
nem vorbildlichen Chor verdient, fowie Hermann S t a n ge mit dem Philharmonifchen Orche
fler und die Soliften Elifabcth Fr i e d r ich, Eleonore Schloß hau e r, Walter Lud w i g und 
Wilhelm S tri e n z. 

Nicht minder eindrucksvoll waren diejenigen Veranflaltungen, die dem künfllerifchen Anden
ken an Johann Sebaftian Bach gewidmet waren. Die Reihe der Bachkonzerte eröffnete die 
Singakademie unter Leitung ihres hochverdienten Prof. Dr. Georg S ch u man n mit einer 
Ausführung des Magnificat und der drei Kantaten "Chrifl lag in Todesbanden", "Wachet auf, 
ruft uns die Stimme" und "Nun ifl das Heil". Schumann tritt dem Altmeifler mit einer 
menfchlichen, von echtem Empfinden erfüllten Haltung entgegen, ohne bei liebevoller Verfen
kung in Einzelheiten die große Linie außer acht zu laffen. Die Klanggewalten des Magnificat, 
der Aufbau der doppelchörigen Kantate zeigten den Chor der Singakademie in vorzüglichfler 
künfl:lerifcher Form. Achtbare foliflifche Leiflungen (Adelheid Arm hol d, Annelies Ru fl , 
Fred D r i f f e n u. a.) ergänzten zufammen mit dem trefflichen Organiflen Prof. Fritz He i t
man n den günftigen Gefamteindruck. 

Es folgte die Bachfeier des Philharmonifchen Orcheflers. Wieder war es Georg Sm u man n, 
der uns außer zw,ei Brandenburgifchen Konzerten und der bekannten D-dur-Suite als Leiter 
des Abends mit feiner eigenen Schöpfung, den Variationen über ein Bachthema bekannt machte. 
Diefes in Berlin lange nicht mehr aufgeführte Werk läßt in feiner Fiille wertvoller Gedanken, in 
feiner kunflvollen Geflaltung mit der Krönung durch eine beachtenswerte Fuge erkennen, wie 
fehr zu Unrecht Schumann als Komponifl vernachläffigt wird. Schumann wußte den Charakter 
der voraufgegangenen Bach-Werke in fliliflifcher Treue auszudeuten und ,einen einheitlichen Ein
druck zu erzielen. Das fünfte Brandenburgifche Konzert, das er vom Flügel aus dirigierte, flellte 
Schumanns vielgerühmte kammermulikalifche Meiflerfchaft und fein pianiflifches Können erneut 
unter Beweis. Höchfle Anerkennung verdienen die Soliflen, darunter namentlich Erich H ö h n 
und Albert Harzer. 

Eine Bachfeier in Verbindung mit einer Helden-Ehrung bot auch die Hochfchule für Mulik 
unter Prof. Fritz S t ein. Chor, Orchefler und Soliflen der Hochfchule vereinigten lich zur 
Aufführung des Requiems von R e ger und der Kantate "Gottes Zeit" von Bach, fowie des 
Magnificat. Steins tiefes und gediegenes inneres Verhältnis zu den beiden Meiflern trat in der 
fiilvollen Wiedergabe zutage, an die man zwar nicht immer einen konzertmäßigen Maßflab in
folge einiger Unaufmerkfamkeiten der Ausführenden legen kann, die aber von dem hohen 
künfl:lerifchen Geifl des Inflitutes überzeugte. Das bezieht lich in gleicher Weife auf die So
liflen, umer denen namentlich Karola G 0 e r I i ch, Gerhard M i ß k e und Theodor S eh lot t 
mit gefanglichen Werten aufzuwarten wußten. Der überfüllte Hochfchulfaal nahm die Darbie
tungen in andächtigem Schweigen entgegen. 

Kammermulikwerke bildeten den Inhalt der künfl:lerifch wertvollen Bach-Feier, die von der 
"Akademie der Künfle" in der Singakademie veranflaltet wurde. Prof. Georg S ch u man n, 
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Eta H a r i ch - S ch ne i der als geübte Cembali!lin, Paul L u t her, Max S t r u b u. a. ver
einigten fich zur Wiedergabe von Trio-Sonaten, Werken für Gamben, Cembalo und Violon
cello. 

Sehr interefIant war der auf Anregung der Reichsmufikkammer von der Landeskirche unter
nommene Verf uch, die Form der Bachgottesdien!le unter neuen Gefichtspunkten aufleben zu 
laffen. In der Erkenntnis, daß die heutige Zeit keinen drei!lündigen Gottesdien!l mit dem 
Vortrag mehrerer Kantaten verträgt, war man auf den Ausweg verfallen, der kirchlichen 
Feier eine einzige Kantate zugrundezulegen und diefe derge!lalt zu teilen, daß zwifchen die 
einzelnen Arien und Chöre Schriftvorlefungen und Gemeindegefang eingefchaltet wurden. Die
fer Verfuch erfchien durchaus geglückt, zumal die von Bifchof Müller gefprochenen Bibel
worte in innerlichem Zufammenhang zu dem Kantatentext !landen. Den Schluß der Andacht 
im Dom bildete das vom Domchor unter Leitung von Prof. S i t t a r d vorgetragene "Sanc
tus" aus der Hohen Meffe, fowie die von Prof. He i t man n gefpielte g-moll-Fuge. 

Auch die Bachfeier der Reichskirche im Dom bot mit der Aufführung der Matthäuspaffion 
unter Prof. Si t t ar d s zuverläffiger Stabführung neue Gefichtspunkte. Die Anfichten darüber, 
ob die "hi!lorifche" Dar!lellung Bachs mit kammermufikalifcher Befetzung die einzig maß
gebliche i!l, gehen bekanntlich weit auseinander. Sittard verfucht nun eine Zwifchenlöfung. 
Er läßt die größten Chorfätze, die "Turbae" von allen Sängern vortragen und befchränkt 
dagegen die Zahl der Mitwirkenden bei den Jüngerchören, den Chorälen und den Begleit
chören der Arien nur auf 25-30. Der Klangunterfchied war bei der etwas ungün!ligen 
Aku!lik des Domes nicht fehr erheblich. Jedenfalls find Sittards Bemühungen um eine Lö
fung des Bachfchen Aufführungsproblems fehr verdien!lIich, auch dann, wenn man der Mei
nung fein könnte, daß gerade die Uneinheitlichkeit in der Auf teilung eines größeren und 
kleineren Chores er!l in letzter Linie den wahren Abfichten Bachs entfprochen habe. Ein 
befonderer Reiz be!land in der ausfchließlichen Verwendung von Männer- und Knaben
!limmen. Die herbe Reinheit des Klangcharakters im Gegenfatz zu der finnlicheren Farbe des 
Frauenchores kam dem Werk durchaus zugute und vertiefte die andächtige Stimmung. Unter 
den Soli!len überragte der begnadete Karl Erb als Evangeli!l mit feinem weichen, ergreifen
der Wirkungen fähigen Tenor die übrigen Ausführenden bei weitem. 

Einige wefentliche Konzerte größeren Stils feien aus der unverminderten Fülle der Berliner 
Veran!laltungen hervorgehoben. Nordifche Kün!lIer !lellten fich in einer Matinee der Staats
oper in den Dien!l des deutfchen Winterhilfswerkes. Wie Thilo von T rot hain feiner 
Anfprache hervorhob, follte diefes Konzert den gemeinfarnen kün!lIerifchen Ge!laltungswillen 
der feelifch miteinander verbundenen Länder zum Ausdruck bringen, und in die Begrüßung 
der mitwirkenden nordifchen Kun!lkräfte fchloß er zugleich einen Gruß an alle nordifchen 
Kün!lIer ein, die in Deutfchland ihre Heimat gefunden haben. Das ausgewählte Programm 
mußte jeden, der eine innere Verbundenheit mit der kün!lIerifchen Produktion der Nordlande 
fpürt, einen einzigartigen Genuß bereiten. Die Reinheit und hinreißende Kraft des Empfin
dens, die beifpielsweife in der finfonifchen Dichtung "Finlandia" von Jean Sibelius zum Aus
druck kam, wetteiferte mit dem Gehalt der Sinfonie Nr. 11 von Carl Nielfen. In der Haupt
fache waren es aber Lieder, die mit ihrem melodifchen Reichtum feelifche Werte vermittelten, 
darunter befonders Edvard Grieg, Lange-Müller und J. Hannikainen. Unter den Mitwirken
den v,erdient Asger S t i g durch feine ganz ungewöhnlich fchöne Stimme den Vorrang neben 
der übrigen Reihe bekannte!ler Sänger wie Thorkild N 0 val, Bergliot I b f e n - B j ö r n s -
s 0 n, Emmi Lei s n e r, Sven Nil f fon, Helge R 0 s w a eng e. Die orche!lrale Leitung lag 
in Händen von Ebbe Harn e r i k, der die Orche!lerwerke fehr anfprechend dirigierte, bei der 
Orche!lerbegleitung der Gefänge jedoch nahezu verfagte. 

Das Vierte Sinfoniekonzert der Staatsoper leitete Richard S t rau ß. Das Programm ent
hielt nicht ausfchließlich eigene Werke des Tonfetzers, fondern auch Beethovens Pa!loralfin
fonie, der er einige fehr lebhafte Impulfe verlieh. Man muß die Ela!lizität des Kompo
ni!len immer wieder bewundern, der mit überlegener Ge!le ein fo umfangreiches Konzert in 
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vollfter Zuverläffigkeit durchzuführen vermag. Den Höhepunkt bildeten Gefangsvorträge der 
Viorica Ur f u I e a c, die eine Arie aus Guntram und Orchefterlieder zu Gehör brachte. Diefe 
Künftlerin hat eine wahrhaft gottbegnadete Stimme, der Edelklang ihres berückend weichen 
Organs riß zu jubelnden Beifallsftürmen hin. 

Eines der ehemaligen Furtwängler-Konzerte des Philharmonifchen Orchefters ftand unter 
Leitung von Hermann S t an g e. Diefer bewährte und gediegene Stabführer, der in zuver
läffiger Geftaltung mit einer Bruckner-Sinfonie erfreute, hatte fich eine befondere künftlerifche 
Senfation gefichert: S z y man 0 w f k i, der führende polnifche Komponift, war perfönlich er
fchienen, um feine "Symphonie concertante für Orchefter" erftmalig in Berlin vorzuführen. 
Das Werk hinterließ indeffen einen etwas uneinheitlichen Eindruck. Es überwiegen die rein 
motorifchen Elemente, und die bis zur Rückfichtslofigkeit gefteigerte Leidenfchaft der Ton
fprache äußert fich in einer übertrieben lärmreichen Verwendung des Schlagzeugs. Der Orche
fterfatz ift reich ausgeftattet, das Klavier ift konzertant behandelt und tritt demgemäß als 
Soloinftrument mitunter zurück. Gefchickt ift der zweite Satz mit feiner Nocturne-Stimmung 
aufgebaut, verbrämt mit Impreffionismen. Ruffifche Vorbilder haben bei diefer Schöpfung 
zweifellos Pate geftanden in der Brutalität des Ausdrucks und in der Vorherrfchaft des 
Rhythmus. Wenn auch das Werk im Publikum nicht widerfpruchslos aufgenommen wurde, 
fo find die pianiftifchen Leiftungen des polnifchen Gaftes, fowie die aufmerkfarne Orchefter
begleitung Hermann Stanges höchfter Anerkennung wert. 

Die NS-Kulturgemeinde verdient befonderen Dank für ihr Beftreben, namhafte auswärtige 
Dirigenten für die Leitung ihrer Philharmonifchen Konzerte zu gewinnen. Im vierten Kon
zert ftellte fich GMD Hugo BaI zer aus Düffeldorf erftmalig dem Berliner Konzertpublikum 
vor. Der Beifall nahm fchon nach dem erften Werk, der Kleift-Ouvertüre von Richard 
W e t z, ftürmifche Formen an. Diefes dramatifche Eröffnungsftück, das romantifch verträumte 
und heldifche Charakterzüge gefchickt miteinander verbindet, ift eine dirigiertechnifch überaus 
dankbare Aufgabe. Von den erften Takten an bewies BaI zer eine unbedingt fuggeftiv 
wirkende überlegenheit, ein ftarkes Temperament, eine zielbewußte, energifche Stabführung, 
die den harten Akzenten der Ouvertüre zu einer rhythmifch einheitlichen Wirkung verhalf. 
Den zweiten großen Eindruck des Abends vermittelten Regers Mozartvariationen. Balzer be
fitzt für Reger jenen umfaffenden, von Spannkraft erfüllten Blick, der über den großen lei
denfchaftlich angelegten Steigerungen nicht die Feinheit der Einzelarbeit vernachläffigt. Die 
Fuge war in ihrer Entwicklung aus einem überfinnlich zarten Geigenklang muftergültig im 
dramatifchen Aufbau. Zwifchendurch fpielte Prof. Alfred Ho e h n mit gediegenem Ernft und 
urmulikalifchem Inftinkt Tfchaikowfkys b-moll-Konzert. Hier erwies fich Balzer als ein an
paffungsfähiger Begleiter, der kraft feiner dirigiertechnifchen überlegenheit in engfter innerer 
Fühlung mit den Soliften blieb. Balzer wurde fehr gefeiert. 

Mufik in Köln. 
Von Hermann Unger, Köln. 

Das 10. Gürzenichkonzert brachte, unter der gediegenen Leitung des GMD Fritz Z a u n, 
der lich hier erneut neben feiner Tätigkeit als Operndirigent auch als Beherrfcher des 

Konzertftils erwies, mit Wilhe1m Back hau s als gefeiertem Soliften das Beethovenfche Es-dur 
Konzert durchaus im heroifchen ausgedeutet und das Technifche hinter dem Ausdrucksmäßigen 
zurückftellend, eine ausgezeichnete Wiedergabe der Coriolan-Ouvertüre und der Brucknerfchen 
"Choralfinfonie" (der 5.). Im Rahmen der Abende deutfch - italienifchen Kulturaustaufches, 
veranftaltet vom hieligen Petrarcahaus erfchien Ca rIo Z e c chi, von feinen Landsleuten als 
der hervorragendfte derzeitige Pianift Italiens bezeichnet und bot in Werken von Vivaldi, 
ScarIatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Malipiero und Ravel Proben außergewöhnlichen Könnens 
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und einer allerdings mehr dem Kleinen und Konzerthaften zugewandten farbigen Anfchlags
kunft, die {ich von ftärkeren Innenregungen fernhält. Die einheimifche Safcha Be r gd 0 I t 
trug an einem eigenen Abend Werke von SträfIer und Weismann neben foIehen von Chopin 
vor und bewies vor allem Ernft des Sicheinfühlenwollens. Selten gehörte Werke Bachs bot 
Thea Brenken und Marianne Griefenbeck, Meifterfchülerinnen Heinz S ch ü n gel e r s an der 
Haas-Mulikfchule und erwarben lich verdienten lebhaften Beifall. Das Kölner Streichquartett 
Ku n k eIs machte {ich um die Wiederbelebung des Komponiften Reicha, des Bonner Jugend
freundes von Beethoven verdient, defIen Oktett es, gemeinfarn mit Kammermulikern des Städt. 
Orchefters, interpretierte, wozu Max Regers a-moll-Trio und DvoHks F-dur-Quartett als 
wertvolle Ergänzungen des Programmes traten. Dem Letztgenannten widmete das P r i s k a -
Quartett einen vollen Abend mit dem fchönften Gelingen: fein Es-dur Klavierquartett (mit 
Max von Pa u e r als noch immer meifterlichem Begleiter am Flügel), fein C-dur Streichquar
tett zeugten erneut von der reichen Mulikantennatur diefes, durch Brahms der Mulikwelt vor
geftellten böhmifchen Nationalkomponiften. Der Pflege der häuslichen Mulik dienten eine 
Reihe weiterer Veranftaltungen: die Literarifch-Mulikalifche Gefellfchaft bot koftbare Proben 
zu dem Thema "Die Guitarre in der Hausmulik", wobei von Peter Fifcher ausgewählte 
Werke von Sor, Lieder und Duette von Weber, Schubert, Brahms, dazu Haydns Lauten
quartett zum Vortrag kamen und junge Kräfte uch künftlerifch bewährten, fo Lore Paxmann 
als Sängerin, desgleichen Lilly Richter, Gottfried Stumm als Sänger, Jofda Kaftert als Gei
gerin neben Heinz Schkommodau, Paul Zingel als Cellift, Elfe Schmitz als Pianiftin und 
Fifcher als Guitarrift. Die Evangel. Gemeinde Sülz-Klettenberg brachte in einem Brahmsabend: 
die Klarinettenfonate in f-moll mit Paul GI 0 ger als Meifter feines Inftruments, dazu Lieder 
von Hildegard He n neck e empfindungsvoll gefungen und das g-moll Quartett, vom Kunkel
Quartett mit Prof. G e 0 r g i i am Klavier dargeboten. Die Arbeitsgemeinfchaft der Privat
muuklehrer unter Albert Schneider belebte das InterefIe an Geigenfonaten Bachs und Händels, 
Liedern Telemanns und einer hierbei aus der Taufe gehobenen "Gefelligen Muuk" des ein
heimifchen Dr. Kafpar R 0 e fe I i n g, die in ihrem Wechfel von Kleinformen einfchließlich 
fprecherifcher Einlagen anzog. Hierbei waren Charlotte Morfchel als Rezitatorin, Maria Lau
fenberg als Geigerin, Jofefa Flecken als Sängerin neben Ferdinande Böger und dem Veran
ftalter als Pianiften mit Erfolg um eine wirkfarne Wiedergabe bemüht. In der Antoniter
kirche hörte man im Rahmen einer Kirchenmulikalifchen Feierftunde ebenfalls Vokal- und In
ftrumentalwerke der beiden vorklafIifchen Großmeifter, wobei Cordula Da h mals Sängerin, 
Kurt S eh a e f f e r als Geiger und Ludwig L e ne I als Organift fich hervortaten. Der Chor 
der Karthäuferkirche gab eine ebenfolche Feier, welche Bachfche Orgelpartiten, eine Canzone 
Weckmanns, eine Triofonate Buxtehudes und Lechners Choralmotette "Chrift, der du bift der 
helle Tag" mit fchönftem Gelingen zur Wiedergabe gelangen ließ. Auch hier wieder waren 
vorwiegend junge Kräfte am Werk, fo wilh. I f f el man n als Dirigent, Fritz B rem e r 
als Orgelfpieler, Robert Eng eis als Cembalift. Der Volksehor bot unter F 0 r ft man n s 
Führung Werke von Mozart, Olbersleben, Meifter im Eduardusheim (Krüppelheim), und L. 
Met z ne r als Geigerin, Jof. Rod e n s als Sänger fügten Soloftücke pafIend dem Rahmen 
ein. Zum neuen Chorleiter des Kölner Liederkranzes wurde als Nachfolger von MD Peter 
Haas, der in den Ruheftand trat, Heinrich B r a ch gewählt, der zweite Dirigent des Kölner 
Männergefangvereins und ehemaliger Schüler Wüllners, Frankes und Kleffels. Im Opernhaus 
erlebten wir die Neueinftudierung der "Boheme" mit neuen Bühnenbildern Metzolds, die frei
lich nicht immer das Alte zu verbefIern vermochten, da fie zu wenig das Parifer Milieu ein
hielten, unter Bor man n s gefchickter fzenifcher und R i e des mufikalifcher Leitung. Der 
Reichsfender Köln bot an Neuheiten die Orchefterfuite "Maskenfpiele" des einheimifchen In
genbrand, die recht gute Eindrücke hinterließ, die Hoffmann-Ouvertüre des Königsbergers Otto 
Befch, Höllers Hymnen, von Heinrich Lemacher Klavierftücke "Feuilleton" genannt und rhei
nifch dialektifche Madrigale, Alb. J ungs, des Saarländers Straußifche Orchefterrhapfodie und 
des Kölners Klußmann ernft-pathetifche Sinfonie, dazu, im Rahmen der Karnevalsfeiern heitere 
Klaviermufik von Hummel, Chopin, Schumann, Tfchaikowfky, eine Hörfolge "Wer macht 
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mit?" der Hitlerjugend, ein frifcher Verfuch, mufikalifch neue Formen zu gewinnen, Lieder 
von Paul Klug zum Motto "Wir werben Menfchen und Zeit" und endlich eine gehaltvolle 
Aufführung des "Deutfchen Requiems" von Brahms durch Dr. B u f ch k ö t t e r. Paul Geh I y, 
der Leiter der Abteilung Kunfi fprach in der Staatl. Hochfchule für MuGk über "Mufik und 
Rundfunk" und zeichnete in treffenden Worten die neuen Aufgaben einer, die Ganzheit der 
Hörerfchaft erfaffenden Sendeform. 

o per n - U rau f f ü h run g : "D e r abt r ü n n i g e Zar" von E u gen B 0 dar t. 

Nach der Bekanntfchaft mit Vogls "Maja", Siegfried Wagners "Heidenkönig" und Sieg
warts "Lieder des Euripides" vermittelte uns Generalintendant Alexander S p r i n g die
jenige mit dem, ihm ebenfalls aus perfönlicher Verbindung naheliegenden Werk eines auf die
fern Schaffensgebiete noch fo gut wie Unbekannten: Eugen B 0 dar t. 1905 in Kaffel geboren, 
durch Arthur Seidl, Paul Graener, Stephan Krehl und Hans Pfitzner mufikalifch gefchult, 
wirkte er eine Zeit lang als Kapellmeifier in Altenburg, als Leiter eines, durch ihn felbfi be
gründeten Jugendorchefiers und dann als Rundfunkkapellmeifier in feiner Vaterfiadt und ifi 
heute als Theaterdirigent an der Weimarer Staatsoper tätig. Er fchuf bisher eine Reihe von 
Klavierfuiten, Liedern mit Klavier und Orchefier, ein Weihnachtsfpiel "Hirtenlegende" nach 
Lope de Vega und eine, nicht veröffentlichte Oper "Die lufiigen Mufikanten" nach Clemens 
Brentano. Spring, der Bodart aus feiner eigenen Weimarer Zeit kennt und fchätzt, nahm 
deffen neues Werk für Köln an, um damit auch hier auf ein noch zu wenig bekanntes und 
anerkanntes Talent aufmerkfarn zu machen, deffen künfilerifcher Ernfi Gch fchon in der Text
wahl kundgab: C a r I Hau p t man n s, des zu Unrecht hinter feinem bekannteren 
Bruder Gerhart zurückgefiellten Dichters der "Armfeligen Befenbinder", des "Einhart der Läch
ler", "Abtrünniger Zar" ifi ein Ideendrama mit dem Gedanken der Abkehr von der Macht 
und der Selbfiüberwindung durch Verzicht auf diefe und endlich der umfaffenden Menfchen
liebe, die in der Selbfiaufopferung des Zaren deutlich wird. Diefer, wegen feiner Kriegs
taten und Strenge der "eiferne Zar" genannt, wird angefichts der von ihm verlangten Opfer, 
des Prunkes feiner Refidenz und der Ruhmrederei der um feine Töchter werbenden Freier von 
Widerwillen er faßt und geht als Bettler in die Einfamkeit, wo ihm die Vifion der nächtlichen 
Jagd der Heere des Dfchingis-Khan wird. Verwildert und müde heimgekehrt, erfährt er, daß 
einer jener abgewiefenen Freier, der Ritter Bava fich des Thrones und der jüngfien Zaren
tochter bemächtigt hat und im Begriffe fieht, feine Krönung und Vermählung zugleich zu 
feiern. In der Abficht, den Unwürdigen zu firafen, erfcheint der alte Zar als Gaukler ver
kleidet vor dem Tor der Kirche, eilt auf Bava zu, ihn zu erdolchen, aber vor dem Kreuzes
fiamme hält er ein und durchbohrt fich felbfi die rechte Hand, fierbend vom Volke gepriefen 
und von einer Heiligengloriole umwoben. Spring als Spielleiter, unterfiützt von dem Bühnen
bildner Alf B j ö r n, gab der Handlung firaffe Form und feffelnde Wirkung. Die Mängel 
des Ganzen lagen dagegen in der mufikalifchen Faffung: Bodart, ungewöhnlich gefchickt in 
der Behandlung des ilimmlichen wie orcheilralen Apparates, bditzt noch keine eigene fchöpfe
rifche Sprache, fodaß immer wieder die Erinnerung an Puccini, d' Albert, Strauß, ja fogar an 
Kienzl wach wird und die das Ganze mehr untermalende als vertiefende Mufik der trag
fähigen Themen und Melodiebögen, des Aufbaues lyrifcher Ruhepunkte entbehrt. So ifi feine 
Oper mehr als Talentnachweis und als Verfprechung denn als Erfüllung anzufehen und dem 
Komponiilen Anerkennung für den Ernfi der Stoff wahl zu zollen, ihm aber auch innere 
Sammlung für das Erwerben eines perfönlichen Stiles anzuwünfchen. Unter Fritz Z a uns 
gediegener mufikalifcher Leitung gaben die erilen Kräfte des Haufes, darunter Emil T res -
k 0 wals Zar, Carl Ha r t man n als Ritter Bava ihr Beiles her und verdienten Gch den 
lebhaften Beifall des gutbefuchten Haufes. 

...... 

"... 
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Muftk in Leipzig. 
Von Ho r ft B ü t t n e r, Lei p z i g. 

N S - Ku 1 t u r g e m ein d e. In den vier zur Befprechung Itehenden Sinfoniekonzerten, 
die unter der Leitung von GMD Hans W eis bach ftattfanden, war eine vollendete 

Wiedergabe von Bruckners Achter wohl das tieme Erlebnis; Beethovens Fünfte und Strauß' 
"Eulenfpiegel" waren weitere finfonifche Gaben diefer Konzertreihe, die fich ftärkften Befuches 
erfreuen konnte. Als wertvolle Seltenheit erfchien Giovanni Gabrielis feierliche "Sonata pian 
e forte", weiterhin Haydns B-dur-Sinfonie Nr. 68 in einer Ausführung, die bis auf das über
eilte Zeitmaß des letzten Satzes durch ihre Feinheit entzückte. Der Beethoven-Abend brachte 
noch die Zweite Leonorenouvertüre, der heitere Abend Nicolai und Johann Strauß; man fragt 
fich allerdings, ob ausgerechnet die Ouvertüre zu den "Luftigen Weibern" und der "Kaifer
walzer" angefetzt werden mußten, alfo Werke, die im Rundfunk fowiefo bis zum überdruß 
abgefpielt werden. Gerade b~i einer folchen Gelegenheit hätte fich fchließlich eines der vielen 
wertvollen, aber vernachläiTigten Werke der gehobenen Unterhaltungsmufik bringen laiTen; er
innert fei nur an Jofef Strauß, Ziehrer oder die Suitenliteratur. Und noch ein Wort zur 
Programmgeftaltung: das dritte Konzert ftieß durch feine maßlofe Ausdehnung felbft mufik
willigfte Menfchen unnötig vor den Kopf. Alle Brucknerkenner find fich darin einig, daß 
die Achte am beften allein im Programm fteht, zum mindeften kann man ihr nicht ein Son
derkonzert von drei Nummern vorfchalten. 

Damit ift nichts gegen die Leiftungen der Soliften gefagt; vielmehr war Mozarts F-dur
Konzert für drei Klaviere dank des blitzfauberen Muuzierens von Hermann Pi ll ne y, Eli
fabeth Hol z heu und Walter B 0 h I e ein erlefener Genuß. Fritzi CI auf e n fang Händel 
und - was befonders anzuerkennen ift - Chriftian Bach mit recht gutem Gelingen. Die 
letzte geiflige Bewältigung wird fich bei weiterer Befchäftigung mit diefer Kunft fchon noch 
einfteIlen. Im Beethoven-Abend lieh Elly Ne y ihre bewunderungswürdige Geftaltungskraft 
dem Es-dur-Konzert. Dem Soloquartett des "Heiteren Abendkonzerts" - Derpfch, Pitzinger, 
Witt, Oettel - fehlte allerdings die letzte Ausgeglichenheit. Die Leiftung hätte entfchieden 
gewonnen, wenn die Sopraniftin beiTer gefungen und weniger fchön gemimt hätte. 

Etwas ganz Befonderes bot das letzte Konzert, da es ausfchließlich lebende Leipziger Ton
fetzer brachte und gleich zwei Uraufführungen vermittelte. Bei der Eigenart des Publikums 
diefer Konzerte war diefer Verfuch zwar gewagt - in Zukunft pflegt man vielleicht doch 
lieber das aus Bekanntem und Neuem gemifchte Programm - doch war ein folcher Querfchnitt 
außerordentlich auffchlußreich. Die ftärkfte und reime Leiftung gab zweifellos Hermann 
G r a b ne r mit dem Vorfpiel zum zweiten Aufzug und zwei Monologen der Stemma aus 
der Oper "Die Richterin"; Ellen W i n t er bewährte ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten in 
den Gefängen wieder ganz hervorragend. Selbft auf einfache Menfchen wirkte diefe herbe 
und von mächtigen Spannungen erfüllte, dabei im beften Sinne moderne Mufik tief ein; das 
wunderbare Vorfpiel zum zweiten Akt ift geradezu unglaublich leicht eingänglich. Man kann 
wohl annehmen, daß nunmehr di,e Frage der Aufführung der "Richterin" an unferer Oper 
nochmals überprüft wird; denn es ift fchließlich nicht gut denkbar, daß ein fo hochftehendes 
Werk ausgerechnet in der Stadt übergangen wird, in der es entftanden ift. 

Zwei Schüler Grabners gaben fich im Programm mit ihrem Lehrer ein Stelldichein: 
Das Konzert für Streichorchefter von Wolfgang F 0 r t n e r ift von uns fchon anläßlich 

feiner Rundfunkfendung im vorigen Jahr gewürdigt worden, fodaß wir uns gleich der Or
chefterfuite "Ein deutfches Tanzliedfpiel" von Karl T h i e m e zuwenden können, die ihre 
Uraufführung erlebte. Bereits aus der "Erzgebirgifchen Suite" kennen wir die befonders her
vorfttchenden Eigenfchaften diefes feelifch reich veranlagten jungen Komponiften: Ein urwüch
figes Naturburfchentum, das feine ftrömende Lebenskraft manchmal in einer geradezu dämo
nifch packenden Form entlädt; die Neigung zu übermütigem Humor und vergnüglicher Gro
teske, die auf harmlofe Gemüter erfchreckend wirken kann. Wir kennen aber auch jene 
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wunderbar verhaltene Innerlichkeit, die fchon den Satz "Bergwald" der "Erzgebirgifchen 
Suite" fo wertvoll machte und die auch im dritten Satz des "Tanzliedfpiels", einem Adagio 
über das Lied "Winter ade", wieder unmittelbar anfpricht. Der Komponiil: bildet hier zu 
dem Volkslied eine freie Gegenil:imme, und im Widerfpiel der beiden Weifen entfaltet Geh 
eine eigene und ergreifende Welt des Gefühls. Ein ganz befonderer Grundton klingt aus 
diefem Adagio, er läßt deshalb fo aufhorchen, weil er in der deutfchen MuGk irgendwie neu 
iil:, ohne daß Geh diefe Neuheit fchon näher befchreiben ließe. Man kann diefe eigenwüchGge 
Innerlichkeit Thiemes auch nicht recht mit derjenigen anderer Komponiil:en vergleichen; ganz 
entfernt erinnert Ge an manche langfarne Sätze in der KlaviermuGk feines Landsmannes Ro
bert Schumann, iil: aber wefentlich herber geartet. 

Der langfarne Satz iil: vielleicht deshalb fo charakteriil:ifch geraten, weil in den anderen 
drei Sätzen der zweite Pol von Thiemes Eigenart - Vitalität, verbunden mit Humor und 
Groteske - fehr fcharf ausgeprägt erfcheint. Wir haben den Eindruck, daß Thieme - be
wußt oder unbewußt - diefe beiden am weiteil:en auseinanderIiegenden Pole feines Wefens 
einmal möglichil: rein herausil:ellen wollte, um dadurch die fcharf kontrail:ierende Daril:ellungs
weife, die Geh bisher bei ihm in der SuitenkompoGtion äußerte, innerlich zu überwinden und 
damit die Bahn freizumachen für eine Art des Schaffens, die feine vielfältigen Seelenkräfte 
mehr ineinander übergehen und harmonifcher miteinander verfchmelzen läßt. Im zweiten 
Satz - "Tanz mir nicht mit meiner Jungfer Kätchen" - werden ebenfo wie im vierten -
"Alleweil kann mer net luil:ig fein" - Humor und Lebensluil: manchmal bis zur übermütigen 
Tollheit getrieben; der Taktwechfel wird bis zur Grenze des Möglichen ausgenutzt, vie!1eicht 
wird diefe Grenze il:ellenweife auch fchon überfchritten. Ein ausgefprochener Sinn für hu
moriil:ifche Inil:rumentationswirkungen kommt Thieme fehr zuil:atten, wie er überhaupt das 
Orcheil:er mit einer geradezu kammermuGkalifchen Technik behandelt. Hier iil: nicht die 
Spur von Farbenkleckferei, fondern alles iil: auf durchGchtige Klarheit abgeil:ellt. Diefer felb
fiändige und ausgeprägte Orcheil:eril:il iil: eines der il:ärkil:en ZeugnifIe für die außergewöhn
liche Begabung des Komponiil:en. Mehr fchalkhaft, fiellenweife auch mit einem leichten Stich 
ins Lachend-Ironifche gibt Geh der Humor des eril:en Satzes; die thematifche Grundlage bildet 
hier der "Großvatertanz", ein alter Bekannter aus Bachs Bauernkantate und Schumanns Kla
vierwerken. 

Alles in allem: diefes Werk bedeutet Geher einen für die Entwicklung des Komponiil:en 
wichtigen Markil:ein; darüber hinaus aber berechtigt es durch feine EigenwüchGgkeit, die es 
fcharf von jedem Durchfchnitt abhebt, erneut zu der Annahme, daß wir in Thieme eine be
fonders verheißungsvolle Perfönlichkeit unferes fchaffenden Nachwuchfes ,erblicken können. Es 
fei auch ausdrücklich erwähnt, daß kein neues Konzertwerk der laufenden Spielzeit die 
Meinungen derart erhitzte wie diefes; von der Ablehnung in Baufeh und Bogen bis zur ehr
lichen Anerkennung waren viele Schattierungen vertreten. Das iil: kein fehlechtes Zeichen! 
Die Wiedergabe vermittelte die Eigenart des Werkes durchaus klar, doch hätte Gch durch 
ein oder zwei Proben mehr vielleicht eine noch größere überlegenheit erzielen lafIen, damit 
der Charakter des "Spiels", den die bewegten Sätze tragen, noch befIer zur Geltung kam. 

Der zweite Teil des Abends fiellte Georg K i e ß i g, den Leiter der SchaufpielmuGk am 
Alten Theater, mit der Uraufführung feiner Sinfonie op. 4I heraus. Sie trug den Publikums
erfolg des Abends davon; Ge hatte ihn der frifchen und unbekümmerten Art zu verdanken, 
mit der Ge die vertrauten Ausdrucksmittel romantifchen MuGzierens anwendet. Der lang
farne Satz variiert ein Ostinatothema und fucht damit il:rengere Formung, der letzte Satz 
flacht allerdings gegen Schluß hin ziemlich ab. Da das Werk aber gekonnt und klangvoll 
gearbeitet iil:, war dem Komponifien, der ja außerhalb feines beruflichen Wirkungskreifes 
kaum hervortrat, eine Aufführung in diefem Rahmen durchaus zu gönnen, mag feine Sin
fonie Gch auch mit den anderen Teilen des Programms an Originalität nicht mefIen können. 

Neu e s T h e a t e r. Dreimal brachte unfere Oper in letzter Zeit abfeits liegende Koil:
barkeiten des MuGktheaters vor die öffentlichkeit, dreimal glückten ihr Abende fchönil:er und 
eindrucksvollfier Bühnenkunfi. 
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Händels Oper "Arminio", die der Komponift 1736, aUo ein Jahr vor feinem gefchäftlichen 
und gefundheitlichen Zufammenbruch, fchrieb, wurde zum 250. Geburtstag des Meifters als 
"Arminius und Thusnelda" wieder aufgeführt. Die VOn Hans Joachim Mo fe r vorgenom
mene freie Verdeutfchung hat den Vorzug der Singbarkeit, die mufikalifche Einrichtung 
ftammt von dem bewährten Händel-Spezialiften Max Sei f fe r t. Die Handlung lehnt fich 
an die gefchichtlich überlieferten Tatfachen nur lofe an, der dramaturgifche Aufriß ift typi
fcher Barockfchematismus: Um des Kontraftes willen wird dem Paar Arminius-Thusnelda ein 
zweites Liebespaar entgegengdl:ellt, das aus Segefts Sohn Segemunt und Arminius' Schwefter 
Erminie befteht. Varus ift mit einer Neigung zu Thusnelda behaftet, kurz: die Oper fchil
dert Affekte und Charaktere wie jede andere ihrer Zeit durch Abfolge von Rezitativen und 
Arien fowie einen Schlußchor, nationale Momente werden bei ihrer Entftehung bewußt kaum 
mitgefpielt haben. Wenn wir diefe Oper trotzdem als "deutfch" empfinden und wenn uns 
diefe Geftalten vertraut anmuten, fo ift das der zwingenden Kraft von Händels Mufik zu
zufchreiben, die alle Affekte vom Kraftvoll-Heldifchen bis zum Zart-Lyrifchen in einer Art 
darfteIlt, die über alle Abftände von Zeit und Raum hinweg auch die unfrige ift. Arminius' 
Abfchied vom Leben, Varus' heldifche Arie, Segemunts große Solofzene am Schluß des erften 
Aktes find - um nur einige Beifpiele zu nennen - Mufik, die auch vom naiven Theater
befucher unferer Tage" ohne weiteres verftanden wird. 

Kürzungen und UmftelIungen find nicht vorgenommen worden; die Erfahrung bewies aber, 
daß gutgemeinte dramaturgifche Treue gegenüber dem Original der dramatifchen Wirkung 
doch abträglich fein kann. Auch der Händelverehrer und -kenner vermag fich des Eindrucks 
nicht zu erwehren, daß man von dem Augenblick der Befreiung des Arminius ab unter Be
feitigung alles Zwifchenwerks gleich zur Schlußfzene übergehen follte. Auch die gefchicktefte 
Spielleitung dürfte das amazonenhafte Gebaren Erminies einer leichten Komik nicht entkleiden 
können. Die einzige weitergehende Knderung der Handlung ift durchaus zu rechtfertigen, da 
es unferem Empfinden völlig widerfpricht, Segeft zum Schluß in Gnaden aufzunehmen; in 
der neuen Faifung wird er verbannt. 

Die Bühnenleitung von Hans S ch ü I er und Karl J a co b s war mit Erfolg bemüht, einen 
einfachen großlinigen Stil in Gebärde und Bühnenbild zu geftalten; etwas ftörend wirkte 
eigentlich nur die Schlußpofe in der Klagefzene Thusnelda-Erminie. Die "germanifche" Ko
ftümierung hielt fich von Übertreibungen fern. 

Die Partitur ift felbft für Händelfche Opernverhältniife ungewöhnlich fchlicht im Klang
apparat; im erften Akt fpielt überhaupt nur das Streichorchefter, erft im weiteren Verlauf 
bringen einige Arien mit konzertierenden Inftrumenten einige Abwechflung. Unfer vielfeitiger 
GMD Paul S ch mit z wurde auch den Anforderungen diefer Partitur völlig gerecht. Von 
den Sängern entpuppte fich Friedrich Da 1 be r g, der Darfteller des Segeft, als der zweifel
los befte Interpret des Händelfchen Stils; es war ganz überrafchend, wie trefflich diefer Sän
ger feine Rolle meifterte. Walther Zirn m e r als Arminius gab ebenfalls eine gut durch
gearbeitete Leiftung, während die fonft fo tüchtige Ellen W i n t ,e r diesmal gehemmt fchien. 
Heinz D a u mals Segemunt, Auguft Sei der als Varus, Walther S t reck fuß als Tullius 
und Camilla Kali a b als Erminie trugen nach Kräften dazu bei, daß der Gefamteindruck 
der Aufführung doch ein recht guter wurde. Der Erfolg war groß. 

Auf diefe Händeloper folgten als weitere wertvolle Gaben ein Abend mit "Mozart-Tanz
und Schäferfpielen" fowie die Neuaufführung von Engelbert Humperdincks heiterer Oper "Die 
Heirat wider Willen". Über beide ausführlicher im nächften Bericht. 

Der neu e R e k tor der Uni ver fit ä t. Durch den Reichserziehungsminifter ift der 
Ordinarius für Pfychologie und Philofophie, Prof. Dr. Felix Kr u e ger, zum Rektor der 
Univerfität ernannt worden; am 8. April trat er fein Amt an. Dem um Mufik und Mufik
verftehen verdienten Univerfitätslehrer unfere herzlichften Glückwünfche! 

L a n des k 0 n f e r v a tor i u m. Das Inftitut ftellte diesmal in mehreren Aufführungen 
des "Don Giovanni" feinen Sängernachwuchs heraus. Die bereits bühnenreife Charlotte L e -
On h a r d t hielt als Donna Anna entfchieden die Spitze der Leiftungen; mit ihr wächft eine 
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Hoehdramatifehe von Format heran. Auch Margarethe Neu f a h r t und Elfriede G ö tz e 
werden Geher ihren Weg machen, desgleichen Theo Rio t t e bei eindringlicher Weiterarbeit 
an Gch felbil. Einige ausgefprochene Fehlleiilungen hätte man allerdings auch in einer folchen 
Studienaufführung lieber nicht gefehen. Auch hat die Behelfsbühne bei einem folchen Werk 
doch ihre Schwierigkeiten. 

In einem Vortragsabend ließ Hermann W a g n e r durch fein "Kleines Streichtrio" fowie 
eine "Konzertante MuGk" für Klarinette und Streichquartett erneut aufhorchen. Mag im Trio 
auch noch manches zu wild, im Quintett einiges zu weitfchweifig geraten fein: Diefe urgdunde 
fchöpferifche Begabung berechtigt zu den fchönilen Hoffnungen. Eine gewifIe Ungebärdigkeit 
macht bei der Jugend diefes Komponiilen fchon deshalb Freude, weil unfer Nachwuchs ja 
manchmal fo fchön brav tonfetzt, daß tatfächlich niemand etwas Böfes finden kann. Im 
gleichen Programm war Hermann G r a b ne r s ergötzlich-beGnnliche "Kleine Serenade" für 
Flöte und Fagott noch ein befonderer Treffer. Die Ausführung der Werke durch Studie
rende des Inilituts hielt Gch auf beachtlicher Höhe. 

Kam m e r - und Hau s m u f i k. Recht abwechflungsreich ging es in den drei letzten 
Gewandhaus-KammermuGkabenden zu. Theodor BI urne r brachte mit den vorzüglichen 
Solobläfern des Gewandhausorcheilers fein Sextett op. 45 zu Gehör und überzeugte wieder 
von feiner Fähigkeit, leichter wiegende, dabei gefchmackvolle und gut gearbeitete Mufik zu 
fchreiben. Die Kammerfonate für Streichtrio von Heinz S ch u b e r t war eine der wert
vollilen Neuheiten diefes Konzertwinters. Ein mächtiges polyphones Quellen und Strömen 
herrfcht in diefem meiilerlich gekonnten und deshalb packenden Werk. Die Ausführung ließ 
die letzte geiilige Durchdringung allerdings noch vermifIen. Die kultivierte Wiedergabe von 
Beethovens Septett fchloß den Abend ab. Im nächilen Konzert hatten Gch Ria Gin fi e r, 
Lore Fifcher, Jofef Witt und Rudolf Watzke zu einem Vokalquartett zufammen
gefunden, in dem Sopran und Baß am beilen befetzt waren und der Tenor nicht auf der 
Höhe der übrigen iland. Auch die reichlich grobfchlächtige, die akuilifchen Möglichkeiten des 
kleinen Gewandhausfaales fprengende Begleitung von Helmut Sei deI man n beeinträchtigte 
fiark die künillerifche Ausgeglichenheit. Die Quartette op. 64 und die Zigeunerlieder von 
Brahms fowie Schumanns ewig fchönes Spanifches Liederfpiel bildeten das Programm. Im letz
ten Abend brachte das Gewandhausquartett Werke von Franz Schubert zu Gehör, im Forellen
quintett unterilützt von Siegfried G run dei s, der in der Wandererfantafie feine große pia
niilifche Kunil erneut unter Beweis ilellte. 

Durch die vom Rat der Stadt veranilalteten Kammermufikabende, die im Städtifchen Kauf
haus ilattfinden, hat Gch langfarn eine fich iländig vergrößernde KammermuGk-Gemeinde ge
bildet. Ihr bereitete im vierten Abend das Gen z e I - Qua r t e t t mit dem Vortrag von 
Haydns Lerchenquartett, Wolfs Italienifcher Serenade und Smetanas Quartett "Aus meinem 
Leben" einen auserlefenen Genuß; die Vereinigung verbindet Temperament und Kultur des 
Zufammenfpiels zu einer hochilehenden Kunil des Vortrags. Diefe Vollendung erreichte das 
den nächilen Abend beilreitende H u n gar - Qua r t e t t nicht völlig, doch kam der Befucher 
durch zwei wertvolle Ausgrabungen auf feine Koilen: Ein B-dur-Quintett für Fagott und 
Streichquartett op. 5 I Nr. I von Johann Brandl, in dem Günther We i gel t das Fagott mit 
überlegener Technik und fchöner Tongebung blies, fowie ein e-moll-Quintett für Gitarre und 
Streichquartett op. 50 von Boccherini; Walter G ö t z e wär,e mit feinem Gitarref piel Gcher 
befIer durchgedrungen, wenn fich die Quartettiilen etwas mehr Zurückhaltung auferlegt hätten. 
Das Beilreben, felten zu hörende Werke zu bringen, machte fich auch im nächfl:en Abend be
merkbar; Beethovens Klarinettentrio op. I I fowie Mozarts Es-dur-Trio für Klarinette, Bratfehe 
und Klavier rahmten Beethovens bekannte Cellofonate op. 69 ein, die von Auguil Eieh
h 0 r n mit Anton Roh den am Klavier vorzüglich wiedergegeben wurde. Die Mitglieder des 
Gewandhausorcheilers Hermann Hof man n und Hermann W i I k e ergänzten das Enfemble 
fehr glücklich. 

Auswärtige Kammermufikvereinigungen finden fich in Leipzig leider nur fehr fpärlich ein, 
und fo ifi lediglich über ein Konzert des B 0 h n h a r d t - Qua r t e t t s zu berichten. Es fetzte 
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fein großes Können für das C-dur-Quartett op. 17 Nr. 3 von Marteau ein, das allerdings mehr 
der GeigerphantaGe als wirklicher Infpiration entfprungen ifi und fiellenweife geradezu etüden
haft wirkt. Die Suite für Streichquartett op. 62b von Hermann AmbroGus kommt zwar nicht 
ohne einige gewollt wirkende Stellen aus, doch überzeugt der Komponifi in diefen einfachen 
Formen der Gemeinfchaftsmufik immer noch am meifien. Hermann Zilchers Marienlieder fang 
Elfe M art i n - He i n t k e ganz ausgezeichnet. Schade, daß die Literatur für diefe Befetzung 
nicht größer ifi. 

Leipziger Komponifien veranfialteten ein Werbekonzert für HausmuGk. In dem reichhal
tigen Programm waren "Thema und Variationen für Streichquartett" von Paul H u n gar ein 
recht gelungenes Werk, das durch WeglaiTen einiger Sätze an Konzentriertheit noch gewinnen 
würde. Die gehaltvollen Lieder von Hans S t a dIe r und das gleichfalls wertvolle Streich
trio von Hellrnut Fra n k e find allerdings nur Interpreten zugänglich, die bereits viel können. 

Wiener Muftk. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

Ü ber viel Fremdes, aber auch über wertvollfies Heimifches ifi diesmal zu berichten. Für 
die Staatsoper war ein bemerkenswertes Ereignis das Gafifpiel einer italienifchen Stagione, 

die es zu Aufführungen voll füdländifchen Elans brachte, getragen von prachtvollen Stimmen, 
guten Darfiellern und beherrfcht durch die forgfältige mufikalifche Leitung von Giufeppe de! 
Ca m p o. Freilich waren daran nicht bloß Italiener beteiligt; auch unfre heimifchen Künfi
ler hatten ihren Anteil am großen Erfolg: vor allem Hans Du h a n, dem die Regie anver
traut war, und Karl A I w in, der als Dirigent mit auftrat. Die erfie Aufführung galt, als 
Gedenkfeier an den vor hundert Jahren verfiorbenen Komponifien, Bellinis "Nachtwandlerin". 
Es folgte eine fehr lebensvolle Aufführung von Giordanos "Andrea Chenier", fodann die der 
"Tosca" (unter Karl Alwin), im "Barbier von Sevilla" konnten die Italiener als Enfemble 
große Wirkung erzielen, die Aufführung der "Traviata" war getragen von der kaum über
bietbaren Koloraturkunfi von Mercedes Ca p f i r. Daneben find zu nennen: Toti dal 
Mon t e, Linda Bar 1 a - C a fi eie t t i, die bei den Tenöre Aldo S i mon e und Gallieno M a
f in i, endlich unter den BäiTen Cefare F 0 r mich i, Francesco Val e n tin 0, und, in Wien 
bereits wohlbekannt und gefchätzt, Fernando A u tor i. Die Opernfiagione verabfchiedete fich 
mit einem Fefikonzert, in welchem noch einmal der Glanz und die Fülle der fchönen Stimmen 
aufleuchten konnte. - Daneben blieben aber die Gafifpiele deutfcher Sänger in unfrer Oper 
nicht zurück. Unter den erfien nennen wir Richard Bit te rau f aus Stuttgart; er gab den 
Rigoletto und den BeckmeiTer, in beiden Rollen als ein guter Charakterdarfieller und Spiel
bariton. In der "Meifierfinger"-Aufführung, die wieder durch lebhaftefie Zeitmaße Felix 
W ein gar t n e r s auffiel, fang Max H i r z e I aus Dresden den Stolzing, doch fcheint feine 
Stimme für diefe Rolle zu fehr bloß Iyrifch und des heldifchen Charakters ermangelnd; bei Jof. 
S ch war z, der den Sachs gab, vermiiTen wir die zu diefer Rolle gehörige deutfche Seelenruhe 
und überlegenheit. - Endlich konnte die Staatsoper noch mit einer befonderen Senfation auf
warten: in einer Vorfiellung der "Tosca" fang ein Schaufpieler des Burgtheaters, Franz H ö b
I i n g, den Scarpia, und Hans D u h a n, der Meifierbariton und einer der tüchtigfien Re
giiTeure, faß diesmal am Dirigentenpult. Höblings Stimme hat zum Scarpia alle notwendige 
Kraft, und Duhans Mufikalität ifi bekannt genug, um feine Dirigentenleifiung, die noch dazu 
durch Schwung und Frifche ausgezeichnet war, als mehr denn ein bloßes Experiment erfcheinen 
zu laiTen. 

Auch die Volksoper bot ein fremdfprachiges Gafifpiel- Enfemble, mit Smetanas "Dalibor" 
durch das flowakifche Nationaltheater aus Preßburg, unter der Leitung von Kare! Ne d baI. 
Auch fonfi verfiand fie es, in Bezug auf fremde Gafifpiele an Ehrgeiz hinter der Staatsoper 
nicht zurück zu bleiben, in Wien ifi derzeit nun einmal italienifche Kunfi Trumpf, und fo wur-
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den auch da italienifehe Künfl:ler, und zwar hervorragende wie Tatjana Me not ti und 
Giufeppe M a f f i, dem Publikum vorgeführt. Außerdem brachte die Volksoper noch eme 
Wiener Er1l:aufführung, und zwar wieder mit dem Werk eines Ausländers: der Oper "Capon
sacchi" (deutfch "Schickfal in Arezzo") des amerikanifchen Komponi1l:en Richard Hag e -
man n. Die Oper bildet eine Rahmenhandlung (nach Art etwa von Schillings' "Mona Lifa") 
und fügt zwei Gerichtsfzenen um die drei eigentlichen Akte des Gefchehens, in denen die Blut
fchuld eines verbrecherifchen italienifchen Grafen, der andere durch Verleumdung und Mein
eid ins Unglück ziehen will, der Aufklärung und Sühne zugeführt wird. Im Gegenfatz zu 
diefer etwas gewalttätigen Handlung geht die MuGk Hagemanns auf einfache, melodifche und 
dankbare Ge1l:altung aus, die durch klare und klangfchöne In1l:rumentierung noch erhöht 
wird. Die Titelrolle fang Alfred J erg e r. Gut waren insbefondere auch die von Fritz 
We i d I i ch ein1l:udierten Chöre; der Komponi1l: dirigierte fein Werk felb1l: und erntete ver
dien ten Beifall. 

Zwei unferer philharmonifchen Konzerte waren Bruno Wal te r anvertraut; in den Mittel
punkt des Programms des einen hatte er - bezeichnenderweife - zwei Franzofen ge1l:ellt: 
Florent S ch mit t mit feiner doch ziemlich einfallslofen, wenngleich effektvoll herausgeputz
ten "Etude für Orche1l:er" und Maurice R ave I mit der ebenfalls fchon recht verblaßten Or
che1l:erfuite "Tombeau de Couperin". Mozarts "Haffner-Serenade", die zweite Sinfonie von 
Brahms und die Fünfte von Bruckner kamen durch Walter in glänzend heller, wenngleich 
etwas kün1l:licher Beleuchtung heraus, da ihm wohl das liebliche und gefällige Kleine, kaum 
aber das Große und Gewaltige liegt. Stark fubjektiven imprefIioni1l:ifchen Charakter trug auch 
Walters Aufführung des Händel'fchen "MefIias", mit dem die Gefellfchaft der Mufikfreunde 
den 250. Geburtstag des Altmei1l:ers fefl:lich beging. - Eine Aufführung von RofIinis "Stabat 
mater" lehrte uns einen für Wien neuen Dirigenten kennen, Gilbert G r a v i n a, einen Ur
enkel von Lifzt; mehr als auffallend war dabei die Zufammenfetzung des Soloquartetts: ne
ben Au tor i und Frau An da y - Jofef S eh m i d t! - Eine gewaltige Händel- Bach
Feier bereitete uns Leopold R eich w ein; das Bach'fche Konzert für zwei Violinen lö1l:e 
mit Rudolf Mal ch e rund Anton Kam per als Soli1l:en, befonders in dem wunderbaren 
langfamen Satz, die Stimmung 1l:arker Ergriffenheit aus. Regers Mozartvariationen bildeten 
den Abfchluß diefes mit hellem Jubel aufgenommenen denkwürdigen Abends. Im näch1l:en Kon
zert brachte Reichwein die Uraufführung einer Sinfonie in C-dur von Alfred J ir a fe k ; es i1l: 
dies ein gediegenes Werk, gewiß würdig, in diefen Konzerten gefpielt zu werden. Die Thema
tik i1l: fchön und warm, die Anlage duftig und rein, auch wo fie kompliziert erfcheint. Die 
Wiedergabe von Beethovens G-dur-Konzert durch Wilhe1m Back hau s gehört zu jenen mufi
kalifchen ErlebnifIen, bei denen der Begriff des beglückten Genießens eins wird mit der Emp
findung des Begnadigtfeins durch das Werk des göttlich1l:en Genius und feines irdifchen Sach
walters. - Oswald K a b a 1l: a 's Bach-Feier gipfelte in einer Aufführung des viel zu feiten 
gefpielten (zuletzt im Jahre 1919 durch den Schreiber diefer Zeilen vorgeführten) großen 
"Magnificat"; fie war außerdem ausgezeichnet durch foli1l:ifche Mitwirkungen erlefen1l:er Art, 
aus deren Fülle wir nur eine, nämlich die refl:los beglückende Wiedergabe des Bach'fchen Kla
vierkonzerts in d-moll durch Franz S ch m i d t, hervorheben möchten. 

Die Wiener Theodor-Streicher-Gemeinde veran1l:altete in dem 1l:immungsvoll1l:en und wür
dig1l:en Raume, nämlich im alten Streicherfaal auf der Land1l:raße, einen eigenen Abend aus 
dem Schaffen Theodor S t r eich e r s: zwei Sätze aus teinem JStreichfextett (durch dQS 
K 0 I be-Quartett), fowie Wertvoll1l:es aus feinem reichen Liederfchaffen, das durch drei her
vorragende Interpreten, Jofefine S t r ans k y, Fritz Wo I f fund Elemer von J 0 h n zur 
eindringlich1l:en Wirkung gebracht wurde. - Die Piani1l:in Elfe G roß - K ra m s fpielte mit 
vollendeter technifcher Meifkrfchaft und mit fchöner Einfühlung in die verfchiedenen Stil arten 
klafIifche und moderne Klavier1l:ücke. - In einem Programm, das zum Teil aus klafIifchen, 
zum an dem aus Salon1l:ücken be1l:and, glänzte R a ch man i n 0 f f, der berühmte Piani1l:. -
Rudolf Se r kin fpielte, in einem Orche1l:erkonzert K a b a fi a s, Beethovens Es-dur- Kon
zert und in einem eigenen Abend die 33 Variationen über den Diabelli-Walzer. Sein voll-
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endet k1affifches Spiel iit bekannt und bedarf keines neuen Lobes. Kabaita befchloß das Or
cheiterkonzert mit einer fchwungvollen Aufführung von Bruckners Neunter in der Original
faffung. - In einem Liederabend kam wiederum Jofefine S t r ans k y s klangvolle Stimme, von 
lebhafteiter Empfindung getragen, zum Ausdruck. Holde R i e h I fang in einem Programm 
von feltener Erlefenheit und Ausgeglichenheit Werke älterer und neuer Komponiiten. Von 
unerhörtem Zauber iit Regers Initrumentation der ,,;7 olf'fchen Lieder, z. B. "Auf ein altes 
Bild" für Bläfer bearbeitet; das aus beiten Spielern beitehende Kammerorcheiter leitete Karl 
Pi 1 ß ganz hervorragend gut; Beatrice Re i ch e r t fpielte dabei entzückend und mit edel
item Stilgefühl das Cellokonzert des alten Matthias Mon n, Ludwig P f e r s man n nidlt 
minder ausgezeichnet ein Flötenitück Mozarts. Man Geht: neben der fremden Kunit konnte 
Gch die gute deutfche auch bei uns in Wien behaupten. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Fafinachts-Silben-Preisrätfels 
Von Fr i tz Müll e r, D res den. 

(Februarheft I 9 35) 

Das Fafchingsheft unferer ZFM hat uns auch in diefem Jahre wieder eine Unzahl fröhlicher Briefe 
ins Haus gebracht, ifl: doch in diefer einen Veröffentlichung des Jahres das "Raten" nicht nur auf die 
kleine Rätfelecke befchränkt. Oftmals haben wir es bedauert, daß wir nicht auch dicfe "Nachklänge" 
unferem breiteren Leferkreis bekanntgeben konnten. So klinge die fröhliche Laune heute nochmals in 
der Löfung zum Rätfe1 aus dem Fafchingsheft auf! 

Bei aller lebhaften Bemühung um diefe Aufgate gelang es doch nur einer kleinen Zahl, die von 
Fritz Müller aufgegebenen Worte richtig zu finden. Sie lauten: 

I. KontrabafIifl: 
2. Zerrwanfl: 
3. Eis 
4. Ochfenziemer 
5. Rafierpinf el 
6. Sabberklötzchen 
7. Abfchreiben 
8. Organif1:enzwirn 
9. Neidhöhle 

IO. Fliegendrecker 

Ir. Ferien 
12. Sarabande 
I3. Patzen 
I4. Drillinge 

Sara-Bande 

I 5. Schlagerkomponifl: 
I6. Kanari 
17. Probe 
18. Mundhobel 
19. Drahtkommode 
20. Wimmerholz. 

Der Anregung des Aufgabenfl:ellers, aus diefen Worten einen heiteren Satz zu bilden, ifl: eme 
ganze Reihe von Löfern gefolgt. 

An der Spitze der richtigen Einfendungen fieht auch diesmal wieder unter den Komponifien KMD 
Richard T r ä g n e r - Chemnitz, unter den Dichtern Rektor R. G 0 t t f ch alk - Berlin. Erfl:erer formte 
aus Buchfiaben, die er den gefundenen Worten entnahm, den Satz: 

"KonzertJenJationen find leidige Rennen in GeJchmack, aber hellte Mode" 

und fügte einen flüfIig gefchricbenen Chopin-verwandten, konzertanten Walzer in a-moll für Klavier 
bei. Rektor Gottfchalk kam zu dem Satz: 

"Kontra OchJen /ich ereifern, ifl Narretei". 

Wie köf1:1ich es ihm gelang, den bunten Wirrwar der Rätfelworte zu emem finnvollen Ganzen zu 
fügen, bekunde fein nachfolgendes Gedicht: 

Was ifl: das für ein Skandal 
heute an dem Karneval! 
Harlekin fchießt keck Kobolz, 
einer fl:reicht das W i m m e rho I z, 

Faftnachtsrummel. 

und der biedere Kufl:ode 
fchlägt die alte D rah t kom m 0 d e 
mit gewaltig großen Tatzen 
und gerät dabei ins P atz e n. 

• 
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Ganz zum Schluß, frei aus dem Hirn, 
fpinnt er 0 r g a ni /l: e n z wir n. 
Bubi fchiebt - es dünkt ihm nobel -
hin und her den S ch n au zen hob e 1. 
Zer r w a n fl: macht lich lang und fchmal 
und ehrt fo Prinz Karneval. 
S a b b e r k I ö t z ch e n fanft und lind 
mifcht lich ein mit gutem Wind, 
hufcht, wie mit des Bad e r s P in fe I, 
übers Fafchings-Tongerinnfe!. 
Streng und f1:raff ohn' Unterlaß 
grunzt den Takt der K 0 nt r a baß. 
Der Kapelle Herr und Meifl:er 
hält die wilden Fafl:nachtsgeifl:er 
mit dem 0 ch fe n z i e m e r fefl:, 
den er fleißig tanzen läßt. 
F I i e gen d reck e r, Schnur an Schnur, 
wimmeln in der Partitur, 
deren geifl:'ger Vater ifl: 
- merkt's! - ein Sddagerkomponifl:. 
Nach dem Klang der S ara ban d e 
fchleift jetzt jung und alt im Sande; 

auch der D r i II in g e fechs Beine 
wackeln flink im Mondenfcheine. 
In das tolle Larifari 
fchmettert hell fein Lied K a n a r i. 
Warum follte er denn fchweigen, 
wenn lich alle lufl:ig zeigen? 
Ifl: vorbei der Mummenfchanz, 
enden auch Mulik und Tanz. -
In der H ö h I e voller N eid 
herrfcht jetzt fl:ille F e r i e n zeit, 
bis, was mancher ab g e f ch r i e ben, 
wird ans helle Licht getrieben 
als der Mufen jüngfl:es Kind -
und die Pro b e neu beginnt. 

Still wird's nun und immer fl:ilIer, 
auch in Dresden um Fritz Müller; 
weg ifl: alles Fafl:nachtslärmen, 
Mulizieren, Scherzen, Schwärmen. 
Vale! Bis nach Jahresfrifl: 
wieder einmal Fafching ifl:. 

R. Gottfchalk, Berlin. 

Den beiden genannten Herren fei ein Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 10.- zuerkannt. 

Auch Oberlehrer Martin Ge 0 r g i-Thum und H. Kau t z-Offenbach gaben der richtigen Löfung 
eine heitere Ausfchmückung bei, letzterer in Form eines fröhlichen Gedichtes, das auch feinerfeits die 
verfchiedenen Rätfelworte zu einer Einheit zu verfdimelzen fucht, und das in die Ode eines Kanari 
"Aber ich felber fchrei entzwei die Genienbande patzender Narren: Komm immer", begleitet auf der 
Drahtkommode, ausklingt. 

Martin Georgis kürzere Verfe teilen wir nachfl:ehend zum allgemeinen Ergötzen ebenfalls noch mit: 

Her rn Fr i t z Müll e r. 

Wenn wos vun Fritze Miller kimmt, 
do waß mr gleich, doß alles fl:immt!! 
Wos dar for Fosndzeig ausheckt, 
is fu, doß fchliff mr drbei bäckt. 

Schie viering Gahr mußt ich des fogn. 
Do log er mir aa fchwer in Mogn. 
Er fchicket mir domols ne Kart, 
die hot de Chamtzfahrt mir erfpart. 

Of Drasdn is mirfdi viel ze weit. 
Do wuhne aa bluß feine Leit! 
Die redn närr in anewag 
von Zerrwanfl: un vun Fliegendrack! 

GebefTert hot er {ich noch net, 
un wenn er noch fu virnahm redt. 
Des Ratfel zeigts eich deitlich a: 
Freind Miller is e feiner Ma! 

Ich winfdi ne fu e klans "Terzett" 
nei in e dreifach Himmelbett. 
Do warn ne fchie vergieh de Flaufen 
un lieber fei de ruhign Paufen. 

Doß er uns wieder, wie virn Gahr, 
zun Narrn helt, is wuhl jeden klar. 
Mir tu des "irgndwie" net ausboden. 
Du kafl: dei Varfchl falber roten. 

Aans hob ich rauskriegt. Här dirfch a 
un fl:eck dirfdi an dein Spiegel na: 
"Im Mond beliehe dein Gelicht 
und ärgre andre Menfchen nicht!" 

Martin Georgi, Thum. 

Für diefe beiden Herren halten wir einen Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 8.- bereit. 

Ferner fand MD Walter K ö ni g-Schäßburg aus den Rätfelworten RofTinis Scherzwort: 

"Was ifi unangenehmer als eine Flöte? Zwei Flöten!"; 

KMD Arno Lau b e-Borna, die Anfangsworte der Arie aus Lortzings "Wildfdiütz": 

"Heiterkeit und Fröhlichkeit, ihr Götter diefes Lebens"; 

J 
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Studienrat Ernfl: L e m k e-Stralfund den beachtlichen Spruch: 

"Wann zertrocknet ifl ein Hirn, 
ifl das Selberfchreiben Zwirn! 
Deinen Eifer ba1ldagiere: 

Leni M art i n-Chemnitz die Unterfchrift zu emcm 

"Krei/chende Neger-Buam". 

Patzen ifl ka Komponiere! 
Hoble immer Probeholz: 
Drahtkommodenklätzchen!" 

beigegebenen höchfl: drafl:ifch-komifchen 

Aus der GefamtzahI der eingegangenen richtigen Löfungen entfchied das Los: 

535 

Bild: 

Einen 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) erhält: Leni M art in, Konzert
fängerin, Chemnitz -

Einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-): Clara B r i e ger, ZülIichau -
Einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-): Seminaroberlehrer i. R. Günther 

G ren z, Altkemnitz/Rfgb. -
Je einen Trofl:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-): Hans Bartkowski, Jena 

- Domorganifl: Heinrich J a C 0 b, Speyer - KMD Arno Lau b e, Borna und Kantor Walter 
Schi e fe r, Hohenfl:ein-Ernfl:thal. 

Bleibt noch zu erwähnen, daß außer den genannten auch Gertrud Be ck-Rofl:ock eine richtige Löfung 
einfandte. 

Preis-Rätf el-Kanon. 
Von T h. W. Wer n e r, Ha n no ver. 

~ ~ m ~ ~:=-~ -J~~~~r:=f-$$ r= ~~r{-S~1E~,=~ 
~~~@kT"fi1 

Diefe Tonfolge beherbergt in fich zwei andere, die durch die bekannten Künfle des Kontra
punktes zu gewinnen find. Wählt man aus den zahlreichen Mitteln, die zur Verfügung flehen, 
die richtigen, fo ergibt fich ein dreiflimmiger Satz, der aus dem Grundfloffe der mitgeteilten 
Stimme gebildet wird; wir haben fie mit einem SchlüfIel verfehen, um die Löfung nicht un
nötig zu erfchweren. 

Die Löfungen des vorflehenden Rätfels find bis I o. J u 1 i I 9 3 5 an Guflav BofIe Verlag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife 
aus dem Verlag von Guflav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

em r. Preis: em Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m 

VIer Troflpreife: je em Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Ernfl: W u r m : "Seine Kraft war in ihm mächtig". 

248 S. Ganz!. Mk. 4.50. Deutfche Verlags
Anfl:alt, Stuttgart. 

Kurt SchI eng er: "Eignung zum Blasinfl:rumen
tenfpiel". 173 S. Kart. Mk. 3.80 Franz Bun
gartz, Dresden. 

A. S t r u b e: "Spielleute Gottes". Ein Buch vom 
deutf,chen Kantor. Mit einer Einführung von 
Thomaskantor Prof. D. Dr. Kar! S t rau b e. 
I 17 S. Mk. 1.80. Eckart-Verlag, Berlin. 

Hans Pr e u ß: "Dürer und Bach". 3 5 S. Kart. 
Mk. -.80. C. Bertelsmann, Gütersloh. 
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Kar! S tab e n 0 w: "Johann Sebal1:ians Sohn". 
Ein Mulikerfchickfal zur Zeit Friedrichs des 
Großen. I26 S. Ganz!. Mk. 2.85. G. Schloeß
manns Verlagsbuchhandlung, Leipzig. 

Jofeph Müll e r - B I at tau: "Johann Sebal1:ian 
Bach", Leben und Schaffen. 78 S. Verlag von 
Philipp Reclam jun., Leipzig. 

Walter Kr eid I er: "Heinrich Schütz und der 
Stile Concitato von Claudio Monteverdi". 
144 S. Mk. 5.50. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Walter Se rau k y: "Mulikgefchichte der Stadt 
Halle". 1. Band. Von den Anfängen bis zum 
Beginn des 17. Jahrhunderts. Ganz!. Mk. 12.-. 
Buchhandlung des Waifenhaufes, Halle. 

Heinrich E dei hof f: "Johann Nikolaus Forkel". 
13 5 S. Mk. 4.80. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen. 

\'Volfgang S t ein ecke: "Die Parodie in der 
Mulik". Heft I der Kieler Beiträge zur Mulik
wiITenfchaft. 205 S. Mk. 5.-. Georg Kall
meyer Verlag, W olfenbüttel. 

Anna Amalie Ab er t: "Die l1:ilil1:ifchen Voraus
fetzungen der ,Cantiones Sacrae- von Heinrich 
Schütz". Band 2 der Kieler Beiträge zur MuGk
wiITenfchaft. 231 S. Mk. 6.-. Georg Kall
meyer Verlag, W olfenbütte!. 

Eugen So n n tag: "Marientänze" Hir Orehel1:er. 
Afa-Verlag H. Dünnebeil, Berlin. 

Kurt Wal t her: "Drei Kadenzen" zum Flöten
konzert Nr. I G-dur von \'V. A. Mozart. Wil
helm Zimmermann, Leipzig. 

Friedrich W e I t er: "Drei Elegien" für Sopran 
und Klavier. op. 15. A. Stahl, Berlin. 

Mikl6s R 6 z s a : "Thema, Variationen u. Finale" 
für großes Orehel1:er op. 13. Ernl1: Eulenburg, 
Leipzig. 

Otto War ti f ch: "Rondo" für gr. Orchel1:er. 
Ernl1: Eulenburg, Leipzig. 

Anton Wilhelm Leu pol d: "Orgelbuch". Vor
fpiele u. Singweifen, Heft I-lI! je Mk. 2.50. 
Für Subfkribenten von Heft 2 u. 3 je Mk. 2.-. 
Georg Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel. 

Heinz S ,ch ü n gel er: "Ein Bach-Buch für Alle". 
Mk. 2.-. P. J. Tonger, Köln. 

Hanns Schi n die r: "Drei Gefänge für hohe 
Stimme und Orgel" nach Texten von Wolfram 
von Efchenbach op. 44. E. C. Leuckart-Leipzig. 

Neuerfcheinungen des Verlages He n r y Li t 0 I f f, 
Braunfchweig: 

John Julia S ch e f f I er: "Bruder Malcher" für 
ein- bis vierl1:immigen Männerchor und zwei 
Trompeten. op. 169. 

Hermann Si mon: "Ehre der Arbeit" für vler
l1:immigen Männerchor. 

Heinz Ti e f f e n: "Unfer täglich Brot ... " für 
vierl1:imm. Männerchor. Dasfelbe für gern. Chor. 

Heinz Ti e f f e n : "Urworte" ("Dämon") f. gern. 
Chor. 

Emil J ü r gen s: "Ein frifcher Strauß aus Her
mann Löns' kleinem Rofengarten". I 2 Lieder 
für die deutfche Jugend. 

Sebal1:ian K n ü p f er: Zwei Madrigale. Heraus
gegeben und für den praktifchen Gebrauch be
arbeitet von H. J. Mo f e r. (Aus: H. J. Mofer, 
"Corydon"). 

Neuerf.:heinungen des Verlages K i 11: n e r & C. F. 
W. Sie gel, Lei p z i g : 

Georg Friedrich H ä n dei: Pal1:orella, Vagha 
hella. Kantate f. Sopran, obI. Cembalo und 
Violoncello. Mit deutfchem Text von Hans 
Joachim Mo f e r. Erl1:ausgahe. Mk. 2.-

Heinrich S cll ü t z : "Liebl1:er fagt in füßen Schmer
zen". Madrigal f. 2 Soprane, 2 Violinen, Violon
cello, Cembalo. Partitur Mk. 1.60. 

Heinrid1 S ch Ü t z : "Zwei fünfaimmige Madrigale 
f. gern. Chor". Deutfcher Text von Hans Joa
chim Mo fe r. Partitur Mk. 1.50. 

Josquin des Pr es: "Missa Ave Maris Stella". 

Karl Erich Be ck: "Segen der Heimat". Sieben 
Lieder für eine Singll:imme, Bariton oder Mezzo
fopran mit Klav. Mk. 2.-. 

Friedrich Wilhelm S dr a Il e h n: "Das Lied des 
Lebens", Streichquartett (E-dur). Partitur n. 
Mk. 1.20. Stimmen n. Mk. 3.-. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

KKTE SCHAEFER-SCHMUCK: Georg Phi
I i p p Tel e man n als K I a v i e r kom p 0 n i 11:. 
Kieler DiITertation 1934. 

Diefe ausgezeichnete Kieler DiITertation aus Fritz 
Steins Schule fchließt eine fühlbare Lücke in der 
Telemann-Literatur. Die 200jährige VergelTenheit 
des einl1: gefeiertll:en und bevorzugtell:en Zeitgenof
fen von Bach und feinem Freund Händel hat um 
die Jahrhundertwende und im erl1:en Drittel des 

20. Jahrhunderts in einer ganzen kleinen Serie 
Spezialfchriften - Otzenn für die Optr, Graefer 
für die Inl1:rumental-Kammermulik, Meißner für 
die Kirchenkantaten, Landsberger für die weltlichen 
Kantaten, Valent in für die Lebensgefchichte -
zunächl1: wenigl1:en:; eine theoretifche Telemann-
RenailTance im Gefolge gehabt. Mit Recht erblickt 
man heute auf Grund diefer Unterfuchungcn in 
Telemann einen ho.:hbedeutenden Meill:er der früh
galanten, vom Spätharock (Bach, Händel) zur 

..... 

; 



> 

-

Beft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 537 

Frühklaffik und Klaffik (Phi!. Eman. Bad1, Mo
zart, Haydn) vermittelnden Zeit von durchaus -
wie Froberger im 17. Jahrh. - kosmopolitifcher, 
alle zeitgefchidltlichen Anregungen und EinHüffe 
Italiens, Frankreichs und Polens zur durchaus per
fönlichen Einheit verfchmelzenden Geil1:es- und 
Stilrichtung. 

Telemanns Klaviermufik il1: nur ein verhältnis
mäßig kleiner Teil feines Smaffens, und in ihr 
überl1:rahlcn die drei Dutzend "Fantaisies" (eine 
Auswahl aus ihnen [Doflein] im Novemberheft 
1934 der ZFM befprochen) alles und bilden noch 
heute vor und neben Bam und Händel ein aus
gezeimnetes Studienmateria!. Die Autorin hat fie, 
wie die übrigen reinen oder aus der Orchcl1:er-, 
Kammer- oder Orgelmufik nam Sitte der Zeit 
übertragenen Cembalowerke, l1:ilil1:ifm wie hil1:orifm 
erfchöpfend und auffchlußreich befprochen. Im 
glaube, daß von Telemanns Suiten, Fugen, Kon
zerten und Frühwerken kaum mehr als Einzelnes 
in Anthologien alter Klaviermufik fortleben wird, 
daß dagegen die Fantafien ihre einzigartige Stel
lung in der Gefchichte der Klaviermufik behaupten 
werden; denn fie umfchließen alles Eigne und 
Große des galanten wie aum noch des fpätbarocken 
Stils und zeigen das außerordentliche, leidenfchaft
lidl vorwärtsdrängende Temperament und aktive 
Leben, die reiche und quellende melodifche und 
klangliche Begabung des Meil1:ers aufs fchönl1:e. 

Zum Schluß noch ein paar kleine "Noten am 
Rande" fürs Literatur-Verzeichnis: bei den ange
zogenen Schriften über die Aufführungspraxis alter 
Mufik fehlt Kretzfchmars klaffifche Studie "Einige 
Bemerkungen über den Vortrag alter Mulik" (Pe
ters-Jahrbum I90I, aum als Sonderdruck). Bei 
Riemann wird man fich über Telemann aum aus 
feinem Katechismus der Mufikgefchichte, aus den 
"Epochen und Heroen der Mufik" (Spemanns 
"Goldenes Buch der Mufik") und den größeren 
Handbüchern der Mufikgefmichte reiche Belehrung 
holen können. Phi!. Eman. Bams "Verfuch über 
die wahre Art" ufw. il1: durch meinen kritifmen 
Neudruck (Kahnt I906 f.) allgemein zugänglim ge
worden. Für Telemanns Konzerte il1: Smerings 
Gefchimte des Inl1:rumentalkonzerts die ergiebigl1:e 
Quelle. - Im Namenregil1:er il1: der Hallenfer 
Martin Frey mit dem Schweizer M. W. Frey kon-
fundiert. Dr. Walter Niemann. 

RICHARD WAGNER: "Entl1:ehungsgefchichten 
deutfmer Lieder". 1. Heft: Vaterlands-, Freiheits-, 
Soldatenlieder. Verlag Handreka, Bumholz i. Sa. 

Wenn aum ein Kunl1:werk in edler Linie aus und 
für fim wirken foll, fo fpricht dom die Erfahrung 
dafür, daß ein erläuterndes Wort über feine Ent
fl:ehung, Herkunft ufw. gern gehört wird und den 
Eindruck des Gefungenen oder Gefpielten oft ver
tieft. Von hier aus gefehen, ifl: die Sammlung von 

"Entl1:ehungsgcfchi.:hten deutfcher Lieder" des der
zeitigen Chormeifl:crs des Gaues Chemnitz Im 
Deutfchen Sängerbunde, Rimard Wagner, von 
nicht zu unterfmätzendem Werte. Was der Ver
faffer nicht aus eigenen Forfchungen beiträgt, ent
nimmt er anerkannten Werken oder perfönlimen 
Berimten Beteiligter oder Befragter. So ifl: denn 
ein Bümlein entl1:anden, das in fchlichter, anfmau
limer Sprame jedem Chorleiter oder Lehrer wim
tige Handreichung tun kann und von dem man 
wünfchen möchte, daß ihm die in Ausfimt gefl:ell-
ten weiteren Hefte bald namfolgten. R. Z. 

Mu/ikalicn: 
für Klavier 

AUS DER ZEIT DER GALANTEN: Menuette, 
Gavotten, Sarabanden und andere Stücke für Kla
vier, herausgegeben von Martin Fr e y. - D. 
Rather, Leipzig. 

Seinen früheren, im gleimen Verlag erfmienenen 
zweibändigen Anthologien alter Hausmufik für 
Klavier - Meil1:er des Rococo (altfranzö
fifme Clavecinil1:en), Reigen und Tänze aus 
Alt - Eng I a n d und Aus F r i der i z i a n i -
f m erZ e i t (Bach und feine Söhne, Händel und 
der norddeutfme Kreis) hat der Hallenfer Klavier
pädagoge Martin F r e y nun einen Einzelband 
namgefmickt, der, etwa in der Art von Hugo 
Riemanns "Rococo", alte knappe Tanzformen der 
galanten Zeit - Menuette, Sarabanden, Gavotten, 
Bourrees, Rigaudons, Polonaifen, Paffepieds u. a. 
- bringt und zugleich mit 13 Stücklein eine 
Ehrenrettung für den Darmfl:ädter Kapellmeifl:er 
Chrifl:oph G rau p n e r (1687-I760), mit Tele
mann einen der gefciertl1:en Zeitgenoffen ]. S. 
Bachs, darfl:ellt: keine geniale, aber wohlgeformte, 
f1üffige, kräftige und tüchtige Mufik, in der im 
den im Charakter fehr verfmiedenartigen Menuet
ten und Gavotten den Vorzug gebe. Spielt man 
darauf den alten Hamburger Telemann (4 Stücke), 
fo fühlt man, daß hier in feiner Art - natürlich 
in angemeffenem Abfl:and von Bam und Händel -
ein wirklim großer, ja, genialer Meil1:er am Werk 
ifl:. Wie reizend das fröhlich-eigenwillige, "fyn
kopierte" Menuett (24) oder die gefmäftig 
über punktierten Bäffen dahintrippelnde C-dur
Gavotte (25), wie fl:reitbar die unwirfme a-moll
Bourree (27), wie bläferfchmetternd der Marfm 
(26)! Dazu allerlei bisher noch nicht veröffent
lichte wertvolle Tanzfl:ücklein von Krebs (19-23), 
Kirnberger (16-I8), Friedemann und Phil. Ema· 
nuel Bam, Gottfried Grünewald (Darmfl:adt). 

Der ausgezeichnete Klavierpädagoge verrät fim 
in Auswahl, Befingerung, Phrafierung, Artikula
tion und Erläuterung der Manieren (durch über
gedruckte Noten). Vorzüglich in allem! Auch über 
die damals von jedem Spieler als felbfl:verfl:ändlim 
geforderte Ausführung der meil1: nur in den Außen
fl:immen fkizzierten alten Vorlagen weiß er -
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ein feltener Fall! vortrefflich Befcheid. Endlich 
wieder eine Anthologie, die allzu auffällige zwei
fiimmige Leeren vor!ichtig akkordifch zu füllen 
und die hübfchen Echowirkungen der alten Mu!ik 
wiederherzufiellen oder zu wahren weiß! Freilich 
- "füllt" er mir in vielen Stücklein noch zu 
vorfichtig oder zu uneinheitlich oder garnicht. 
Statt aller Polemik fetze ich einmal acht Takte 
aus dem Trio von Graupners A-dur-Menuett (ro) 
in dem von Frey unverändert übernommenen Ur
text und in meinem Vorfchlag untereinander: 

Und fo hätte ich es auch in manchen andren 
Stücklein - a u eh in den fchneller bewegteren -
gern gefehen. Doch: jeder gute Mufikant kann 
fich's nachträglich noch felMl: hineinzeichnen. Das 
Betrübliche dabei ifi nur, daß etwa die fiilkritifch 
und mufikgefchichtlich unbewanderten Liebhaber 
meinen könnten, man habe folche Stücklein damals 
wirklich fo zweifiimmig-Ieer gefpielt, was natürlich 
niemals der Fall war. Trotzdem: es foll uns die 
Freude lan diefern wirklich wer;tvollen Beitrag 
unfrer Hausmu!ik, den wir Meifier Frey abermals 
danken, gewiß nicht rauben! 

Dr. Walter Niemann. 
D. G. TüRK: Tonfiücke für 4 Hände. Edition 

Schott, 2 Hefte je Mk. 2.-. 
Die Wichtigkeit des Vierhändigfpielens kann 

nicht genügend betont werden. Im allgemeinen 

wird auch viel vierhändig gefpielt, nur die Aus
wahl der Literatur gibt häufig zu fiarken Beden
ken Anlaß. Kammermu!ikwerke und Symphonien 
müffen fich manche Vergewaltigung gefallen laffen, 
trotzdem eine übergroße Reihe von vierhändigen 
Originalkompo!itionen zur Verfügung fieht. 

Türk (r750-r8r3), der als Mu!iker und Päda
goge gleich guten Ruf genoß, hat diefe vierhän
digen Stücke ficherlich als Ergänzung feiner Kla
vierfchule, die lange Zeit fiark verbreitet war, 
gefchrieben. Tänze, Suiten, Sonaten und aller
liebfie Einzelfiücke wechfeln in bunter Folge, in 
der Schwierigkeit langfarn fortf,chreitend und alle 
beim Spiel möglicherveife auftretenden Mängel 
klug beachtend. Zum Studium der Formen, des 
kontrapunktifchen Satzes und der Gefialtungsmög
lichkeiten beim vierhändigen Spiel gibt Türk glei-
cherweife eine Fülle von Anregungen. E. B. 

GEORG PHILIPP TELEMANN : Drei Dutzend 
Klavierfantafien, herausg. von Max Sei f f e r t. 
Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Als U n t e rh alt u n g s m u f i k find auch 
diefe fehr amüfanten, dem Komponifien ficher 
leicht aus der Feder geflolIenen Stücke für Cem
balo oder Clavecin (alle natürlich auch auf unferm 
Klavier ausführbar) gedacht. Die Leichtigkeit und 
die Fülle der Einfälle paart fich bei Telemann 
jedoch mit fo viel Geifi, daß man feine. helle 
Freude an diefen graziöfen, fauber gearbeiteten 
Stücken hat. Als Vorbereitung für die Klavicrmu!ik 
der galanten Zeit Lehrenden und Lernenden warm 
zu empfehlen. Prof. Fried6ch Högner. 

für Violine und Klavier: 
WILLEM DE BOER: Handfchriften unbekann

ter niederländifcher Tonfetzer aus dem 18. Jahr
hundert. In freier Bearbeitung für Violine und 
Klavier erfimalig herausgegeben. - Gebr. Hug & 
Co., Leipzig und Zürich. - Preis je Mk. 1.50 

(Nr. 22: Mk. 2.-). 
Von den erfchienenen 22 Stücken liegen mir vor 

die Nummern 15 bis 22. Es fei gleich voraus
gefchickt, daß es !ich nicht um fiilgerechte, d. h. 
in der Generalbaßtechnik dur,chgeführte Bearbei
tungen handelt, fondern um geigen- und klavier
technifch, auch harmoni~ch freie übertragungen. 
Leider ifi über die Originalgefralt, - ob Klavier
frücke oder Infirumentalfuitenfätze - nichts ver
raten. Die Sarabande (15), die auch einem Händel 
keine Schande machen würde, Pavane und Rigau
don (16), eine in edler Melodik geführte Aria (17) 
frellen technifch nur mäßige Anfprüche. Bourree 
und Air (r8), "Altes Kirchenlied" (20) und der 
fehr dankbare und temperamentvolle "Bauerntanz 
und Lied" (22) mit feinen kecken Sprüngen über 
die Saiten verlangen gutes Doppelgrifffpie!. Das 
zierliche "Tempo di Menuetto" (19) und die fri
fche Gaillarde (21) enthalten keine befonderen 

4I11III4 
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Schwierigkeiten. Der vollgriffige Klavicrfatz ift 
für den Begleiter nicht ohne Reiz. Die Sammlung 
ift ebenfo gut für den Unterricht wie den öffent
lichen Vortrag geeignet und wird den Geigern 
willkommen fein. Dr. Hans Kleemann. 

WILL Y CZERNIK: Fünf Stücke im alten Stil 
für Violine und Pianoforte op. 93. Herausgegeben 
von der Univerfal-Edition, Wien. 

Endlich einmal keine Bearbeitung oder Tran
fkription, fondern warm empfundene und aus dem 
Innerllcn kommende Originalmufik ohne Konllruk
tion und Metaphyfik. Im erllen Stück (Air) 
fdtlägt der Komponift ernllere Töne an. Diefer 
Satz eignet fich vorzüglich zum Vortrag in der 
Kirche. Die folgenden Menuett, Gavotte, Siciliano 
und Rigaudon überfchriebenen Stücke find fein 
gezeichnete Tänze, leicht hingeworfen in der Er
findung, oft überrafchend in der Modulation. Die 
gefchickte Ausnützung leicht fpielbarer und klang
lich aparter Kombinationen für den Violinpart 
zeigen, daß Czernik, der ja auch ein Geigen
konzert und eine empfindungsreiche Romanze und 
ein höchll effektvolles Capriccio für Violine ge
fchrieben hat, Technik und Seele des Inllruments 
genau kennt. Sämtliche Piecen find fall durchweg 
in der erllen Lage fpielbar, bieten aber auch dem 
fertigen Künlller eine dankbare Vortragsfolge. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

für Kammermufik 

GEORG FRIEDRICH H~NDEL: Kammertrio 
Nr. 23 g-moll. Bearb. von Max Sei f f er t. Ver
lag Breitkopf und Härtel, Leipzig. 

Diefes hier erllmalig im Druck erfcheinende, in 
der Gefamtausgabe noch fehlende Werk ill ein 
frifch mufiziertes Frühwerk Hände1s, das die Form 
der Kirchenfonate unbekümmert mit der Form der 
Suite vermifcht. Prof. Friedrich Högner. 

J. A. SCHMIERER: Ouvertüren-Suite für Strei
cher und Cembalo ("Zodiacus" 1698). Sammlung 
Organum, herausg. von Max Sei f f e r t. Verlag 
Killner und Siegel, Leipzig. Partitur Mk. 2.-. 

Eine der ungezählten Unterhaltungsmufiken des 
ausgehenden 17. Jahrhunderts, für "Comödien, 
Taffelmufiken, Serenaden und folcherley erfreuliche 
Zufammenkünfte" bellimmt, nicht für die Ewig
keit gedacht, aber zur Abwechflung mal ganz nett 
anzuhören. Prof. Friedrich Högner. 

für Ordl.eller 

JOH. SEB. BACH: Brandenburgifches Konzert 
Nr. 1. Partitur nach dem Autograph der Preußi
fchen Staatsbibliothek zu Berlin herausgegeben von 
Kurt Sol dan. Continuoausfetzung (Cembalo
ftimme) von Ludwig Landshoff. Verlag C. 
F. Peters, Leipzig. Partitur Mk. 4.-. 

Wie das Vorwort fagt, war für diefe Neuaus-

gabe vor allem der Wunfch maßgebend, alle bisher 
nicht berückfichtigten Abfchriften zur Revifion mit 
heranzuziehen und ein nicht überarbeitetes Orche
Ilermaterial zu fchaffen, das in jeder Weife mit 
dem Text der Partitur übereinftimmt. Soweit ich 
nachprüfen kann, find alle Abweichungen von dem 
die Verfetzungszeichen nicht immer konfequent 
angebenden Autograph im ReviGonsbericht aufge
führt. Die Cembalollimme ill vortrefflich aus
gefetzt, fodaß man es bei diefer Neuausgabe mit 
einer einwandfreien Arbeit zu tun hat. 

Prof. Friedrich Högner. 

für Gefang 

KURT THOMAS: op. 2Ja. Fünfzehn Kanons 
für die deutfche Jugend. Breitkopf und Härtei, 
Leipzig. 

Aus der Jugendarbeit herausgewa,chfene Kanons 
im Einklang, die mit oder ohne Inllrumente muG
ziert werden können. Als ZweckmuGk denkbar 
einfach gehalten und fehr geeignet jugendlichen 
Sängern ein Empfinden für felblländig geführte 
Stimmen beizubringen. Prof. Friedr. Högner. 

GOTTFRIED MüLLER: Neue Gefänge für die 
deutfche evange1ifche Chrillenheit. Breitkopf und 
Härtei, Leipzig. 

Der bedeutendlle mir bekannte Beitrag dem 
evangelifchen Gemeindegefang, der der Gefahr de~ 
Hillorizismus ausgefetzt ill, neue Kräfte zuzu
führen. Es nimmt fchon fehr für diefe Gefänge 
ein, daß fie nicht eine verlogene Volkstümlichkeit 
durch muGkalifch-geiftige Anfpruchslofigkeit, wie 
viele der fog. geiftlichen Volkslieder, vortäufchen 
wollen. Sie bedienen fich meill der Kirchenton
arten, find vortrefflich gefetzt und rhythmifch 
fehr mannigfaltig. Befonders wichtige Worte oder 
Silben find in volksmäßig natürlicher Weife durch 
melodifche Verzierungen oder Zerdehnungen mufi
kalifch gehoben. Ich halte dafür, daß fich manches 
diefer neuen Kirchenlieder mit der Zeit in den 
evangelifchen Gefangbüchern einbürgern und auch 
von den Gemeinden gef ungen werden wird. 

Prof. Friedrich Högner. 

SAM. FISCH und J. FEUERER: Wegweifer 
für einen Schulgefang - Unterricht auf relativer 
Grundlage. Verlag Gebrüder Hug & Co., Zürich 
und Leipzig, 1934. Preis Mk. 2.-. 

KURT HASSE: Neue pädagogif,che Baulleine, 
Heft 3. Die Tonika-Do-Lehre als Grundlage 
moderner Mufikerziehung. Verlag C. C. Meinhold 
u. Söhne, Dresden-A. 

Beide Werke werden von Ilarken perfönlichen 
Ideen getragen. Man merkt ihnen an, daß die 
VerfalTer ihre Kunll verllehen. Sie zeigen deshalb 
aber auch ganz klar und eindeutig, daß es gar 
nicht fo fehr auf die Methode ankommt, fondern 
auf den Kerl, der dahinterlleht. Darum fprechen 
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auch die beiden Werke trotz der betonten fl:arken 
Blickrichtung weniger für die Tonika-Do-Lehre, 
fondern für die Eigenart und den perfönlichen 
Stil der VerfalTer. Gerade deshalb kann auch der 
gute Schulmuliker aus diefen Büchern noch manche 
Anregung fchöpfen. H. M. Gärtner. 

ERWIN DRESSEL: op. 39 "Von allerlei Tieren 
ein lufl:ig Mulizieren", Liederfolge nach Gedichten 
von Theodor M ü h I e n für eine Singll:imme und 
Kb vier. Ries & Erler, Berlin. 

Der Komponifl: ifl: in letzter Zeit immer mehr 
hervorgetreten als ein SpeziaIifr für gute UnterhaI
tungsmulik. DreITels fruchtbare und handwerklich 
gelicherte Mulizierbegabung und feine unkompli
zierte Mulizierfreudigkeit befähigen ihn zu Wer
ken, die leicht ins Ohr gehen und doch auch den 
anfpruchsvolleren Hörer nicht langweilen. Die 
vorliegende Liederfolge ifl: wiederum einfallsreich 
und äußerfl: gefchickt gemacht. Sie ifr allen Stimm
gattungen bequem zugänglich: der Umfang reicht 
vom kleinen h bis zum zweigefl:richenen fis (ein
mal g), für Männerfl:immen eine Oktave tiefer. 
Der Klavierfatz ifl: klangvoll und dennoch leicht 
fpielbar, feine Harmoniefpitzen folgen der Gefang
melodie meifl: im Einklang, fodaß der Sänger 
frreckenweife zu pointierendem Sprechgefang über
gehen kann. Das Ganze belitzt eine Art Song
Charakter, der vortrefflich zu den witzigen, fl:ark 
von Morgenfl:erns Galgenliedern beeinflußten Tex
ten paßt. Die zehn harmlos-fpaßigen Lieder dürf
ten überall großen Erfolg haben: im Rundfunk, 
im Kabarett, im Haus, bei jeglicher Fidelitas. 

Walter Steinhauer. 
KURT LISSMANN: "Vom Menfd1cn" (Der 

Menfch lebt und befl:ehet nur eine kleine Zeit). 
Kantate für Männerchor und Trompeten, Hörner, 
Pofaunen und Pauken (Orgel, wenn keine Bläfer 

K R E u z u 

vorhanden). P. J. Tonger, Köln/Rh. Partitur 
Mk. 3.50. 

Diefe kurze Kantate ifl: wie gefchaffen für 
Totenfeiern aller Art, bietet keine Schwierigkeiten 
und ifl: durchweg fehr gute Mulik. Gewiß, auch 
die fehr vielen Quinten- und Quartenrückungen 
klingen fehr gut; aber es wird wirklich endlich 
Zeit, daß man diefes längfl: abgebraudne Mittel, 
mit dem immer und immer wieder der "Herr" 
angeredet wird und mit dem immer wieder von 
Tod und Sterben geredet wird, durch ein neueres 
und weniger leicht "greifbares" Mittel erfetzt! 
Fällt Euch denn gar nichts ein, Ihr "modernen" 
Komponifren, als den guten alten Hucbald zu 
zitieren? Prof. Jof. Achtelik. 

HEINRICH LEMACHER: ,,0 Deutfchland 
hoch in Ehren" und 

OTTO STEIN: "Der gute Kamerad". P. J. 
Tonger, Köln/Rh. 

Zwei kurze Kantaten über diefe Volkslieder für 
gemifchten Chor und die Infl:rumente Violine I, 
II, III, Bratfche, Cello, Contrabaß, Klavier zwei
und vierhändig, Harmonium, Flöte, Oboe, Kla
rinette, Trompete, kl. Trommel, Pauke. Die Art 
der Befetzung wird lich nach der Stärke des 
Chores und nach den verfügbaren Infl:rumenten zu 
richten haben, fo daß wirklich keine Befetzungs
fchwierigkeit befl:eht. .,Die Jugend möge ihre 
Begeifrerung für Volk und Heimat in diefe Kan
taten hineinlegen und die älteren von uns mögen 
die felbfl:erlebten Zeiten des großen Krieges wie
der aufleben lalTen" fehreiben die Herausgeber. 
Beide Kantaten lind leicht ausführbar und fehr 
geeignet, große vaterländifche Veranfl:altungen 
wirkungsvoll einzuleiten und zu befchließen. 

Prof. Jof. AchteJik. 

N D Q u E R 

Zur Erinnerung an Paul Marsop, t 31. Mai 192 5. 
Von Pa u I Eh I er s, So11n b. München. 

Ifl: unfereiner fchon bei Jahren, 
fo hat genug farn er erfahren, 
daß, ob er lobt, ob tadelnd fchreibt, 
all Ding zumeifl: beim Alten bleibt. 
Wenn au-:h des Dafeins Formen wechfeln: 
es ifl: der Menfch nicht umzudrechfeln! 

Mit diefen Worten leitet Pa u I M a r f 0 p den "Vorfpruch" der Luftigen Perfon zu feinem 
im Jahre 1924, alfo ein Jahr vor feinem Tode, bei Guftav Boile in Regensburg erfchienenen 
Buche "Muukalifche Satiren und Grotesken" ein. Er hatte es, ehe er jene mit dem Vorrechte 
des Karikaturiften überfteigerten, aber im Kerne - leider! - nur zu wahren, fcharfen Sa
tiren fdlfieb, wohl taufendfach an uch erfahren, dies "es ift der Menfch nicht umzudrechfeln!", 
und dennoch ließ er nicht von dem Verfuche ab, Menfchen und Einrichtungen durch fein 
Schreiben zum Richtigeren und Beileren zu wenden. Denn man würde fehlgehen, wenn man 

....... 
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Inhalt und Form feincs letzten Buches etwa nur als ein Sich-Luft-machen von übler Laune, 
als ein Sich-vergnügen an boshaftem Spötteln, ohne einen andern Zweck, als dem eigenen Be
hagen, an der Ironie an fich, anfehen wollte. Nein, fo erbarmungslos er der Verlogenheit, dem 
Dünkel, der Pedanterie, der Veril:iegenheit, der Schurkerei, der Kunil:-Proil:itution feine Peitfche 
um die Ohren pfeifen läßt - immer bleibt er der Erzieher, der, indem er das FaIfche und das 
Verbrechen in ihrer Niederträchtigkeit entblößt, die Lauen wachrütteln, die Schwankenden 
il:ützend lenken und die Reinen und Veril:ändigen il:ärken, freilich aber auch den Schlechten 
den Garaus machen will. 

Im Grunde war von Anfang an und blieb feine Schriftil:ellerei Erziehungsarbeit im höhe
ren Sinne, ähnlich der AuffalTung, wie der auf fo furchtbare Weife dem Leben und feinem 
Wirken entrilTene bayerifche Kultusminiil:er Hans Schemm "Erziehung" angefehen wilTen 
wollte. Nicht nur in feinen ungezählten kritifchen Betrachtungen, bei denen er nie in die ver
ächtliche Rolle des AlIesbelTerwilTenden und Nörglers um jeden Preis hinabfank, trat diefer 
pädagogifche Grundzug feines menfchlichen und künil:lerifchen Charakters hervor - felbil: in 
Auffätzen und Äußerungen, die ganz fernab von Kritik liegen, und wo er fcheinbar einzig 
feiner vom Eindruck des Schönen in Mufik, Architektur, Dichtung, Malerei hingerilTenen Be
geiil:erung Ausdruck gibt, zeigt fich der Menfchenlehrer in ihm, der andere auch dahin füh
ren möchte, den gleichen Eindruck an fich zu erfahren und zugleich fich über die Urfache 
diefes Eindruckes Rechenfchaft zu geben. 

Das gibt aIl feinen Schriften das Lebendige, zum Weiterlefen und Nachdenken Zwingende. 
Paul Marfop fchricb niemals für fid1 felbil: allein, fondern immer für eine Gemeinde, der er 
fich mitteilen mußte. Mit einem aufs feinil:e gefchliffenen Stil ausgerüil:et, den er wohl auch 
an den gefchriebenen und gefprochenen Worten feines großen Lehrers Hans v. Bülow mitge
bildet hatte, und den er oftmals in fentenzartig fcharfgeprägte, eine ganze, lange Betrachtung 
durch ein paar Worte von blitzender Klarheit zufammenfalTende Sätze zu verdichten veril:and, 
zog er den Lefer zu fich heran und wußte ihn feil:zuhalten. Seine Schriften find ein Genuß 
für jeden, der fich nicht nur am Stofflichen genügen läßt, fondern auch an der feinen, edlen 
FalTung eines Gedankens Freude hat. Dennoch würde auch die glänzende Form nicht ausge
reicht haben, auf feine Worte hinzuhören, wenn fie nicht aus wahrer, tiefer Überzeugung 
hervorgekommen wären. Paul Marfop war ein Fanatiker der Wahrheit und jederzeit bereit, 
für feine Überzeugung bis zum äußeril:en einzuil:ehen. Dadurch iil: er manchem, der es mit dem 
fkrupeIlofen Iaisser faire, bisser aIler hielt, höchil: unbequem geworden. Aber das focht ihn 
wenig an, und fo übertrieben peinlich er alles vermied, was auch nur von ferne den Schein 
des Annehmens einer feine freie Unabhängigkeit beeinflulTenden Freundfchaftgabe erwecken 
möchte, fo unantail:bar war die Reinheit feiner Überzeugung. 

Aus diefer Kraft der Treue gegen fich felbil: fchöpfte er die Fähigkeit, bis an fein Ende mit 
unverminderter Frifche an allem Teil zu nehmen, was in der Kunil: vorging. Er hielt dafür, 
daß man dem künil:lerifchen Schaffen auch der Jungen und Jüngil:en freie Bahn bereiten mülTe; 
aber diefe Neigung entartete nie in ein kritiklofes GewährenIalTen mufikverwüil:ender Auch
Notenfehreiber, vor allem der zeugungsunfähigen intellektuellen Gehirnakrobaten. Er, der tat
kräftig die Aufführung neuer Werke forderte, fchlug rückfichtslos los, wenn einer glaubte, 
mit der heiligen Kunil: Schindluder treiben zu können. 

Seine größte Erziehungsarbeit vollbrachte Paul Marfop indelTen mit der Gründung und Ein
richtung der Mufikbüchereien, die jetzt allerorts zu den Dingen zählen, deren Vorhandenfein 
man für die natürlichil:e Sache von der Welt hält. Welche Mühe und Opfer jeglicher Art das 
Inslebenrufen der Mufikbüchereien von Marfop forderte, mit wieviel bis zu unwürdigil:er Be
handlung feiner Pcrfon gehendem Ärger fie verbunden war, das weiß nur, wer ihm in jenen 
Jahren näherftand. Diefes Werk wird ihn aber auch überleben; und wenn felbft feine Schrif
ten vergelTen werden follten, fo werden feine Mufikbüchereien von feinem, in der Verfolgung 
feiner Pläne mit zähem Realismus gepaarten Idealismus künden. 
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Er hatte feine Eigentümlichkeiten wie jeder vom Durchfchnitt abweichende Menfch. Und fo 
paßte es durchaus zu feinem Wefen, daß er vor zehn Jahren in Florenz, bei der Heimkehr 
von feinem alljährlichen Winteraufenthalt im Süden nach Deutfchland, am letzten Maitage in 
aller Stille verfchied. Faft nur durch einen Zufall gelangte damals die Kunde von feinem 
Tode an uns, feine Verwandten und Freunde; fonft würde er von Stund feines Hinfcheidens 
in der fremden Stadt an verfchollen geblieben fein. 

Der Bildungsfiand der BerufsmufIker. 
Von Dr. Ha n s S te p ha n, Plauen. 

Nachdem in der ZFM fchon viel und Wichtiges über die berufliche Aus- und Fortbildung 
der Berufsmufiker gefprochen worden ift, halte ich es für eine intereffante Ergänzung, zumal 
nach dem Abdruck der außerordentlich zukunftsträchtigen Rede von Prof. Dr. Rühlmann auf 
der Reichstagung der Mufikerzieher, einmal ein paar Worte aus der Praxis zuzufügen, die ein 
Schlaglicht auf die augenblicklichen Zuftände werfen können, fodaß die Forderung einer ge
ficherten mufikalifchen Weiterbildung doppelt notwendig erfcheint. Der Verfaffer hatte Ge
legenheit, eine Prüfung für die Berufsmufiker mit auszuarbeiten und zu überwachen, an deren 
Ausfall gemeffen werden follte, welche Schulungskurfe VOn den Prüflingen in der Folgezeit 
befucht werden müßten. 

Zunächft den allgemeinen Eindruck. Mit höchftem Widerwillen wurde die Prüfung über
haupt begonnen, über den zwei Stunden Prüfungszeit lag eine Gewitterfchwüle, aus der auch 
zeitweilig ein Blitz herausfuhr, unwillige Bemerkungen laut wurden, ja die Inftitution als folche 
bekrittelt und verworfen wurde. Selbftverftändlich waren auch fehr viele ruhige Elemente 
vertreten, die fich hier aber mehr in ihr Schickfal fügten, als den Sinn der Sache einfahen. 
Teilweife waren jüngere Leute dabei, die im vergangenen Sommer beim Verfaffer einen mufik
gefchichtlichen Kurs mitgemacht hatten, und dort durch viele Ausfprachen Vernunft angenom
men hatten. Die Einrichtung alfo, die eigentlich zum Segen des Berufsmufikerftandes gefchaf
fen worden ift, in Schulungskurfen für ihre Weiterbildung zu forgen, wird von diefen noch 
durchaus verkannt. Der Berufsmufiker fieht nicht ein, daß er einer der wenigen Arbeitenden 
ift, der bisher ohne eine ausreichende berufliche Vorbildung tätig fein durfte. Konnte er ein 
wenig auf dem Klavier klimpern, glaubte er fich berechtigt, zum Tanz und im Kaffee aufzu
fpielen, und vor allem die Inftrumentenfpieler liefen meift halb ausgebildet aus der Lehre weg, 
um ihre Künfte auf die Zuhörer loszulaffen. Ihm muß nunmehr die harte Pille verabreicht 
werden, daß er erft nach einer Lehrzeit, wie jeder andere Berufstätige, mit dem Abfchluß 
einer Befähigungsprüfung für die Arbeit reif ift. Dies mag für ältere Berufsgenoffen fchwer 
fein, die teils aus "Stadtpfeifereien" ftammen, nie außer der Ausbildung auf dem Inftrumente 
eine allgemeine mufikalifche Grundlage mitbekommen haben. Eine Nachfchulung für folche 
Leute im mitderen Mannesalter ift kaum noch von Einfluß und günftiger Nachwirkung. Nun 
wird es fchwer fein, eine Grenze zu finden, da die gefamte Berufsausübung an einem folchen 
Faden hängt. Bei der Jugend ift der Fall felbftverftändlich. 

Nun aber zum Ergebnis der Prüfung felbft. Der überblick war erfchreckend. Prof. Dr. Rühl
mann hat in klarer Erkenntnis nicht nur eine mufiktechnifche Ausbildung gefordert, fondern 
darüber hinaus eine Allgemeinbildung. Was an Fehlern in deutfcher Rechtfchreibung in der 
Prüfung zufammengefchrieben worden ift, fpottet jeder Befchreibung. Dann das fachliche Er
gebnis. Nur ein verfchwindender Prozentfatz konnte als reif erklärt werden, ohne noch einer 
Schulung zu bedürfen. Ein kleiner Teil konnte hie und da von einer Bildungsgruppe befreit 
werden, rund 70 % aber mußten für allgemeine Mufiklehre, Harmonielehre, Formenlehre und 
Mufikgefchichte verpflichtet werden. Selbft Konfervatoriften konnten keine befriedigenden 
Auskünfte geben. Verhältnismäßig gut allgemein mufikalifch arbeiteten Mitglieder der an
wefenden Arbeitsdienftkapelle. Refultate aus Landbezirken waren relativ am fchlechteften. 

re1 
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Nun dürften einzelne Fragen und deren Beantwortungsweife intereiIieren. Dazu ift zu be
tonen, daß eine Reihe Fragen Intelligenzfragen waren, die faft durchweg ungenügend und in 
fchlechtefter Ausdrucksweife behandelt wurden. Molltonleitern melodifch auf- oder abwärts 
waren nur in wenigen Fällen richtig anzutreffen. Auch beftimmte Intervalle mit Benennungen 
wurden felten richtig beantwortet. Wenig bekannt find die Umkehrungen eines Akkordes. 
Italienifche Tempo- und Phrafierungszeichen waren relativ bekannter. Verhältnismäßig gut 
wurde der Aufforderung gefolgt, aus dem Gedächtnis die Melodien eines Chorales oder 
Volksliedes anzugeben. Dabei muß aber berückfichtigt werden, daß bei den meiften Ant
worten nicht eine Gehörsprüfung die Grundlage dazu bot, fondern daß das Notenbild rein 
vifuell bekannt war. Das machte fich vor allem bei Orcheftermitgliedern bemerkbar, die zeit
weife fogar ihre Orchefted1:imme notierten. Dies waren die einfachften Fragen der allgemeinen 
Mufiklehre. 

In der Abteilung Harmonielehre wurde gefragt, nach welchem Syftem ftudiert worden wäre. 
Darauf wurde nur von einer ganz kleinen Zahl geantwortet. Meiftens hießen die Antwor
ten: "nach einem Lehrbuch". Man dürfte hier die Unklarheit über das Wort "Syftem" als 
Vorausfetzung einer folchen Beantwortung buchen müiIen. Unklarheit herrfchte weiter über 
Konfonanz und DiiIonanz. Haupt- und Nebenfunktionen wurden faft nur von folchen Prüf
lingen beantwortet, die entweder nach Riemann oder der Stufen lehre gelernt hatten. Gar 
die Bildung einer vierftimmigen Kadenz ftieß auf Schwierigkeiten. Während einige vom Un
terricht her die enge Lage im Kopfe hatten, war die weite Lage faft allen ein Rätfel. Eine 
Modulation im vierftimmigen Satz wurde durch rund 5 Prüflinge von rund 120 ausgeführt. 

In der Mufikgefchichte fehlt jedes zeitliche Orientierungsvermögen. Unter dem 18. Jahr
hundert verftand man meift·ens das Jahrhundert von 1800 bis 1900. Das bewiefen Namen 
wie Weber, Lortzing ufw., die als Antwort für einen Opernkomponiften des 18. Jahrhun
derts angegeben wurden. Bach mit feinen Werken war nur ganz wenig bekannt. Selbft die 
Mufiker, die man unter dem Namen "KlaiIiker" zufammenfaßt, wurden fchief behandelt, 
meift überhaupt nicht als Stil begriff erfaßt. Es konnte vielfach vorkommen, daß Schubert 
nicht als größter Schöpfer deutfchen Liedgutes gekannt wurde. Etwas mehr befchlagen war 
man bei der Nennung von Virtuofen auf dem Gebiete des Inftrumentes der einzelnen. 
Ober die Entwicklung der modernen Mufik wußte kaum jemand Richtiges zu fchreiben. Ja 
felbft die Angehörigen von Jazzkapellen wußten nichts über Operetten auszufagen. Unter 
klaiIifchen Meiftern der Operette wurden Uhh, Kalmln, Künnecke, manchmal Strauß an
gegeben. Die Antwort auf die Frage nach dem Lieblingskomponiften wurde ftets fchüchtern 
beantwortet, die nach dem "Warum" zeigte ein äußerliches Bild. Die Singbewegung war 
fchon dem Ausdruck nach hundertprozentig unbekannt. Und fchließlich ergaben Fragen aus 
der mufikalifchen Formenlehre, was ein Motiv, eine Fuge, Kanon, Sonate oder Symphonie, 
Variation feien, nur unklare Bilder. 

Diefes Ergebnis einer einzigen Stadt dürfte nach meiner Schätzung noch mit vielen anderen 
Beifpielen aus dem deutfchen Raum belegt werden können. Deren Zufammenftellung aber 
gibt auch den feften Anfatzpunkt, an dem eine grundlegende Erziehung einfetzen muß. 

Neue Wege der MuGkerziehung in den Karlsruher Volksfchulen. 
Von Hermann L. Mayer, Karlsruhe. 

Das Karlsruher Stadtfchulamt hat unter Führung von Stadtoberfchulrat Z eil in neuer, 
kulturell wie organifatorifch bedeutfamer Form feinen mufikerzieherifchen Aufgabenkreis er
weitert. Nach einer Arbeit von einem halben Jahr läßt fich bereits eine Etappe überblicken, 
deren Erfolg eine gedeihliche Weiterentwicklung ficherftellt und nunmehr auch anderwärts vor
bildlich zu wirken beftimmt ift. 

Die Arbeit bewegte fich auf der Grundlage einer ausgezeichneten Ergänzung: Zunächft trat 
an die Stelle der bisher üblichen "Tell"-Vorftellung für die SchulentlaiIenen, die kaum mehr 
als eine Hinweis-Gefte auf das Theater als Bildungsftätte war, die Auf f ü h run gei n e r 
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d eu t f ch e n 0 per mit einer fchuJmäßig eindringlichen und dabei dodl ungemein lebendigen 
Vorbereitung der Schüler. Die Sorgfalt und kulturelle Vertiefung der Vorbereitung in Ver
bindung mit weitergreifenden mufikpflegerifchen Abfichten legte es nahe, den Kreis der betei
ligten Schüler erheblich zu erweitern. Die in jeder Hinfidlt glückliche Wahl von Webers 
"F re i f eh ü t z" machte es möglich, alle Schüler von der 5. bis zu den Fortbildungsfchulklaffen, 
d. h. die Altersfiufen von I I bis 17 Jahren, in die Aufführungen einzubeziehen. Die Kernzelle 
der Vorbereitung war die K 1 a f f e. Die Lehrkräfte wurden mit Textmaterial verfehen, zu
dem felbfi mit einigen Vorträgen in W cbers Schaffen und die mufikalifche Welt des WerKS 
eingeführt und angewiefen, die "Freifchütz"-Einführung in jeder nur möglichen Weife in den 
Unterricht einzubauen. Die Schüler nahmen den Gedanken freudig auf und befchafften fieh 
großenteils felbfi Textbücher, auch Notenmaterial. Die mufikalifche Vorbereitung fetzte im 
Anfehluß an die textlich-gefchiehtliche auf dem Weg des S eh u 1 fun k s ein: die Schüler hör
ten jede Woche im Rahmen des Unterrimts (in den Sing- und Turnfälen) entfprechend erläu
terte Schallplatten-Ausfchnitte aus der Oper. Diefer grundlegenden Einführung fchloß fim eine 
eigens dafür eingefchaltete übertragung des Stuttgarter Senders an, die einen zufammenfaffen
den Querfchnitt der Oper bot. Etwa gleichzeitig wurde in den SingfiU11den alles Li e d -
m ä ß i g e der Oper in die e i gen e Wie der gab e dur ch die S eh ü 1 e r übernommen 
und damit in lebendigen Wert umgefetzt. Der Tag der Hausmufik wurde, auch nach der 
Seite der Eltern-Werbung, fehr wirkungsvoll in der Form in den Dienfi der Sache gefiellt, daß 
alle Schulen Hau s m u f i k - A ben d e zu veranfialten hatten, die durchweg fehr anfprachen 
und in denen die "Freifchütz"-Lieder von den Smülern, zum Teil auch Arien von gern be
reiten jüngeren Kräften des Staatstheaters gefungen, Weber-Mufik gefpielt und fogar kleine 
Dialogfzenen durch die Smüler aufgeführt wurden. Unmittelbar vor Beginn der Vorfiellungen 
fiand in dem fiufenweifen, fich fieigernden Aufbau der Vorbereitung ein Freifchütz-Konzert des 
Staatstheaters und der Staatskapelle in der Fefihalle, das den Schülern fmon einen Begriff von 
der Groß wirkung des Werkes gab. 

Der Befuch der Vorfiellungen wurde - darin liegt ein erziehlidles Moment, nidlt zuletzt 
auch für die Heranbildung eines Theaterbefuchernachwuchfes - nicht kofienlos vermittelt. Auf 
der Baus eines geredlten Platzverteilungsfyficms wurde ein Einheitspreis von 50 Pfg. erho
ben. Die Beteiligung war freiwillig und erreichte nahezu 100 Prozent. Für die Minderbemit
telten wurde kameradfchaftlich durch Klaffenfparkaffen geforgt. In 9 Vorfiellungen haben 
auf diefem Wege über 10000 Volksfchüler den "Freifchütz" er leb t. Das kann getrofi aus
gefprochen werden, denn das übereinfiimmende Urteil geht dahin, daß die vertiefte Einführung 
die Smüler aufgefchloffen und jedenfalls ganz anders als bei den üblichen Schülervorfiellun
gen vor das Werk treten ließ. 

Hand in Hand mit diefer Arbeit, auf deren Vorbildlichkeit foeben aum das Badifche Unter
richtsminifierium hingewiefen hat, wurde die Umgefialtung der bisher mit der Karlsruher Mu-

. fikhochfchule verbundenen Singfchule zu einer V 0 1 k s f in g feh u 1 e vorgenommen. Dazu gab 
den äußeren Anlaß der Rückgang der bisherigen Einrichtung, die die Singchorfchulen mit Rückficht 
auf das Schulgeld und die außerfchulifmen übungsfiunden nur einem befchränkten Kreis zugäng
lich machte. Die Neuorganifation des Stadtfchulamts fchuf infofern eine wirkliche Volksfing
fchule, als nunmehr a n a 11 e n S eh u 1 e n S eh u 1 eh öre gebildet find, an denen alle Klaffen 
und alle Schüler ohne SdlUlgelderhebung teilnehmen und deren Übungen, in den Schulunterricht 
eingegliedert, in der Schulzeit fiattfinden. Die regulären Klaffenfingfiunden werden davon 
nicht berührt; der Eintritt in den Schulchor ifi fakultativ und von der Stimmbegabung ab
hängig. Der größere Bedarf an befonders gefchulten Lehrkräften wird in kurzer Zeit durch 
Lehrerkurfe gedeckt. Audl hier wurde in eincm halben Jahr eine außergewöhnliche Leifiung 
vollbracht. Am 24. März crbrachten in einer großen Kundgebung "Deutfche Schule - Deut
fehes Lied", die für das deutfche Volkslied wie für den Gedanken der VolksfingfdlUle begei
fiernd warb, feehs Schulmöre den Beweis eines fmönen, ungekünfielten Könnens, einer frucht
baren und finnvollen Arbeit, die weit über Karlsruhe hinaus namhaltig beamtet zu werden 
verdient. 

.., 
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Sind öffentliche Schüler-Vortragsabende 
ein untrüglicher Beweis für die Güte des Mufikunterrichts? 

Im Novemberheft der ZFM bricht Clementine San d hag e aus Hamm i. W. ellle Lanze 
für den wöchentlichen einhalbll:ündigen Unterricht und plaidiert fogar für Verpflichtung der 
Mufiklehrer zu öffentlichen Vortragsabenden, weil nur dide den Beweis für einen wirklich 
guten Mufikunterricht ergäben. Richtig bemerkt die Verfafferin, daß der Unterricht "für die 
Katz war", wenn der Schüler den Unterricht aufgibt, ehe er eine gewiffe technifche und mu
fikalifche Reife erlangt hat. Ja, es fragt fich nur, ob ein Schüler bei wöchentlich einhalb
ll:ündigem Unterricht überhaupt dahin kommt, fie in nicht allzulanger Zeit zu erreichen. Selbll: 
wenn die mufikalifche Bildung, wozu doch allerlei gehört, wie Gehörsbildung, Elementarlehre, 
die Grundbegriffe der Harmonie, ganz beifeite gefchoben werden follte, ill: an einen wdent-

. lichen technifchen Fortfchritt kaum zu denken. Tatfache ill: jedenfalls, daß die meill:en Durch
fchnittsfchüler nicht gerade aus eigenem Antrieb an das üben des aufgegebenen Penfums 
täglich gehen, fondern es bedarf erll: eines folchen durch die einfichtigen Eltern; häufig genug 
gefchieht es erll: bei einmaligem Unterricht in den letzten Tagen, wenn es auf den Nägeln 
brennt; und die erll:en Tage läßt man vorüberll:reichen. Es muß das Bell:reben jedes Mufik
lehrers fein, feine Schüler, ihrer Begabung entfprechend, möglichll: fchnell technifch und mufi
kalifch, aber beileibe nicht auf Koll:en der Gründlichkeit vorwärts zu bringen. Ill: z. B. ein 
Klavierfchüler erll: foweit gefördert, daß er leichte Stücke von Beethoven, Schumann, Men
delsfohn, Schubert, Grieg, Jenfen u. a. bewältigen kann, fo hat der Lehrer in der Regel ge
wonnen; denn jetzt erwacht gewöhnliell das Intereffe und ein gefunder Ehrgeiz, der zum 
üben ohne elterlichen Antrieb anregt. 

An und für fiell find Schüler-Vortragsnachmittage oder -abende nicht zu verwerfen; die 
Schüler können gegenfeitig von einander lernen und fich anregen; der läffige kann hören, 
wie der fleißigere es weiter gebracht hat. Sie brauchen aber noch lange nicht ö f f e n t I i ch 
zu fein; es genügt, wenn Eltern und Gefchwill:er oder Intereffenten anwefend find. Einen 
vollgültigen Beweis für die Güte des Unterrichts erbringen fie nicht; die Eltern find vielfach 
gar nicht in der Lage, das beurteilen zu können und fallen auf Bluff herein. Noch zu Ende des 
vergangenen Jahrhunderts waren die öll:erlichen öffentlichen Schulprüfungen fehr im Schwange; 
fie find in der Verfenkung verfchwunden, weil fie kein wirkliches Bild von der Arbeit des 
Lehrers und den Leill:ungen der Klaffe ergaben, fondern meill:ens auf Blendwerk hinausliefen. 
Jeder Schulleiter weiß, daß es durchaus nicht immer feine fchlechtell:en Lehrer find, die bei 
Prüfungen (Revifionen), wo ein oder mehrere Aufpaffer in Form von Schulauffichtsbeamten 
anwefend find, mehr oder weniger verfagen; jeder Lehrer weiß auch, daß öfters Schüler, auf 
die er bei folchen Gelegenheiten die größte Hoffnung fetzte, ihn im Stiche ließen. Beim 
Mufikunterricht ill: es nicht anders. Der eine Lehrer hat mehr begabte Schüler als ein anderer, 
und der ,erll:ere ill: dann fehr im Vorteil. Manche Schüler find überhaupt nicht zum öffent
lichen Vorfpiel geeignet, dabei fpielen Begabung, Nerven, Gedächtnis (auch wenn nach Noten 
gefpielt wird) eine große Rolle; ein Stück kann ganz ficher gekonnt fein, und bei der Auf
führung hapert es an allen Enden. Ob folche Schüler durch ihr Verfagen ermuntert werden? 
Oder follen fie ausgefchloffen werden? Keineswegs ifl: es der Hauptzweck des Mufikunter
richts, die Schüler zum öffentlichen Vortrag zu erziehen zum Ruhme- des Lehrers, fondern 
unfere Hausmufik neu zu beleben und die Mufikalität des Volkes zu bilden. Gewiß fpielen 
ja bei vielen Mufiklehrern öffentlielle Schülervorträge eine große Rolle. Wie fie zull:ande 
kommen, fei an einem Beifpiel aus eigener Erfahrung gefchildert. Einer nahverwandten jun
gen fehr begabten Dame, meiner Schülerin, die bereits öfters auf dem Konzertpodium faß, 
empfahl ich, auch einmal anderswo noch Unterricht zu nehmen. Die Wahl fiel auf eine fehr 
tüchtige Pianill:in mit fehr großer Praxis. Nach Vortrag VOn Chopins h-moll Sonate wurde 
fie mit offenen Armen aufgenommen. Natürlich, fie war ja fpäter die große "Kanone", 
wie ich mit eigenen Ohren unter den Zuhörern vernehmen konnte. Die öffentlichen Schüler
vortragsabende im Konzertfaal fpielten da zweimal im Jahre eine große Rolle. Ich und auch 



I 

I 

11 

I .1 

il 

, 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai I935 

die Eltern waren erf1:aunt, wie Wochen und Monate lang immer und immer dasfelbe Stück 
geübt werden mußte, obgleich es wirklich in- und auswendig faß. Das hatte mit Gründlich
keit nichts mehr zu tun. Auf meine Frage hin erklärte mir die frühere Schülerin, daß fie 
das Stück zum nächf1:en Vortragsabend fpielen folie, und daß es allen Schülern fo ergehe, 
weil nur fo nach der Meinung der Lehrerin ein ficherer Vortrag fich erzielen laffe. Kaum 
war der erf1:e Vortragsabend vorüber, fo wurde bereits das Programm zum nächf1:en aufge
f1:ellt und die Hetze ging von neuem los. Schließlich wurde es auch dem Vater zu toll und 
er verbrannte fich den Mund und wies auf die Verkehrtheit eines folchen Unterrichts hin. 
Wie foll dabei ein Schüler technifche Fortfchritte machen? 1f1: ein folches Verfahren nicht für 
ihn wie auch für die häuslichen Zuhörenden eine Qual. Man wende nicht ein, daß das ein 
Einzelfall fei. Er bildet die Regel da, wo öffentliche Schülervortragsabende veranf1:altet wer
den. Sie laufen vielfach auf reines Blendwerk hinaus; der gefunde Fortfchritt des Schülers if1: 
dabei Nebenfache und der Ruhm und die Reklame des Lehrers die Hauptfache. Und noch 
ein lehrreiches Beifpiel. Eine ausgediente Kammerfängerin unterrichtet nunmehr. Einmal 
wurde ein Schülervortragsabend veranf1:altet, in dem eine ganze Anzahl Damen und Herren 
teilweife fchon konzertreif vortrugen. Auf dem Programm f1:and die Dauer der Unterrichts
zeit, die teilweife verhältnismäßig kurz war. Man hatte aber vergeffen, daß manche Schüler 
bereits vorher anderweitigen jahrelangen Unterricht genoffen hatten und vielleicht nur gekom
men waren, ihrer Stimme den letzten Schliff geben oder etwas auffrifchen zu laffen. AHo 
reinf1:er Bluff. Tatfächlich wurde mir fpäter mitgeteilt, daß ,es mit dem Unterricht der Kam
merfängerin nicht weit her fei. Ein Schüler kann im Vortragsabend ein Stück fehr brav 
vorfpielen und if1: vielleicht nicht in der Lage, den Unterfchied zwifchen einem Dur- und Moll
akkord klarzulegen, die Tonalität desfelben in feinen einzelnen Abfchnitten fef1:zuf1:ellen, ge
fchweige denn eine einfache Kadenz zu bilden. Wenn es auch heißt: "An den Früchten follt 
ihr fie erkennen", fo müffen doch diefe nach allen Seiten unterfucht und geprüft werden. So 
wie der Schulleiter feine Mitarbeiter am bef1:en in der Klaffe bei der Arbeit kennen und 
fchätzen lernt, fo if1: es fchließlich auch beim Mufiklehrer. Eigentümlich berührt es, daß die 
Verfafferin die Schädlinge im Mufikunterricht gleich farn als etwas Gegebenes betrachtet, mit 
dem man fich eben abfinden müffe. Wozu denn überhaupt die Unterrichtsbef1:immungen? 
Daß nicht jeder "Geprüfte" ein wirklich guter Mufiklehrer if1:, fei gern zugef1:anden, auch, 
daß ein ungeprüfter ausgezeichneten Unterricht geben kann. Ich glaube aber doch, daß ein 
folcher, bei dem das Zweite zutrifft, fich feines Wertes bewußt if1: und fich nicht durch 
Unterbietung angemeffener Preife herabwürdigt und überhaupt jeglichem Blendwerk abhold if1:. 

RafIefragen in der Mufikerziehung. 
Zu den neuen Richtlinien des Reichserziehungsminif1:eriums. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

H. B. 

Reichsminif1:er Ruf1: hat unlängf1: die deutfchen Schulen angewiefen, dem Raffeproblem eine 
befondere Aufmerkfamkeit und Pflege im Lehrplan zu widmen. Unter den in Frage kom
menden Fächern, die unter raffekundlichen Gefichtspunkten behandelt werden follen, if1: die 
Mufik, das "Singen" ausdrücklich genannt worden. Ein Beweis für die Wichtigkeit des Raffe
problems in der Kunf1:. 

Eine neue Jugend if1: im Entf1:ehen begriffen, der ein viel f1:ärkeres Raffebewußtfein mit 
auf den Lebensweg gegeben wird, als heute den meif1:en Vertretern der älteren Generation 
eigen if1:. Ein Blick in das heutige Mufikleben zeigt deutlich genug, daß wir noch weit 
genug davon entfernt find, raffekundliche Richtlinien aufzuf1:ellen und praktifche Folgerungen 
aus dem Raffegedanken zu ziehen. Wohl finden wir eine Ausfchaltung allzu raffefremder 
mufikalifch,er Strömungen namentlich in Bezug auf die Autoren jüdifcher Herkunft, aber diefem 
negativen Bef1:rebungen fehlt noch die bewußte, pofitive Herausf1:ellung nordifcher Mufikwerte. 
Jener Schöpfungen nordifcher Art, die Minif1:er Ruf1: ausdrücklich als das Vorbild und Ziel völ
kifcher Erziehung bezeichnet hat. 

..., 
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Die Mufik, die unter allen Künfien die fiärkfien feelifchen Wirkungen auslöfi, gewinnt durch 
eine Verbindung mit der RaiIekunde neue Anregungen, die für den Künfiler wie für das Volk 
in gleicher Weife bedeutungsvoll werden können. Die Jahre vor der nationalfozialifiifchen Re
volution haben uns gezeigt, welche fchweren feelifchen Schädigungen ein Volk erleiden kann, 
das wurzellos den widernatürlichfien RaiIeeinflüiIen ausgefetzt wird. Jüdifches Mufikanten
turn machte fich breit, das das Volk in einen Sumpf der Unmoral führte und ihm die Quellen 
feines eigenwertigen Wefens verfchloß. Eine bewußte Erziehung zum RaiIegefühl wird kom
menden Generationen die Möglichkeit geben, felbfiändigere Entfcheidungen zu treffen und Fremd
körper abzufchütteln, die in die Blutbahn des deutfchen Volksorganismus einzudringen fuchen. 

Zu diefen ErkenntniiIen wird eine raiIenkundliche Mufikerziehung verhelfen, die auf der 
volksfiämmigen Grundlage neue raiIenpolitifche Ideale in das Mufikleben einführt. "Nordifch" 
- diefer Begriff wird zu einem Wertmaßfiab, zu einem Stilkriterium bei der überprüfung vor
handener und werdender Schöpfungen. Vor mehr als einem halben Jahre habe ich bereits in 
dem amtlichen Kulturorgan der NSDAP, den "Nationalfozialifiifchen Monatsheften" in Bezug 
auf die Reinigung des Opernfpielplanes gefchrieben: "Man möge doch einmal davon abgehen, 
einfeitige künfilerifche Gefichtspunkte wahrzunehmen und möge das Gefamtwerk in feinen ethi
fchen, raiIifchen, völkifchen Auswirkungen einer Prüfung unterziehen. Dann wird man zu einer 
ganz neuen Spielplangefialtung kommen, in der bisher vernachläiIigte Meifier zu Ehren kommen, 
während andere, bisher Weltgeltung beanfpruchende Verb reiter alttefiamentlicher Perverfitäten 
und Schlafzimmer düfte allerdings eine Zurückfetzung erfahren dürften". Von Heinrich Schütz 
und Gluck führt über Bach, Brahms u. a. bis zu Pfitzner eine Linie nordifcher Mufikfchöp
fungen, die zugleich die künfilerifchen Höchfiwerte der Nation darfiellen. 

Aus der Gegenüberfiellung extremfier Gegenfätze, etwa einer pathetifch hohlen Meyerbeer
Oper und Pfitzners "Palefirina" gewinnt man bezeichnende AuffchlüiIe über die Grenzen zwi
fchen nordifchem und nichtnordifchem Wefen in der Mufik. Die gründliche Vertrautheit mit den 
maßgeblichen Werken der RaiIekunde führt ohnc= weiteres zu einer Anwendung der hier gegebe
nen ErkenntniiIe auf das Gebiet der Mufik. 

Becking mit seinem "Collegium musicum" im Prager Konzertfaal. 
Von Dr. E. J. Lu i n, z. Zt. Prag. 

ProfeiIor Be ck i n g hat während feiner Erlanger Zeit fchon mit feinem Collegium musi
eum eine reiche Tätigkeit entfaltet und nicht nur die Mufik des Mittelalters zu Gehör ge
bracht (ich erinnere an die Matinee im Münchner Refidenztheater), fondern auch die Mufik 
der Reformationszeit gepflegt (Konzert Nürnberg: Motetten von Martin Luther, L. Senfl, 
Agricola, H. Ifaak, Lupus Hellink), nein er hat fogar Opernaufführungen geleitet und fo
wohl im Pommersfeldner Schloß, als in Bayreuth, Bamberg und Würzburg, Barockopern im 
Rahmen der Schönborner SchlöiIer, wie Pergolefi "Der getreue Mufikmeifier" und Telemann 
"Pimpinone und Vefpetta" zur Aufführung gebracht. Eine lebendigere Wiedererfiehung jener 
liebenswürdigen Theaterepoche der heiteren Theaterunterhaltung im prachtvollen Rahmen diefer 
prunkvollen Bauten kann man fich wohl kaum vorfiellen. 

Nach Pr a g berufen, hat Becking, neben feiner akademifchen Tätigkeit mit fefier Hand 
auch in das praktifche Mufikleben eingegriffen und nicht nur für feine Studenten ein Colle
gium musicum gegründet, als Vizepräfident die Leitung der deutfchen Kammermufikvereini
gung übernommen, fondern auch die mufikalifche Erziehung des Lehrerbildungsinfiituts: die 
"pädagogifche Akademie" organifiert. In der pädagogifchen Akademie leitet er die mufika
lifche Erziehung der Lehrer, die in Prag nicht in einer Lehrerbildungsanfialt, fondern von 
UniverfitätsprofeiIoren und Dozenten ausgebildet werden. - Diefe pädagogifche Akademie, 
urfprünglich ein privates Infiitut der Pefialozzigefellfchaft, ifi jetzt verfiaatlicht worden und 
hat durch das lebendige IntereiIe Beckings an der mufikalifchen Erziehung die f e rau s 
d e u t f ch e n S t ä m m e n kom m end e n j u n gen Leu te die allgemeine Aufmerkfamkeit 
auf fich gezogen. 
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Becking, der fich klar i!1:, welche Bedeutung Mufik für die Erziehung hat, betont, daß für den 
Lehrer im Dorf, in der kleinen Stadt, wenn er feinen Poften ganz ausfüllen will, die Mufik 
ein wefentlicher Bel1:andteil fein muß. So hat er mit der Schar der heranwachfenden Lehr
amtskandidaten und Kandidatinnen, zufammen mit feinen Studenten und Studentinnen regel
mäßige Singproben, beiier gefagt Singabende eingeführt und ihnen in feiner lebendig begei
fiernden Weife die Freude an der Mufik ins Herz gepflanzt, ihnen Verl1:ändnis für Stil und 
Vortrag gelehrt und Ge zum mufikalifchen Denken erzogen. Es ift erfiaunlich, was in diefer 
kurzen Zeit der Beckindchen Lehrtätiakeit in Prao- acleil1:et worden ifi. Mutig wagt fich 

........ b b b ........ 

diefe Jugend an muGkalifch und geifiig fchwere Chöre und Werke der Meil1:er aller Jahr-
hunderte, von der gotifchen Notre Dame-Epoche bis zur Neuzeit. 

Schon im Mai 193 I verf uchte es Becking mit feinem Collegium musicum im Saale des 
Clementinums ein Konzert zu geben und englifche, niederländifche und deutfche Mufik des 
fpäten Mittelalters von feinen Comilitonen Gngen zu laiien. Im Juni 1932 wagten Ge Geh 
fehon an InfirumentalmuGk: Sinfonien von J. Chr. Bach, Werke des jungen Mozart, ein Cem
balokonzert von Wagenfeil. 1933 befiand das Konzertprogramm aus einem 6fiimmigen Ma
drigalfatz von Willaert, mittelalterlicher Kammermufik von Phi!' de Vitry, Binchois und 
Dufay, deutfchen Liedern von Fink, Stültzen und Senfl und dem 12fiimmigen Begrüßungschor 
Andrea Gabrielis: "Eeco Vineggia Bella". 1934 brachte Becking eine Aufführung der 11. Sin
fonie von Rofenmüller, ein Coneerto grosso von Händel, Madrigale für a cappella-Chor von 
Philipp de Monte, Claudio Montcverdi, H. Schütz und Weckemanns 126. pfalm für Chor 
und Orchefier. In einem H. Konzert desfelben Jahres fpielte man Mozarts Serenade: Not
turno für 2 Orchefter und Pauke, H. Battre: Motette für Singftimme und Inftrumente, CI. 
Monteverdis Duett der Pompea und Nero aus der Oper: L'ineoronazione di Poppea, G. Ga
brielis Konzert: Dolce musica mla und endlich Bachs 5. Brandenburger Konzert für Flöte, Vio
line, Cembalo und Orchefier. 

1935 nun trat Becking aus den Schranken der Univerfitätsräume hinaus in die breite tJf
fentlichkeit und wie beliebt in der kurzen Zeit des Befiehens fich diefe Singgemeinfchaft ge
macht hat, beweifi, daß fchon z w e i Tag e vor de m K 0 n zer t fämtliche Plätze des 
Uraniakonzertfaales aus ver kau f t war e n. "Alte und neue GemeinfchaftsmuGk des 
Collegium musicum der deutfchen Univerfität und Hörerfehaft der deutfchen pädagogifchen 
Akademie" verkündete das Programm. Schade, daß diefes fchöne Konzert in dem Uraniafaal 
fiattgefunden hat. Vielleicht fürchtete man das Wagnis, zum erfienmal in einem großen Saal 
zu fingen, aber die Leifiungen diefer wirklich begeifierten jugendlichen Schar wären viel beiier 
zur Geltung gekommen, wenn das Podium nicht fo eng und der Saal nicht fo drückend voll 
gewefen wäre. Jedenfalls für das nächfie Mal dürfte es geraten fein, einen Konzertfaal zu 
mieten, deiien Podium dem Sängerchor und den Infirumenten reichlich Raum gibt und für 
die Zuhörer mehr Sitz- und Stehplätze zur Verfügung hat. 

Vom muGkhifiorifchen Standpunkt aus war das Programm außerordentlich anziehend. Es 
begann mit einem 5fiimmigen geifiigen Madrigal des Prager Kapellmeifiers der kaiferl. Ru
dolphinifchen Zeit: Philipp de Monte, es folgte eine 10fiimmige Motette Orlando di LalIos, 
ein 6fiimmiges Madrigal Willaerts, ein 5fiimmiges von Gefualdo da Venofa und H. Schütz. 
Diefem Blütenfirauß der Madrigalkunfi gefeilte Geh ein 4ftimm. Canon von Kaminski, ein 3-
fiimm. Lied von I-lindemith und ein 5fiimm. Chor von Ludwig Weber. So fiarke Kontral1:e: 
Chorwerken des 16. Jahrhunderts die modernfien neuzeitlichen gegenüberzufiellen, ifi ein Wag
nis und eine Zumutung fowohl an die I-Iörerfchaft, wie an die Sängerfehar, aber vielleicht 
wollte Becking zeigen, was er aus feiner Singgemeinde herausholen kann, auch wenn er nicht 
den Taktfiock fchwingt, denn, und das ifi ein weiteres Verdienfi feiner pädagogifchen Er
ziehung, zwei junge Akademiker, aus dem Beckingfchen Kreis hervorgegangen, fianden auch 
fchon am Dirigentenpulr. So hat der junge Franz Schwarz den Kaminskifchen Canon diri
giert und Dr. Spieß, der fleißige AlIifient Prof. Beckings leitete den Weber fehen Chor. An 
diefer Stelle darf noch darauf hingewiefen werden, daß der junge Schwarz in dem von Prof. 
Becking zur Verfügung gefiellten Saal des mufikalifchen Seminars allwöchentlich deutfche Mäd-
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ehen und Jünglinge um fich verfammelt um mit ihnen deutfche Volkslieder zu fingen, eine dan
kenswerte Arbeit diefer aus Böhmen und Mähren in Prag zufammengekommenen Schar die 
alten deutfchen Weifen kennen und lieben zu lehren. - Im 11. Teil des Programms hörte man 
J Infl:rumentaHlücke und 3 vierfl:immige Kirchenlieder von S. Scheidt und eine 5- und 7fl:im
mige Chormufik von H. Schütz. Es war ein langes und an Einfeitigkeit nicht krankendes 
Programm, aber vielleicht deshalb fo ausgearbeitet, um einem kleineren und großen Chor die 
Möglichkeit zu geben von ihrem Können und ihren Fortfchritten eine Probe abzulegen. War 
eS doch der Vorabend der Verfl:aatlichung der deutfchen pädagogifchen Akademie, die durch 
diefes Konzert, als auch fchon die vorhergehenden mit Recht das Intereffe und die Aufmerk
famkeit der deutfehen und der Univerfitätskreife, fowie auch der fl:aatlichen Behörden auf fich 
gezogen hat. Als Kulturarbeit an diefen aus allen deutfchen Teilen Böhmens und Mährens 
in Prag zufammenkommenden Kreifen wird diefer Singgemeinde mit der Pflege des deutfchen 
Volksliedes das Verfl:ändnis der alten und neuen Meifl:er erfchloffen und ihnen damit für ihr 
Leben ein Stück deutfches Kulturgut gefchenkt. Und fo foll dem begeifl:erungfchaffenden, uner
müdlichen Mufikmeifl:er und deutfchen Gelehrten weiter eine erfprießliche Tätigkeit gewünfcht 
werden, fowohl an feiner Junglehrerfchafts-Singgemeinde, als an feiner Arbeit mit dem "Colle
gium musicum". 

Muftkleben in Japan. 
Erfolge einer deutfchen Künfl:lerin. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Das Konzertleben Japans hat fich in einer Weife entwickelt, Wle man es vor wenigen Jah
ren nicht für möglich gehalten hätte. Man weiß nicht, was man mehr bewundern foll, den 
Eifer, 'mit dem man deutfche Mufik zu erfaffen fucht oder den Mut, mit dem man fich felbfl: 
an die fchwierigfl:en Aufgaben heranwagt. Japan möchte alles lernen und alles felbfl: ausführen. 
Die befl:en Lehrkräfte werden aus Deutfchland geholt und nun wird künf1:lerifche Arbeit mit 
erfl:aunlichem Fleiß und unermüdlicher Ausdauer geleifl:et. Fafl: alle großen Sinfoniekonzerte 
werden ausfchließlich mit japanifchen Kräften ausgeführt. Beethovens 9. Sinfonie wird mühe
los bewältigt und erlebt in jedem Winter mehrere Aufführungen von verfchiedenen Orchefl:ern. 

Die Programme werden meifl: in japanifcher und deutfcher Sprache gedruckt, denn auch die 
deutfche Sprache wird eifrigfl: erlernt. :Jiefe Sympathie, die deutfchem Wefen in Japan ent
gegengebracht wird, kann nur durch allerbefl:e Kunf1:leifl:ungen gefl:ärkt werden. Das ifl: das 
befl:e Mittel, um den Gegenfl:römungen entgegenzutreten, die es felbfl:verfl:ändlich auch :licht an 
Verfuchen fehlen laffen, deutfche Mufik und deutfche Sprache auszufchalten. Mitunter treffen 
deutfche Konzertfängerinnen in Japan ein, die zu unrecht "als befl:e deutfche Volksliedfängerin" 
angekündigt werden und durch die Minderwertigkeit ihrer Leifl:ungen enttäufchen. Man follte 
viel fl:ärker darauf bedacht fein, derartige in Japan einreifende Künf1:ler auf ihre Qualität zu 
prüfen, denn der J apaner ifl: leicht geneigt anzunehmen, daß man ihn nicht ernfl: nimmt und 
daß für ihn Minderwertiges gerade gut g.::nug ifl:. Das mag zum Teil auch daran liegen, daß 
man in Deutfchland das Mufikverfl:ändnis und die Mulikliebe der Japaner unterfchätzt. 

Eine der namhaftefl:en und beliebtefl:en Konzertfängerin ifl: die Deutfche Maria Toll, die 
als Prof. für Gefang an der Kaiferlichen Akademie in Tokyo wirkt. Man darf ohne übertrei
bung fagen, daß fie lich die. Herzen der ]apaner refl:los erobert hat. In ihrem letzten Konzert 
fang fie neben Beethoven, Mozart, Brahms, Strauß und Lortzing auch japanifche Lieder in ja
panifcher Sprache von den auch in Deutfchland bekannten Komponifl:en Kofeak Yamada und 
Hidemaro Konoye. Der Komponifl: Yamada erklärte, er habe feine Lieder noch niemals in To 
ausgezeichneter Wiedergabe gehört. Beim Ableben des Reichspräfidenten von Hindenburg un
terbrach Maria Toll ihren Sommeraufenthalt, um bei der Trauerfeier der Botfchaft für das 
diplomatifche Korps und die deutfche Kolonie die Litanei von Schubert und die Arie aus dem 
deutfchen Requiem von Brahms unter Mitwirkung des deutfchen Cellifl:en Prof. Heinrich Werk
meifl:er vorzutragen. Als einzige Europäerin unternahm Maria Toll kürzlich eine Konzert-
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reife nach Hokaido, der nördlichen Infel ]apans, in Begleitung von Ofeheller, Chor und Solillcn 
der Kaiferlichen Akademie unter Leitung ihres Direktors. Am 25. Oktober 34 fand ein Beet
hoven-Konzert Ilatt unter Leitung von Hicemaro Konoye, wobei Maria Toll Beethovenlieder 
und die Fidelio-Arie fingt. 

Wir in Deutfchland wollen die tapfere Pionierarbeit der jungen Künfilerin, die von ihren 
Berliner Konzerten her in beller Erinnerung ill, nicht vergeiTen und dankbar der Sängerin ge
denken, die einfam im fernllen Ollen dazu beiträgt, deutfchem Wefen und deutfcher Mufik 
Weltgeltung zu verfchaffen. 

M u s I K B 
ST ATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenu:erke: 
Eugen B 0 dar t: "Der abtrünnige Zar" (Köln, 

Opernhaus und Wiesbaden). 
Engelbert H u m per d i n ck: "Die Heirat wider 

Willen" in Neubearbeitung von Wolfram Hum
perdinck und Adolf Vogl (Leipzig). 

Ernfr Gernot K I u ß man n: Muiik zu "Iphige
nie auf Tauris" (Bielefeld). 

Reynaldo Ha h n: "Der Kaufmann von Venedig", 
Oper nach Shakefpeare (Paris). 

Richard Hag e man n: "Capansacchi", Oper 
(Wien). 

C. H. G r 0 ver man n: "Die Heilige Not", 
Oper (KafIel). 

Louis Ru d I 0 f f: "Die Toteninfel", Muiikdrama 
(Straßburg). 

Konzertwerke: 
Otto B e f ch: "E. T. A. Hoffmann-Ouvertüre" 

(Königsberger Sender). 
Hermann A m b r 0 f i u s: "Sinfonifche Motette" 

für a cappella-Chor (Chemnitz). 
A. Gi II e f f e n: "Ein deutfcher Liederquell", 

Kantate (DüfIeldorf). 
Max T horn a s: "Die Kreuzigung", PafIionsmuiik 

(Berlin). 
Fritz Wer ne r: "An die Toten" für Chor 

(Berlin). 
Friedrich de la Mo t t e - F 0 u q u e: ,,2. Sinfo

nie" (Berlin). 
Hermann Z i I eh er: "Eichendorff-Zyklus" op. 60 

(Würzburg). 
Kurt v. Wo I f ur t: "Muiik für Streichorchefrer" 

(Dresden, 11. und 12. April). 
Willi Ha m m er: "Das ewige Werden" Orato

rium (Altona, 10. April). 
Hermann A m b r 0 f i u s: "Serenade" (Reichs

fender Leipzig, 4- April). 
Max Don i f ch: "Aus der Kinderzeit", Orcheiler

fuite (Reichsfender Königsberg). 
Siegfried Kr u g: "Vier Stücke für Streichquar

tett" (Reiehsfender München). 
Alex G r i m pe: "Symphonifche Muiik für gro

ßes' Orebeiler" zu E. B. Seringhaus' Hörfpid 
"Der Ruf der Erde" (Reichsfender Hamburg). 

E R I c H T E 
Alwin Zirn m e r man n: "Aphrodite", fympho 

nifchcs Werk (Konfranz). , 
Theodor B I u m er: "Silhouetten" für Streich

orcheiler (Reichsfender Hamburg). 
Kar! T h i e m e : "Deutfchcs Tanzliedfpiel" (Leip

zig, Gewandhaus, unter Glv!D Hans We i s -
ba eh). 

Georg K i c f f i g: "Sinfonie op. 41" (Leipzig, 
Gewandhaus, unter GMD Hans We i s bach). 

Otto War t i i eh : "Deutfche Rhapfodie" für gro
ßes Orch., dem Frankenführer Julius S t r c ; -
ch e r gewidmet (Philharmonifche Konzerte, 
Nürnberg). 

Erich Rho d e: "Sonate für Violoncello und Kla
vier" (Werk 3 I), Lieder nach Dichtungen von 
Walter S a f f e n und Hans P f lug, "Variatio
nen über ein Volkslied für 2 Violinen und Kla. 
vier" (Werk 35) (Kompoiitionsabend Nürnberg). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Werner E g k: "Die Zaubergeige", Oper (Frank
furt a. M., 20. Mai). 

Hans S ti e b er: "Eulenfpiegel", Oper (Lcipzigcr 
Opernhaus, 3. November). 

Konzertwerke: 
J. N. Da v i d: Introduktion und PafIacaglia über 

"Wach auf, du deutfches Land" (Leipzi-g, durch 
Friedrich H ö g n er). 

Jofef Re i t er: "Feilgefang für Chor" (Bad 
Reichenhall, 1 5. Juni). 

Wolfgang F 0 r t n er: "Deutfche LiedmefIc" für 
gemifchten Chor a cappella (Dresden, Juni). 

E. N. v. Re z nie e k : "Karnevals-Suite im alten 
Stil" (Berlin, 4. Mai 35). 

PARISER 
V R - B Z W. ER S T A V F F 0 H RUN GEN 

(bis Oilern 1935): 
S.eh u be r t: Symphonie E-dur (ergänzt von 

Weingartner). 
Des p 0 r t es: Klavierquintett, VA. 
S t a e 1 e n be r g: Suite frans;aise, VA. 
C h a p u i s: Trio G-dur, VA. 
I dia r t bor d e: Guipuscoa, Orch.-UA. 

I 
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L e r my te: Legende d'Annam für Orm. 2 Me
lodies, UA. 

H.o ne g ger: "Les Miserables", Orcheller-Suite, 
UA. 

Ch. Bar t f ch : Streichquartett, DA. 
ß ar ra i n e: Klaviervariationen. 
B r e v i I I e: 2. Violinfonate, DA. 
E m man u e I: 2. Symphonie, DA. 
S t a e m pf I i: 4. Symph. Concertante. 
F i 1 i p - La zar: 3. Klavierkonzert. 
No e I - Ga 11 0 TI: Concerto für Hoboe, Klari-

'nette und Fagott, UA. 
VI. D y ck: "Feres Juives", Orch.-DA. 
M. Fra n ck : Melodies humorist., DA. 
L. Bey d t s: 4 chansons mit Orch. 
St a e m p f li: Bläfer-Quintett, DA. 
Mon t e ver d i: Lamento d' Ariane. 
Piz z e t t i: Cellokonzert. 
Le B 0 u me r: Ballade für Klar. und Orch. 
Hu gon: "La Reine de Sabbat", Symph. Dich-

tung, DA. . 
D e la n n 0 y: "Premier chagrin", DA. 
L 0 u ~h e ur: 2 mouvements, symph. DA. 
ß ern a r d : Klavierquintett, VA. 
J 0 I i v e t: Violinfonate, VA. 
Da n dei 0 t : 4 Duos, GeL VA. 
Pa f fan i: Klavier-Fragment, DA. 
S t a rom i n f k y: Chants Iyriques. 
La n g lai s : "Suite breve", VA. 
M art i n u : Streichtrio, DA. 
M art e 11 i : Baßrelief Allyrien, Orch.-VA. 
Si n ger: Sonate, Concerto (2 Hoboen) St. The-

refe, Oratorio "Jeanne d' Are". 
Be r g man n: Chants lunaires, DA. 
Sau g e u t : Klarinetten-Sonate, DA. 
Mi I hau d : "Pan er Syrint", Cantate für 6 Stim
, men und Bläfer, VA. 

R 'i e t i : Concertino für 5 Clarinetten. 
Fa i r ban k s: Violinfonate, DA. 
Pet r 0 n i 0: 3 Klavierpräludien, VA. 
A. R 0 u f f e I : "Bach", Prel. und Fuge, DA. 
Ha y d n : "Harmonie-Melle". 
Mi g 0 t: 2 Klavierltücke mit Gefang und Orche

Iter, VA. 

C a f als: Reverie für Cello, fowie 
Hai f f t e r - C ass a d 0 : Pallorclla. 
Ball i man: "Raskolnikow", Orch.-Preludc. 
Vi ern c: "Totcnmellc", DA. 
M art i n u : 3 Etüden für 2 Violinen, DA. 
J a u be r t: "Orcheller-Ballade", DA. 
Da u t rem er: Bläfertrio, DA. 
Tri II a n - K I i n g f 0 r: Dorflieder, DA. 
eh a I I i ne: "Hommage" für Klavier. 
B e r tel in: 4 Poemes, VA. 
Sc a r I at t i : "Martyrium der hl. Drfula", Ora

torium (Fragmente). 
A. R 0 u s sei: Andante et Scherzo für Flöte, 

DA. 
Ha r fan y i: Streichtrio, DA. 
R i v i er: Kleine Bläferfuite, DA. 
Neu g e bor e n: Flötendivertillement. 
B u f f er: 4 Vokaltrios, DA. 
Bey d t s: Lieder u. Odelettes, DA. 
Ba m: "Phöbus u. Pan" (nach dem beziff. Baß, 

eingerimtet von Roesgen). 
B 0 u t r 0 n: Diptique für Gefang und Harfe 

,,3 cstampes japonaises". 
Fra g g i : Melodies mit Or.:l1., DA. 
Ca fad e f u s: "Barcelone", Orch.-DA. 
L e f ur: ;,In Paradisium", "Lie interieur" für 

Orgel, VA. 
Me f f i a e n : Fantalie, Orgel-DA. 
Mi g 0 t : "Cortege d' Amphitrite" (Chor). 
Ra ve I : 3 Chanfons (orcheltr. von Holmes). 
M i I hau d: Concertino für Violine und Orch., 

DA. 
M a r q u ein: "Arche de Noe", DA. 
Li a pu n 0 W : Rhapfodie für 2 Klaviere. 
Bar rau d : Volkslieder mit Ormelter. 
D 0 h n an y i: Ruralia Hungarica (Violine). 
Mi halo v i ci: Romances, Concerto, DA. 
Ha r fan y i : Klavier- und Celloltücke, DA. 
Lab u n f k y : Erltes Streichquartett, VA. 
C. Be ck : Viertes Streichquartett, VA. 
Pro k 0 f i e f f : "Smerzo humoristique" für vIer 

Fagotte, VA. 
Hugo Wo I f: Italienifche Serenade. 
Mo zar t : C-dur-Melle (Köch. 262). A. V. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
BA CHG E DENK FE I ERN 

IN EISENACH 

am 21. und 23. März 1935. 

Von G ü nt her K ö h 1 e r, Eifenach. 

Der Geburtstag Johann Sebafiian Bachs findet 
in Eifenach feine würdige Ehrung überlieferungs
!lI:mäß dadurch, daß der Bamverein feine Mit
glieder zu einer fiillen Gedenkfiunde ins Eife
n~dter Bachmufeum ruft. Hier erklingen dann an 
geweihter Stätte und von berufenen Künlllern 

vorgetragen, die reifen Werke unferes großen 
Meifiers. Diesmal hörte man Li S t ade I man n 
mit dem Konzert im italienifchen Stil (F-dur) für 
Cembalo allein und Prof. Dr. 0 b erb 0 r b e ck 
brachte mit einem Kammerorcheller (Lehrer und 
Schüler der Staat!. Hochfchule für Mulik in Wei
mar) das fünfte und das felten gehörte feehlte 
Brandenburgifche Konzert zu hervorragender Auf
führung. 

In der Taufkirche Bachs bereitete der Georgen
kirmenchor am 23. März, dem urkundlich be-. 

5* 
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fl:ätigten Tauf tage, einem größeren Zuhörerkreis 
eine wertvolle Gedenkltundc, in der Landeskir
chcnmulikwart Erhard Mau e r s her ger nicht 
nur als vorzüglicher Leiter des Georgenkirchen
chores, fond ern auch vor allem als ausgezeichneter 
Orgelvirtuofe Bachfche Werke bot. Die vorbild
liche Bachpflege Mauersbergers findet gerade darin 
ihren Ausdruck, daß die Werke Bachs nicht in 
Konzerte, fondern in gottesdienll:1ich-liturgifch aus
gerichtete Feierfiunden hineingefiellt werden. Und 
wenn dann Chor und Infirumentalifien Befies 
leifien, was will man dann mehr? 

SCHWEIZERISCHES TONKüNST

LERFEST IN WINTER THUR. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Die Mittelfiadt Winterthur erweifi lich einer 
'Über 300 Jahre alten ereignisreichen überlieferung 
ihres Konzertlebens würdig: Ihr heute noch be
fl:ehendes "Mufikkollegium" ifi mitten im dreißig
jährigen Kriege gegründet worden (vgl. "Das 
Mufikkollegium Winterthur 1629 bis 1835" von 
Dr. Max Fehr). In unferen Jahren werden dort 
dank großzügiger privater Beihilfe allwinterlich 
gegen 25 Orchefl:erkonzerte mit erlten Solifien und 
Kapellmeifiern (Anrechts- und Volkskonzerte fo
wie fogenanilte "Studienaufführungen" mit proble
matifcher oder hifiorifcher Mufik), dazu fonntäg
liche unentgeltliche Arbeiter-Konzerte und viele 
Kammerkonzerte veranfialtet. Man kann fich aHo 
kaum einen geeigneteren Ort für ein zeitgenöf
fifches Tonkünfilerfefi denken als diefes Winter
thur, das ein geradezu leuchtendes Vorbild auch 
für manche großfiädtifche Mulikpflege fein müßte. 
Von dem großen inneren Erfolg der dortigen Be
firebungen konnte man fich bei die fern 35. Schwei
zerifcheIf Mulikfefi überzeugen: Die vier Konzerte 
waren durchweg falt oder ganz ausverkauft, d. h. 
daß gerade auch - im Gegenfatze zu der Befucher
fchaft der landläufigen modernen TonkünfHerfefie 
- zumal die Einheimifchen fiärkfien' Anteil daran 
nahmen. 

Der Grundfatz, einen Einblick in das Schwei
zerifche Mulikfchaffen des letzten Jahrzehnts zu 
gewähren, kam der Geltalrung der Spielfolgen 
Lichtlich zugute: Statt unbedingt "letzter Neuhei
ten" hörte man manches fchon erprobte, Gute und 
letztlich nur ganz wenig überflüffige Mache. Für 
vcrfl:iegene Modemufik ,waren ja die Schweizer 
Tonfetzer glücklicherweife nie zu haben. 

Eine erfie M 0 r gen f eie r fiel begreiflicher
weife geradezu aus dem Rahmen folcher Art 
Tagungen. Eine Huldigung für drei Siebzigjährige, 
brachte fie ausfchließlich Erzeugniffe älterer Mulik
bekenrttiliffe: Hübfche nachromantifche Lieder von 
Georg Ha e fe r, falonmäßige Klavierfiücke von 

Emil J a q u e s - Da I c r 0 z c und vier gut gefetzte 
Intermezzi für Bläferquartctt von jofeph Lau
be r. In den beiden großen C h 0 r - und 0 r
ch e It er k 0 n zer t e n verdienten den Preis: Oth
mar S eh 0 ecks ergreifender Zyklus "Lebendig 
begraben" (nach Gottfried Keller) für Bariton und 
Orchefier - eins der erhabenfl:en modernen Werke 
der Art überhaupt - und die prächtig gearbeitete 
Chaconne aus der fünften Symphonie von Fritz 
B run. Sehr anziehend auch das Te Deum II für 
Frauenfiimmen und neun Infirumente von Paul 
Müll e r - Zürich, ein durchfichtig und feinhörig 
gearbeitetes Stück und - dazu im fiarken Gegen
farz - Luc BaI m e r s als Chorkalltate groß auf
gemachtes Petrarca-Sonett. Trotz der Kreuzung 
von Straußfchen und impreffionifiifchen Eigenhei
ten nicht zu verachten find Volkmar A n d r e a e s 
"Li-Tai-Pe"-Orchefiergefänge. Einen feinen nach
romantifchen Ton hat Walter Gei fe r in feinem 
Horn-Concertino getroffen. Merkwürdige gewalt
farne Wirkungen gehen von Honeggers fympho
nifchem Satze Nr. III aus, obgleich es !ich um ein 
dem Sport huldigendes Stück handeln foll. Der 
verklärt verklingende Schluß verföhnt indes eini
germaßen mit einzelnen Fafi brutalen Partien. 
Ein feierlich pathetifches Orchefier-Präludium von 
Andre-Franc;ois M are s c 0 t ti wandelt in den 
Spuren der Franzofen um d'Indy. Frank M a r -
tin s "Rhythmen" fuchen wefiliche Harmonik mit 
orientalifchen rhythmifehen Gefl:alten zu vermäh
len; es kommt dabei nicht viel heraus: wenn fehon 
durchgehender fünfteiliger Takt, dann doch noch 
lieber TfdJ.aikowfky. Die heutigen Welfchfchwei
zer fcheinen überhaupt nicht viel Wefentliches her
vorgebracht zu haben; die befien lebendigen Kräfte 
regen fich in der deutfchen Schweiz. 

Aus der zweiten Kammermulik erinnert man fich 
noch mit Vergnügen einer Flötenfuite von Rudolf 
M 0 f e r, die alte und neue Befiandteile fehr weife 
mifcht, der Kantate "Herbfl:" von Willy Bur k -
ha r d t" die der Eigenart det Gedichte Chrifiiall 
Morgenfierns mit feinem Gefchmack nachfpürt, des 
mufikalifchen Quartettes für Geige, Altfaxophon, 
Cello und Klavier von Karl Heinrich Da v i d 
und des in modern gefaßtem Brahmsfl:i1 gediegen 
g1=arbei~eten fis-moll-Quartettes von Henri Gag
n' e bin'; diefes und Luc Bai m er s Sonett wiefen 
lich als einzige wirklidJ. hörenswerte Werke welfch
fchweizerifcher Abkunft aus. 

Ein großer Stab Solifien und Inltrumentalver
einigungen war um <,fie Vorführung c;i<;r reichlichen 
und ergiebigen Spielfolgen befiens bemüht. f-s 
genüge hier, des um Winterthurs' Mufikleben auch 
fonfi fehr verdienten Fefl:dirigenten Dr. H. 5 ch e r
ch e n und feiner Kollegen Ernlt W 0 I t e r sund 
Walter 'R e'j n h art fowie des' hervorragenden 
Stadtorchefters und des ausgezeichneten einheimi
fchen Gemifchten Chores dankbar zu gedenken. 

..., 
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KONZER T UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir m e. 

Freitag, 15. März: Johann Sebaftian B a m : 
Canzona d-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). Johann Kuh n a u : 
"Tristis est anima mea", Motette für fünffl:. 
Chor. - Joh. Seb. Bach: "Jefu, meine 
Freude", Motette für fünffl:. Chor. 

Freitag, 22. März: Joh. Seb. Ba eh : Präludium 
u. Fuge C-dur f. Orgel (vorgetr. von Prof. G. 
Ramin). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, meine 
Freude", Motette für fünffl:. Chor. - Joh. 
Seb. Bach: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied", Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 29. März: Joh. Seb. Ba eh : Passacaglia 
c-moll für Orgel (vorgetr. von Herbert Col
lum). - Heinrim S ch ü t z: "Hifloria des 
Leidens und Sterbens Jefu Chrifli". Nach dem 
Evangeliflen St. Johannes a cappella nach 
Original (Evangelifl: Wilhelrn Ulbricht, Jefus: 
Johannes Oettel). 

Freitag, 5. April: Max R e ger: Introduktion 
und Passacaglia d-moll für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Günther Ramin). - Johannes 
B rah m s : Drei Motetten für vier- u. acht
flimmigen Chor. op. 110. - Arnold Me n -
dei s f 0 h n: PaiTionsgefang für gern. Chor. 
op. 90, I. 

HE R MAN N S T A D T. Mo te t t ein der 
e v. S t a d t p fa r rk ir ch e : 

Sonnabend, 2}. März: Joh. Seb. Bach: II Cho
ralvariationen über den PaiTionschoral f. Org. 
(vorgetr. von Prof. Franz Xaver Dreßler). -
Heinrich S eh ü t z: pfalm 6: "Ach, Herr, 
flraf mich nicht", für zwei Chöre. - Heinridl 
S ch Ü t z : Geifl:liches Duett "Verleih uns Frie
den" (1647) für 2 Singflimmen, 2 Oboen und 
Orgel. - Heinrich S ch Ü t z: pfalm 130: 
"Aus der Tiefe rufe ich" für zwei Chöre. 

. Sonnabend, 13. April: Samuel Scheidt: 
"Vater unfer im Himmelreich" für Orgel 
(vorgetr. von Prof. Franz Xaver Dreßler). -
Giovanni Pierluigi Sante da P ale fl r i n a : 
MiiTa: "Jesu nostra redemptio". - Albert 
Be ck er: Geifl:licher Dialog a. d. 16. Jahrh., 
für Chor und Alt-Solo mit Orgel begleitung. 

Sonnabend, 20. April: Joh. Nep. Da v i d : 
Kleine Fantafie über "Chrifl ifl erflanden" 

. für Orgel (vorgetr. von Kurt Mild-Leipzig). 
- Michael Prä tor i u s: Oflerlied. - Joh. 
Seb. Ba m : "Sei Lob und Preis", Motette für 
gern. Chor. - Joh. Seb. Bach: "Dir, dir, 
Jehova, will ich fingen" (aus dem Notenbüch
lein von Anna Magdalena Bam, 1725). -
E. R. Voll h a r d t : Ollertag, op. 17, Nr. 3. 

ANSBACH. Nam einem verheißungsvollen Auf
takt ifl das Theaterleben unferer Stadt leider im 
Verlauf der Spielzeit immer mehr ins Gebiet der 
leichten Unterhaltung abgeglitten und bramte, fo
weit mufikalifme Aufführungen geboten wurden, 
lediglich einige Operettengaflfpiele des jungen 
Fürther Stadttheaters. Wefentlich günfliger fleht 
es um das Konzertleben. Einige leiflungsfähige 
Gefangvereine flellen fich hier gerne in den DicnIl 
der Kunfl und fdlaffen unter oft fdxwierigcn Urn
fländen Beadxtlidxes. Der Gefangverein F roh -
f i n n veranflaltete unter feinem Dirigenten Robert 
Fun k einen gelungenen Abend, der vornehmlich 
gutes deutfches Liedgut bramte und im Rallmen 
eines Winterhilfskonzertes künfl:lerifdx einen befon
deren Erfolg buchen konnte. Hohe Aufgaben be
wältigte der L i e der k r a n z Ansbam mit einem 
Jofeph H aas - Abend, bei weldxern Theodor Be
z 0 I d in forgfamer Auswahl die beiden kanoni
fdxen Motetten des Meillers zur DiskuiTion flellte 
und neben Liedern für Sopran auch heitere Volks
lied-Bearbeitungen bot. Die Veranflaltung erhielt 
ihr befonderes IntereiTe durch eingeflochtene Vor
träge über das Schaffen von Jofeph Haas, die 
iWilheim H a m m e r als guten Kenner Haasfdxer 
Mufe erwiefen und den Meifler als Mehrer deut
fcher Hausmufik und bedeutenden Komponillen 
der Gegenwart aufzeigten. Die Städtifche S i n g -
f ch u I e unter der nimmermüden Leitung von 
Oberlehrer Be e r, die nunmehr 22 Jahre befleht, 
hatte mit einem Jugendfingen, in dem die Kinder 
reizendes Liedgut erarbeiteten, einen nach jeder 
Richtung hin bemerkenswerten Erfolg. Den Höhe
punkt des Ansbacher Mufiklebens aber bildete die 
erlle örtliche Aufführung der M a t t h ä u s p a f -
f ion in der wundervoll geeigneten St. Johannis
kirche durch den S i n g - u. 0 r ch elle r ver ein 
Ansbach unter der Stabführung von Stadtkantor 
Hermann M e y e r. Für eine Kleinlladt wurde 
diefe Geburtstagsfeier des Thomas-Kantors eine 
befondere kulturelle Tat, zumal die Wiedergabe 
einwandfrei gefchah und der Dirigent in der Aus
wahl der Soliften (Evangelill: Hans J ü r gen
Wal t e r - Berlin, Chriftus: Herrnann A eh e n -
ba dx - Tübingen) eine äußerll glückliche Befetzung 
gefdxaffen hatte. Dr. Fritz Jahn. 

BA YREUTH. Im Mittelpunkt der mufikalifchen 
Darbietungen 1934/35 Ilanden die Veranllaltungen 
der Konzertgemeinde Bayreuth. Hch. Reh k e m -
per erwies fich als genialer Nachfchöpfer Schu
bertfcher Liedlyrik. M. An der fe n (Tenor) und 
K. F ä ck ni t z (Bariton) waren gleich erfolgreich 
in ihren Einzelgefängen wie in der Wiedergabe 
der Hegarfchen Ballade "Das Herz des DQuglas", 
wobei der Liederkranz unter Prof. S ch m i d t s 
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firaffer Leitung und das Reich,wehr-Orchcfl:er ihr 
Befres gaben. Das Ha v e man n ~ Qua r t e t t 

fefl:igte aufs neue feinen künfrlerifchen Ruf. Ed
win Pi f ch e r gefl:altete feinen Klavierabend mit 
der ihm eigenen leidenfchaftdurchglühten Plal1:ik. 
Elly Ne y zeichnete die Klangbilder des 3. Kla
vierkonzertes von Beethoven in großzügigen Li
nien. \Verkc von Grieg und Weber waren fef
feinde Beigaben des gefchultert Orchefl:crs. Di" 
von Prof. K i t tel vorbildlidl geleitete Auffüh
rung des Deutfchen Requiems von Brahms, zugleich 
Totenfeier für HansSchemm, befchloß diefe Kon
zertreihe. Die Solil1:en M. M art e n fe n (Sopran), 
H. Nie f fe n (Bariton) und Prof. Alb rech t 
(Orgel), fowie Chor und Reichswehr-Orchel1:er ver
banden fich zu einheitlichem Ausdruckswillen. -
Von den übrigen Veranftaltungen feien noch er
wähnt eine abgeklärte mufikalifche Gedächtnisfeier 
für Siegfried Wagner, die Heinz Ti e t jen mit 
den erlefenen Kräften des Fel1:f pielhaufes darbot 

eine erbauliche Sonntagsmufik Seh m i d t -
R ein h a r d t - S ch e r tel eine erhebende 
Feierl1:unde in der OrdenskirLhe (A. v. Kotzcbue 
und St.-Rat Beer) - ein wertvoller Liederabend 
des Rich. Wagner-Verbandes (Sängerin Strub, 
am Flügel Prof. K i t tel) - Mozarts rokoko
fcliges Liederfpiel "Bafrien und Bal1:ienne", im 
Opernhaus von Fel1:fpielkünfrlern entzückend wie
dergegeben - der jugend frohe Tag der Hausmufik 
(Leitung: E. S ch m i d t, K. K i t tel und H. A 1-
b rech t) - eine frilvolle Schütz-Händel-Bam
Feier der Lehrerbildungsanfralt (Leitung: H. A 1-
b rech t und H. P ö h I man n) - das prädltige 
Frühjahrskonzert der Bayreuther Chorvereine -
die wohlgelungenen Veranl1:altungen der SA-Bri
gade 77 und der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" fowie der künfrlerifch befchwingte Abend 
des von Franz A d a m überlegen geführten NS-
Rekhsf ymphonieorchel1:ers. Macrobius. 

BERNBURG a. S. Die am Anfang der Saifon 
durchgeführte Verfchmelzung der hiefigen Kon
zerte gebenden Vereine zu einem einzigen hat lich 
bereits jetzt bewährt. Wenn aum vorläufig durch 
die vielen andersartigen Veranl1:altungen noch 
keine frarke Steigerung der Befumerzahl fel1:zu
l1:elIen il1:, fo hat doch das Winterprogramm durch
geführt werden können. Erfreulich war die erheb
lidl l1:ärkere Anteilnahme der minderbemittelten 
VolksgenolTen, denen l1:ets l1:ark verbilligte Eintritts
karten zur Verfügung l1:ehen. - In den heiden 
großen Verbands konzerten brachte der Chor des 
Konzert- u. Oratorien-V. unter .MD Bol I mal) n 
eine begeil1:ert aufgenommene Aufführung der 
"Sffiöpfung" mit Gifela Me y e r, Hans Joamim 
IWalter und Prof. Lohmann <!.Is Solifren; 
das vorzüglim gefchulte Orchel1:er des Landeskon
fervatqriums zu Leipzig unter Prof. Da vif fon 

befrritt mit ~ der jungen, aufl1:rebenden Geigerin 
Annelide v;o n T h übe n das zweite Konzert. 
Vorzüglich die Wiedergabe von Bachs h-moll
Suite. In drei Solil1:enabenden hörten wir die Ber
liner Sopranil1:in Ingrid B re b e ck - Me ~ Gel; 
zufammeri mit dem grundmufikalifchen Klitinct
tifren Hans Joachim Wen t z e 1, den l1:immgewal
tigen DelTauer Bariton Ewald B öhm e r und den 
Magdeburger Kammervirtuofen Otto K 0 bin, 
einen ausgezeidmeten Geiger.· Das Leipziger' Ge
wandhausquartett bewährte auch in diefem Jahre 
wieder feinen guten Ruf. Von den Männel'chor
konzerten verdienten befondere Beachtung das des 
Zöllner-Vereins mit Heinrich Zöllners "Helden
requiem" und das des Lehrer-Gefangvereins mit 
durchweg neuzeitlichen Kompofitionen, beide unter 
MD B 0 1I man n. Erfreulich war auch das l1:är
kere Hervortreten heimifcher Kräfte: In ihrem 
2. Konzert mit Kammerorchel1:er fpieltc Annette 
Gar 1 e pp Mozarts d-moll-Klavierkonzert fehl' 
gut, die Altil1:in Thilde Sam met brachte mit 
dem Leipziger Oboer C 0 C c e jus und dem hie
ligen Pianil1:en Walter Buch hol z in ihrem 
Solil1:enabend eine interelTante Vortragsfolge bei 
guter Wiedergabe. Auch der ausgezeichnete Orgel
virtuofe J ohannes Ernl1: K ö h 1 er - Weimar zeigte 
in feiner Vaterl1:adt wieder feihe Künll:lerfchaft. 
Nicht unerwähnt bleiben dürfen die bei den, von 
reinfrem 'Idealismus getragenen HaiIsmufikabende 
des hiefigen S t a h 1- Tri 0 s (Vater und Söhne), 
bei denen auch Anneliefe Rock man n und Mar
garete Ger lach ihr Können als Enfemblefpie
lerinnen zeigen konnten. Volll1:ändig ausverkaufte 
Säle brachten die vier Konzerte des WHW,die 
mu,fikalifch nur von einheimifdlen Kräften beftrit-
ten wurden. Bollmann (m). 

BRAUNSCHWEIG. Die Intentionen des neucn 
Intendanten des Landestheaters, Dr. Sm u ll), we
nige, aber umfo belTer durchgearbeitete Neuein
l1:udierungen herauszubringen, haben fich als durch
aus berechtigt und hoffnungsvoll für die weitere 
Gel1:altung des Spielplanserwiefen. Die Neuinfze
nierungen des "Lohengrin" und "Tril1:an" {landen 
erfreulimerweifc weit über dem bisher gew,ohnten 
Niveau. Konzerte häuften fich in den letzten 
Wodlcn frark. Höhepunkte warenz:weifcllos 
Wilhe1m Back hau s mit dem g-moll,Konzert 
von Brahms im Abonnementskonzert der Landes
theaterkapelle (unter Leitung von GMD Sie ben 
aus Dortmund als Gal1:) und ein Liederabend von 
Heinri,m Sm I u s n u s. Der Mangel an. SoliJl:en
konzerten erl1:klalTiger Künll:ler wurde durch diefe 
beiden Abende einigermaßen wieder ausgegliroen. 
Backhaus gel1:altet ganz unerhört, fein Anfchlag ift 
von einer kaum zu übertreffenden Kultur .. Auch 
Schlusnus eroberte fi,ch' die Sympathien dcr.Braun
fchwciger im Fluge durch Lieder VOll Brahms, 

..., 
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Sdlubert, Kuhn und Wolf. Einen wefentlichen 
Anteil am Erfolg des Abends hatte der fehr ge
fchickte Begleiter Sebalhan Pe f ch k o. Das Kon
fervatorium Max P lock feierte Bach und Händel 
durch einen Kammermulikabend, der die felten 
aufgeführte Triofonate aus dem "Mulikalifehen 
Opfer" von Bach zu Gehör bracllte. 

Ernll: Brandt. 

BRESLAU. Zwei beachtenswerte Bereicherungen 
unferes Kunll:lcbens lInd die Feierll:unden im Bil
dermufcum und die Sonnabcnd-V cf pern in der 
Elifabethkirche. "M u f i k und Mal e r e i" heißt 
das Thema, das Mufeumsdirektor Dr. C. M ü l
I e r und feine Mitarbeiter gewählt haben, um das 
wechfelfeitige Verhältnis der Künll:e in einer Reihe 
von Vorträgen aufzuzeigen, und durch Bildbetrach
wng und Interpretation mulikalifcher Werke, für 
die lieh namhafte einheimifche Künll:ler zur Ver
fügung Il:ellen, die Ausdrucksgleichheit einer Epoche 
darzulegen. Kultifche und künll:lerikhe Ablichten 
nranlaßten die Kantoren und Oberorganill:en O. 
Bur ck e r t, G. Ku gl e r, G. B rem ft eil er 
und J. Pie r f i g zur Einführung der Sonnabend
Velpern bei St. Elifabeth. Stetig erweitert lieh der 
Kreis der Gemeinde, die hier in Ergriffenheit der 
großen Wahrheiten ihrer mulikalifehen Prediger 
lauicht. und lieh verantwortlich weiß für die ihr 
im Gemeindegefang zugeteilten Aufgaben. Daß 
Ba,h, Schütz, Händel in ihrem Jubeljahr den be
fonderen Mittelpunkt der Programme bilden, ill: 
nicht verwunderlich, andererfeits lind gerade die 
erwähnten Kirchenmufiker dazu berufen, uns die 
Werke diefer Meill:er vorbildlich vorzuführen. Von 
größeren Veranll:altungen der letzten Zeit fci die 
a .cappella-Aufführung der Schützfehen Matthäus
paffion durch den wohlgefchulten Kirchenchor von 
Elf taufend jungfrauen hervorgehoben. Leitung: O. 
Bur k er t. Evangelill:: der hochmulikalifche, Il:ili
ftifch und Il:immlich aufs bell:e verfierte Tenor 
Carl B rau n e r. Ein außerordentlich mulikali
fches Erlebnis war ferner die Wiedergabe der 
]ohannespaffion von Bach, die unter der Il:raffen 
Leitung von J ohannes Pie r f i g erklang. Chöre 
und Choräle wurden durch den Chor der Elifa
bethkirche mull:ergültig wiedergegeben, während 
die Soliften: R. W atz k e - Berlin, Gerhard Be r
t e r man n, Carl B rau n e r, Charlotte K ra e -
k e r - Die tri cll und Magda P f e i f f e rauch 
ihrerfeits zu dem guten Gelingen wefcntlich bei
trugen. 

In allen Teilen wohlgelungen war das Händel
feftkonzert, das vom Gefangverein Breslauer Leh
rer (Dirigent W. S t r ä u ß I e r) in Verbindung 
mit dem Aumannfchen und Schnellefchen Frauen
&tOt' (Dirigent Raa z) clurdlgeführt wurde. Es 
war eine fchöne Idee, Händel nicht durch eines 
feiner Oratorien, fondern mit dem 96. und 100. 

pfalm zu feiern. Der Oberorganill: der Magdale
nenkirrhe, G. Z e g ger t, fpielte mit großer Vir
tuolität und der ihm eigenen Kunll: des Regiftrie
rens das B-dur-Orgelkonzert. - Als Ehrung für 
die Toten des Weltkrieges wurde Gottfried Mül
lers "Deutfches Heldenrequiem" erll:aufgeführt. Um 
die Wiedergabe hat lieh Prof. Lu b r ich und der 
Chor der Singakademie verdient gemacht. Der 
große Vorkämpfer deutfcher Mulik, Hans P fit z
n e r, dirigerte als Gall: einen romantifchen Abend 
mit Werken von Schumann und der eigenen cis
moll-Symphonie. In der Fafchingszeit hörten wir 
von den Schlelifchen Philharmonikern wieder ein
mal die voller Laune und köll:licher Einfälle fpru
delnde "Luftige Ouvertüre" des Schlefiers Gerhard 
S t reck e und zum crll:en Mal die Verdi-Variatio-
nen von Heger. Heinrich Polloczek. 

CRIMMITSCHAU i. Sa. Im Rahmen einer 
Il:ädtifchen Bachfeier fand am Sonntag, den q. März 
in der Johanniskirche zu Crimmitfchau eine Auf
führung der Johannes-Paffion Il:att, die lich allen 
bisherigen Veranll:altungen Kantor Paul B r ä u t i
garn s würdig anreihte. Das Werk erll:and in wahr
haft Bach'fcher Größe und Klarheit, vom breit da
hinll:römenden Introitus bis zum ver föhnenden 
Ausklang; dramatifche Höhe erreichten die ifrae
litifchen Volkschöre; wundervolle Ruhepunkte bil
deten die betrachtenden Choräle. An der kunll:
vollen Stimmführung bewies der Johanniskirchen
chor feine vorzügliche Schulung und hohe Stimm
kultur. Erlefene Kün/l:ler waren für die Solopartien 
gewonnen, Hilde S t ein, \Verdau verfügte über 
einen umfangreichen und ausdrucksfähigen Sopran, 
Erna Bor ger t, Chemnitz fchöpfte die Schönheit 
und Tiefe der einzigen Altarie voll aus, Hannes 
F 1 e i f ch e r, Leipzig befaß das für den Evange
lill:en wünfchenswerte Temperament und mühelos 
leichten Tonanfatz, Frz. S ch m i d t, Leipzig Il:ellte 
die Chrill:usgell:alt in erhabener Größe vor die 
Hörer, Gerhard W i n k I e r, Crimmitfchau charak
terilierte treffend den Petrus und Pilatus. Das 
fiädtifche Orchell:er erfüllte alle inll:rumentalcn An
forderungen in hohem Maße. KMD Paul Ger
ha r d t, Zwickau wirkte an der Orgel mit abge
klärter Künll:lerfchaft, ein Mull:er auch der Regi
Il:rierkunft. Für den Cembalopart fetzte Helmut 
B r ä u t i garn fein junges Talent erfolgreich ein. 
Von hoher Warte i.iberfchautc Kantor Bräutigam 
das ganze Werk; er leitete es unter forglicher Her-
ausarbeitung aller S.:hönheiten. Schüler. 

DARMSTADT. Oper: Die Aufführungen, die 
meill: auf technifch fehr hoher Stufe Il:ehen (Büh
nenbild, Tänze • . .), gelangen mulikalifdl. unter
fchiedlich. Recht wenig befriedigen konnten die 
Tannhäufer- und Lohengrin-Aufführungen. Be
fonders gut waren Macbeth, Toska, Fidelio, A Pro. 
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Das Orchefter verfügt über fehr gute Kräfte. Wenn 
trotzdem öfter überdeckungen und Ungenauigkei
ten vorkamen und die inhaltliche Durchdringung 
nKht immer fpürbar wurde, fo zeichnet GMD 
F r i der ich dafür verantwortlich. Weitaus die 
befte darftellerifche und gefangliche Kraft ift Life
lott A m m e r man n (Lady Macbeth, Leonore, 
Toska); dann find zu nennen Heinrich BI a f cl 
(Scarpia, A Pro), Erna von Ge 0 r g i, Bernd 
A I den hof f, H. S ch m i d t - B e r i k 0 v e n, 
Regina Ha r r e, Joachim S a t t I e r, Karl Bi f -
f u t i ... - Konzert: P fit z n e rund G r a e
n e r dirigierten mit größtem Erfolg eigene Werke, 
Back hau s befcherte der NSKG ein fe!tenes Er
lebnis, W i t tri f ch gab einen ausgezeichneten 
Liederabend. Wilhe1m Pet e r fe n s 3. Sinfonie 
(cis-moll) wurde mit durchfchlagendem Erfolg ur
aufgeführt. Ein fehr wertvolles Werk! - Die 
Wiedergabe von Bruckners 6. Sinfonie konnte nicht 
überzeugen, desgl. war die Begleitung zu Haydns 
Cellokonzert (Enrico Mai n a r d i fpie!te hervor
ragend!) unbefriedigend. Das S ch nur r b u f ch -
qua r t e t t erfreute mit zwei fein abgewogenen 
Konzerten (Mozart, Beethoven, Reger; Verdi, 
Bruckner). - Aus den Hausmufikveranftaltungen 
der Schulen find zu erwähnen: Uraufführungen 
kleinerer Werke von Käte Carius (verfchiedene 
Schulen), die Sinfonie Nr. 3 von Friedrich d. Gr. 
(Ludwigs O.-R.) und "Mariä Verkündigung" von 
A. Knab (Viktoriafchule). Paul Zoll. 

D ARMSTADT. (D e u tf ch e Ur a u H ü h run g 
der kom i f ch e n 0 per von F r z. S ch u b e r t 
"D i e F r e und e von S a I a man ca" in der 
Bearbeitung von Hermine Mörike.) Aus dem Frag
ment der Schubertoper ift durch eine textliche und 
mufikalikhe Neubearbeitung und Vervollftändi
gung unter Benutzung der Mayerhoferfchen Text
fragmente ein abendfüllendes Werk heiteren, unter
haltenden Charakters geworden. Die Handlung ift 
fehr leichtgefchürzt, faft zu fpielerifch. Mufikalifch 
hat das Werk gewonnen durch die Einfügung des 
Räuberquartetts und der Mufik zu Rofamunde. 
Im übrigen enthält die Partitur außer dem Vor
fpie! noch manch fchöne Stelle fchubertfcher Melo
dienfeligkeit. - Die Infzenierung wies viel nette 
Einfälle auf, ohne immer den Stil zu treffen, den 
man fich für diefen Schubert wünfcht. Der jugend
liche KM Heinrich H 0 11 r e i f e r beftätigte mit 
der forgfältigen mufikalifchen Betreuung diefes 
Werkes aufs neue feine hohe Befähigung als 
Operndirigent. Von den drei die Handlung tra
genden Paaren mülIen Lea Pie t t i und Hermann 
S ch m i d - B e r i k 0 v e n wegen ihrer ausgezeich
neten ftimmlichen Leiftungen an erfter Stelle ge
nannt werden. Vielleicht wäre ein Rollentaufch 
(Erna v. Georgi-Olivia und Lea Pietti-Laura) aus 

ftimmlichen Gründen zu erwägen. Wir nennen 
noch Bernd AI den ho H, Karl K ö t her, Re
gina Ha r r e, Eugen V 0 g t und Kurt Theo 
R i t z hau p t. Für die hübfchen Tänze zeichnete 
Alice Z i ck I e r verantwortlich. Es war eine be
merkenswert gefchlolIene Aufführung. Der Beifall 
galt wohl gleichermaßen den Darftellern wie dem 
Werk. Paul Zoll. 

DRESDEN. (ZeitgenölIifche Mufik in der Phil
harmonie.) Nach einem Konzertwinter, welcher ihr 
unter der Leitung Paul von K e m p e n s einen in 
künftlerifcher und wirtfchaftlicher Hinficht gleich
bedeutenden Auffchwung gebracht hat, widmete die 
D res d n e r Phi I h arm 0 nie zwei Konzerte 
ausfchließlich zeitgenölIifchem kompofitorifchen 
Schaffen. Unter der intenfiven ideellen Förderung 
des Dresdner Oberbürgermeifters Z ö rn e r (der 
nach dem zweiten Konzert in einer kurzen An
fprache feine Pläne für eine zukünftige Ausgeftal
tung des Mufiklebens der Stadt Dresden darlegte) 
war der Verfuch gemacht, zwei Konzerte aus
fchließlich mit in Deutfchland noch nicht gehörten, 
zum Teil fogar uraufgeführten Werken zu beftrei
ten. Diefe Befchränkung erwies fich nicht immer 
als glücklich, denn beifpielsweife für das mufika
lifche Schaffen Frankreichs und Polens hätte fich 
ganz gewiß an neueren, wenn auch vielleicht fchon 
an einigen Orten Deutfchlands aufgeführten Wer
ken etwas BelIeres finden lalIen als Ferrouds 
"Serenade" und Tansmans "Polnifche Tänze" 
(Werke, die fich bei einer repräfentativen Mufik
veranftaltung des heutigen Deutfchland herausfor
dernd merkwürdig ausnehmen), und auch England 
wäre gewiß mit einem anderen Werke von Delius 
glücklicher vertreten gewefen als mit dem "Gang 
zum Paradiesgarten" (aus der Oper "Romeo und 
Julia auf dem Dorfe"). Der Hang zum Er ft -
maligen war zweifellos ein großer Nachteil der 
bei den Programme, die ohnehin - das bewies der 
Befuch und die Anteilnahme der Hörer - in 
ihrer Befchränkung auf nur neue Kompofitionen 
keine ergiebige Refonanz der Bemühungen um die 
neue Mufik ergeben: man täte belIer, modeme 
Mufik im Rahmen der regulären Konzerte aufzu
führen. 

Der Anteil Deutfchlands (mit Werken von 
Büttner, von Borck, Fortner, Gerfter, Richter
Haafer und Kurt von Wolfurt) war zahlenmäßig 
dem Anteil des Auslands (Delius, Ferroud, 
Janfen, LarlIon, Malipiero und Tansman) gleidJ; 
wir können mit Freude feftftellen, daß die zahlen
mäßige GleichfteIlung ein Mehr an inneren Wer
ten und äußerem Erfolg auf Seiten der Deutfchen 
nicht hinderte. Zwar wird man an erfter Stelle 
gleichrangig das Bratfchen-Konzert von Fortner 
(gefpielt von dem trefflichen Jofef Gau g I i t z) 
und LarlIons Sinfonietta für Streichorchefter nen-
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nen müfTen, denn was der Deutfche mit einer 
glüdclichen Verbindung von formaler Strenge und 
wirklichem Mufikantentum, das erreicht LarfTon 
mit einer ausgezeichneten Gliederung und mit 
"motorifchen Kräften" feiner Mufik, aber zu 
Fortner treten auf der deutfchen Seite fehr wefent
lich Büttners "Heroifche Ouvertüre", Wolfurts 
Muflk für Streichorchefter und Gerfters Sinfonie 
(befTer Sinfonietta) als interefTante Arbeiten, 
außerdem - nach der ä u ß e ren Seite - das 
d-moll-Klavierkonzert von Hans Richter-Haafer 
(fämdiche Werke als Uraufführungen) hinzu. 
Dagegen konnte von den Ausländern nur noch 
Janfen (mit feinen Variationen über das amerika
nifche Volkslied "Dixie") einen unbeftrittenen und 
beredltigten Erfolg verbuchen. Malipieros foeben 
er/l: in Rom uraufgeführtes Klavier-Konzert ver
dankte feine - auch fo nicht übermäßige -
Wirkung der blendenden Wiedergabe durch Or
nella Pul i t i - San t 0 I i q u i d o. 

Die äußere Wirkung des d-moll-Klavierkonzer
tes von Richter-Haafer darf nicht zu einer über
fchätzung des Werkes als folchem führen; zu 
einem gut Teil galt nämlich der Beifall dem 
Dresdner vorzüglichen Pianiften, nicht feiner 
Kompofition, die zwar klaviermäßig außerordent
lich dankbar, die aber keinesfalls wertvoll ift. 
Die Töne, befonders des erften Satzes, find bra
vourös aber es ift keine Größe, nur äußere Forfch
heit zu fpüren, und in dem langfamen Satz fchlägt 
Richter-Haafer "Gefühls"töne an, welche mit un
echt noch fehr milde bezeichnet find. Eingängig
keit und eine glänzende Wiedergabe durch den 
Komponiften fieberten den Erfolg. 

Recht wenig nachhaltig war die Bekanntfchaft 
mit E. von Borck (Präludium und Fuge für Or
chefter): fein großer Erfolg auf dem Amfterdamer 
Mufikfeft ließ eine hochgefpannte Erwartung be
redltigt erfcheinen, fo war die Enttäufchung, die 
man erlebte, recht fchmerzlid!: das Werk, defTen 
eigene Note unverkennbar, das aber hoffendid! 
nicht für die neue Entwicklung mufikalifchen 
Schaffensbeifpielgebend ill:, erfuhr eine deutliche, 
neben der Ablehnung Ferrouds die deutlichfte Ab
lehnung der Konzerte. Einige Kürzungen würden 
Paul Büttners "Heroifcher Ouvertüre" dienlich 
fein und diefem Werk den Weg in die regulären 
Konzertprogramme erleichtern: das ift Mufik, 
großzügig in der Anlage, einfallsreich, überlegen, 
von einer Farbigkeit und Klugheit, die der Erfin
dungsarmut der Vielen vielleicht fehr unbequem, 
u n.5 aber eine wirkliche Freude ill:. 

Die D res d n e r Phi I h arm 0 nie und Paul 
Von K e m p e n waren in Eifer, SelbftIofigkeit 
und mit erftaunenmachender Sicherheit an die 
\Wiedergabe der Werke gegangen; Kempens Ver
dienft ill unbefchadet der unterfchiedlichen 
.Wenung der Werke - nicht hoch genug zu ver-

anfchlagen; es ill: für Dresden inföfern etwas 
ganz Neues, als die Konzerte anderer InIl:itute 
in auf f ä I I i ger VernachläfTigung des zeit
genöfTifchen Schaffens flch gefallen. Wenn eine 
Frage offen bleibt, fo ift es die, warum Kempen 
die Aufgabe diefer Konzerte nur in dem Einfatz 
für das All er neuefte, nicht in der Werbung für 
vieles Wertvolle fah, was in den letzten Jahr
zehnten brachlag und weiterhin brachliegt, obwohl 
es in mehr als einem Fall aufführungswert er
fcheint. Nicht nur die Jüngften und die Neutöner 
oder die fchon bewährten ~lteren haben das Recht 
zur DiskufTion geftellt zu werden; die Aufgabe 
von Mufikfeftcn wird verkannt, wenn fich diefe 
auf Ur- und reichsdeutfchen Erftaufführungen be
fchränken; fchließlich find ja Konzerte nidtt nur 
für die. die komponieren, auch nidtt allein für 
die, weldte die Entwicklung des Mufikfdtaffens 
kritifch beurteilen, fondern für den Konzertbefu
cher in weitell:em Sinne da. Eine in ihrer Unklar
heit deutlich die Unficherheit der Konzerte fpie
gelnde, im übrigen oft befremdende öffentlic.~e 
Meinungsführung bewies fehr deutlich, daß eine 
Einheit der AuffafTung von der Zielgebung künftle
rifchen Schaffens noch nicht einmal in Anfätzen zu 
verfpüren ill:; allerlei andere "Zufammenhänge" 
ftimmen im übrigen gerade denjenigen nachdenkli.::h, 
der im Prinzip den in diefen Konzerten bekundeten 
Beftrebungen und ihrer Förderung durch die Stadt 
Dresden das freudigll:e InterefTe und die leben
digftf' Anteilnahme entgegenbringt. 

Gerhart GÖhler. 

DüSSELDORF. (U rau f f ü h run ge n.) Die 
ftädtifchen Kammerkonzerte gehen erfreulicherweife 
auch auf neuen Mufikwegen, ohne das bewährte 
überlieferte Gut zwikhen KlafIik und Romantik 
zu vernachläfTigen. Das Roh I f s - Zoll - Quar
tett und das B r e f f e r - Quartett befireiten trotz 
angefpannter Orchefterarbeit in der Hauptfad1e 
diefe Veranll:altungen. Eine Uraufführung von 
Winfried Z i I I i g, feines Amtes Kapellmeifter an 
der hiefigen Oper, erregte mit Verteidigung und 
Verneinung die Gemüter. Zillig ift ein konfc
quenter Formgeftalter, und fein Concerto grosso 
als dreifätzige Arbeit (Fuga, PafTacaglia, Fuga) 
erftreht aus moderner Mufiziergefinnung höchfte 
Klarheit und formale Spannung. Der Kontra
punkt beherrfcht das Werk. Doch mangelt es an 
großen Gefi.::htspunkten und Steigerungen. Noch 
erfcheint die Konftrukcion nicht infpirativ erfüllt. 
Der eingeführte Schlußchoral "Wenn ich einmal 
foll fcheiden" fteht fremd im Ganzen. Erftaunlicl! 
bleibt doch die technifche überlegenheit, mit der 
die Variationenkette der PafTacagIia gefügt wird. 

Robert Bück man n ftellt in feinem neuen 
"Konzertino für Oboe und Orchefter" dem Solo
inftrument dankbare arteigene, doch auch heikle 
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Aufgaben. Er muliziert vielleicht weniger originell 
als Zillig, doch dafür in der Geftaltung plaulibler, 
gefeftigter und zielbewußter. Soloinftrument und 
Orchefter werden ökonomifch abgewogen. Die 
rnulikalifchen Gedanken und ihre Verarbeitung 
tragen unverkennbar zeitgemäße Züge und en~
wickeln fonderlidl im Kopffatz ftarke Bewegungs
energien. Es ifl: ein fäuberliches Mulizieren, das 
in den beiden folgenden Sätzen an innerer Kraft 
etwas einbüßt und das mehr aus dem Erfahrungs
fundus denn aus infpirativer Unmittelbarkeit 
fchöpft. Zilligs Werk fand geteilte Meinungen, 
Bückmanns Opus, von GMD Hugo BaI zer fe1bft 
mit Liebe betreut und von Paul Hel f i n ger 
(Oboe) foliftifch überlegen abgewickelt, ftieß auf 
größeres Verftändnis. Wie unproblematifch und 
gefühlsfeft mutete pfitzners Klavierquintett da
gegen an, dellen verfonnene Romantik das Rohlfs
Zoll - Quartett mit Willi H ü I fe r am Flügel 
zum Singen und Klingen brachte. E. Suter. 

ERFURT. Der Anfang des neuen Jahres ftand 
völlig unter dem Eindruck des frühen Todes von 
R i ch a r d We t z. Schon bei der Aufführung 
lemes ganz herrlicllen "Weihnachtsoratoriums", 
bei dem er eigentlich den Taktftock führen follte, 
wußten Eingeweihte, daß der Schwerkranke kaum 
noch gerettet werden konnte. Erfurt verliert in 
\Vetz mehr als den Komponiften der bekannten 
großen Chorwerke und den Meifter des neue ren 
Liedes, fondern einen mulikalifdten Führer, der 
Jahrzehnte hindurch das Kunftleben mit feinen 
ftarken inneren Kräften beeinfIußte und dellen 
Fehlen man nun an vielen Orten bit t er fpüren 
wird. Sein Tod brachte eine Reihe würdiger 
Gedenkfeiern, deren fchönfte mit einer ausgegliche
nen Wiedergabe feiner 2. Sinfonie (A-dur) gekrönt 
wurde. Der "Erfurter Madrigalchor", dem der 
Verfl:orbene in faft zwei Jahrzehnten künftlerikher 
Leiter gewefen ift und der nun den Namen des 
Komponiften mit feinem eigenen verknüpfte 
("R ich a r d W e t z ' f ch e r M a d r i g a I ch 0 r") 
ehrte lieh felber durclI eine makellofe Aufführung 
einer Reihe Wetz'kher Chöre (Leitung Alfred 
T h i eie, Weimar). . 

Das Konzertleben blüht in diefem Winter rei
dler als früher, obwohl manche VeranHaltungen 
fchlecht befucht lind. Den größten Anklang fin
den die "Kempf'fdJen Meifterkonzerte", aus deren 
Reihe ein erlebnisreicher Abend mit Edwin F i -
f ch e r und feinem Kammerorchefter hervorgehoben 
fei. Der "Konzertvercinigung" hat man nicht nur 
die faubere und gediegene Wiedergabe des Wetz
f.:hen Weihnachtsoratoriums unter Franz J u n g s 
Stabführung zu danken, fondern eine Reihe an
regender weiterer Abende, die einen glücklichen 
Ausgleich zwifchen kiallifchcr und neuerer Or
dJ.eftermulik bringen. 

Inzwifchen ift der "Erfurter Männergefang
verein" in die Hände von Albert Müll e r über
gegangen, ehrte aber feinen früheren Dirigenten 
Bruno S tür m e r durch eine klare gediegene 
Wiedergabe feiner Kantate "Der fteile Weg" (ein 
anf pruchsvolles, breit ausladendes Werk, das auf 
dem Grunde eines äußerft herben Klangbildes. doch 
viel kompolitorifches Können verrät). Eine wert
volle Bereicherung des Kunfl:lebens brachten Wal
ter H ans man n und Horft G e b h a r d i, die 
an zwölf Sonatenabenden nicht weniger als 38 
große Werke für Klavier und Geige fpielten. Der 
letzte Monat ftand ganz im Zeichen Bachs und 
Händels. Alle Mulikfchulen und Kirchenchöre 
ftellten lieh in den Dienft diefer Feiern und zeig
ten, wie unendlich volkstümlidl im Grunde die 
beiden Kialliker der Kirchenmulik lind. 

Die Oper hielt die Verfprechungen, die Ge am 
Anfang der Spielzeit gegeben hat. Bemerkenswerte 
Aufführungen waren Vollerthuns "Islandfaga", 
Wagners "Rienzi", Brandts-Buys' "Schneider von 
Schönau" (eine ganz zu Unrecht vernachlälIigte 
Oper), endlicll "Rofenkavalier", die donizettifdlc 
"Regimentstochter" und Tfchaikowfkys "Eu gen 
Onegin". Neben den fchon früher bewährten 
Kräften, Frieda R e i eh e r t - W i n n i n g, Kar! 
Röt t ger, Lothar Web e r, traten mehr und 
mehr in den Vordergrund Hannefriedel G r e
t her (Koloraturfopran) und Rudolf D r e ß I -
mai r (lyr. Tenor). Dr. Becker. 

FRANKFUR T a. Main. In der Oper erfreute 
eine fehr flülIigc, parodiftifch abgeftimmte Neu
Infzenierung von Nicolais "Luftigen Weiber von 
Windfor" durch Dr. o. W ä I t e r I i n (in Büh
nenbildern L. Sieverts), in deren Mittelpunkt der 
köfl:liche Falftaff von Robert vom S ch eid t 
ftand. 

Nach einer reichlich bunten Vortragsfolge des 
5. Sonntagskonzertes der Frankfurter Mufeums
gefellfchaft, in deren Mittelpunkt der Münchner 
Kammerfänger Karl Erb mit Lifzts Petrarca
Sonett und drei (undankbaren) Berliozgefängen 
ftand und die Aufführung von R. Strauß' ver
blaßter Vertonung der UhlandfdIen Ballade "Tail
lefer", brachte das den Zyklus der Volks konzerte 
1934/35 befchließende 6. Sonntagskonzert unter 
R 0 s bau d s Leitung außer Haydns Oxford
Symphonie und Regers klangfchimmernder "Ro
mantifcher Suite" Brahms' Klavierkonzert d-moll 
von Wilhe1m B a cl, h a ü s kraftvoll rhythmifch 
gefpielt. Im IO. Freitagskonzert der Frankfurter 
Mufeumsgefellfchaft hörte man die felten gegebene 
umfangreichfte der Symphonien Bruckners, die 
achte (c-moll). Georg iLudwig Joch u m bewäl
tigte glänzend die Titanenarbeit der Wiederga.be 
in einer umfallend licheren Führung des ausge
zeichnet vorbereiteten Orchefters. Die Sopraniftin 
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Maria Müll e r fang mit einzigartigem Ausdrucks
vermögen und umfangreichen Stimmitteln außer 
einer Arie aus Glucks "Iphigenie" die große 
"Ozean"-Arie aus Webers "Oberon" und nach 
Jlürmifchem Beifall als Zugabe das Trommlerlied 
aus Goethcs "Egmont". 

Aus der Konzertfülle, die in den letzten W odlen 
eine Unmenge von Bach-Gedenktlunden in den 
Frankfurter Kirchen brachte, fei der äußerfl: ein
drucks reiche Bach-Abend, den Edwin F i feh er 
(im ausverkauften und überfüllten großen. Saal
baufaal) mit fe.inem Kammcrorchefl:er gab, er
wähnt, ferner die Solifl:en-Abende der grundmuli
kalifchen Sopranil1in Aenny S i ben und des jetzt 
zu den Großen am Flügel zu zählenden Pianifl:en 
Alfred Ho e h n. Die Beziehungen Mozarts zu 
Frankfurt ließ im Rahmen der Rundfunkfendun
gen "Mulik aus hifl:orifchen Räumen", durch einlei
tende Worte linnvoll gedeutet, das 5. Kammer
konzert der NS-Kulturgemeinde im Kaiferfaal des 
Römers erkennen, das u. a. unter Hans R 0 s -
bau d s Leitung das Krönungskonzert in D-dur 
brachte, bekanntlich von Mozart während der 
Krönungsfeierlichkeitcn Leopold H. 1790 in Frank
furt a. M. felbfl: gefpielt. Ein Stück Alt Frank
furter Mulikleben verknüpft lich mit dem Namen 
Bernhard S eh 0 I z, der von 1883-1908 Direktor 
des Dr. Hochfchen Konfervatoriums war. Diefes 
veranfl:altete zu feinem 100. Geburtstag unter 
Heranziehung erfl:er Kräfte nach einer Gedenkrede 
feines ehemaligen Scllülcrs Prof. Dr. Hermann 
Zikher-Würz burg, eine fehr würdige Gedenkfl:unde 
durch Vorträge von Werken des hervorragenden 
Komponificn Scholz bezeugt, der 1897 in Frank
furt a. M. den erfl:en deutfchen Volkschor gründete. 

Augufl: Kruhm. 

GLEIWITZ. Der vergangene Konzertwinter 
brachte eine große Fülle wertvoller mulikalifcher 
Vetanfl:altungen, die insgefamtein fehr erfreuli
,.:hes und in die Zukunft weifendes Bild von der 
Kulturarbeit in Oberfchlelien ergeben. Drei Höhe
punkte heben lidl befonders heraus. Die oberfchle
fifche Mulikwoche, über die hier fcl10n kurz be
richtet wurde, gipfelte in der Aufführung von 
Beethovens 9. Symphonie, die Ericll Peter mit 
warmer Hingabe vor:bereitete und leitete. Man 
konnte mit diefer Aufführung refl:los zufrieden 
fein; nur wird jeden Muiikfreund der heiße 
·Wtlllfch befeelen, daß in der kommenden Spielzeit 
dis Landestheaterorchel1er in den Violinen noch 
eine Verfl:ärkung erfahren möchte, um den "gro
ßen" Orchefl:erwerken no.:h belIer gerecht werden 
zu können. - Ein weiteres Symphoniekonzert, 
ebenfalls unter· Leitung von Erich Pet e r, brachte 
neben Schumanns i-moll Konzert (Dorothea Braus
Köln) die 7. Symphonie von Bruckncr. -Scldieß
lieh bereitete die NS-Kulturgemeindc dem in Glei-

witz geborenen RidJard Wetz eine in ihrer 
Schlichtheit ert;reifende und würdige Totenehrung, 
bei der MD Franz Kau f die Gedenkworte fprach 
und u. a. das Streichquartett op. 43 und die 
"Traumfommernacht" erklangen. 

Eine Reihe weiterer Veranfl:altungen feien er
wähnt: Gafl:konzerte von Marcel W i t tri f ch, 
Fn;deric La mon d und Vafa P r i h 0 d a, eine 
Morgenfeier im Stadttheater mit alter deutf.:her 
Kammermulik und ein Konzert der Liedertafel mit 
Griegs iLanderkennung und Wüllners Kantate 
"Heinrich der Finkler" unter KMD S ch w e i
eh e r t. Die Oper brachte u. a. "Fidclio", "Die 
toten Augen" von d' Albert, die "Zauberflöte", 
Verdis "Maskenball" und "Zar und Zimmermann". 

Dr. Ecl,hard Loge. 

HAMBURG. Im 8. Phi I h arm 0 ni f cll e n 
K 0 n zer t mußte anfl:clle des plötzlich erkrankten 
Eugen Joch u m GMD Hermann Ab end rot h 
einfpringen. Seine fchwerblütige, verinnerlichte Art 
des Dirigierens hat den langen Atem, um die 
"Achte" von Bruckner zu einem nachhaltigen, ja 
beglückenden Erlebnis werden zu la lIen. Das 9. 
Konzert brachte orchefl:erbearbeitete Straußf.:he Kla
vierlieder aus der Schaffenszeit zwifchcn "Gun
tram" und "Salome", die von der bekannten 
Straußfängerin Viorica Ur f u I e a c mit inner
li~her, reifer Fraulichkeit und unter Einfatz ihres 
edlen Stimmaterials gefungen wurden. Eugen J 0-

ch um dirigierte Strauß' "Till Eulenfpiegel" und 
Brahms' "Erfl:e". Im IO. Konzert mußte GMD 
Hans K n a p per t s b u f ch (München) für den 
bedauerlicherweife erneut an Grippe erkrankten 
Eugen Jochum einfpringen, um mit feiner fadJ
lichen geifl:ig hintergründigen Zeichengebung Beet
hovens "Neunte" mit dem bewährten Chor der 
Hamburgifchen Singakademie zu fchönfl:em Gelin
gen zu führen. Das 5. Konzert der Be r li n e r 
Phi I h arm 0 n i k erbrachte einen Altmeifl:er 
unferer deutfchen Dirigenten mit: Max F i e die r. 
Der heute Fünfundliebzigjährige, der mit feinen 
Brahmsfchcn Haydn"Variationen fein authentifches 
Brahms-Interpretentum erneut unter Beweis fl:eUte, 
war mit einer inneren Frifche und mit einergeifl:i
gen überlegenheit bei der Sa,-be, die bis zum 
Schluß den Atem verfchlug und die BerlinerPhil
harmoniker zu Glanzleil1ungen anfpornte. 

In der Hamburgifcllen S t a a t s 0 per war in
zwifchen Hochbetrieb. Einmal gab es Verdis, mu
likalifch durch feinen "Macbeth" überfchatt~tes 
Frühwerk nach Schillers "Räuber". Man erlebte 
unter Oscar Fritz S ch u h s Regie im wirkungs
vollen Bühnenflächenraum Ger d R i eh t e r s, 
fowie unter der impulliven mulikalifehen Leitung 
R i eh a r d R i ch t e r seine fchwungvolle Auffüh
rung, die das Theatralifme betonte, ohne ins Rei
ßerifche zu verfallen. Einerepräfentati"e Auffüh-
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rung hörte man mit Pfitzners "Armen Heinrich", 
den der Kom p 0 n i ft f e I b ft leitete und zu 
delTen Aufführung auch Reichsminifter Jofeph 
Goebbels, im letzten Augenblick durch das Staats
begräbnis für Minifter Schemm verhindert, fein Er
fcheinen feft zugefagt hatte. Die Aufführung im
ponierte durch die authentifche Zielficherheit, mit 
der fie vom Meifter vom Pult her in Bewegung 
gefetzt wurde. Es gab eine repräfentative Auf
führung von ftarken künftlerifchen Werten, die 
begeifterte dur.:h den verinnerlichten, jugendlichen 
Idealismus eines fchöpferifchen, noch nicht 25 jähri
gen Meifters, der heute, mit 66 Jahren, nicht nur 
geiftig fondern auch materiell einen weit fdtwere
ren Stand hat als mancher andere, glatter und 
äußerlicher komponierende zeitgenöITifche Kompo
nift. Eine Neueinftudierung der reimen Rokoko
Oper, die wir haben: Mozarts "C 0 s i fan 
tut t i" ftand unter Hans Swarowskys mulikali
fcher und unter Oskar Fritz Schuhs Spiel""iLeitung 
im dankbar entgegengenommenen Zeichen eines 
echten Mozart-Stils und einer dramaturgifchen Zu
fammenfalTung zugunften eines fpie1erifchen En
femble-Geiftes. 

Auch tier junge, künftlerifme Nach w u ch s regt 
lich inzwifchen im Hamburger Konzertleben. Kurt 
L ich d i, Frida J ü r ge sund Margarethe Er z
g r a e b er wiefen lich während ihrer Abende als 
mulikalifch gef und begabte, temnifch allerdings 
noch nicht ibis ins Letzte fertige Klavierfpieler aus. 
Fritz J ac 0 b f e n nimmt durch fchöne ftimmliche 
Veranlagung und durch mulikalifche Inftinktlicher
heit für fich ein. Das am Platze neugegründete 
Sem a n n - Tri 0, beftehend aus der begabten 
Pianiftin Hannele Sem a n n, dem Geiger Ewald 
L a f f e n und dem Celliften Hans W i I h a y n, 
führte fieh mit feinem erften Konzertabend auf das 
künftlerifch und kammermulikalifch Verheißungs
vollfte ein. 

Das Schütz-Bach-Händel-Gedenkjahr ftand, ab
feits der geplanten Hamburger Feftwoche vom 
13.-20. April im Zeichen pr iv at e r Chor-Auf
führungen von Schützens, im Alter von 80 Jahren 
komponierten Matthäus-PalTion, eines örtlich be
merkenswerten Kirchenkonzerts von Händels ju
gendlicher, im Alter von 18 Jahren 1704 in Ham
burg komponierten Johannes-PalTion in der Ne u
b e a r bei tun g des rührigen Hamburger Kan
toren und Sängers Robert K lei neck e, und 
fchließlich einen, mit Rokoko-Koftümen von der 
Hamburger Bach - Gern ein f dt a f t in Szene 
gefetzten luftigen Aufführung von Bach - Mofers 
"Bachifcher Familientag". Im benadtbarten Altona 
legte der ftädtifche Mufikdirektor Willi H a m -
m e r Rechenfchaft ab von feiner Achtung gebieten
den kompofitorifchen Begabung durch die U rau f
f ü h run g feines kultifmen Oratoriums "Das 

ewige Werden", das den feITelnden Verfudt melo
und mulikdramatifcher Zufammenkoppelungen 
unternimmt, in den rein mulikalifchen und hier 
Iyriftifdt gerichteten Klangwerken jedoch feine 
eigentliche Subftanz offenbart. 

Sonft gab es in der rührig, wenn auch künftle
rifch unterfchiedlich arbeitenden Schi II e r -
o per eine recht eindrucksvolle Aufführung von 
Graeners Hanne1es Himmelfahrt" und eine recht 
problemat;fche mit Wagners "Tannhäufer". Von 
den Aufführungen diefes aus privaten Mitteln her
aus arbeitenden Operntheaters wird einmal an an
derer Stelle grundlegend die Rede fein. Im übri
gen waren Günther Ra m inan der Arp Schnitger
Orgel zu St. Jacobi und Kurt T horn a s mit 
feiner "Markus"-PalTion, auf das eindrucksvollil:e 
vorgetragen von feiner von Berlin mitgebrachten 
a cappella-Kantorei in Hamburgs Mauern. 

Heinz Fuhrmann. 

HEILBRONN a. N. Im Rahmen der Veranil:al
tungen der NS-Kulturgemeinde hörten wir das 
Eil y Ne y - Tri 0 (Brahms op. 87 C-dur; Schu
bert op. 99 B-dur; Beethoven op. 47 Kreutzer
Sonate), das Wen d I i n g - Quartett (Schumann, 
Smetana, Haydn) und Rofalind von Schi r ach 
mit Hubert Gi e f e n am Klavier (Schubert, 
Brahms, Wefendonck-Lieder von Wagner); dann 
drei Symphoniekonzerte des Stadttheaterormefters 
unter der Leitung von KM Dr. E. Müll e r. 
Unfer Orcheil:er zeigte fich - dank der eifrigen, 
gründlichen und anfeuernden Arbeit feines Diri
genten dabei auf einer Höhe, die man für hier 
kaum zu erhoffen gewagt hatte. Dr. Müller 
dirigiert ohne gemachte Pofe mit beherrfchter Sach
lichkeit, dabei aber auch fchwungvoll, befeuernd 
und mit fabelhaftem Gedächtnis alles auswendig, 
ob es fich nun um die Oberon-Ouvertüre oder das 
Triil:an-Vorfpiel, um Bruckners grandiofe 3. Sym
phonie oder um Beethovens Fünfte handelt. Dem 
Andenken Bachs galt eine befondere Veranil:altung 
(5. Brandenburgifches Konzert mit dem Dirigenten 
am Flügel, D-dur Suite; Motette "Jefu, meine 
Freude", Solokantate "Jauchzet Gott in allen Lan
den"), bei der außer der Madrigalvereinigung des 
"Singkranzes" noch Fritzi G öhr um verdienftlich 
mitwirkte. Aus der großen Zahl der Veranftal
tun gen hiefiger Chöre feien anerkennend heraus
gehoben: die Chorabende des "Liederkranz" (MD 
Z i pp er er), "Frohfinn" (K. Wal z) und der 
Liedertafel (Chr. Hof f man n), eine geiftliche 
Abendmufik ("Totenfeier") des Chores der Kilians
kirche (K i r ch n er), ein Kantatenabend des 
"Bachchors" (R 00 s), eine Aufführung von Mo
zarts "Requiem" durch den gemifchten Chor der 
Lehrerbildungsanftalt (R 0 0 s). Am Heldengedenk
tag hörte man u. a. in der Kilianskirche die "Lie
der des Todes" von H. Ruck (Heilbronn). Auf 
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das prächtige Orgelfpiel von ProfelTor KMD A. 
S ch äff er (Kilianskirche) fei befonders hingewie
fen. Unfer Stadttheater brachte aufs neue gute 
Aufführungen zutl:ande; die Oper entwie,i{elte fich 
_ dank der zielftrebigen Arbeit von Intendant 
K rau ß, Kapellmeiftern, befonders Dr. E. 
Müller, dann E. v. Waltershaufen, Dr. 
T r e i b e r und Spielleiter Se b e r t - deutlich 
aufwärts. Wir führen befonders an: Beethoven, 
"Fidelio"; Adam, "Wenn ich König wär"'; Bizet, 
"Carmen"; Lortzing, "Undine"; Mozart, "Ent
führung aus dem Serail"; Wagner, "Lohengrin". 

Roos. 

K ARLSRUHE. (U rau f f ü h run gen 1m 
Staatstheater.) H. He n r ichs, delTen Namen wir 
bisher auf verfchiedenen Gebieten der Kammer
und Chormufik trafen, hat fim jetzt mit der 
Volksoper befaßt. Wenn er fich dabei, wie fchon 
Konradin Kreutzer, für eine Vertonung des künft
lerifch nimt durmaus glüe,i{lichen Märmenfpielent
wurfs von Gril/parzers "Melufina" im engen An
fchluß an die überlieferte FaITung entfchied, fo lag 
darin von vornherein eine gewiITe Bindung für 
den Tondichter, während vielleicht eine gute Neu
dichtung des alten franzöfifchen und dann ins 
Deutfche übergegangenen Romanftoffes auch der 
Mufik die MöglKhkeiten noch reicherer, bunter 
fchillernder Farbengebung und ftärkerer Abwech
felungen in der Gefamtentwie,i{lung und -haltung 
hätte bringen können. H. Henrims dagegen fcheint 
Grillparzers Buch für feine nächften Abfichten 
vollauf genügt zu haben. Denn er wollte eine 
"deutfche Volksoper" bieten, die weiteften Hörer
kreifen eingängig und verftändlich wäre. Diefer 
Forderung mochte Grillparzers naive Art in Wort
laut wie AuffaITung entfprechen, und in ähnlichem 
Sinn geftaltete. Henrichs die Mufik diefer neuen 
"Melufina". Sie geht allen Kompliziertheiten in 
Kompofition, Harmonifierung und Inftrumentation 
aus dem Weg, ohne dabei der Bedeutungslofigkeit 
oder Kindlichkeit anheimzufallen; er wünfcht 
offenbar, den einfachen Hörer nicht ·durm eine 
anfpruchsvolle, fchwierige Mulikuntermalung vom 
märchenhaften, hier freilich nicht allzu wechfel
reichen Gefchehen auf der Bühne abwlenken. 
Seine Mulik vermeidet ein Untertauchen in fee
lifche Probleme und Konflikte, wie lie hier ja 
gegeben wären; lie nimmt dagegen die überliefe
rungen mit bildhafter übermalung nach Art einer 
theatralifchen Programmufikauf, ohne der fub
jektiven Meinung des Tondichters wefentlichen 
Raum oder beftimmende Rolle zu gönnen. Bei 
diefer romantifchen Volksoper, die fich durch 
faubere Arbeit auszeichnet und auf wegbahnende 
Neuheiten irgendwelcher Art kaum Anfpruch er
heben will, überwiegt das Element der Lyrik, 
des Melos, des Gefanglichen in der Behandlung 

von Solollimmen wie von Orchellerpartitur, und 
ihm gegenüber tritt der fafzinierende Charakter 
des dramatifch llark bewegten Kunllwerkes in den 
Hintergrund. Vermißt man hier die gleimmäßige 
Verteilung Iyrifcher und dramatifcher Formen, fo 
wird die Urfache wieder in der Artung des Grill
parzerfchen Textes liegen. Viel hängt zum wirk
lichen Gelingen einer Volksoper mit nur wenigen 
Perfonen von der technifchen Güte der Aufführung 
fe/bll ab. Und hier verdient die Bemühung des 
Bad. Staatstheaters um eine gefchmae,i{volle Aus
ftattung wie um die mulikalifche Urwiedergabe 
mit beften Solillen und forgfältig vorgefchultem 
Orchetl:er hohe Anerkennung. Vor allem empfand 
man es als äußerft vorteilhaft, daß die tragende 
Titelrolle, der auch der Tondichter feine ganze 
Liebe zugewandt hat, für die befondere Fähigkeit 
unferer Iyrifdlen Sopraniftin Elfe B I a n k gerade
zu wie gefchaffen fchien. Mit allem Liebreiz und 
mit aller mulikalifchen Hingabe, die diefer beweg
lichen, vielfeitig verwendbaren Künl1:Ierin eignen, 
fang und fpielte lie die überragende Rolle der 
Melufine, und ein guter Teil des äußeren Erfolges 
der Uraufführung fällt ihrer künl1:Ierifdl wert
vollen Interpretation zu Dank; fie fand hier die 
belle Möglidlkeit, mit ihrer ausgefprochen Iyrifchen 
Begabung aus dem Vollen fchöpfend und fpendend 
hervorzutreten, Khnliches gilt auch für ihren 
Partner W. Ne n t w i g, der aus der reichlich 
traurigen Heidengeihit feines Raimund als Tenor 
wie Darlleller das Mögliche an Sympathie heraus
holte. Tonfchön mulizierte das Orcheller: es ver
ftand es ausgezeimnet, auf die Hinweife und 
Intentionen des perfönlich dirigierenden Tondü:h
ters einzugehen. Bei fel1:lich gellimmtem Haus 
konnte die Uraufführung mit DarlleIlern und 
Tondichter freundlichllen Beifall entgegennehmen. 

Kurz vorher bot ein Ballettabend des Badifchen 
Staatstheaters Gelegenheit, die Uraufführung einer 
reizvollen aparten Ballettmulik zu erleben: Cafr
mir v. Pa f z t h 0 r y s (München-Wien) Orcheller
phantafie zu Anderfens Märchen "Der Erlen
hügel" (Elfenhügel). So rafch der nächtliche Spuk 
an Ohr und Auge vorüberzieht, der Eindruck einer 
fein erdachten, klar zifelierten und fehr einpräg
farn charakterilierenden Mufik von inneren Wer
ten bleibt beftehen. Gern würde man von Pafz
thory, dem Vertoner von Rilkes "Weife von Liebe 
und Tod" und anderer Kammermulik, bald ein
mal in einem größeren Werk begegnen, das fell 
umreißendes Urteil ermöglicht. 

Dr. K. Preifendanz. 

MüNCHEN. ("U I e n f pe e gel" . von Karl 
Auguft 'F i f ,ch e r, U rau f f ü h run gin der 
S ta a t so per.) Charles de Cofters "Uilen
fpiegel und Lamme Goedzak", in der großen 
Romanliteratur dicht bei Cervantes, Rabelais und 
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Grimmelshaufen angdiedclt, lockt durch derart 
reiche Stoff- und Poeliefülle, daß es nicht wunder
nehmen kann, wenn außer dem Lefer auch Libret
tiflen- und Vertonerhände nach dem wunderherr
lichen Buche greifen. Im urfprünglichen Plane die
fes mulikalifchen "Ulenfpeegels" fcheint es zunächfl 
nur gelegen zu fein, aus dem dritten Buche der 
Erzählung jene Epifode von der fchönen Gilline, 
die in der Schenke zur Kortryk den Vlamen Ulen
fpeegel durch Liebesverrat in die Hände der fpa
nikhen Häfcher zu liefern tradltet, zu einer mehr 
pantomimifch - choreographifchen Handlung auszu
formen. Diefem Herzflück des Gefchehens wurde 
ein vorfpielartiger erfler Akt vorgebaut, der dar
tut, auf welche Weife Tyll, der den Schalk des 
Volksbuchs bereits abgeftreift hat, lich zum Führer 
der vlämifchen Freiheitsbewegung häutet, fowie 
ein kurzer Schlußaufzug angehängt, das liegreiche 
Vorwärtsdringen der Bewegung zu verdeutlichen. 
Dem unumgänglichen Einwand eines bilderreihend 
lockeren Aufbaus fucht der Textdichter J. A. Wi
lutzky durch die Bezeichnung "romantifches Spiel" 
die Spitze abzubrechen. Im allgemeinen ift die 
Umformung des Romans, von ein paar fprachlichen 
Verftiegenheitcn abgefehen, mit Takt erfolgt, wenn 
es auch fchmerzt, eine der fchönften Geftalten de 
Cofters, NeIe, die der Dichter "Flanderns Herz" 
nennt, von der Epifodenfigur der welfchen Dirne 
Gilline in den Hintergrund gedrängt zu fehen. 
Schade ferner, daß der humorvolle Ulenfpeegel 
lediglich der Expolition angehört. Welche muli
kalifche Charakterilierungsmöglichkeiten hätten lich 
für den Komponiflen ergeben, wenn diefer Ulen
fpeegel feine vaterländifchen Ablichten unter der 
Maske des Scherzes getarnt hätte und hinter dem 
Schalk ein heiliger Ernft fälle! 

Bei der Vertonung des Buches kann Kar! Auguft 
F i f ch e r die vorwiegend lyrifche Kernfubftanz 
feiner beachtlichen Begabung nicht verleugnen. Das 
ift an lich kein Fehler, zumal es ihm gelingt, vor 
allem in der Schenkenfzene, breit ausgemalte Stim
mungsflächen zu fchaffen. Allein es bleibt ihm 
noch verfagt, auf diefem allgemeinen Farben
untergrund die mehr linearen Bewegungs- und 
Handlungskurven des dramatifchen Ablaufs ein
zuzacken. Das für die dramatifche Wirkung fo 
wefentliche Gefetz von Spannung und Entfpan
nung wird in den fchier atemlofen Anläufen zu 
immer neuen Steigerungen noch nicht voll gemei
flert. Doch fcheint in dem mitunter recht glück
lichen Wechfel von Chor und Solo etwas davon 
inftinktiv erahnt. In dem löblichen Beftreben nach 
Ausdruck und deffen Intenuvierung verliert uch 
Fifcher mit der falt durchgängig fchweren, akzent
geladenen und den Stimmklang überwuchtenden 
Orchefterfprache an den Raufch der Klanglichkeit 
und ein Schwelgen in üppigen Inftrumentalfarben. 
Die eigentlich vlämifche Tönung vermißt man 

ebenfo wie jenen wirkfamen, aber nur in der 
Andeutung vorhandenen Gegenfatz, der einer auch 
in mulikalifcher Beziehung auf Seiten der Spanier 
flehenden Gilline und Stevennynne hätte abgewon
nen werden können. Dabei mangelt es Fifcher 
gewig nicht an echter Empfindungstiefe, an Glut 
und Leidenfchaftlichkeit des Temperaments. Ihn 
hemmt nur der für ein Erftlingswerk verzeihlid1~ 
Fehler, lieber zuviel als zuwenig lagen zu wollen. 
Thematifche Beziehungen ergeben lich gewiffer
magen aus dem Texte, vor allem durch Ulen
fpeegels Erkennungszeichen wie Eulenruf und Ler
chentriller oder die Lofung "Oranien". Chöre und 
Enfembles verraten den Könner, nur wäre eine 
etwas homophonere Haltung dem vom Kompo
niflen angeftrebten Stil einer Volksoper mitunter 
gemäßer gewefen. 

Die Münchener Uraufführun" hatte es an niclns 
fehlen laffen, dem neuen W:rk den Weg zum 
Bühnenerfolg zu bahnen. P a f e t t i s Bühnenbil
der waren prall von Stimmungsfülle und nieder
ländifcher Milieudichte, Generalintendant Oskar 
,Wall eck führte eine Sänger wie ChormafIen 
ungemein intenlivierende Regie und Staatskapell
meifter Karl Tut ein hatte die Oper in muli
kalifcher Hinlicht ebenfo glänzend vorbereitet wie 
am Uraufführungsabend dirigiert. Edle Sänger
garde rückte mit Cäcilie Re i eh, Hildegarde 
R a n c z a k, Hedwig F i ch t müll e r, Heinrich 
Rehkemper (Ulenfpeegel), Carl Seydel, 
Ludwig Web e rund Paul Ben der ins Gefecht, 
und folchem Einfatz war es denn auch zu danken, 
daß der Komponifl mehrfach den Dank des Pu
blikums entgegennehmen konnte. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

MüNCHEN. Nach langer Paufe hat die 
S t a a t so per lich wieder einmal an eine Bal
let t - Uraufführung gewagt und zu diefem Anlag 
Theodor Hub e r - A n der achs "S pie I u m 
Li e b e" gewählt. Unter diefern ein wenig nach 
Filmfphäre fchmeckenden Titel birgt lich eine von 
R. Laurence erfonnene Tanzhandlung, die die 
flehenden Figuren der italienifchen Commedia deli' 
arte, Harlekinetta, Pantalone und Pierrot in mas
kentollem Verwechflungs- und Verkleidungsf pie! 
ihr Wefen treiben läßt. Vielleicht hätten fchon 
drei ftatt der fünf Bilder genügt, den Alten zu 
prellen und die jungen Leutchen zu vereinen. 
Das Befte am Ganzen ift die Mulik von Theodor 
Huber-Anderach, wirklich eine Mulik der fchlan
ken Linie, die aus den pantomimifchen Vorgängen 
die eigentlichen Tänze herauskriftaIliliert, glitzernd 
und flimmernd in ihrer delikat gewählten Inftru
mentation, feinnervig im Rhythmifchen und von 
einem Einfall gef peift, der nicht bloß artillifches 
Spiel vorgaukelt, fondern auch melodifche Wärme 
und Fülle atmet. Es ift gewiß kein Zufall, wenn 
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wir uns zuweilen, ohne daß man dabei von Ab
hängigkeit fprechen könnte, in die Nähe des 
SdlUmannfchen "Carnavals" verfetzt fühlen. Einer 
von Staatskapcllmeifter Kar! Tut ein zufammen
geftellten Suite Griegfcher Weifen war, als weitere 
Ballettgabe des Abends, von Otto Ornelli eine im 
nordifchen Brauchtum verwurzelte TanzhandJung 
"Norwegifche Bauernhochzeit" unterlegt worden. 
Die beiden umrahmenden Tanzfpiele hatten We
bers "Abu Haffan" in ihre Mitte genommen, den 
unter Hof man n s Regie Felicie H ü n i -
Mi ha se k (Fatime), Walter Ca r nut h (Haf
fan) und Bertold S t ern eck (Omar) ebenfo 
munter fangen wie fie ergötzlich f piehen. - Das 
T h e a te r am Gär t n e r pi atz fetzte fein 
löbli.ches Beginnen fort, im unbekannteren Johann 
S t rau ß nach verborgenen Schätzen zu fpüren. 
Diesmal war "W a I d m e i ft e r" an der Reihe, 
wobei fich herausfteIlte, wie fehr man dem Werke 
Unrecht tat, wenn man es lediglich als das etwas 
brüchige Gehäufe des berühmt gewordenen "Trau 
fchau wem-Walzers" gelten laffen wollte. Erblitzt 
dasUtthema aller Johann Straußfchen Mufik, 
jenes allbeherrfchende "Freut. euch des Lebens" 
auch nicht mehr ganz im fprühenden Sektgeperle 
der "Fledermaus"ftimmungen, bewährt der Genius 
ferner nicht jene landfchaftbildende Kraft der 
Tonfprache, die "Nad1t in Venedig" oder "Zigeu
nerbaron" in eitel Farbenzauber hüllt, aus "Wald
meifter" grüßt doch ein Hauch echt deutfcher 
Nat.urtraulichkeit, die im eriten Akt das roman
tifche Mühlenidyll erftehen läßt, und die folgen
den . Kleinftadtwirren locken Strauß eine wohl
wollende Ironie ab, die fchließlich jung und alt, 
Gerechte wie Ungerechte, zu den Wonnen einer 
allgemeinen Bowlenfeligkeit eingehen läßt. 

Zwei Orchefterkonzerte boten Gelegenheit, Be
kanntfchaft mit dem in München bis dahin noch 
unbekannten Gottfried Müll e r zu fchließen. 
Karl E I m end 0 r f f brachte anläßlich eines 
Dirigentengaftf piels die "Morgenrot-Variationen", 
Adolf M e n n e r i ch und der Phi I h arm 0 -

ni f ch e C h 0 r im Rahmen eines VolksGnfonie
konzertes das "Heldenrequiem". Beide Werke 
hinterließen ftarken Eindruck. Bei feinem erften 
Start als Konzertdirigent vermochte fich Staats
kapellmeifter Kar! F i f ch e r mit der Deutung der 
c-moll-Sinfonie als Brahmsinterpret von bedeuten
den Graden zu bewähren. Hans K na p per t s -
b uf ch brachte in den Mufikalifchen Akademien 
des Staatsorchefters den klang reizenden und 
melodifch feingehaltigen Variationenzyklus der 
"Tanzfuite" von Clemens von Fra n ck e n
ft ein zu vielbejubelter Wirkung. Daß der Mün
ebener Generalmulikdirektor mit einem weiteren 
P·rogramm, das Dvofaks e-moll-Sinfonie "Aus der 
neuen Welt" und Tfchaikowskys "Pathetifehe" 
vereinte, mit allen Fafern feines Wefens in dem 

ihm gemäßen Klangclement war, bedarf wohl 
kaum der Verficherung. Unvergleichlich w,ie /tets 
im Eindruck Bruckners "Achte" unter Siegmund 
von Hau se g ger. Hübfche Erftaufführungs
gaben: W. Trenkners "Variationen über ein 
Thema aus der Zauberflöte" (unter Hausegger), 
fowie die "Luftfpielouvertüre" von Armin K n a b 
und die Tanzphantafie" von Erni1: Schi f f man n 
(unter Me n n e r ich). 

Der Konzertwinter neigt Gch zu Ende, und 
rück.fchauend wäre noch durchlaufender zyklifcher 
Veranftaltungen zu gedenken. Außerordentliches 
Verdienft kommt hierbei der unter Fritz B ü ch t -

ger s Leitung abwechflungsreichfte Regfamkeit 
entfaltenden "N e u e n M u f i kaI i f ch e n A r -
bei t s g e m ein f ch a f t" zu, die bei ihren 
regelmäßigen Dienstagabenden eine Fülle von An
regung und felten gehörter Mufik bot. Alte Mufik 
wird hier eifrig gepflegt (Telemann, Ph. E. Bach, 
Rofenmüller u. a.), daneben die Kla/Iik und die 
Moderne nicht vernachläffigt. Befonders wertvoll 
erwiefen fieh die Programme, die beftimmte Ge
Gehtspunkte herausfteIlten, fo etwa "Klanglichkeit 
in der deutfchen Mufik" oder "Werke früh voll
endeter Komponiften", fowie nationale Quer
fchnitte wie "Ungarifche Mufik". Auch die 
Volkskonzerte von Direktor Jakob T rap p, dem 
Leiter von Münchens bedeutendfter Privatmufik
fchule, haben fich fowohl mit den Abenden des 
,,5 ü d d e u t fch e n Tri 0 s" (Trapp, Wilke, 
Merker), die als bedeutendftes Ereignis die deutfche 
Erftaufführung des Trios op. 7 des finnifchen 
Komponiften Toivo Ku u I a brachten, des "S ü d
d e u t f ch e n Q u i n t e t t s" wie des "S ü d -
d e u t f ch e n Kam m e r 0 r ch e ft e r s" (ftrichlofe 
Aufführung der "Wa/Iermufik" von Händel, 
Mozartabend mit felten zu hörenden Sinfonien) 
als ftehende Erfcheinung im Müru:bener Mufik
leben gut eingebürgert. - Die "M ü n ch e n e r 
K ü n ft I er ft und e" (Leitung H. J ö r n) endlich 
fueht mit Unterftützung des Ba y e r i fch e n 
V 0 I k s b i I dun g sv erb a nd e s jungen Künft
Iern den fchweren Weg in die öffentlichkeit zu 
erleichtern und zugleidt das lohnende Amt künft
lerifcher Ehrenrettungen zu pflegen. Bringt es 
auch der gefteckte Aufgabenkreis hin und wieder 
mit fieh, daß die Spannweite in der Unterfehied
liehkeit der Leiftungen ziemlich groß ift, fo muß 
doch anerkannt werden, daß der bare Dilettantis
mus in der "Künftlerftunde" keine bleibende Stätte 
erhalten und bereits manehe offenbare Begabung 
Förderung und Pflege gefunden hat. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

N ORNBERG. (Urauffiihrungen.) Neben den 
Erftaufführungen einiger Klavierwerke - der he
deutfamen d-moll-Partie Günther Rap h a eIs 
und zweier Klavierftücke von Philipp Ja r n a eh 
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(Ausführende: Prof. Karl Ra Il: und Dr. Heinrich 
E dt er t) - fianden in einem Kammerkonzert 
zeitgenöffifcher Mufik wieder eine größere Reihe 
neuer Lieder zur Diskuffion. Der noch fehr junge 
Bamberger Dietrich A m end e fchreibt einen voll
griffigen, effektvollen Klavierfatz. Die wirkfarne 
Führung der Singll:imme verrät Iyrifche Begabung. 
Gedankliche Konzentration und unnachfichtige 
Selbfikritik werden die weitere Entwidtlung Amen
des günll:ig beeinfluffen. Rudolf Her b fi gab 
drei Liedern eine entkomplizierte Anlage, deren 
auf das Wefentliche befchränkte Schlichtheit ge
winnend wirkte. Der Tenor Kar! Mi kor e y 
(Opernhaus) gell:altete, von Dr. Adalbert Kai i x 
fein finnig begleitet, diefe Gefänge fehr eingänglich. 
Zeitgenöffifcher wirken die Heffe-Gefänge Philipp 
M 0 h I e r s, in denen mit klanglich gewählten 
Mitteln einheitliche Stimmungs grundierungen fefi
gelegt werden. Alfons Fr i t ton (Bariton) und 
Prof. Hedwig Fr i t ton (Klavier) hatten fich der 
Mohler-Lieder mit ILieb€ und Verfiändnis ange
nommen. Drei reizende Scherzliedchen für Sopran 
und Kinderfiimmen Hans L a n g s "Kindern vor
zufingen" treffen den fchlichten Ton gefchmadt
voller Volkstümlichkeit ausgezeichnet. Das als 
anregfarne Hausmufik fehr zu empfehlende Werk
dlen wurde durch Henriette K I i n k - S ch n e i -
der und eine kleine, fingfrohe Mädchenfchar fehr 
glüdtlich interpretiert. Das neuell:e Opus des 
Nürnberger Konfervatoriumsdirektors Max Ge b -
ha r d, ein Liederzyklus "Suite vom Leben", läßt 
nach zuverläffigem Bericht, vom abfoluten mufi
kalifchen Standpunkt beurteilt, die perfönlime 
Note des Komponill:en, feine melodifche und klang
liche Erfindungsll:ärke in vollem Umfang erkennen. 

Sehr intereffant gefialtete fich ein "Paffions
konzert" des "Kammerchors Fürth" (Ltg.: O. J. 
Eng I mai er), das ausfchließlim Arbeiten Max 
Gebhards gewidmet war und als Hauptwerk die 
wertvolle, an diefer Stelle bereits bei früherer 
Gelegenheit eingehend befprochene "Kleine Paffion 
für Soli, gern. Chor, kleines Orchefier und Orgel" 
brachte. Unter der Leitung des Komponill:en ge
langten an diefern Abend zwei Werke zur Auf
führung, deren Entll:ehung offenbar zeitlich zurüdt
liegt und die Gebhard als 9pera 3 und 4 feinem 
Gefamtfchaffen eingliederte. Die "Geifl:lime Kam
merkantate für 3 Solofiimmen, 3 Soloinll:rumente 
und Streichorchefier" ifi Il:ilifiifch nicht einheitlich. 
Sie zeigt zunächfr in den vokalen und inll:rumen
talen Führungen eine kunll:volle polyphone Viel
gefialt und trägt in ihren vielfachen melodifchen 
überfchneidungen fortfchrittliche, zum Teil pro
blematifche Züge. Der zweite Abfmnitt der Kan
tate führt in die gemäßigteren Bahnen einer wirk
farnen Neuromantik und überzeugt vor allem durch 
,die Vorzüge des überlegenen technifchen Könnens. 

An die Treffficherheit und die Il:immliche Lei· 
frungsfähigkeit der Solill:en (Bettina Fra n k, 
Sopran, Chrill:ian Ha a dt, Tenor, Wilhelm IL ud. 
w i g, Bariton) find außergewöhnliche Anforderun
gen gell:ellt. K. S ch a f f n e r (Bratfche), A. E n -
gel h a r d t (Flöte) und F. Job fi (Klarinette) 
waren rühmenswert zuverläffige Infirumentalpart
ner. Ein fehr zartfinniges geifl:liches Werkchen 
fchuf Gebhard mit den "Improvifationen über 
zwei Paffionslieder für kleines Orchefier und 
Orgel". Durch ein Kabinettll:üdt an feingefügter 
kammermufikalifcher Satztechnik wird die Lied
verarbeitung umrahmt, die fich auf dem ostinato 
,,0 Haupt voll Blut und Wunden" in freizügigem 
W echfelf piel eindringlich aufbaut. Die beiden 
Werke laffen die ungewöhnlichen Veranlagungs
werte des fruchtbaren Komponill:en nachdrüdtlich 
in Erfcheinung treten. Kar! Foefe!. 

PRAG. (Ur- und Erfiaufführungcn.) Nach langer 
Vorbereitung und immer wieder vorgenommenen 
Verfchiebungen (das Werk follte urfprünglich zum 
50. Geburtstag feines Komponifien am 28. Februar 
herauskommen) hat das Prager Deutfme Theater 
endlich Mitte April die neue Oper des fudeten
deutfchen Tonfetzers Theodor Ve i d I "Die 
Kleinll:ädter" zur Uraufführung gebracht. "Die 
Kleinll:ädter", - der Komponill: nennt fie komifche 
Oper, - find Veidls vierte Opernfchöpfung. Aus 
früherer Zeit fiammen zwei Operneinakter: "Länd
liches Liebesorakel" und "Die Gefchwifier", und 
die mit dem tfchechoflowakifchen Mufikfiaatspreis 
ausgezeichnete, im Jahre 1929 am Prager Deut
fchen Theater uraufgeführte, nach einem Textbuch 
des deutfchen Böhmerwalddichters Hans Watzlik 
komponierte Märchenoper "Kranwit". Das Li
bretto zu feiner neuell:en Oper "Die Kleinfiädter" 
hat Veidl felbll: verfaßt. Er hielt fich bei feiner 
:\3eal'beitung in der Hauptfache an das alte Kotzc
bue'fche Biedermeier - Lufifpiel "Die deutfchen 
Kleinll:ädter" und hat nur dort Anderungen vor
genommen, wo es die mufikalifche Gefialtung er
forderte und eine gedrängtere Faffung der Hand
lung aus mufikalifchen Gründen notwendig war. 
Aus diefem Grunde hat er auch die fünf Akte des 
Lull:fpieles in drei Opernakte zufammengefaßt. 
Die Handlung des Stüdtes hat er durch einen echt 
kleinfiädtifchen Hammelprozeß und Hammeldieb
Il:ahl erweitert und dramatifch vertieft. Veidls 
Mufik zu den "Kleinfiädtern" zeichnet fieh vor 
allem durch einen Il:ark volkstümlichen Zug aus. 
Stilifiifch knüpft fie fall: unmittelbar an das· deut
fche Singfpiel Albert Lortzings an, der im großen 
Finale des erfien Aktes direkt kopiert erfeheint. 
Die Lieder, Arien und Enfembles der Oper wir~ 
ken nummernmäßig felbfiändig und find durch 
teils motivifm untermalte, teils durm bloß akkord
lich geftützte Rezitative miteinander verbunden. 
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Sehr glüddim war Veidl in der- FeIthaltung des 
burlesken Operntones; feine Mulikfprame il1: fehr 
beweglim, in der Ornamentik reim ausgeltattet 
und von treffender Charakteril1:ik im Sinne des 
mulikalifmen Humors. Letzterer wird oft In 

parodil1:ifm-fatirifmer Weife erzielt, wobei der 
Komponil1: mitunter allerdings Gefahr läuft, in 
feiner ablimtlimen Sentimentalität und Banalität 
oder in feiner operettenmäßigen Ausdrucksart miß
verltanden zu werden. Sehr apart klingt das 
Ormelter, das trotz einfamer Befetzung - Veidl 
bezeimnet es felbl1: als mozartifm, - in den ein
zelnen Inl1:rumentengruppen originell und wir
kungsvo!l ausgenützt il1:. Alles in allem: Hat man 
es aum mir keiner wirklimen, dem Stil und auf
gewendeten technifmen Apparat nam vollwertigen 
komifchen Oper zu tun, fo lind diefe "Klein
ftädter" Veidls noch eines der wirkungsvolllten 
deutfchen Singf piele der letzten Jahre, das ver
dienen würde, aum anderwärts bekannt zu wer
den. Für die ausgezeichnete Uraufführung der 
Oper hatte lim Opernmef Prof. Georg S zell 
eingefetzt, der im Verein mit den durchwegs 
vorzüglichen Darl1:ellern und Sängern dem Werke 
zu einem lebhaften Erfolg verhalf. 

Im Prager deutfchen Rundfunk gelangte an
fangs April eine neue Funkoper "Krauskopf und 
Flachskopf" von dem jungen und hoffnungsvollen 
fudetendeutfmen Tonfetzer Hans Fe i e r tag zur 
Uraufführung (unter der mulikalifehen Leitung 
Dr. Heinrich S wob 0 das). Feiertag, delTen große 
Kantate "Gebet" hier erl1: kürzlich lobend befpro
ehen wurde, zeigt lich auch in diefem Werke als 
vornehm empfindender und forgfältig fchaffender 
Tondichter, der einem Märmen-Hörfpiel, wie es 
diefe Funkoper il1:, die durchaus entf prechende 
ftimmungsvolle und ausdrucksechte Begleitung gab, 
die zu feinem des optifchen Bildes entbehrenden 
Verl1:ändnis erforderlim il1:. Der in der Funkoper 
verwendete Aufführungsapparat ift ihrem Charak
ter entfprechend einfam und lieht neben den So
liften und Spremern bloß ein Kammerquartett 
und Kammerorcheller vor. 

Das neugegründete Prager deutfche Opernlludio 
bramte Anfangs April drei moderne Kurzopern 
zur Erl1:aufführung: des modernen füddeutfchen 
Komponillen Hermann Re u t t e r fpiritillifches 
Bibeldrama "Saui", Darius Mi I hau d s aufwüh
lendes Mulikdrama "Der arme Matrofe" und Igor 
S t r a w ins k y s groteske Tieroper "Reinecke". 

Ebenfalls anfangs April diente endlich das Pra
ger tfmechifche Staats- und Nationaltheater mit 
der Uraufführung einer Oper feines Opernmefs 
Ottokar 0 s t r eil, die "Hanfens Königreim" 
heißt und deren Textbum J. M ara n e k nach 
einem Märmen Tolltois verfaßt hat. Die dimte
xifme Idee des Werkes, daß _ der Menfm dem 

Mcnfchen helfen. nicht aber ihn vernichten foll, 
findet auch in der Mulik Ostrcils l1:ärkflen Aus
druck. Sie ill ethifch im wahrllen Sinne des Wor
tes, edel im dramatifmen und von abgeklärter 
Reinheit im lyrifmen Sinne, von zwingender Klar
heit und Schönheit der Form und von vornehmller 
inllrumentaler Gewandung. Die Oper hatte dank 
einer vorzüglimen Aufführung unter der perfön
lichen Leitung des Komponillen einen Ilarken und 
emten Erfolg. Stephan Unger. 

WIESBADEN. ("Der abtrünnige Zar", mulika
lifche Legende in 3 Akten [6 Bildern]. Mulik: 
Eugen Bodart. Text: Carl Hauptmann. 
Uraufführung.) Carl Hauptmann, dem verllorbe
nen älteren Bruder Gerhart Hauptmanns, gelingt 
es in feinen Dichtungen, nie völlig Naturalill: zu 
fein im eigentlichen Sinn des Wortes; er kann fei
nen Weg über die Philofophie nie verleugnen. 
Selbll wenn er feine Dichtung in das ärml1:e Milieu 
verpflanzt, bleibt er der Grübelnde, Problema
tifche. Diefer Zug eignet befonders feinen reife
ren Werken, zu denen die 1914 beendigte Legende 
"Der abtrünnige Zar" zählt. Carl Hauptmann l1:ellt 
feine Legende in das mittelalterliche Rußland, ohne 
eigentlim andere Zufammenhänge als die des grau
farnen Machthungers, verbunden mit der inneren 
Zerknirfchung, dem Ringen um Wahrheit; zwei 
Züge, die dem RulTen vorzüglich eignen, von Tol
Iloi, Gorki u. a. immer wieder gezeichnet. So ill der 
"abtrünnige Zar" fchlemthin ein Menfch an lich, 
nicht irgend ein Zar und das RulIifche bildet nur 
den dekorativen Hintergrund. 

Der Inhalt: Der Zar, wegen feiner eifernen 
Herrfchaft gefürchtet, wegen feiner felbl1:gefmaffe
nen Mad:tt bewundert, zeigt lich dem Volke mit 
der Knute und, feiner inneren ZerrilTenheit, fei
nem Ringen um Wahrheit und dem Ekel vor der 
irdifmen grau farnen Macht gemäß, im Bauern
kittel. Die von feinen Siegen geforderten Toten 
lalTen ihn nimt ruhen. An einem neuen Siegestage 
will er feine Tömter an beliebige Untertanen, ob 
Arill:okraten oder Plebejer, verheiraten. Den Zaren 
erfüllt das Treiben um ihn mit Abfcheu und er 
flieht mit einem Diener, um den inneren Frieden, 
die Wahrheit in Einfamkeit und Entfagung zu 
fuchen. ("Aum Gott il1: nur ein Bettelmann, er 
bettelt feit Millionen Jahren um die Menfmen
feele".) Das Volk, verbittert durm die Flumt des 
ei fernen Zaren, jubelt dem herrfchfümtigen, fkru
pellofen Ritter Bava zu, der 1idJ. die jünglle Zaren~ 
tochter gewaltfarn zu eigen macht, nur flümtig 
durch deren Hinweis auf die nahende Geremtigkeit 
Gottes irritiert, zum Zaren krönen läßt. Ein edler 
Jüngling, Kleophas, durch die Madttgier Bavas 
und die Belitzergreifung der von ihm geliebten 
jüngll:en Zarentochter bis zum äußerllen empört, 
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läßt lich felbfr von zwei heiligen Bettelmönchen 
nicht mehr von feinem Entfchluß Bava zu töten, 
zurü<khalten. Der ei ferne Zar, von feiner letzten 
irdifdlen Wallung aufgeaachelt, kehrt ebenfalls 
zurü<k, im Vertrauen auf die Treue feines Volkes, 
um den felbaherrlichen Bava zu töten, nagelt aber 
feine eigne, zum Mord ausgefrre<kte Hand mit dem 
Dolche an das vor der Kathedrale befindliche 
Kreuz im Angelicht des Krönungszuges, was Kleo
phas erfchro<ken von dem geplanten Mord zurü<k
hält. Erfcnüttert kniet das Volk vor feinem zu 
fich felba durchgerungenen, die Wahrheit erken
nenden Herrfcher. - Carl Hauptmann wollte in 
dem betreffs Grundidee nicht gerade neuen Stoff 
"im freien Spiel der Einbildungskraft die Rätfel
frage des fieghaften Kriegsführerfchi<kfals zu Ende 
träumen". Die Stärke der Dichtung liegt lediglien 
im Gleichnishaften. So ifr auch der Hauptwert 
nicht auf die Darfrellung der Tatfachen, fondern 
vielmehr auf eine Klarfrellung der pfychologikhen 
Entwi<klung gelegt. Und hier liegt wohl die Ver
anlafIung Bodarts, den Stoff in Mufik zu bringen. 
Die VeranlafIung und die Gefahr. Pfychologifches 
kann Mufik einzigartig zeichnen. Die rauhe, mit 
dem Stoff ringende Sprache Hauptmanns jedoch ifr 
denkbar unmufikalikh, verlangte vom Orchefrer 
eine Wucht des Ausmaßes, die in der Oper un
möglich, welcher aber Bodart nicht immer zu ent
gehen vermochte. So gibt. der junge Komponifr, 
der aus der Schule Stefan Krehls und Paul Grae
ners hervorging (letztere Abframmung beweifr er 
mit der fchweren, grauen Düfrernis am fchlagend
fren!) gar nicht zu verwundernder Weife in den 
rein ordlefrralen Zwifchenfpielen das Befre. Wie 
feine Mufik überhaupt im Dramatifchen am wert
voUfren ifr. In Iyrifchen Momenten droht ihr frets 
die Gefahr des fchwülfrigen unwahren Pathos'. 
Eugen Bodart hat den Hauptmannfdten Text ziem
lich wörtlich übernommen, hat als zweites Bild eine 
vom Dichter unveröffentlichte Szene in der Steppe 
eingefügt und leider fpäterhin einen pfychologifch 
fehr wertvollen Vorgang auf den Feldern wegge
lafIen auf Kofren des Gefamtwerkes Hauptmanns, 
wie ja überhaupt immer wieder die Vertonung 
diefer fpradtlich fchroffen, fchlaglichtartig gezeich
neten Vorgänge den Stempel der Vergewaltigung 
trägt. Die Mufik drü<kt Vieles intenfiver aus als 
es Hauptmanns Sprache vermag, läßt aber wieder 
ganze Stre<ken der Dichtung leer. Die Einleitungs
mufik zum zweiten Bild, die Ode der Steppe, das 
müde Irren des Zaren zeichnend, die Szene in der 
armfeligen Spelunke mit dem klanggefättigten 
Gefang der beiden myfrifchen Bettler und dem 
Aufbäumen des jungen Kleophas, wie die Einlei
tung zu der wohl etwas theatralifch herausfraffier
ten Schlußfzene und diefe felbfr mit der Krönungs
mefIe ("Gospo<;ii Pomilui", einer altflawikhen Kir-

chenmelodie) lind die mulikalifch frärkfren Mo
mente. - über die Aufführung felbfr kann man 
nur Lob finden. Kar! E I m end 0 r f f fetzte fich 
mit dem ihm eigenen Verantwortungsgefühl inten
livfr für das Werk ein, diefer nicht immer (!) 
eben "durchfichtigen" Partitur mit voller Hin
gebung das letzte entlockend. Ihm zur Seite Hanns 
Fr i e der i c i und Lothar S (h e n k v. T rap p, 
die Bühnenbilder von folcher Wucht und Charak
terifrik freUten, daß man fich ihrem Eindru<k nicht 
zu entziehen vermochte. Um die Klippe des zwei
ten Bildes, die Erfcheinung der Trompeterfratue, 
kommt wohl fchwerlich ein Bühnenbildner völlig 
heil herum. Die Sänger überboten lich felbfr. 
Wenn lie lich trotzdem in ihren nicht eben ge
fanglichen Partien (ausgenommen die beiden Bett
ler) nicht remos ausgeben konnten, if!: das in 
diefen felbft begründet. Adolf Ha r b ichs "eifer
ner Zar" war eine eindringliche Leifrung. Seine 
gewaltige Stimme verkörperte die Brutalität glei
chermaßen, wie fein vorzügliches Spiel die Zer
knirfchung und Reue. Ihm ebenbürtig der präch
tige Tenor Bodo G r e ver u s' als "Kleophas", 
den er erfchütternd zeichnete. Desgleichen waren 
die "beiden Bettler" Max 0 ß wal d und Herbert 
A I f e n frimmlich wie darfreUerifch vorzügliche 
Leifrungen. Der mächtige "Ritter Bava", haupt
fächiich durch Pofe wirkend, fiel Karl Albrecht 
S t r e i b zu, dem frimmlich darin wenig Gelegen
heit· zur Entfaltung geboten wurde, was feine 
Darbietung nicht beeinträchtigte. Dasfelbe gilt 
von der Rolle der "jüngfren Zarentochter" : Hilde 
S i n gen s t r e u, wie auch der übrigen vier 
Zarentöchter: Helena B rau n, Berta 0 b h 0 1-
zer, Marga M a y e rund IIfe Hab i ch t. Die 
kleinen Rollen zeigten ebenfalls durchweg erfre Be
fetzung, was dem Werk mit zu einem recht 3n

fehnlichen Erfolg verhalf. 
Grete Altaadt-Schütze. 

WÜRZBURG. (Uraufführung: Hermann Z i I
ch e r: "Eichendorff-Zyklus".) Im Rahmen eines 
Klavierabends von Hermann Zilcher - der be
fonders in der großartig gefralteten Wiedergabe 
der Toccata in C von Bach-Bufoni erneut das Be
zwingende feines auf letzter Einlicht in das innere 
Gefüge des Gefpielten beruhenden Klavierfpiels 
offenbarte - brachte der Meifrer feinen "Eichen
dorff-Zyklus" op_ 60 zur Uraufführung. Die 
Stärke der zwölf durchkomponierten Lieder liegt 
in der erfindungfrarken Mifchung der Farben, den 
frimmungfatten Klängen. Die - da und dort mit 
feinem Humor erfüllten - Lieder lind vorwiegend 
infrrumental empfunden und fo geht die Haupt
wirkung von den wunderfamen Klavierfätzen aus, 
in denen fich Zilchers bildhafte SdIilderungskraft 
ausfchwingt in oft hymnifcher Verkündung der 
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Schönheiten der Erde. Die deklamatorifch und in 
reichveräl1:e1ter Chromatik geführte Singl1:imme er
fordert allerdings eine Sängerin von folchem Kön
nen: und Ausdrucksvermögen, WIe lie dem Kom-

R u N D F u N 
REICHSSENDER BERLIN. Eine Aufführung 
der' Iyrifchcn Kantate "D a s G lei eh n i s" von 
Max Don i f eh im Kurzwellenfender Itellte die 
kÜlllHerifchen Werte diefes ernlten Itill-verfonne
Den Werkes, das im Sterben der Natur zur HerbIt
zeit, im Wintertod und im neuen Frühlingsauf
erllehen das Gleichnis zum Schickfal des Menfchen 
durchdenkt und durchfühlt, überzeugend unter 
Beweis. Es ilt ergreifend, wie die in gläubigem 
Vertrauen ausklingenden Verfc des grunddeutfchen 
Poeten Adolf Hol It und Max Donifchs tradi
tiorisverbundene, zugleich ganz moderne Mulik 
zufÄmmenwachfen, fo daß durch die Verbindung 
von Wort und Ton au.:h alles mitfchwingt 
und mitklingt, was unausgefprochen hinter den 
Worten Iteht. Wahrhaftigkeit und Schlichtheit 
lind der größte Schmuck diefer Mulik, deren 
Autor lich als ein Könner erweilt, der die moderne 
Harmonik bis in ihre letzten Verzweigungen ver
folgt, der die moderne Inltrumentationskunlt be
herrfcht und dem die vollkommene übereinltim
mung zwifchen Inhalt und Form mit dem Maß 
der aufzuwendenden mulikalifchen Ausdrucksmittel 
gelingt. Der feinlinnige Dirigent Werner R i ch -
ter-Reichhelm gab dem Werke fchönlte Er
füllung. Adelheid Hol z (Köln) und Irma 
D rum m e r (München) waren hervorragende So
liften. Chor und Orchefter des Kurzwellenfenders 
zeigten überrafochend gewachfenes Können. - Im 
Reichsfender Berlin fetzte flch Otto F r i ck h ö f -
fe r für die zweite Symphonie von Friedrich de la 
Motte-Fouque ein, das ernIte Werk eines fpät
berufenen, von Brahms herkommenden, aber noch 
um eine eigene Sprache ringenden Komponilten, 
deJIen Schwerpunkt in dem warm empfundenen 
'lind gut gebauten langfarnen Satz liegt, zu dem 
ein anmutiges Scherzo wirkfarn kontraftiert, das 
aber in den Eckfätzen in Bezug auf Erfindung, 
Geftaltung und Inftrumentation noch manche 
Wünfche offen läßt. Der Symphonie ging ein 
neUeS, konzentriert gefaßtes Klavierkonzert von 
Franz Lud w i g voraus, deiIen Schwung über 
den, Mangel an wirklich bedeutender mulikalifcher 
Subftanz angenehm hinwegtäufchte. 

In dem B ruck n e r - Z y k I u s des Reichsfen
ders Berlin wurde die Aufführung der achten 
Symphonie unter Georg G ö h I e r ein neuer Höhe
punkt, nachdem es dem Dirigenten Dr. K. L. 
M: ay e r nicht gelungen war, in der flebenten 
Symphonie den hymnifchen Zug diefes Bruckneri-

poniltcn in Margret Z i I ch e r - K i e f c kam p 
zur Seite Itand. Die Aufnahme des 1928 entltan
denen Werkes war fehr herzlich. 

Dr. Bert Friede'. 

K K R I T I K 
fehen Gottesjubcls ganz lebendig zu ~lachen. -
Einmaliges leiltete der von fchwerer Krankheit 
wieder genefene greife MciH:el' Max F i e die r, 
der in der "Tragifchen Ouvertüre" wie in der 
D-dur-Symphonie feines Helden Johannes Brahms 
jedesmal ein Aufführungsideal verwirklichte. 

Bei der vom Deutfchlandfender aus der Mai
länder Scala übernommenen feH:lichen Aufführung 
der Oper "Carmen" von Bizet war für den auf
merkfamen Zuhörenden der Vergleich deutfchen 
und italienifchen Aufführungsftiles befonders inte
reiIant. Wir machen es mulikalifcher, die Italiener 
mulikantifcher. Bei uns lind die größeren Geftal
ter, dort die leidenfchaftlidleren Sänger. Bei uns 
Iteht das Drama, dort der Gefang an eriter Stelle. 
- Heinrich Bur kar d vom Reichsfender Berlin 
hat Tfchaikowskys letzte Oper von der blinden 
"Y olantha", deren zarte verfonnene Handlung 
das grelle Rampenlicht der Opernbühne kaum er
trägt, fehr gefchickt für die Funkfendung bearbei
tet, fodaß das von dem OberregiiIeur Leopold 
Hai n i f ch fehr fein auf einen legendenhaften 
Ton abgeftimmte Spiel unter der hingebenden 
Stabführung Heinrich S t ein e r s alle Schönheiten 
diefer auch in Fachkreifen wenig bekannten Par
titur offenbaren konnte. Wundervoll war die 
Gefl:altung der Titelrolle durch Maria C e b 0 -

t a r i, deren lichter, glockenreiner Sopran dem 
geifl:igen Auge der Hörer die kindlich rührende 
Geftalt der blinden und durch ein Wunder fehend 
gewordenen Königstochter bildhaft deutlich machte. 

Fritz Ohrmann. 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Mit wohltuender Eindringlichkeit gab dem 
März-Programm bei der Sender das Händel-Bach
Gedächtnis fein inneres Gefüge. Dabei war befon
ders erfreulich, daß man lieh von beiden Seiten 
her zu einem eindrucksvollen Gefamtbild ergänzte. 
Stuttgart hatte die monumentale Aufgabe einer 
Verlebendigung des Händelfehen Opernbegriffs, 
übernommen; die an ergiebigen Gegenfätzen reiche 
Römer-Oper "Ezio" flegte im Zei.:hen der fo gut 
wie verluftlos konzentrierenden Bearbeitung Franz 
Not hol t s. Notholt felblt erwies lich als Eziö 
als ein Sänger von geifl:iger wie gefanglicher Kul
tur, Adelheid Arm hol d war eine ideale Befet
zung der umfang- und koloraturreichen weiblichen' 
Hauptrolle. Auch die fonfl:ige Befetzung war wie' 
die ganze Aufführung unter Ferdinand D r 0 ft 

6" 

c 



568 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai I935 

hohen ILobes wert. Eine ftraffe und lebendige Wie
dergabe der Lukrezia-Kantate mit Maria Neu
fit zer - T h ö n i f f e n, ebenfalls unter Droft, 
gab dem Hörer einen Blick auf den dramatifch 
geladenen frühen Gefangsftil HändeIs aus der 
italienikhen Zeit. Eine als Bekenntnis gedachte 
St~ttgarter Bach-~ändel-Feier brachte in ausge
zeichneter Concertmobefetzung Kammerorchefter
werke beider Meifter, die große Sopranarie aus 
dem "Alexanderfeft", die der gefanglichen Lyrik 
Adelheid Armholds belIer lag als die merkwürdig 
bevorzugte Solokantate "Jauchzet Gott in aUen 
Landen", von Bach (Ltg.: D r 0 ft). 

Frankfurt vermittelte eine ausgeglichene VorfteI
lung vom Kammerftil HändeIs und Bachs, fowie 
der Bachfchen Orgel- und geift!. Chormufik. Die 
gefchlolIene Wiedergabe der 6 Brandenburgifchen 
Konzerte nahm unter Hans R 0 s bau d am Badt
Tag ihren Anfang. Jeweils eine der feltener zu 
hörenden Chor-Motetten, für die in dem von 
Paul Bel k er geleiteten Funkchor ein treffliches 
Inftrument zu Gebot fteht, und ein bis zwei Or
gelwerke (Choralvorfpiele, Trio-Sonaten), auch 
einige Arien mit Cembalo und obligaten Inftru
menten ergänzen diefe planmäßige und vorbild
liche Bachpflege, an der Reinhold M e r t e n als 
Dirigent und Begleiter, Helmuth Wal eh a und 
Ilfe Kuh 1 man n (Orgel bzw. Cembalo) verdien
ten Anteil haben. 

Einen der wertvollften funkifchen Sonderbei
träge zum Bach-Händel-Schütz-Jahr lieferte der 
"KalIeler Arbeitskreis für Hausmufik" mit der 
Aufführung von Werken aus S~-hützens KalIeIer 
Zeit im Frankfurter Sender. 

Eines der frühen Singfpiele E. T. A. Hoff
manns, die blühende Märchenromanze nach Bren
tanos Text "Die luftigen Mufikanten" feierte in 
einer Bearbeitung von Paul Heinrich Geh I y, die 
Frankfurt unter Reinhold Me r t e n fehr ge
fchmackvoll wiedergab, dank der prächtigen Lieder 
und Enfemblefätze recht wirkungsvoll Auf
erftehung. 

Daß fich der Stuttgarter Sender einer fo grund
fätzlich bedeutfamen und großartigen Kundgebung 
wie der der Karlsruher Volksfchulen für das deut
fche Lied nur in einem dürftigen übertragungsaus
fchnitt bediente, war zu bedauern. Im größten 
Karlsruher Feltraum legten fechs große SdlUlchöre 
Zeugnis ab für ihre künftlerifch wie organifatorifch 
hervorragend geführte Arbeit am deutfchen Lied. 

In den gelegentlich von Stuttgart übertragenen, 
immer wieder bemerkenswerten Konzerten des 
Baden-Badener Sinnfonieorchefters unter Herbert 
Alb e r t hörte man - von fein gewählten Bach
und Händelgaben abgefehen - eine Stunde badi
fcher Komponilten. Franz Philipps Vorfpiel zu 
Burtes "Simfon" leitete wuchtig-kämpferifch ein. 

Das Concertino für Klavier und Orchefter von 
Jofef Scheib, eine formal fehr aparte und einfalls
reiche Zwiefprache, war ein felIelndes Kernftück. 
Rilke"iLieder für Tenor und Orchefter vermittelten 
die Bekanntfchaft mit dem bisher kaum hervorge
tretenen Gultav Schwickert, der hier romantifche 
Liedelemente auf dem Weg über Richard Strau
ßens Liedkunfr frei und mit frarker Spannung des 
Ausdrucks der Singfrimme geltaltet. Robert K i e
fe r fang die fehr hoch gefchriebenen und vor
tragsfchwierigen Lieder mit unmittelbarer Wirkung. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Kurz nach dem 
im Aprilheft erwähnten Pfitzner-Gaftfpiel gab es 
die Aufführung eines alten Opern werkes, die 
außerordentliches InterelIe beanfpruchen konnte. 
HändeIs zweihundert jährige "Alcina", in der vor
züglichen neuen Textierung und EinridJ.tung Her
mann Rot h s, wurde erftmalig im Funk wieder
gegeben. Bei dem vorläufigen Mangel eines un
mittelbaren, pofitiven VerhältnilIes unferes Publi
kums zur Händeloper war es ein fehr gefchicktcr 
funkdramatifcher Kniff, daß man mit ausgewähl
ten und kurz kommentierten Szenen des erften und 
zweiten Aktes das Ohr des Hörers an den Stoff 
und den mufikalifchen Stil der "Alcina" gewöhnte, 
um dann den großartigen dritten Aufzug in feinen 
vollltändigen Proportionen zu bieten. Von der 
Trägerin der Titelrolle angefangen bis zum Diri
genten hatte man namhafte Gäfre für die Durch
führung der als "Relehsfendung" ausgezeichneten 
Leiltung eingefetzt. 

H u go W 01 f s 75. Geburtstag bot, allerdings 
um einen Tag verfpätet, Gelegenheit, zu einer von 
Gerhard H ü f eh mit Hanns Udo Müll e r als 
Klavierpartner beftrittenen Liederltunde. Es wäre 
wichtig, die in diefer Sendung erzielten Eindrücke 
zukünftig noch weiter zu vertiefen. Die Perfön
lichkeit und die Kunlt Wolfs werden, obwohl un
fere Sänger ihn häufig, zumtilt mit den gleichen 
Stücken, bringen, von vielen Leuten nM nicht 
genugfam gewertet. Es hängen fo viele und un
zulängliche Schlagworte an diefer Kunfr, daß 
eben nur die fe Kunft felbft, die bei ihrer Konzen
tration und ihrem Pointenreichtum ein funkifcher 
Glücksfall ift, die Bereinigung wird vornehmen 
können. 

Der Heldengedenktag brachte eine Wiederholung 
des "Deutfchen Heldenrequiems" von Hermann 
Erd I e n, das vor einigen Jahren fdJ.on gefchrie
ben und gefendet, neuerlidJ. feine ideelle und mufi
kalifche Qualität, unter der Leitung des Kompo
nifren, bewährte. 

Am gleichen Tag nahmen auch die Bachauffüh
rungen des Hamburger Senders mit dem zu rüh
menden Cembalof piel Li S t ade 1 man n s (Eng-

..., 
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lifche Suite Jfl g-moll) ihren verheißungsvollen 
Anfang. 

Die Reihe der "Konzert"-Konzerte wurde mit 
Tfchaikowfkys b-moll-Klavierwerk, gefpielt von 
Alfred H 0 e h n fortgefetzt. Doch geriet der 
Klavierton in der übertragung fo fiark, daß man 
über die Ergiebigkeit der Orchefierleifl:ung, die 
wegen des Gaftdirigenten (Helmuth S ch n a ck e n -
bur g) befonderes InterelTe verdient hätte, zu 
keinem fchlülTigen Urteil gelangte. 

Gaftdirigenten pflegen gegenwärtig überhaupt 
hier häufig einzukehren. Man ifl: auf der Suche 
nach einem wirkli.:hen "Erfl:en KapcIlmeifier" für 
den Sender. Jeder Einfichtige weiß, daß eine 
Fülle von fachlichen Bedingungen und Voraus
fetzungen an diefen Poften geknüpft find. Deshalb 
hat die Sendeleitung alle Urfache, bei ihrer Ent
fcheidung von einem höchften Wertmaßfl:ab in 
nichts abzurücken. Aber es wäre zu wünfchen, 
daß endlich der richtige Mann fich einfl:eIlte, da 
der Gäfl:ebetrieb, trotz erfreulicher Einzelheiten, 
doch einer fl:etigen Entwicklung im Wege ifl:. 

Während Hans S war 0 w f k y in feinem Wag
ner-Verdi-Abend aufs neue feine von der Staats
oper her bekannten Fähigkeiten bewährte, war 
Friedrich J u n g (mit einem romantifchen Pro
gramm) ein neuer Mann für Hamburg. Auf die 
Befucher im Sendefaal foll er einen fehr fl:arken 
Eindruck gemacht haben, am Lautfprecher ergaben 
fich viele fchöne Einzelheiten, aber auch Matt
heiten, zumal in der großen Linie. 

Daß man jede Woche je eine Händel- oder 
Bach-Aufführung (für die Eigel Kr u t t g e ver
antwortlich zeichnet) herausbringt, gewährleifl:et 
eine Vertiefung des Vertrautfeins unferer Hörer
fchaft mit den Werken diefer Großen, das gerade 
auch zukünftige Bedeutung umfchließen wird. Am 
Ende des hier zu behandelnden Zeitabfchnittes 
ftand ein Hörbild vom Leben und Schaffen Hän
deIs, von Her b e r t und Sie g f r i e cl S ch e f f -
1 e r verfaßt, das die Zufammenhänge zwifchen der 
Kunfl: und dem Leben des Meifl:ers weitefl:en Krei
fen finnfälIig machen konnte. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Bruckner und die 
drei großen Jubilare des Jahres beherrfchten in 
gewilTem Sinne das Programm des letzten Sende
abfchnitts: 

GMD Hans Weisbach ließ im Verlauf feines 
Brucknerzyklus die 50. 6. und 7. Sinfonie an uns 
vorüberziehen. Immer mehr wächft die Achtung 
vor, diefen großen nachfchöpferifchen Leiftungen; 
die bis ins Letzte gehende geifl:ige Durchdringung, 
die flch naturgemäß bei der Darftellung der Fünf
ten befonders bewährte, fowie das enge Verwach
lenfein mit der feelifchen Grundhaltung diefer 
Si:höpfungen brachten Aufführungen von größter 
Eindringlichkeit zuftande. Auch das Sinfonieorche-

fl:er hielt fich, von einigen kleinen Verfagern in 
der Sechfl:en abgefehen, ganz hervorragend. , 

Unter den Bach-Sendungen nahmen die an drei 
aufeinanderfolgenden Sonntagen gefendeten Kan~ 
taten "Schau, lieber Gott, wie meine Feind", 
"Was Gott tut, das ifl: wohlgetan" und "Mein 
Gott, wie lang, ach lange" einen befonderen Rang 
ein. Kar! S t rau b e vermittelt den zahlreichen 
Hörern diefer Kantatenfendungen immer aufs neue 
tiefe Einblicke in die Wunderwelt diefes religiöfen 
Genius; ftilfichere Soliften, z. B. Magda P f e i f
fe r, der überall feinen Mann fl:ellende Hanns 
F lei feh e r, Johannes 0 e t tel und Richard 
Franz S ch m i d t find ihm dabei tüchtige Helfer. 
Es ifl: das Schöne an diefen Sendungen, daß fie, 
ähnlim wie die Thomaner-Motetten eine fichtbare, 
eine unfichtbare Gemeinde gebildet haben. 

Ein glücklicher Gedanke war es, bereits in den 
frühen Morgenfl:unden mehrfach Choralvorfpiele 
zu fenden; Friedrich H ö g n e r führte diefe dank
bare Sonderaufgabe mit dem vokalen Beiftand der 
Univerfitätskantorei vorzüglich durch. Günther 
Ra m i n und Kar! Ho y e r fl:ellten ihr Können 
ebenfalls in den Dienft der Bachfendungen. Er
wähnt feien außerdem der Vortrag der Goldberg
variationen in Reger-Rheinbergers zweiklavieriger 
B~arbeitung durch Paul Ver ben kund Otto 
,We i n e r i m fowie die fl:immungsvolle Feier in 
der Bachgruft. An Händels Todestag erinnerte 
eine hervorragende Wiedergabe der Trauerhymne 
unter W eis b a m; nicht vergelTen fei auch an 
diefer Stelle der tadellofe Vortrag eines Coneerto 
grosso in einem B:tch-HändeI-Abend der Dres
dener Philharmonie unter Paul v. Kern p e n. 

Die jahrelangen eindringlimen Bemühungen der 
Univerfitätskantorei und des Madrigalkreifes un
ter Friedrich R a ben fm lag um fl:ilgetreue Wie
dergabe vorbachfcher Vokalmufik tragen in dem 
großen Heinrich Schütz - Zyklus die fchönftell 
Frümte. Die drei bisher fl:attfindenden Sendungen 
werden wohl manchem erfl: einen wirklichen Be
griff von dem inneren Reichtum diefes Groß
meifl:ers vermittelt haben. Auch hier bewährte fieh 
Richard Franz Sm m i d t wieder, weiterhin die 
für diefen Stil guadezu vorbildliche Mathilde 
S t ern. 

An Neuheiten lebender Komponifl:en gab es das 
eindrucksvolle Klavierkonzert von Max T rap p, 
delTen Solopart Emmy B rau n glänzend meifl:erte, 
fowie als Uraufführung eine gut geformte und 
unterhaltfarne Orchefl:erferenade von Hermann 
Am b r 0 f i u s. Walther Nie man n kam uns 
diesmal vergnüglich mit einer Folge von Walzern 
und Tangos aus eigenen Werken. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Zwei nicht' 
unwichtige Neuerungen. Zum erften wurde die' 
Bau ern fun k ft und e eingerichtet, die in der 
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günftigen (Vormittags )lage um 11 Uhr durchaus 
geeignet ift, funkwerbend auf dem Land zu wir
ken. Allerdings muß - wie unter den heutigen 
Umftänden nicht anders möglich - eine gute halbe 
Stunde mehr Unterhaltungsmuiik damit in Kauf 
genommen werden. Vielleicht kann dem mit der 
Zeit dadurch abgeholfen werden, indem belehrend, 
gar unterhaltlich Wort, das den Bauern intereffiert, 
zum Zuge kommt. Zum andern: die S p ä t e r
legung des Vefper-Konzertes auf 
I 7 Uhr wird doch mannigfache Befriedigung 
auslöfen. Damit wurde unfere, tchon im Dezem
ber 34 nachdrücklich verfochtene Anregung in die 
Tat umgefetzt. Der Angeftellte, der Arbeiter 
kommt nach des Tages Arbeit zum entlaftenden 
Unterhaltungskonzert. Zugleich aber kann dann 
der Nachmittag bis 17 Uhr ergiebiger mit ernl1:er 
zu nehmender Konzertl1:unde befchickt werden. 

In diefern Zufammenhange fei "wieder einmal" 
Hoffnung und Bitte vorangeftellt: Nachdem nun 
glüddich der Beginn zur zweckmäßigen Neuorien
tierung der Sendezeiten in Angriff genommen, 
möge auch das Problem der, nach wie vor u n
m ö g 1 i ch e n 2 3 Uhr für h 0 h e K u n ft, für 
z e i t gen ö ff i f ch S ch a f f e n frifchgemut an
gepackt und einer, den kulturbefliffenen Hörer 
befriedigenden Löfung zugeführt werden. 

Dr. Goebbels hat anläßlich der Bach-Händd
Schützfeier in der Berliner Philharmonie folch er
hebende Worte für den nicht hoch genug einzu
fchätzenden Kulturwillen eines ganzen Volkes ge
funden, daß im Verfolge diefer Kultur es doch 
möglich fein müßte, die nächtlichen Großfendungen 
befonders zeitgenöffifcher Muiik dem g a n zen 
V 0 I k e zu günftig gelegener Zeit zugänglich zu 
machen! 

Die notwendig gewordenen S par maß nah -
m e n a m M ü n ch n e r Sen der beftimmten 
fendetechnifch wie kün/l:lerifch die Märzleiftung. 
Bedauerlicherweife wurden - man kann fagen -
am empfindlichften die "freien Kün/l:ler" davon 
betroffen, denn ihnen wurde eine lebenswichtige 
Einnahmequelle mit der Auswirkung des Sparens 
verftopft. Man mußte auf die vom Funkhaus feft 
befoldeten Kün/l:ler zurückgreifen, die denn auch 
nicht nur den Großteil der fowiefo in der Zahl 
eingefchränkten Konzertftunden, fondern dazu 
noch als Soliften in den Orchefterkonzerten tätig 

zu fein hatten. Verftändlich ift, daß deren über
müdung, überarbeitung auch beim Durchhalten des 
fo fehr notwendigen kün/l:lerifchen Niveaus eine 
große Rolle fpiden mußte. Die Spareinfchränkun
gen preßten natürlich Unterhaltung über übe~
haltung in den Vordergrund. Der Kältepol war 
am 12. März erreicht, an dem 470 Minuten (bei
nahe 8 Stunden!!) feichtefte Unterhaltungs"muiik" 
gefendet wurde, denen ganze 45 Minuten zweier, 
von Fel1:befoldeten befpielten Konzertftundcn ge
genüberftanden!! Groteske Situation: All diefe 
dudelnde Untcrhaltungsmuiik muß doch auf die 
Dauer - L a n g ewe i I e bringen! Hoffentlich 
kommt man auf den Gedanken, durch gehobene 
Kunft der Langeweile irgendwie Herr zu werden. 
Eine Tatfache noch, deren pfychologifche Auswir
kung man genau überprüfen muß: Wahrfcheinlich 
der Abwechflung halber hat man in mehreren Fäl
len z w e i 0 r ch e ft e r a n ein emU n t e rh a I
run g s k 0 n zer t beteiligt. Die Folge davon, 
daß hiebe i das Tanzfunkorchel1:cr erbarmungslos 
die Wirkung des anderen, gehobener Unterhal
tung dienenden Orchefl:ers niedcrfchlägt. Raub
gierigeren Hecht im Karpfenteich als den Eintags
Schlager gibt es nicht!! 

Genug der "Schönheitsfehler". In den Orchefter
konzerten Hans A. Winters gab es die U rau f -
f ü h run g einer kräftig f ymphonifchen T ra -
g i f ch e n Fan t a f i e vOn P au I S e y bot h. 
Jofef Sud e r fpielte den Klavierpart des l:ing
farnen Satzes feines Klavierkonzertes. Nachhal
tigen Eindruck - trotz dem zahlen mäßig doch zu 
kleinen Chor - hatte man von Rudolf Sie gel s 
"Heldenfeier". Hanns Rohr und die wun
dervoll geftaltende Hedwig Faß ben der 5 fetz
ten lich für das, etwas blaß geratene V i 0 I i n -
k 0 n zer t Pet e r Faß ben der s ein. Den 
anderen Sendern fei empfohlen die fchöne, echt 
muiikantifche Wal d k a n tat e Gottfried R ü -
d i n ger s (Frauenchor und Streicher). An Lyrik 
beftachen die G e 0 r g e - G e f ä n g e A I f J u e r -
gen f 0 h n s durch eigenwilligen Einfall, ekfl:atifch 
geführte Gefangslinie. Stimmungsvoll die Li e der 
von Helmuth B a e n t f ch; die gläubig überzeu
genden Gei ft I i ch enG e f ä n g e für Sopran 
und Orgel Philipp M 0 h 1 e r s. 

Man g r e i fez u: Waldkantate Rüdingers; 
Tragifche Fantaiie Seyboths. v. Barteis. 

MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Aus Anlaß des 66. Geburtstages von Hans 
P fit z n e r am 5. Mai veranftaltet München in 
der Zeit vom I. bis 7. Mai eine Pfitznerwoche, 
bei der der Meifter felbfl: feine Werke dirigieren 
wird. 

Ergänzend zu dem letzthin mitgeteilten Pro
gramm des R 0 b e r t S ch u man n - F e 11: e s in 
Zwickau (I. bis 9. Juni) erfahren wir noch, daß 
der neuberufene l1:ädtifche Mulikdirektor Kurt; 
Bar t h die Eröffnungsfeier am I.· Juni mit liet: 
I .$chumann-Sinfonie dirigieren wird. 
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Das vorläufige Programm für das 

65. TONKüNSTLERFEST 
DES ADMV IN HAMBURG 

vom 1.-7. J uni I 9 3 5 
(vorbehaltlich etwa notwendig werdender Anderun
gen) lautet: Sonnabend, den 1. Juni, 19 Uhr: 
I. ORCHESTERKONZERT : 1. Fr. Li f z t Dante
finfonie, 2. Max T I' a pp: Ouvcrture aus dem 
"Konzert für Orchefl:er", 3. L. von R 0 z y ck i : 
Klavierkonzert, + Ed. EI gar: CDckaine, 5. PD r
r i nD: Sardegna, poema sinfDnica; - SDnntag, 
den 2. Juni, 11 Uhr: 1. KAMMERMUSIKKON
ZERT: 1. Yriö Kilpinen: "Lieder um den TDd", 
2. Gg. S ch u man n : VariatiDnen über ein Thema 
v.on, BeethDven für 2 Klaviere, 3. Ture Ra n g
ft I' Ö m : Lieder, 4. Z. K .0 d a I y: Sonate für Ce llD 
und Klavier, 5. G. V .0 II e r t h u n: Lieder aus 
Niederdeutfchland, 6. V. ND v a ck: Streichquar
tetrDp. 35; 20 Uhr: OPERNABEND IM STAATS
THEATER: St. Mon i u s k .0: "Halka"; - MDn
tag, den 3. Juni, 20 Uhr: 11. ORCHESTER
KONZER T: I.Jean BI .0 ck x : Triptyque SinfDnie, 
2. G. Sam a z e u i I h: Nuit (Ordlefl:erdichtung), 
'3· Paul Graener: VDrfpiel,' Intermezzo und 
Arie. 4. a) G. SD 11 Z .0 g n .0 : TangD, 4. b) I. Go
tD V a c : KDID, 4. c) G. Th. H .0 I fl: : Ballett aus 
"Perfect fool", 5. E. W e fl: b erg: Zweite Sin
fDnie; - Dienstag, den 4. Juni, 11 Uhr: 11. KAM
MERMUSIKKONZER T: 1. Ew. S t räß er: Kla
vierquintett, 2. J. Lei f s : Isländ. Lieder. 3. Heinr. 
Kam ins k i : Mufik für 2 Violinen und CembalD, 
4. Othm. S ch .0 e ck: NDcturnD für BaßfDID und 
Streimquart., 5. Gabr. Pie r n e: SDnata da camera 
für Flöte, CellD und Klavier, 6. Wilh. K i e n z I : 
Lieder, 7. P. J U .0 n : B1äferquintett Dp. 84: 20 Uhr: 
OPERNABEND IM STAATSTHEATER: Hans 
P fit z n er: "Der arme Heinrich"; - MittwDch, 
den 5. Juni, 20 Uhr: BALLETTABEND IM 
STAATSTHEATER: a) Weismann : Tanz
fantafie,b) K .0 d a I y : Maroszecker Tänze, c) d e 
Fall :l: "Der Dreif pitz"; - DDnnerstag, den 
6. Juni, 11 Uhr: III. KAMMERMUSIKKONZERT: 
I, L. Ern b .0 r g: Streichquartett Dp. 53, 2. a)' G. 
Samazeuilh: Stundenkreis, b) RDU,fiel: 
Lieder, 3. JDfeph M a r x : TriD-Fantafie für ViD
line, Cell.o und Klavier, 4. Ver h e y den: Lieder, 
5. E. v. D .0 h n a n y i: HumDreske für Klavier, 
6. M. d e J 0 n g: Streichquartett; 17 Uhr: KIR
CHENKONZER T IN DER ST. MICHAEL5-
KIRCHE: 1. Fr. Sm m i d t: TDccata für Orgel, 
2. M. REGER: Kantate ,,0 Haupt voll Blut und 
Wunden", 3. R. W e t z: AdagiD aus der 3. Sin
f.onie, 4. J. B. F .0 e r fl: er: MDrtuis fratribus; -
,Freitag, den 7. Juni, 20 Uhr: III. ORCHESTER
KONZERT: 1. Fr. AI fan.o: Seconda sinfDnia, 
2. Fr. Ba y er: KDnzert in b-mDlI f. Klavier und 
Orchefl:er, 3. L. ChI'. A. G laß: SinfDnia svastica, 

4· a) J. Si bel i u s : Karelifme Suite, b) M. v .0 n 
Sm i lI i n g s: Erntefel1: aus "MDIDch". - Das 
Fefl:Drmefl:er fetzt fim zufammen aus dem Philhar
mDnifchen StaatsDrchefl:er und dem Ormel1:er des 
Reimsfenders Hamburg. Fefl:dirigent ifl: GMD 
Eugen J .0 m um, die Werke PDrrinDs, C. SDn
zDgnDs, und Fr. AlfanDs werden VDn Maefl:rD 
AdrianD L u a I d i dirigiert. 

Für das 
TONKüNSTLERFEST DES ADMV 

IN BERLIN Herbfl: 1935 
find fDlgende Aufführungen vDrgefehen: I. OR
CHESTERKONZERT: I. H. F. Sffiaub: PaiTa
caglia und Fuge für gr. Ormefter, 2. W. La m pe: 
Thema und VariatiDnen für Klavier und Ormel1:er, 
3. RudDlf Sie gel: Kanonifme Duette für Mezzo
fopran, Bariton und Ormefl:er, 4. A. Weck auf: 
2. SinfDnie in fis-mDII. - 11. ORCHESTERKON
ZER T: 1. W. R i e t h : PaiTacaglia für gr. Orme
fl:er, 2. Ph. J a r nach: Vier Orchefl:erlieder für 
mittlere Stimme Dp. 15,3. E. G. Klußmann: 
Mufik zu einem Gefang aus der "Edda" Dp. 16, 
4. W. Pet e r f e n: Dritte SinfDnie, Dp. 30. -
KIRCHENKONZERT: I. E. Pep p i n g, Partita 
"Wer nur den lieben Gott läßt walten" f. Orgel, 
2. H. S i m .0 n : Cruzifixus f. 4fl:. Chor, Soli, Or
gel und KammerDrchel1:er, 3. E. Pep p i n g: Par
tita "Wie fchön leuchtet der Morgenfl:ern" für 
Orgel, 4. Hans La n g: Zwei Motetten für 4-5 
gleiche Stimmen und 111:. Kinderchor a) Jubilate 
DeD, b) Laudate DDminum, 5. Herrn. SchrDeder: 
Te Deum für gern. ChDr mit 2 TrDmpeten und 
2 PDfaunen; KAMMERMUSIKKONZERT: 
1. H. Sam f f e: Bläferfuite, 2. Ph. Me h 1 er: 
Geifl:1. SDlokantate für Sopran u. Klavierquartett, 
3. F. Pet y re k : 6 KDnzertetüden für 2 Klaviere, 
4. H. Z i I eh er: Streichquartett, 5. H. K. 
Sm m i d: Lieder aus dem "Türkifchen Liederbum", 
Dp. 19, 6. H. B reh me : Sextett für Flöte, Klari
nette, Horn, ViDline, Bratfehe und ViDIDncellD, 
Dp. 30. 

Ma n n h e i m veranfl:altet in der 2. Maiwoche 
eine M .0 zar t f eie r, in deren Rahmen "Figaros 
HDchzeit" und erfl:mals "Gärtnerin aus Liebe" im 
NatiDnaltheater zur Aufführung kommen. Ferner 
find ein Kammermufik- und ein Serenaden-Abend 
im Ritterfaal und ein SymphDniekDnzert geplant. 
Die Gefamtleitung liegt bei GMD Philipp W ü ß:. 

Unter dem VDrfitz des Braunfchweigifchen Mi
nifl:erpräfidenten K 1 ag g e s werden die VDrberei
tungen für die Mitternachts - Mufiken im Harz 
getroffen, die am 15. Mai in G .0 S I a r eröffnet 
werden und während des SDmmers in einer Reibe 
VDn Harzfl:ädten geplant find. 

Der Verbreitung der VDlksmufik fDIl in T h ü
r i n gen eine Reihe VDn M u f i k f e fl: e n dienen. 
Ein in Ger a im Mai veranß:altetes Muftkfeß: 
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wird von Streieh- und Blasinfl:rumenten, von 
Zither-, Bandonion-, Mandolinen- u. Harmonika
vereinen befl:ritten. An einem im Juni in Leu
t e n b erg fl:attfindenden Mufikfefl: beteiligen fieh 
Blas- u. Mandolinenordtefl:er fowie Gefangvereine. 

In Verbindung mit den diesjährigen F I 0 ren
tin e r F e fl: f pie I e n werden v i e r M u f i k -
k 0 n g r e f feder Mufikkritiker, Opernleiter, 
Radio-Sendeleiter und Filmkomponifl:cn abgehal
ten. Auf dem Kongreß der Opernleiter (9. bis 
I I. Mai) werden die aktuellen Themen "Sendun
gen aus dem Opernhaus" und "Ifl: das heutige 
Operntheater volkstümlich?" behandelt. 

Reichsminifl:er Ruft übernahm die Schirmherr
fehaft über die G ö t tin ger H ä n d elfe ft -
f pie I e, die in diefem Sommer wieder aufgenom
men werden. Die Fefl:fpiele find auf die Tage 
vom 23. bis 26. Juni verlegt worden. 

Für die Wagner- und Mozartfefl:fpiele in Mün
chen wurden als Gäfl:e verpflichtet: die Tenöre 
Franz V ö I k e rund Fritz Wolf f, der BalIift 
Jofef von Man 0 war davon der Berliner 
Staatsoper, Frida Lei der, Berlin und Marta 
F u ch s, Dresden. Als Gafl:dirigenten werden mit
wirken Richard S tr a u ß und Paul S ch mit z -
Leipzig. 

Die H ä n dei - S eh ü t z - F eie r m Ha n -
n 0 ver bringt in der Zeit vom 9. bis 12. Mai 
u. a. die Erfl:aufführung der Händel-Oper "Alcina" 
und das Oratorium "Theodora". 

In Wie s bad e n werden in diefem Jahre wie
der Mai fe fl: f pie I e vom 12. bis 19. Mai mit 
den Opern "Die Rofe vom Liebesgarten" von 
P fit z n e r, "Rofenkavalicr" von S t rau ß, 
"Tannhäufer" von W a g n e rund "Sizilianifche 
Vefper" von Ve r d i abgehalten. 

Im Juni feiert der Sängerkreis Ravensberg fein 
erfl:es K r eis f ä n ger f e ft in B i eie f cl d. 
Dem Kreis gehören 67 Vereine mit 2350 Sängern 
an. 

In Lei p z i g findet in der Zeit vom 28. bis 
30. Juni das 2. Sä ch fi f ch e Sä n g e rf e fl: fl:att. 
Bisher hat es nur ein derartiges Fefl:, und zwar 
im Jahre 1925 in Dresden gegeben. Man rechnet 
mit einem Treffen von mindeftens 4°000 Sängern 
und Sängerinnen aus dem Sächllfchen Sängerbund. 

Anläßlich des Bach-Händel-Schütz-Jahres wird 
das ältefte Theater Deutfchlands, das Schloßthea
u:r in C e ll e in Hannover nach baulichen Ver
ä;"derungen am 13. Mai mit einer Händel-Oper 
und einem Fefl:konzert mit der Fefl:rede des Prä
fidialrates Heinz I h I e I' t neu eröffnet. Der 
14. Mai bringt in der Stadtkirche die fogenannte 
"Celler Palfion" von Thomas Mancinius in der 
FalIung von 1637, wie fie im 17. Jahrhundert in 
Celle gebräumlidt war. 

Das Bon n erB e e t h 0 v e n f e ft, das vom 
22. bis 30. Juni fl:attfindet, fieht außer den bereits 

genannten Mitwirkenden ein Enfemblegaftfpiel der 
Wiener Staatsoper vor. Neben den Sinfonien 
Nr. I, 3, 5 und 9 werden die Missa Solemnis, 
"Fidelio" und Kammermufikwerke zu Gehör kom
men. 

Das Programm des B e e t h 0 v e n - F e ft e s in 
He i dei bel' g (6. bis 12. Mai) umfaßt Orcheller
konzerte mit Aufführungen der Sinfonien Nr. I, 
IU, VI, VII, VIII, IX und der Missa Solemnis, 
außerdem 2 Kammermufikveran1taltungen des Elli 
N e y - Trios mit einem Beethoven-Vortrag VOll 

Dr. Richard Ben z im Königsfaal des Heidelber
ger Schloffes, fmließlich ein nächtliches Sercnaden
Konzert im Schloßhof. 

Am 28. Mai beginnt in Bon nein dreitägiges 
M u f i k f e ft unter Leitung von GMD Ernll 
:w end e I (Bremen), das in zwei Orchefterkonzer
ten neuen Händel, Bach, Brudmer, Mozart, Brahms 
und den 90. pfalm von Kurt T horn a s unter 
Leitung des Komponiften bringt. Am 3. Tag ift 
eine Kammermufik-Morgenveranftaltung mit Wer
ken von Reger, Brahms, Schuben, Hugo Wolf 
vorgefehen. Mitwirkende find u. a. Edwin F i -
f ch e r, Domorganift Bach e m, Johann W i I J y, 
Amalie Me r z - Tun n e r, MD C I a f f e n s -
Bonn. 

Im Fürftenfaal des B ruch f ale r Schi 0 f fes 
finden auch in diefern Jahre Ende Mai drei 
h i ft 0 r i f ch e K 0 n zer t e bei Kerzenlicht und 
im Stil der fürftbifchöflichen Rokokozeit vor 160 
Jahren ftatt. Die Mitwirkenden tragen Rokoko
koftüme, und auch das Programm umfaßt nur zeit
genölIifche Werke des Rokoko. 

Der holländifche Dirigent Profeffor Dr. Wil-
lern Me n gel b erg feiert demnächft fein 40jäh
riges Jubiläum als Dirigent des Concert Gebouw
Orchefters in Amllerdam. Aus diefem Anlaß wird 
ein großes nie der 1 ä n d i fehe s M u f i k f e ft 
vorbereitet. 

Vom I9.-21. Juli findet in Wie s bad e n das 
Gau - S ä n ger f e ft des "Dcutfchen Sänger
bundes" ftatt, das beim großen Gaukonzert VOT

ausfiehtlich 10000 Sänger vereinigen wird. 
In K i e I findet das erfl:e No r d m a r k -

Li e der f e ft vom 21. bis 24. Juni mit etwa 
10000 Sängern des Gaues Nordmark im Dcut
fchen Sängerbund ftatt. Zur Aufführung wird 
u. a. der "Gefang der Athener" von Jean Sibelius 
gebracht. -

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Eine "G e fell fm a f t der M 0 zar t -

f r e und e" wurde in Spanien gegründet. 
Der Lei p z i ger S ch u b e r t b und beging 

die Feier feines 25jährigen Befl:ehens. Der VerelIl 
hat flch unter Leitung feines Dirigenten Prof. Max 
Lud w i g große Verdienfte um die deutfche 
Chorgefangspflege erworben. Auch außerhalb Lcip-

........ 
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Für die Sibelius-Feiern im Spätherbst 

1865 Jean Sibelius 1935 

Sinfonien 
Sinfonie Nr. 1 e moll op. 39 - Sinfonie 
Nr. 2 0 dur op. 43 - Sinfonie Nr. 4 
a moll op. 63 

Sinfonische Dichtungen 
En Saga I Eine Sage ap. 9 - Varsang / 
Frühlingslied op. 16 - Der Schwan von 
Tuanela op. 22 Nr. 3 - Leminkäinen zieht 
heimwärts op. 22 Nr. 4 - Finlandia op. 26-
Der Barde op. 64 - Die Okeaniden op. 73 -
Tapiola 

Suiten und Schauspielmusiken 
Karelia-Suite op. 11 - Rakastava I Der 
Liebende op. 14 - Musik zum Schau
spiel "König Christian 11" op. 27 

Kleinere Orchesterwerke 
Karelia - Ouvertüre op. 10 - Scimes 
historiques Nr. 1-3 op. 25 - Romanze 
C dur op. 42 - Valse triste 01'. 44 -
Die Dryade op. 45 Nr. 1 - Tanz-Inter
mezzo op. 45 Nr. 2 - In memoriam, Trau
ermarsch op. 59 - Canzonetta op. 62 a -
Scimes historiques Nr. 4- 6 op. 66 

Soloinstrumente mit Orchester 
Serenata I 0 dur für Violine mit Orchester 
op. 69 a - Serenata 11 g moll für Violine 
mit Orchester op. 69 b 

Männerchor a cappella 
Gebrachene Stimme op. 18 Nr. 7 - Gruß 
an den Mond op. 18 Nr. 8 - Kahnfahrt 
op. 18 Nr. 9 - Hymne op. 21 Nr.2 

Männerchor mit Orchester 
Der Ursprung des Feuers op. 32 - Gesang 
der Athener op. 31 Nr. 3 

Frauenchor mit Orchester 
Impromptu "Du, der führt die Sterne" op.19 

Gemischter Chora cappella 
Gesänge für gemischten Chor op. 23 -
Glockenmelodie in der Kirche zu Berghäll 
op. 65 b - Volk vom Land und vom Meere 
op. 65 a 

Sologesänge m. Orchester 
Des Fährmanns Bräute. Für Bariton oder 
Mezzosopran m. Orchester op. 35 - Herbst
abend. Für hohe Stimme mit Orch. op. 38 
Nr.1 - Luonnotar. Tondichtung für Sopran 
und Orchester op. 70 

Sologesänge mit Klavier 
Sieben Lieder nach Dichtungen von Rune
berg op. 13 - Sieben Lieder für mittlere 
Stimme op. 17 - Zwei Lieder für hohe 
Stimme op. 35 - Sechs Lieder op. 36 -
Fünf Lieder op. 37 - Fünf Lieder op. 38 -
Zwei Lieder aus Shakespeares "Was ihr 
wollt" op. 60 - Acht Lieder op. 61 - Sechs 
Lieder op. 72 - Sechs Lieder op. 90 

Ausführliche Verzeichnisse mit Einzelangaben auf Verlangen kostenlos. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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zigs find die Sänger des Schubert-Bundes bekannt 
geworden: ihre Konzerte in Berlin, Frankfurt, 
Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt waren von 
großem Erfolg begleitet. 

Anläßlich der "Deutfchen Bach-Händcl-Schütz
,Feier 1935" hat die Reichsmufikkamrr.er eine An
zahl L i ch t b i I der vor t r ä ge herausgegeben, 
die das Leben und Wirken der drei gefeierten 
deutfchen Tonmeifrer zum Gegenfrand haben. Die 
Lichtbildervorträge eignen fich befonders für die 
Veranfraltungen von Feierfrunden In größerem 
oder kleinerem Rahmen. 

Der Reichsverband der gemifchten Chöre ver
anfraltet vom 17. bis 19. Mai in Bremen feine 
Jahrestagung, die u. a. eine Motette im Dom mit 
der Uraufführung des "Auferfrehungs-Oratoriums" 
von Kurt T horn a s, das Oratorium "Judas 
Maccabäus" von H ä n dei, mehrere Chor konzerte 
mit neuen Werken und als Abfchluß ein Konzert 
unter dem Motto "Der große Kalender" bringt. 

Der Deutfche Mufikcrverband in der Tfchecho
flowakei hat eine Aktion zur E r r i ch tun g 
ein e r M u f i k e r kam m e r in Angriff genom
men. Durch fie folien die wichtigfren Exifrenz
fragen aller Mufikerkategorien, der Mufikpädago
gen, Sänger, Sängerinnen, Kapellmeifrer, Mufik
kritiker und aller auf dem Gebiete der Mufik 
fchaffenden oder nachfchaffenden Künfrler geregelt 
werden. U. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Staatliche Hochfchule für Mufik zu W e i -
m a r bringt auch im Sommer eine Reihe von 
Konzerten und öffentlichen Vorträgen. Darunter 
find 2 Veranfraltungen dem 125. Geburtstag Ro
bert Schumanns gewidmet: Ein Chor-Orchefter
konzert mit Schumannwerken am 19. Juni und ein 
Vortrag des Leiters der Anfralt Prof. Dr. Felix 
o b erb 0 r b eck über "Robert SchJmann, ein 
Erzieher der deutfchen Mufiker" am 4. Juni. 

Das Mo zar t e u m in Salzburg feh reibt auch 
für diefes Jahr Dir i gen t e n - und M u f i k
kur f e (3. Juli bis 4. September) aus. Als Lehrer 
werden u. a. genannt: Dr. Felix von Weingartner 
für Dirigieren, Prof. Dr. Bernhard Paumgartner 
und Herbert von Karajan für praktikhe Orchefrer
leitung, Partiturkunde uff., Hofrat Prof. Dr. Kel
dorfer für Chorleitung. Prof. Emil Pirchan über
nimmt ein Seminar für Bühnenbildkunfr. 

Das S t ern f ch e K 0 n f e r v a tor i u m B e T

Ii n hat feine Verhandlungen über einen Austaufd1 
deutfcher und amerikanifcher Mufikfrudenten er
folgreich abgefchlolIen. 

An der B e r I i n e rHo eh f eh u I e für M u -
'f i k finden vom 6. bis 18. Mai fraatliche Chor
leiterlehrgänge für Fortgefchrittene fratt, ferner 

find drei Provinziallehrgänge vom 10. bis 25. Mai 
in Marienwerder, Hannover und Saargebiet in 
Auslieht genommen. 

Die Stadt Lei p z i g verfolgt den Plan, das 
Landeskonfervatorium der Mulik in Leipzig ZU 
einem R e i eh s k 0 n f e r v a tor i u m auszubauen. 
Die Stadt hat den Jahresbeitrag von 39000 Mk. 
auf 63000 \:rhöht. 

Die drei Meifrerfchulen für Kompolition an der 
Berliner Akademie der Künfre, geleitet von Prof. 
Dr. h. c. Georg S ch u man n, Prof. Dr. h. c. 
Paul G r a e n e r, und Prof. Max T rap p nehmen 
für das Sommerfemefrer neue Anmeldungen ent
gegen. Auskunft über die Meifrerfd1Ulen erteilt 
das Büro der Preußifd1en Akademie der Künfrc, 
Berlin W. 8, Parifer Platz 4. 

Am R 0 b e r t - S ch u man n - K 0 n f e r v a t 0 -

r i u m in D ü f f eId 0 r f wurde eine Opernfchule 
eröffnet auf der Grundlage der neuen Prüfungs
ordnung der Reichstheaterkammer mit dramati
fchem Unterricht, Sologefang und Partienfrudium. 

Das neugefcbaffene Lehramt für Blockflöte an 
der Staatlichen Akademie der Tonkunlt in Mün
chen wurde Bruno S i f f e n ich übertragen. 

Die Mulikfrelle des Zen t r a I i n fr i tut s für 
Erziehung und Unterricht in Berlin 
wurde aufgelöfr und delIen bisheriger Aufgaben
kreis dem Leiter der Staatlid1en Akademie für 
Kir.:hen- und Sd1Ulmufik übertragen. Zur Fort
führung von Lehrgängen uff. ifr ein Schulungsamt 
eingerichtet worden. 

An der A k ade m i e für Kir ch e n - und 
S eh u I m u f i k beginnt am I. Mai ein fraatli .. ner 
Fortbildungskurs für Volks- und Jugendmulik, der 
in erfrer Linie für die junge Generation von 
Schullehrern, Privatmufiklehrern, Jugend- und 
Volksmulikführern gedacht ifr. Die Dauer des 
Lehrganges erfrreckt lich über I Jahr, d. i. bis zum 
April 1936, das Kursgeld beträgt für die Gefamt
zeit Mk. 100.-. Die ZulalIung ifr von dem Er
gebnis einer Eignungsprüfung abhängig. Nähere 
Auskunft erteilt die Akademie für Schulmulik 
Berlin-Charlottenburg 5, Luifenplatz, Schloß. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die Viktoria-Luifc-Sc.nule in Wilmersdorf ver

anfraltete eine Händel-Bach-Feier unter Leitung 
von Studienrat Johannes S t e h man n. 

Prof. Friedrieh H ö g n e r (Leipzig) fpie1te in 
der St. Johanniskirche in Halberftadt neben Orgel
werken alter Meifrer eine Toccata und Fuge von 
Johann Nepomuk Da v i d. Eine Geifrliehe Abend
mulik in der Dreikönigskirche in Dresden-Neultadt 
war ausfchließlieh dem Schaffen D a v i d s gewid
met; auf dem Programm franden Teile feiri;:s 
"Choral werks", eine Kleine Partita, Präludien, 
Toccaten und Chaconne in a-moll. 

..... 
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HERR MANN 
HIRSCHBACH 

Der Kritiker und Künstler 

Ein Beitrag zur Geschichte des Schumannkreises 

und der musikalischen Kritik in der ersten 

Hälfte des XIX. Jahrhunderts. 

8°,472 Seiten 

BroschiertMk. 11.-. InBUlkramgeb. Mk. 14,-

GUSTAV BOSSE VERLAG 
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Ar Neue Kammermusik 
~ in der Collection Litolff 

Von 

MAX TRAPP 
dem aeethoven-Prelsträger de. Johre. 1935 

sind soeben erschienen: 

Streichquartett op. 22 

für 2 Violinen, Bcatsche und Violoncello 

Preis: RM 6.-

Klavierquartett N r. 3 0P.3 I 
für Klavier, Violine, Bratsche und Violoncello 

Preis: RM 7.50 

Ver! angen Sie bitte Ansich tsse n dung! 

Henry Litolff's Verlag(Braunsehweig 

rr=;=edeutsanze 
11 Erstveröffentlichung! 

CARl PHll. EI. BACH 
Sechs Sonaten für Klavier 

(Achtzehn Probestücke zum "Versuch über 
die wahre Art, das Clavier zu spielen"). 
Zum ersten Male neu herausgegeben von 
Erleh Doflein 

Heft I Ed. Schott Nr. 235 3 •.. M. 1.50 
Heft II Ed. Schott Nr. 2354 ... M. 2.-

Das berühmte Kl.vierwtrk des sd,öpftrischsten 
Sohnes '[Ion J. S. Bach in praktischer, dabei urtext
,etreu., Neuausgabe. Mit ausführlichen Spidvor
schriften u. Angaben über die Verzierungstechnik
wahrhaft eine Schule des frühklassischen Klavierstils 

Erschienen in der Sammlung 
"Werkreihe für Klavier" 

B. SchoH's Söhne / Mainz 
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Die Dan z i ger Singakademie brachte gemein
farn mit dem Domchor zu St. Marien unter Lei
tung von DomKM Reinhold K 0 e n e n kam p in 
der Karwoche das "Stabat mater" von Peter Cor
nelius für Chor, Orchefier und Soli zur Erfiauf
führung in Danzig. 
, Der Organifi Hermann Z y b i I I an der Marien

kirche zu Zwickau i. S. veranfialtete ein Orgel
konzert mit Kompofitionen von Johann Nepomuk 
Da v i d, Teile des "Choralwerks", Fugen und 
Tokkaten, "Stabat mater", Introitus, Choral und 
Fuge c-moll über ein Bruckner-Thema für Orgel 
und neun Bläfer. 

In einem Kirchenkonzert in der Friedenskin::he 
zu Leipzig - Gohlis kam Paul Ger h a r d t s 
Abendmufik für Orchefier und Orgel op. 28 baus 
dem Manufkript zur Aufführung. 

PERSöNLICHES 
Operndirektor WilheIm Schi e uni n g von den 

fiädtifchen Wuppertaler Bühnen wurde zum Saar
brückener Generalmufikdirektor ernannt. 

Reichsminifier Dr. Go e b bel s hat die Mit
glieder der Reichsmufikkammer Hugo R a f ch und 
Hermann S t a n g e zu Präfidialräten ernannt. 

Der verdienfivolle Hamburger Chormeifier und 
Organifi zu St. Jacobi Karl Me h r k e n s feierte 
fein 25 jähriges Künfilerjubiläum. 

Zum Leiter der Pflegfchaft "Volks- und Jugend
mufikpflege" in der Reichsmufikkammer wurde 
Dr. Herbert J u fi befieHt. 

Der erfie Kapellmeifier 
Wolfgang M art i n ift 
K rau ß an die Berliner 
worden. 

der Stadt Koblenz 
von Qperndirektor 
Staatsoper berufen 

Dr. Hermann W u ch e r p f e n n i g wurde als 
GefangsprofelIor auf weitere drei Jahre an die 
Kaiferliche Mufikakademie in Tokio verpflichtet. 

Intendant Hanke hat für die kommende Spiel
zeit den Oberfpielleiter Wolfgang K a e h 1 e r vom 
Märkifchen Landestheater in Schleswig als Ober
fpielleiter für das Stadttheater und die Kammer
fpiele in Münfter verpflichtet. 

Vom Schweriner Staatstheater fcheidet mit Ab
fdIluß der Spielzeit Intendant Fritz Me ch I e n -
bur g aus feiner Stellung aus, bleibt jedoch als 
Generalmufikdirektor und Opern dirigent. Inten
dant wird der bisherige Bremerhavener Intendant 
D ehilrd e. 

Der im vorigen Jahr ernannte Leiter des Staat
lichen Kurorchefier Bad Wildbad, der Stuttgarter 
Dirigent Artur H a elf f i g wurde für den kom
menden Herbfi als 1. Opernkapellmeifter an das 
Stadttheater Heilbronn berufen . 
. Helmut Schi a w i n g vom Nationaltheater in 

Mannheim geht für die nächfte Spielzeit als mufika
'lifcher Oberleiter an das Stadttheater Bremerhaven. 

Prof. Dr. Peter Raa be beabfichtigte feine Aache
ner Wirkfamkeit mit diefem Winter zu befchließen 
und am I. Juli nadl Weimar überzufiedeln. Er 
hat das Aachener Mufikleben, das er feit 1920 be
treute, zu hohem Anfehen gebracht. Die dortigen 
Mufikfreunde verlieren mit ihm einen aufrechten 
deutfchen Kämpfer und wahrhaften Führer. 

Zum Organifien an der Kreuzkirche zu Dresden 
wurde als Nachfolger des in den Ruhefiand ge
tretenen KMD Pfannfiiehl der junge Leipziger 
Herbert C 0 ll u m ernannt. 

Der in Rudolftadt wohnende Sänger Hermann 
Kau fm an n wurde nam erfolgreichem Gafifpiel 
von GMD Dr. Wartifch als I. Heldentenor an die 
Vereinigten Landestheater Gotha und Sonders
haufen verpflichtet. 

Geburtstage. 

Emil von R e z n i c e k, der bekannte Kompo
nift, feiert am 4. Mai feinen 75. Geburtstag. Unfere 
ZFM hat bereits in ihrem Juliheft 30 ein ausführ
liches Lebens- und Schaffensbild die fes deutfchen 
Mufikers gebracht, auf das wir gelegentli~h feines 
FeJltags verweifen möchten. 

Am 30. März feierte Joachim Raffs einzige Toch
ter, Hel e n e Ra f f, ihren 70. Geburtstag. Sie ift 
durm eine ganze Reihe von Romanen und kleine
ren Dichtungen bekanntgeworden. Die Mufikwelt 
dankt ihr die Biographie ihres Vaters "Joachim 
Raff". 

Dr. Rudolf C h r y fan der, Sohn des berühm
ten Händelforfchers Friedridl Chryfander, der das 
Lebenswerk feines Vaters fortführt, wurde 7:: 
Jahre alt. 

Der volkstürnlime badifche Komponift Karl 
Kr 0 m e r wurde 70 Jahre alt. 

Der Städtifche KM Heinz Sm m i d t - R ein .. 
ecke, der auch verfchiedene Werke kompon,iert hat, 
feierte feinen 60. Geburtstag. 

Am 7. April wurde der Breslauer Kapellmeifter 
Hermann Be h r, Dirigent der Schleiifchen Phil
harmonie und Gaumormeifter des Schlefifchen 
Sängerbundes 60 Jahre alt. 

Seinen 60. Geburtstag beging am 9. April der 
Seniorchef des bekannten Verlagshaufes Tonger in 
Köln, Herr P. J. Ton ger fen. 

Der KonzertmeiJler in der König!. Hofkapelle 
von Stockholm, Tobias W i I hel m i, ehemaliger 
Schüler von Prof. Bram Eldering in der Kölner 
Mufikhochfmule, bekannt durch zahlreiche Kon
zerte, auch in Deutfchland, Komponift von Orche
fter- und Kammermufikwerken, wurde 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t der weltbekannte ungarifche Geiger Franz 
Ve c f e y, Schüler von Hubay, Jofeph Joa..::him 
und Paul Juon, in der Nacht zum 6. April an 

-

d 



p 

• 

577 

DIE NEUESTEN ORCHESTERWERKE 

Mikl6s R6zsa HermannZilcher Otto Wartisch 
op. 13 Thema, op. 71 Tanzfantasie Rondo 

Dauer: 16 Minuten 
Variationen und Finale "farbenreiches, klangschönes Dauer: 10 Minuten 

Dauer: 18 Minuten und empfindungsvoIles Musl. . M t b· . I f- d 
zieren, entzückender Walzer- "ein us er eIspIe ur eut. 

"wie eine schöne Bildfolge" ton, vornehmer Tangoschritt" sehen Humor" 
Westfälische LandeszeItung Völkischer Beobachter Hessische Landeszeitung 

Bisher 4 Aufführungen Bisher 14 Aufführungen Bisher 7 Aufführungen 

~langen Sie die Partituren zur Ansicht von ERNST EULENBURG, LEIPZIG C I 

l)tt U61fiJ(l)t lttittr 
~albmonatncl) erfcl)einenb 

U61fiJ(l)tt1)rtJTtbitnll 
möcl)entIicl) erfcl)einenb 

!;trQusgt&tr: nr. tlhrntr ftul3 

1:>ie Unterricl)tsblätter für ben entfcl)ieben 
n 0 r b i f cl) u n b 0 ö I r i f cl) ein g e ft e I I t e n 1:> e u t f cl) e n 1 

In Kürze erscheint die 5. Lieferung: 

Kurzgefaßtes Tonkünstlerlexikon 
Für Musiker und Freunde der Musik. Begründet von Paul Frank 

Neubearbeitet von 

Prof. Dr. Wilhelm Altmann 
14., sehr erweiterte Auflage 

. Das Werk wird in 10-12 Lieferungen in ein- bis zweimonatigen Abständen erscheinen 
Preis jeder Lieferung im Umfang von 48 Seiten Mk. 1.-

Zu b e z i ehe n dur eh j e d e Buch - und Mus i kai i e n h a nd I u n g 
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den Folgen emer Operation in Rom im Alter von 
42 Jahren. 
t die badif.:he Kammerfängerin und Gefangspäda
gogin S u t t e r - Kot t I a r, die in Straßburg, 
Frankfurt und Karlsruhe tätig war. 
t in Warfchau der bedeutendfte polnifche Dirigent 
Emil MI y n ars k i im Alter von 65 Jahren. Lei
ter des Philharmonifchen Orchefters in Philadelphia. 
Komponift eines preisgekrönten Violinkonzertes, 
einer Sinfonie und mehrerer Opern. 
t im Alter von 61 Jahren die Sängerin und Ge
fangspäclagogin Fanny Fe cl e rho f - M ö 1I e r. 

BÜHNE 
Das Landestheater B rau n f eh w e i g hat für 

Mai eine Reihe Aufführungen der H ä n dei -
Oper "Tamerlan" im Schloßtheater Ce I I e an
gefetzt. Auch die B res lau e r Oper plant eine 
Aufführung des Werkes. 

Mitte April dirigierte Hans P fit z n e r in 
B rau n f ch w e i g feine Oper "Der arme Hein
rich", fowie die Kantate "Von deutfcher Seele". 

Die Spielzeit des Gör I i t zer Theaters, das 
eine Zufchuß-Erhöhung auf 3IO 000 RM. erhielt, 
ifl auf 9 Monate verlängert worden. 

Rudolf Wa g n er - Re gen y s Oper "Der 
Günfl:ling" ift von Generalindendant Oskar W a l
I e ek zur Aufführung in der Bayer. Staats oper 
in M ü n ch e n angenommen worden. 

Das Stadttheater K i e I bringt aus Anlaß des 
Händel-Gedenkjahres im Mai "ein dramatifch 
Spiel, vorgeftellt in zween Aufzügen, Der junge 
Händel" von Amold S ch e r i n g. 

Die Oper "Salambo" von Lukas B ö t t ch e r, 
die bisher nur in Bamberg aufgeführt wurde, er
lebte im Stadttheater von G i e ß e n eine begei
flerte Aufnahme. 

Die Oper des Badifchen Staatstheaters Kar I s -
ruh e ifi: zu einem Gaftfpiel nach Berlin im 
Theater am Nollendorfplatz eingeladen worden 
und wird dort Anfang Mai den "Waffenfchmied" 
oder den "Freifchütz" zur Aufführung bringen. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S ta a t s t h e a
t er bereiten eine Erftaufführung von Siegfried 
~agners "Schmid von Marienburg" vor. Das 
Werk wird von Generalintendant ProfetTor Otto 
Kr a u ß infzeniert. 

KONZERTPODIUM 
Prof. Friedrich H ö g n e r - Leipzig wirkte bei 

der Bachfeier in Hof/Saale und beim Bachfeft in 
Köthen als Organift mit. Beim Reichsbachfeft in 
Leipzig wird er als Cembalift und Organift mit
wirken. 

Das NS-Reichsfymphonieorchefler unter Franz 
A d a m fpielte im Rahmen der NS-Gemeinfehaft 
"Kraft durch Freude" unter größtem Erfolg in 
Mannheim. 

Auf der Händel-Bach-Jahrhundertfeier der Phil
harmon., Gefellfchaft in Bremen brachte GMD 
Prof. Ernft Wen dei die "Gloria Patri" von 
Händel zur reichsdeutfchen Ur auf f ü h run g. 
Das Werk, niedergef.:hrieben am 13. Juli 1707 in 
Rom, ift für zwei Chöre und doppeltes Streich
orehefler gefetzt. 

Emil K ü h n e I, Leiter des Laufitzer Konferva
toriums, veranftaltete einen erfolgreichen Kompo
fitionsabend an dem u. a. Chorwerke wie "Hymne" 
und "An die Erde" uraufgeführt wurden. 

Die Hölderlin-Hymnen für Bariton und Orche
fler von Hans C h e m i n - Pet i t gelangten in 
MündJen zur Wiedergabe. 

Die Königsberger Singakademie bradJte Erwin 
Z i II i n ger s "Heitere Liederfolge "Der Zoo
logifche Garten" zu einer wohl gelungenen Erfl
aufführung. 

Hermann G r a b n e r s kürzlich im Leipziger 
Gewandhaus uraufgeführtes Chorwerk "Gefang zur 
Sonne" erklingt demnächfl in Jena. 

Der Mufikverein Kai f e r s lau t ern widmete 
fein 2. Konzert Joh. Seb. Bach mit der Auffüh
rung vokaler und inflrumentaler Werke des 
Meifters. 

Hermann S i mon s 2 Chöre "Das neue Reich" 
und "Sonnenwende" werden gelegentlich der gro
gen Reichstagung des Reichsverbandes der ge
mifchten Chöre Deutfchlands in Bremen bei der 
großen Abendkundgebung auf dem Marktplatz 
gefungen. 

Jofef Tön n e s - Duisburg brachte im Rahmen 
eines dortigen Konzertes Cafellas "Concerto ro
mano" zu einer ausgezeichneten Wiedergabe. 

Das Z i I ch e r - Tri 0 konzertierte mit ftarkem 
Erfolg in München, Frankfurt a. M. (Rieh. Wagner
Verein) und in den Reichsfendern Leipzig, Frank
furt und Stuttgart. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Zu der auf Seite 472 unferes Aprilheftes ge

brachten Mitteilung über Riehard W e t z' u n -
voll end e t e s G 0 e t h e - 0 rat 0 r i u m wird 
uns berichtet, daß der Meifler feinen gefamten 
künftlerifchen Nachlaß - mit Ausnahme der Oper 
"Das ewige Feuer", die er der Berliner Staats
bibliothek zuwies - teftamentarifch al1ein unie
rem Mitarbeiter Dr. Walter Ha p k e , Altona
Blankenefe vermachte, dem fomit auch die Ver
fügung über das genannte unvollendete Werk zu
fteht. 

Cafimir von P a f z t h 0 r y vollendete die 
Partitur feiner Märchenoper "Die PrinzefIin und 
der Schweinehirt" , für die fich bereits einige deut
fche Bühnen interefIieren. 

Der in Braunau a. lnn geborene öflerreichifdle 
Komponifl ProfefIor Jofef Re i t e r, jetzt als 

..., 
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Soeben gelangt zur Ausgabe: 

Tönende Volksaltertumer 
von D. Dr. Hans Joachim Moser 

Gross 8°. 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern auf Kunstdruck 

Preis in Ganzleinen RM 7.25 

Hier wird ein ungeahnter Schatz gehoben, der uns unser Volk 
diesseits u. ienseits der Grenzen erstmals in seiner singenden, 

klingenden Urkunst kennen lehrt. 

Durch's Volk 

* 
Inhaltsangabe: 

Stile der Brauchtumsmusik. - Volkssänger. - Stadtpfeifer. - Tönende Städte" 
heraldik. - Alte Nachtwächterrufe. - Strassen- und Marktrufe. - Glocken
musik. - Luren" und Hörnermusik. - Aelplermusik. - Hirtenmusik. -
Pilz- u. Beerensammlerrufe. - Arbeitsrufe der Holzfäller. - Rammlieder. -
Schifftreidler und Flösser. - Fischer und Schiffer. - Bergknappen. - Das 
Bauerntum. - Weber. -Schneider.- Seiler u. Ziegler.-Maurer.-Schmiede 
u. Schornsteinfeger. - Fassbinder. - Zimmerleute. - Krieger u. Soldaten.
Postilion. - Jäger und Wildschützen. - Fuhrleute. - Studenten. 

Durch's Jahr 
Umzüge und Prozessionen. - Silvester und Neujahr. - Die Heiligen Drei 
Könige oder Sterndrehersingen. - Faschingssingen und -tanzen. - Som
mertag-Eröffnung .. - Streit zwischen Sommer und Winter. - Das Judas
Austreiben. - Das Winteraustl'eiben oder Todaustragen. - Ostern. - Mai" 
tanz. - Das Mailehen wird ausgetanzt. - Umzug mit der Maikönigin. - Das 
Pfingst·Ei heischen. - Kronenlied und Maibrot. - Sommersonnenwende 
(Johannisfest). - Wie man abends um Kränze singt. - Niederdeutsche La
ternenlieder. - Ernte. - Kirmestänze. - Martini. - Sankt Nikolaus. - Advent 
und Weihnachten (Klöpßessänger). 

Durch's Leben 
Schlummerlieder. - Zauberlieder. - Bastlösereime. - MJthische Spielreigen. -
Gesellenbräuche (Mfltzgersprung usw.) - Hochzeitsmusik. - Einsames 
Altern. - Totenlieder. - Wiederrufe. - Totentanz. 

Ein Buch für ieden, den deutsche Volkslieddichtung, Volksmusik 
und Volkskunde interessieren. 

MAX HESSES VERLAG, BERLIN-SCHONEBERG 
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Opfer der ö/1:erreimifmen Verhältniffe in Bayrifeh
Gmain anfäffig, hat ein großes mufikalifehes Chor
werk, "Fe/1:gefang", dem Führer gewidmet, das 
am 15. Juni im Kurhaus zu Bad R e i eh e n hall 
durm die dortigen Gefangsvereine unter Mitwir
kung des Philharmonifehen Sinfonieorchefters auf
geführt werden wird. 

VERSCHIEDENES 
Der Rat der Stadt Lei p z i g bewilligte die 

Mittel zum A n kau f der Bach f a m m I u n g 
des Thüringer Pri\'atfammlers Gor k e. Die 
Sammlung enthält u. a. die Handfchrift des 
"Quodlibet", fowie der erft kürzlich aufgefunde
nen Violinfonate G-dur und foll im Rahmen des 
Leipziger Reichs-Baehfefres im Gohlifer Schlößchen 
gezeigt werden. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n - Leipzig fpielte In den 

Reichsfendern Breslau und Leipzig aus eigenen 
Klavierwerken: Ländler, Walzer und Tangos. 

Hans und Friedel Her man n s fpielten 1m 
Deutfehlandfender zu Regers Geburtstag am 
19. März feine Beethovenvariation und Fuge. 

Heinrich S pi t t a s Schulkantate "Winteraus
treiben" kam kürzlich im Kölner Schulfunk zur 
Erfraufführung. 

Im Radio Soerabaia (Nieder!. Indien) fpielte der 
deutfche Pianifr Paul S ch ra m m kürzlich Walter 
Nie man n s Klavierzyklus "Die alten Hollän
der". Auch Walter Niemanns kleine Suite für 
Streichorchefrer wird demnächfr dort erklingen. 

Cafimir von Pa f z t h 0 r y s Trio kam kürzlich 
im Reichsfender München (durch das Pafzthory
Trio) und im Reichsfender Danzig (durch das 
Danziger Trio) zur Aufführung. 

Im 5. Konzert der ZeitgenölTifchen Mufik 
brachte der Deutfchlandfender am 11. April das 
"Konzert in f-moll" für Klavier mit Orchefrer 
von Franz Lud w i g - Münfrer, gefpielt von Ilfe 
J 0 fr e n unter Leitung von Otto F r i ck h 0 e f -
fe r. 

In S aar b rück e n ifr die Errichtung eines 
eigenen Rundfunkfenders baldmöglichfr in Ausficht 
genommen. 

Der deutfche Kurzwellenfender brachte "Sieben 
deutfche Tänze und Fuge für kleines Orchefrer" 
VOn Sigfrid Walther Müll e r zur Aufführung. 

Im Reichsfender München gelangte unter Leitung 
von Dr. Hanns Roh r das Violinkonzert a-moll 
ap. 110 des früh verfrorbenen rheinifchen Kom-

ponifren Peter Faß b a end er (1869-1920) zur 
Erfraufführung. Soliflin war die Tochter des 
Künfl:lers, die bekannte deutkhe Geigerin Hedwig 
Faßbaender. 

Bachs Kunfr der Fuge in der Infrrumentation 
von Wolfgang G r a e f e r ifr Anfang März vom 
Radio Genf aufgeführt worden, zugleich für die 
übrigen Sdlweizer Sender, fowie in Paris durch 
das Orchestre Symphonique mit übertragung auf 
Radio-Nationale Paris und in Zürich durch das 
Tonhalle-Orchefrer. Aufführungen erfolgen dem
nächfr in Chemnitz, Oldenburg, Stuttgart, Mar
burg und Leipzig. In Leipzig erfolgt die Auf
führung anläßlich des Reichs-Bach-Fefres. Vorge
fehen find Aufführungen in Lübeck, Rofrock und 
Würzburg. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Zu Ehren von Joh. Seb. Bach s 250. Geburtstag 

werden in Barcelona große mufikalifche Feiern 
veranflaltet. Mitwirkende find das Cafals-Orche
fler unter Leitung von Pablo C a f als, ferner die 
Gefellfchaft für Kammermufik und der katalani
fche Chor. 

Jofef Las k a, der deutfche Pionier im fernen 
Ofren, über delTen wertvolle Kulturarbeit wir 
bereits wiederholt berichteten, hat aum im ab
gelaufenen Winter eine Reihe wertvollfrer Ver
anftaltungen geleitet. So brachte er, erJ1:mals für 
Japan, Anton Bruckners "Tedeum" und Werke 
von Buxtehude, J. S. Bach, Jofeph Haydn (Pau
kenf<hlag-Symphonie), L. "an Beethoven ("Coreo
lan-Ouvertüre", "Eroika" und 5. Symphonie), 
Robert Schumann (Klavierkonzert a-moll), Johan
nes Brahms (Symphonie Nr. 1), Richard Wagner 
("Wach auf" - Chor aus den "Meifrerfingern") mit 
dem Takarazuka-Ormefler zur Aufführung. Auch 
mit einer Reihe von Werken feines eigenen Schaf
fens machte er feinen japanifchen Hörerkreis be
kannt. 

J. S. Bach s "MatthäuspalTion" kam im ver
gangenen Monat durch die Warfchauer Philhar
m~nie und die Breslauer Singakademie unter Lei
tung von Prof. Franz Lu b r i eh erftmals in War
fchau zur Aufführung. Die Veranfraltung fand 
frärkfre Beachtung. 

Der in Dublin (Irland) wirkende niederrhei
nifehe Pianifl Dr. Kar! L e n zen brachte, wie erft 
jetzt mitgeteilt, Ende Augufl vorigen Jahres den 
"H a m bur g" - Klavierzyklus von Walter Nie
man n in der isländifehen Hauptfladt Reykjavik 
mit großem Erfolge zur Erftaufführung. . 

Die llarke Inanfpruchnahme des vorliegenden Heftes durch die Berichterllattun~ (es war diesmal eine größere Anzahl von Uraufführungen mit 
einzubeziehen) hat es leider notwendi, gemacht zahlreiche Nachrichten aus allen Gebieten für das nächlle Heft zurückzullelIen 

Herausgeber und verantwortI. Hauptfchriftleiter: G u II a v B 0 f fein Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
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anlhlt Heinrich Sd,iele in Regensbu rg. 



p 

-

~\~S~HRlp 
~ FUR . r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eIne geifbge Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i fehe n Wo eh e n b I at tU 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
SCHRIFTLEITUNG FüR NORDDEUTSCHLAND : DR. FR I T Z 5 T E GE, BERLIN 

SCHRIFTLEITUNG FüR WESTDEUTSCHLAND : PROF. DR. HER MAN NUN GER, KOLN 
SCHRIFTLEITUNG FüR OSTERREICH : UNIV.·PROF. DR. V I C TOR ] UNK, WIEN 

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

102. JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I JUNI 1935 HEFT 6 

INHALT 
Pro f. 0 r. Wo I f g a n g GoI t her: Robert Boßhart .... 589 
Geh e i m rat Pro f. D r. Sie gm u n cl von Hau s e g ger; Zeitgemäße Betrachtungen eines 11uti.kers 593 
Re i n hol d Zirn m e r rn an n: Peter Raabe zum Abfmied. . . . . . . . . . . . .. 594 
65· D e u t fm e s Ton k ü n ft 1 e r f e ft des "A 11 gern ein enD e u t f m e n M u f i k ver ein s" vom I. bis 

7. Juni in Hamburg. (Lebens daten und Werkverzeichnis der in Hamburg zur Aufführung kommenden Kompo-
niften mit kurzen Analyfen der erklingenden Werke) . 597 

D r. M a x U n ger: Stimfehler und fraglime Stellen bei Beethoven 635 
He i n z F uhr man n: Händelopern-Renaiffance im alten, neueröffneten eeller Schloßtheater 641 
o r. H ans K ölt z f m: Rimard Strauß . 643 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor ] unk: Das große Hans Pfitzner-Bum 6+6 
A n n aCh a rIo t t e Wut z k y: Das Einmalige . 648 
D r. Fr i t z S t e ge: Berliner Muiik 651 
Pro f. D r. Her man nUn ger: M ufik in Köln 655 
D r. Ho r ft B ü t t n er: Muiik in Leipzig 657 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J unk: Wiener Muiik 661 
W 0 I f g a n g von Bar tel s: Rundfunk ohne Smallplatte 662 
Die Löfung des muiikalifmen Röffelfprungs von R. Go t t feh alk 663 
R i m a r d S ch u fi er: Muiikalifche Doktorfragen als Preisaufgabe 665 

Neuerfcheinungen S. 666. Befprechungen S. 667' Kreuz und Quer S. 672. Ur- und Erfiaufführungen S. 680. Muiikfeil:e und 
Tagungen S. 680. Konzert und Oper S. 691. Mufikfefte und Feftfpiele S. 700. Gefellfchaften und Vereine S. 702. Hoch
fchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 702. Kirme und Schule S. 703. Perfönliches S. 703. Bühne S. 706. Konzert
podium S. 707. Der fchaffende KünftIer S. 710. Verfchiedenes S. 710. Funknachrichten S. 712. Mufik im Film S. 714. 
Deutfche Muiik im Ausland S. 714. Aus neuerfchienenen Büchern S. 582. Ehrungen S. 582. Preisausfchreiben S. 583. Verlags-

nachrichten S. 583' Aus Zeitfduiften S. 586. 

Bildbeilagen : 
Robert Boßhart 589 
Peter Raabe 596 
Anton Bruckner (Bildnisbülle von Profen'or Felix Pfeifer-Leipzig) 597 
Eugen Jochum 604 
Die Komponil1en des 65. Deutfchen Tonkünfilerfefies: Pranz Lifzt, Franeo Alfano, Friedrim Bayer, Jean Blockx, 

Ern!! von Dohnanyi, Edward Elgar, Jens Laurfon Emborg, Manuel de Falla, ]ofeph Bohuslav Foerfter, Louis 
Glaß, Jakov Gotovac, Paul Graener, GuItav HoHl, Marinus de Jang, Paul Juon, Heinrich Kaminski, Dr. Wil-
helm Kienzl, Yriö Kilpinen, Zoldn Kodaly, ]ofeph Marx, Jan Leifs, Stanislaw Moniufzko, Vitezflav Novak, 
Hans Pfitzner, Ennio Parrino, Ture Rangftröm, Max Reger, Albert RaufTel, Ludomir von Rozycki, Guftav 
Samazeuilh, Max von Schillings, Othmar Schoeck, Pranz Schmidt, Georg Schumann, Jean Sibelius, Ewald 
Straeffer, Max Trapp, Edward Verheyden, Georg Vollerthun, Julius Weismann, Eric Weftberg, Richard Wetz 6°4/605 

Szenenbild aus Stanislaw Moniufzko "Halka" 605 
Szenen bild aus G. F. Händel "Tamerlan" 605 
I r m a Bei I k e nach einer Zeichnung von Otto PIe g 658 

Notenbeilage: 
R 0 b e r t Boß h art ~ "Bitte« für Gefang und Klavier. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die Zeitfchrift für Mufik koftet im In· und Ausland im Vierteljahr .ßtJt 3.60, Einzelheft .ßtJt 1.35 

Sie j II zu be z i ehe n: a) durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitfmrift für Mufik" 
Guftav Boffe Verlag in Regensburg direkt, c) durch alle Poftämter (bzw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifband· 
zullellung werden Portofpefen berechnet. Der Bezugspreis ift im voraus zu bezahlen. Zahlllellen des Verlages (Gufiav Bolfe Verlag): 

Bayer. Staatsbank, Regensburg; Poi\[chedtkonto: Nürnberg '4349; Ollerr. Pofifparkaffe: Wien 156451. 

.. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

A. E. Hoch e: "Jahresringe". Innenanlicht eines 
Menfchenlebens. J. F. Lehmanns Verlag Mün
chen. Geh. Mk. 4.50, Leinw. Mk. 6.-. 

Hoche berichtet darin nicht nur über fein Leben 
und feine wilTenfchaftlichen Erfahrungen an Kran
kenbetten, in Gerichtsfälen und bei Hinrichtungen; 
befonders anziehend ilt fein Buch durch die Fülle 
der pfychologifchen Beobachtungen, durch fein 
feines Verltändnis für künll:1erifche und mulika
lifche Fragen. -

. . . In einem Konzert faß neben mir ein offi
zieller Mann, der fpäter im Weltkrieg eine gewilTe 
Rolle gefpielt hat (id1 denke, die Perfonenbezeich
nung ilt genügend unbeltimmt). Unter den Soli
Iten, die auf dem Zettel verzeichnet waren, befand 
lich Dr. Römer und Dr. Felix v. Kraus; nach 
längerem Sinnen fagte mein Nachbar: "Sagen Sie 
doch, Herr ProfelTor, Sie mülTen das doch wilTen, 
in was werden eigentlich die Sänger im Doktor
examen geprüft?" Der Chor erhob lich und fang 
die Rhapfodie von Brahms zu den Textworten 
aus Goethes Harzreife ; beide Autoren konnten zu
frieden fein mit ihrer Wirkung auf den Kunlt
freund: "Ganz nett, befonders der Text; aber 
wilTen Sie, was mir an dem Stück am belten ge
fallen hat? Wie der ganze Chor am Anfang fo 
wie ein Mann aufgeltanden ilt." Das Konzert 
nahm feinen Fortgang, und Marteau, der als Nach
folger Joachims von Genf nach Berlin berufen 
war, fpielte; im Knopfloch feines Frackes leuchtete 
ein kleines rotes Bändchen, das mir nichts befagte, 
aber die Aufmerkfamkeit meines Nachbarn augen
fcheinlich ganz abforbierte; noch während des 
Spieles flülterte er mir zu: "Der hat ja den 
Roten Adlerorden." Ich nickte Itumme Zultim
mung; was wußte ich denn von den Bändchen. 
Der Ausdruck des Gelichtes neben mir verriet an
geltrengtes Nachdenken über die Frage, wie man 
diefen Orden einem franzölifchen Schweizer geben 
könne. Endlich hatte er des Rätfels Löfung ge
funden und fagte abfchließend: "Na ja, alles das 
auswendig zu fpielen." 

Ich gedachte feiner viele Jahre fpäter in einer 
Aufführung von Triltan und Holde im Charlotten
burg er Opernhaus; das Haus wurde dunkel, und 
aus dem Or.nelterraum hoben lich die erlten ver-

hauchenden Geigenklänge des Vorfpiels, als plötz
lich hinter mir eine fette Stimme fagte: "Lauter!" 

Von den verfchiedenen Arten, Mulik zu hören, 
lind mir diefe beiden als die fachlichlten und ge
diegenlten in Erinnerung geblieben. 

E H R U N G E N 

Die Berliner Kunltwochen wurden mit einer 
Ehrung des 75jährigen E. N. von Re z nie e k 
eröffnet, in deren Rahmen dem Komponilten die 
ihm vom Führer verliehene Goethemedaille für 
Kunlt und WilTenfchaft feierlich überreicht wurde . 
Vertreter des Reiches und der Stadt, fowie des 
Berufsltandes, brachten in zahlreichen Reden die 
allgemeine Verehrung für den Gefeierten zum 
Ausdruck. 

Dem Generaldirektor der Preußifchen Staats
bibliothek in Berlin, Geheimrat Prof. Dr. H. A. 
K r ü ß, der mit Genehmigung des Führers und 
Reichskanzlers koltbare Ba.n-Handfchriften der 
Bibliothek für die Bach-Händel-Ausltellung in Ox
ford überbrachte, wurde von der Univerfität Ox
ford der Grad eines D. Litt. verliehen. 

Margarete Te f ch e mach e r, die von der kom
menden Spielzeit ab an die Dresdener Staats oper 
verpflichtet ilt, wurde zur Kammerfängerin er
nannt, der Opernfänger A h I e r s m e y e r zum 
Kammerfänger. 

Der Minilter für Kultus und Unterri.nt hat 
dem erlten Konzertmeilter des Badif.nen Staats
theaters, Ottomar V 0 i g t die Amtsbezeichnung 
"Staatskonzertmeilter" verliehen. 

Der Leiter der Hochfchule für Mulik in Son
dershaufen und ehemalige Leiter des Lohorchelters 
ProfelTor C 0 r bach wurde von der Kgl. fchwe
difchen Akademie der Mulik in Stockholm zum 
Mitglied erwählt. 

Anläßlich der hundertlten Wiederkehr des To
desjahres Vincenzo Bellinis (1801-35) fand 
auf dem Kapitol in Gegenwart des Königspaares, 
des Gouverneurs der Stadt Rom und anderer Per
fönlichkeiten aus italienifchen Regierungskreifen 
eine Erinnerungsfeier zu Ehren des Opernkompo
nilten fratt, die durch Vorträge bellinifcher Mulik
frücke von Mitgliedern des kgl. Opernhaufes ver
fchönt wurde. 

Den Kammerfängertitel erhielten in Leipzig: 
Irma Bei I k e, Maria L e n z, Heinz D a u m, 

"Der Volkserzieher" 
Blatt für Familie, Smule und Volk.gemein.maft ersmeint 
monat!. Preis 1.75 M. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
Diese. Blatt rückt die Not unsere. Vaterlande. inbezug 
auf die Vernamlässigung geistiger und .eeli.mer W~rte 
und des emten Deut.mtum. in das remte Limt und Wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Der Volks"rzl~her.Verl'D, Ra«l.r, P. WIllIngen, Wald.ele. 

...., 
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Prof. Friedrich Högner 
Leipzig W 35, Otto Schmiedtstraße 5 . Fernruf 41246 

Orgel • Cembalo 
Mitwirkung u. a.: 

1930 Leipziger Bachfest 
1931 Regerfest der deutschen Max 

Reger- Gesellsch., Tübingen 
1932 Oberösterreid1isches Bruck

nerfest, Linz-St. Florian 
1933 20. Deutsches Bachfest, Köln 

Auguft Sei der und Walter Zirn m e r. Ferner 
wurde der Heldentenor Fritz Will rot h -
S eh wen ck des Thüringifchen Landestheaters in 
Altenburg zum Kammerfänger ernannt. 

Alfred P e I leg r i n i wurde anläßlich feines 
50ften Geburtstages in Anerkennung feiner Ver
dienfte um die deutfche Kunft vom "Mulikverein" 
Bodenbach einftimmig zum "Ehrenmitglied" er
nannt. Dem Kün!l:ler wurde eine prächtig ausge
ftattete poetifche Ehren-Urkunde überreicht. 

Ein Denkmal des größten tfchechifchen Ton
dichters Friedrich S ~ eta n a wurde Mitte Mai 
im Kurpark des bekannten tfchechifchen Bades 
Podebrad feierlich enthüllt. tJ. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Für den von der Akademie der Künfte aus
gefchriebenen Wettbewerb zur Gewinnung von 
Werken der Hau s m u f i k ift eine außerordent
lid! große Zahl von Kompolitionen eingegangen. 
Die Entfcheidung über den Wettbewerb kann des
halb von der Mulikabteilung der Akademie der 
Künfte nid!t vor Anfang Juli d. Js. getroffen 
werden. 

Im Oktober 1935 kommen zwei Stipendien der 
Felix Mendelsfohn-Bartholdyfchen 
S ti f tun g für befähigte und ftrebfame Muliker 
in Höhe von je 1500 RM. ganz oder geteilt zur 
Verleihung. Das eine ift -für Komponiftcn, das 
andere für ausübende Tonkün!l:ler beftimmt. Be
werbungsfähig lind nur Schüler der in Deutfchland 
vom Staate unterftützten Ausbildungsinftitute nach 
Zurücklegung eines mindeftens halbjährigen Stu
diums an einer folchen Anftalt. Bewerbungen bis 

1934 Tonkünstlerfest des A D MV, 
Wiesbaden 

1935 Anhaltinisches Bad1fest, Kö
then, Reichsbachfest und 
22. Bachfest der Deutschen 
Bachgesellschaft, Leipzig 

1. Juli 1935. Zu ftatiftifchen Zwecken ift Angabe 
der Nationalität und Abftammung erforderlich. 
Näheres durdt die Hochfehule für Mulik in Berlin
Charlottenburg, Fafanenftr. 1. 

Der Mulikverlag der Edition Intercontinental 
(Newyork) hat einen internationalen Wettbewerb 
für m 0 der n e L i e der und T a n z kom p 0 -

fit ion e n ausgefchrieben. Die preisgekrönten 
Werke werden im Rahmen eines Sommermulik
feftes aufgeführt. 

Die Chopin-Gefellfchaft in Warfchau hat einen 
Wettbewerb ausgefchrieben, der der beften biogra
phifchen Studie über C h 0 p i n einen Preis zu
lichert. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Max Sei f f e r t veröffentlichte eine bisher un
bekannte Solokantate Georg Friedrich Händels für 
Sopran (Tenor), konzertierendes Cembalo und 
Violoncello. Es handelt lich um ein weltliches 
Werk aus Händels früher italienifcher Zeit und 
trägt den Titel "Cantata Pastorella vagha bella". 
Die deutfche Textunterlegung beforgte H. Joachim 
Mo f e r. Die Kantate erfchien in der Reihe 
"Organum" bei Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Von dem oftpreußifchen Komponi!1:en Herbert 
B r u!1: hat nunmehr der Verlag Bote & Bock, 
Berlin das linfonifche Spiel für Orche!1:er "Kurifche 
Nehrung-Dorf unter der Düne" erworben. 

Dem heutigen Heft liegen eine Reihe von Pro
fpekten bei, die der Beachtung des Leferkreifes der 
ZFM auch an diefer Stelle befonders warm emp
fohlen werden. In der Gefamtauflage des Heftes 
kündigen die M ü n ch e n e r S t a a t s t h e a t e r 



6 5. TON K 0 N S T L E R FES T 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
gemeinsam veranstaltet mit dem 

"Ständigen Rat für die Internationale Zusammenarbeit der Komponisten" 

vom 1. bis 7. Juni 1935 in Hamburg 
Feildirigent: 

Generalmufikdirektor EUGEN JOCHUM. 
Dir i gen t von Franz Lifzts Dante-Symphonie: Präfident Geheimrat Profelfor Dr. SIGMUND v. HAUSEGGER; 

der italienifchen Werke und der Tänze von Gotovac und HoHl: Maeftro ADRIANO LUALDI; der Werke 
von PAUL GRAENER und MAX TRAPP: die Komponiften. 

Das Feil 0 r ch eile r wird gebildet aus dem Philharmonifchen Staatsorchefter und dem Symphonieorcheiler des 
Reichsfender Hamburg. 

Die C hör e werden ausgeführt von der Hamburger Singakademie, die durch den Lehrer-Gefang-Verein ver
ilärkt wird. (Einiludierung durch Dr. HANS HOFFMANN.) 

Die 0 per n aufführungen und der Ballettabend werden vom Hamburger Staatstheater dargeboten. 

Sonnabend, den 1. Juni 1935 
19.00 Uhr: 1. Orchesterkonzert: 

I. FRANZ LISZT: Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia für großes Orchefter, Sopran und 
Alt-Chor. I. Inferno. 11. a) Purg.torio; b) Magnificat. (Helene F. h r n i und der Frauenchor 
der Hamburger Sing-Akademie). Leitung: Siegmund v. Hau s e g ger. 

2. MAX TRAPP: Ouvertüre aus dem "Concert für Orchener", Leitung: Der Komponifi. 
3. LUDOMIR v. ROZYCKI: Klavierkonzert op. 43. (Rudolf Hau f ch i I d.) 
4. EDWARD ELGAR: Cockaigne. 
5. E. PORRINO: Sardegna, Poema sinfoniea. Leitung: Maeilro Adriano L u a I d i. 

Sonntag, den 2. Juni 1935 
11.00 Uhr: 1. Kammermusikkonzert : 

I. YRIO KILPINEN: Lieder um den Tod: a) Vöglein Schwermut, b) Auf einem verfall'nen Kirchhof, 
e) Der Tod und der einfame Trinker, cl) Winternacht, e) Der Säemann, f) Unverlierbare Gewähr, 
g) Mondfcheinode. (Gerh.rd H ü f ch, am Flügel: Hanns Udo Müll er.) 

2. GEORG SCHUMANN: Variationen über ein Thema von Beethoven für zwei Klaviere. (Der 
Komponiil und Richard Lau g s.) 

3. TURE RANGSTROM: Lieder: a) Des Mägdleins Jahreszeiten, b) Die Gefangenen, c) Goldene 
Stunden, d) Schmetterlingspoil, e) Das Meer. (Henny Wo I f f, am Flügel: Richard R i ch t er,) 

4. ZOLTAN KODAL Y: Sonate für Violoncello und Klavier op. 4: a) Fantasia, b) Allegro con 
spirito. (Cafpar Ca f fad 6 und Willi Ha m m er.) 

5. GEORG VOLLERTHUN: Lieder aus Niederdeutfchland: a) Strandluil, b) Auf ililler Höh', 
c) Sonnenlied, d) Am Strande. (Gerhard H ü f ch, am Flügel: der Komponift.) 

6. VITEZSLAV NOVAK: Streichquartett op. 35. (Das Peter-Quartett-Krefeld: Fritz Pet e r, 
Robert H a a ß, Guila v Pet e r und Kar! D r e b e r t.) 

2000 Uhr: Opernabend im Staatstheater: 
STANISLAW MONIUSZKO: "Halka." Mufikalifche Leitung: Hans S ch m i d t - I f f e r il e d t. 
Infzenierung: Heinrich Kar1St roh m. 

Montag, den 3. Juni 1935 
20.00 Uhr: 2.0rchesterkonzert: 

I. JEAN BLOCKX: Triptyque Symphonie. 
2. GUSTA VE SAMAZEUILH: Nuit, Orcheilerdichtung. 
3, PAUL GRAENER: Vorfpiel, Intermezzo und Arie op. 84. (Helene Fa h r n i, Gambe: Rudolf 

Met z m a eh er.) Leitung: Der Komponift. 
4. a) GIULIO CESARE SONZOGNO: Tango; b) JAKOV GOTOVAC: Kolo; c) GUSTAV THEO

DORE HOLST: Ballett aus "Perfeet fool". Leitung: Maeilro Adriano Lu a I d i. 
5. ERIC WESTBERG: Zweite Sinfonie: I. Improvifation, 2. Toccata, 3. Arie, 4. Kanon. 

....., 
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Dienstag, den 4. Juni 1935 
11.00 Uhr: 2. Kammermusikkonzert: 

1. EWALD STRASSER: Klavierquintett. (Meta Hag e d 0 r n und das Schmalmack-Quartett.) 
2. JON LEIFS: Isländilche Lieder: a) Auf, auf, mein Sinn, b) Mond hingleitet, c) Wiegenlied, 

d) Reimweile. (Adelheid Arm hol d, am Flüge!: Werner S ch röt e r.) 
J. HEINRICH KAMINSKI: Mulik für 2 Violinen und Cembalo. (Violine: WiHried Ha n k e, 

RudoH Pr i ck, Cembalo: Eige! Kr u t t g e.) 
4· OTHMAR SCHOECK: Notturno für Baßfolo und Streichquartett. (Felix L 0 e f f e I-Bern und 

das Fehle-Quartett-Berlin: Richard Feh I e, Fritz Lau r, Heinz Herbert S ch 0 1 z und Peter 
Herbert L e h man n.) 

I· GABRIEL PIERNE: Sonata cla camera für Flöte, Cello und Klavier. (Hans B r i n ck man n, 
RudoH Met z mach e rund Werner S ch röt er.) 

6. WILHELM KIENZL: Lieder: a) Meine Mutter, b) Das Lied des Steinklopfers, c) Jetzt rede du, 
cl) Meine Lull ill Leben, e) Habenichts. (Kar! Oskar D i t t m e r, am Flüge!: Werner S ch röt er.) 

7. PAUL JUON: Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott op. 84. (Blälervereinigung 
des Philharmonilchen Staatsorchellers: H. B r i n ck man n, A. Re i n h a r d t, R. G räf e, 
A. D ö Ich e rund C. Web er.) 

20.00 Uhr: Opern abend im Staatstheater: 
HANS PFITZNER: "Der arme Heinrich." Mulikalilche Leitung: Der Komponill. Inlzenierung: 
Rudolf Z i n dIe r. 

Mittwoch, den 5. Juni 1935 
20.00 Uhr: Ballettabend im Staatstheater: 

1. JULIUS WEISMANN: Tanzfantafie. 
1. ZOL TAN KODAL Y: Maroslzeker Tänze. 
J. MANUEL DE FALLA: "Der Dreilpitz". 

Mulikalildle Leitung: Richard R i ch t e r. Tanzleitung: Helga S VI e d 1 und. 

Donnerstag, den 6. Juni 1935 
11.00 Uhr: 3. Kammermusikkonzert: 

1. JENS LAURSON EMBORG: Streichquartett op. IJ. (Das Hamann-Quartett, Hamburg.) 
•. a) GUSTAVE SAMAZEUILH: "Stundenkreis" (Le Cercle des Heures): Einleitung, 1. Ihr Name, 

2. Zweifel, 3. Erneuerung, 4. 'WTenn ich dom ein Glühwürmchen wäre, 5. Zwei wunclerfamc 
Sterne, 6. Kuß, Ablchluß; 

b) ALBERT CH. PAUL ROUSSEL: Lieder: 1. Le Depart, 2. Jazz dans la nuit, ). La Reponse 
cl'une epouse sage, 4. Le bachelier de Salamanque. (Mme. BaI g u e r i e von der National
oper Paris, am Flügel: Ferry Ge b h a r d t.) 

J. JOSEPH MARX: Trio-Fant.fie für Violine, Violoncello und Klavier. (Max S t r u b, Paul 
G r ü m m e r, Friedrich W ü h r er.) 

4. EDWARD VERHEYDEN: Lieder: a) Voer Doer, b) Een Naam, c) Lentebode, d) 0 Lied. 
(Adelheid Hol z, am Flügel: Ferry Ge b h a r d t.) 

5. ERNST v. DOHNANYI: Humoresken für Klavier. (Ferry Ge b h a r d t.) 
6. M. DE JONG: Streichquartett in 4 alten Tonarten. (Das Hanke-Quartett.) 

17.00 Uhr: Kirchenkonzert in der St. Michaelskirche: 
1. FRANZ SCHMIDT: Toccata für die Orgel. (Friedrich B r i n ck man n.) 
2. MAX REGER: Kantate ,,0 Haupt voll Blut und Wunden". (Lore F i I ch e r, Hans Hof f

man n und die Hamburger Singakademie, verllärkt durch den Lehrer-Gelang-Verein.) 
). RICHARD WETZ: Adagio aus der J. Sinfonie. 
4. JOSEF BOHUSLAV FOERSTER: Mortuis fratribus. (Anne-Marie So t t man n Lore F i I ch e r, 

Hans Hof f man n, Kar! Oskar D i t t m e r und der Chor der Hamburger Sing-Akademie, 
verllärkt durch den Lehrer-Gelang-Verein.) 

Freitag, den 7. Juni 1935 
20.00 Uhr: 3. Orchesterkonzert : 

I. FRANCO ALFANO: Seconda Sinfonia. Leitung: Maellro Adriano Lu a 1 d i. 
2. FRIEDRICH BAYER: Konzert in b-moll für Klavier. (Holde A h 1 g r i m rn-Wien.) 
J. LOUIS GLASS: Sinfonia svastika op. 17. 
4. a) JEAN SIBELIUS: Kare!ia-Suite op. II; 

b) MAX v. SCHILLINGS: "Erntefell" aus der Oper "Moloch". 
(Der Chor der Hamburger Sing-Akademie, verllärkt durch den Lehrer-Gelang-Verein.) 

t 
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ihr e Feit f pie I e 1 9 3 5 an, ladet der M u _ 
fikwiffenfchaftli.:he Verlag zu Wien 
zur Subfkription auf die Gefamtausgabe der 

B ruck n e r - Wer k e" ein und Prof. Florizel 
;. Re u t ergibt von feinem Wirken der letzten 
Monate Auffchluß. Einem Teil der Auflage liegen 
Profpekte der Firmen: J. C. Neu p e rt-Nürnberg 
über "D a s M u f i k h i It 0 r i f ch eMu f e u mH 

und B. S ch 0 t t' s S ö h n e-Mainz über die Werke 
des gefallenen Rudi S t e p h anbei. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHA U 

Dr. Max B ü h r man n, Alliltent am Theater
wilIenfchaftlichen Inltitut der Univerfität Ktei, 
wurde von Opern direktor Scheel zum Leiter einer 
Zeitfchrift berufen, die im kommenden Jahre von 
der Duisburger Oper herausgegeben werden foIl. 

Die mufikwilIenf.:haftliche Zeitfchrift "A eta 
mus i c 0 log i c a" hat ihren fiebenten Jahrgang 
angetreten. Das erlte Heft des. laufenden Jahr:s 
enthält unter anderem eine mterellante StudIe 
Hans Joachim Mo f e r s (Berlin) über eine der 
wichtiglten Liederfammlungen des 16. Jahrhun
derts Hans Otts erltes Liederbuch von 1534. 
Mofe'r lenkt die Aufmerkfamkeit namentlich auf 
die zahlreichen Sätze des hervorragenden Ludwig 
Sen f I, eines S.:hweizers, die noch immer nicht 
durch einen Neudruck allgemeiner zugänglich ge
macht worden find. Herausgeber der Zeitfchrift ilt 
Dr. K. Je p p e f e n in Kopenhagen. Die "Acta" 
find das Organ der Internationalen GefeIIfchaft 
für MufikwilIenfdlaft, deren Vorfitzender Prof. 
Dr. W. Me r i a n in Bafel ilt. 

- '*** ** -
"D erSt i mm

war t", heraus
gegeben von Ge
orge Arm i n, 10. 
Jahrg., II. Viertel
jahrsheft. Die vor
liegende Nummer 
ilt als Richard 
Wetz-Heft aus ge
fl:altet und enthält 
Armins Gedenk
rede zum Tode 
von Richard Wetz, 
ferner Beiträge 
"Richard Wetz als 

Lehrer" von ]ohanna Alb rech t, "Zur Wieder
gabe der Rimard W etz-Lieder" u. a. 

V ö I kif me M u f i k erz i e h u n g", Monats-
" hefte für eine mufikalifche ]ugend- und Volks

bildung Heft 8. "Deutfche Arbeit" von Wolfram 
Kr u p k a, "Mufikerziehung in der. MitteIf~ule" 
von W alter Die k e r man n, "Dle DarbIetung 
des Volksliedes im Schul-Mufikunterrimt" von 
Hans Bur ck h a r d t, "Aufgaben und Grenzen 
der Itädtifchen Volksmufikfmule zu Krefeld" 
von Helmut M ö n kern e y e r, "Grundfätzlimes 
zum Mufikltudium" von Felix 0 b erb 0 r b e ck 
und "Mufik in der Vogelwelt" von Alwin 
K rum f ch eid. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Ludwig Gab er: "Mozart in Mannheim" (Haken
kreuzbanner-Mannheim, 6. 5. 35). 

Siegfried An h eiß e r: "Neue Wege der Mozart
überfetzung" (Münmener NeueIte Namri.:hten 
29· 4· 35)· 

Wilhe1m M a t t h es: "Kar! HöUer" (Fränkifcher 
Kurier Nürnberg, 24· 4· 35). 

Siegfried Kali e n b erg; "Deutfche Mufik bei 
den ]apanern" (Völkifmer Beobachter, 10.3· 35): 

Wenn wir die Programme der bei den Sym
phonieor.:helter ]apans, deren je 60 Mitglieder nur 
]apaner find, des neuen Symphonieorchelters in 
Tokio (Leiter H. Konoye) und des Takara
zuka-Symphonieormelters (Gründer und Leiter 
]ofeph Laska) dur.:hgehen, fo finden WIr die 
ganze Mufikliteratur Eurepas vertre.ten,. die 
deutfche KlalIik, VorklalIik und Romantik biS zur 
Moderne. Sogar die fo gänzlim im Religiöfen ver
ankerte Kunlt eines Bruckner fand, wie uns unfer 
Gewährsmann verficherte, beim japanifchen Publi
kum Interelle und einen gewillen Grad von Ver
Itändnis. Am aufnahmefähiglten erweilt fim der 
]apaner - und dies mag wohl vom landfcha~t
lichen Moment her beltimmt fein - für imprelIlD
niltifm-farbige Mufik. So liebt man befonders 
DebulIy, Ravel, von der modernen deutfchen 
Mufik vorzüglich die Werke von Rim. Strauß. 

Junge musikalisch gebildete Dame aus gutem 
Haus mit guten hauswirtsmaftlichen Kenntnissen 

sumt Stellung als 

Hausdame 
in musikliebender Familie. Suchende hat Kinder 
lieb und könnte den Musikunterricht von Kindern 

mit übernehmen. 
'k" Angebote an "Zeitsmrift für MUSI 

VERLAG GUSTAV BOSSE REGENSBURG 

....., 
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Kompositionen von 

OTHMAR SCHOECK 
Werk I Serenade tar kleines Orchester, 

nur noch leihweise 

Drei Schllflleder "on Lenau 
für eine tiefe Stimme. Je RM -.80 / 1._ 

Sechs Gedichte "on llhland 
Je RM -.60 / 2.-

-4 Drei Lleder"on Helne. Je RM 1.-/1.'0 

Drei Gedichte "on Lenau. Je RM l,

Sechs Lieder tar höhere Stimme. 
JeRM-.80/1.20 

7 Drei Lieder für tiefere Stimme. 
Je RM -.60/-.80 

Vier Gedichte ". H. Hesse. 
JeRM-.80/1.-

Zwei Gesange für Bariton 
Je RM -.8c / 1.20 

10 Drei Gedichte "On Elchendorff. 
Je RM -.80/1.-

.. 11 Drei geistliche Gesänge für Bariton 
und Orgel. Je RM 1.20/2.-

.. 12 Zwei Wanderlieder ". Eichendorff. 

" I) 

" 1-4 

u 11 

" 16 

" 17 

.. 18 

JeRM 1.80 

Drei Lieder "on Helne u. Wilhelm 
Busch. Je RM -.80/1.-

Vier LIeder für tiefere Stimme. 
Je RM -.80/1.-

Sechs Lieder für mittlere u. höhere 
Stimme Je RM -.80 /1.20 

Sonate In D-Dur ffir Violine 
mit Klavierbegleitung RM 5.-. "Ein frisches Werk 
von drei Sätzen." I. Satz etwas elegisch, guter Fluß, 
gute Steigerung. 2. Satz pastoralen Charakter •.•• 
). Satz ein ausgelassenes, lustig graziöses Thema, das 
kanonism weitergeführt wird. Jugendfrism. 

l\cht Lieder. Je RM -.80 /l.jO 

Der rosti\lon, für kleinen Chor von Män
nerstimmen, Tenorsolo und Ormester oder Piano~ 
forte. Klavier~Auszug RM 3. -, Chorstimmen 
aRM -.30, Orchestermaterialleihweise. "Ein poe
tisme. Notturno von zauberhafter Zartheit der 
Empfindung, gepaart mit jener volksHedhafteo An
mut, die der popuUren Wirkung die Wege ebnet. 

Werk ZI Konzert fßr Violine und Orchester, 
B-Dur. Klavier-Auszug RM 5.-, Orchestermaterial 
leihweise. Ein überaus anspremendes, durmsim
tiges und a';d, wirkungsvolles Werk ~on glüd<lici:'er 
Erfindung der Themen und vergnughcher Ausspm
Dung dieser glüd<lichen Einfälle. 

" 12 Dithyrambe fßr Doppelchor 
(gemischten) u. Ormester. Ormesur-Part. RM 11.-. 
Klavier-Auszug RM 4.jO. Orchestemim. RM 23.
Chontimmen RM -.60 

.. 23 Streichquartett für zwei Violinen, Viola u. 
Cello. Tasmenpart. RM (.jO, Stimmen RM 9.-. 

" 2-4 Wegelied für Männerchor u. Orch. 
Orchester-Part. RM 12.-. Orchesterst. RM 18.-, 
Klavier-Auszug RM 2.-, Stimmen RM -.30 

Schoeck-l\lbum. 26 ausgewählte Lieder 
Schoed<s in 2 Bänden. Preis je RM <4.-. "Nam 
manm lyrismem Smwulst kam im endlim wieder 
an ainen Wahrhaften und Aufrechten. Die hier in 
zwei smönen Heften vereini~ten Lieder des Schwei
zers Othmar Smoed< sind wirklim welme, und es 
ist kein geringer Genuß, sie durchzusehen. Nirgends 
stößt man da auf Unn.tur, Oberheblimk.it oder 
Gespreiztheit. In emtem Gefühlserguß geben sim 
die Melodien, zu denen die Pi.nofortebegleitung al. 
instrumentale Folie auftritt, und nur hier und da 
einmal in immer eigenartiger Weise Licht oder 
Smatten mitteilt". Alig. Musikzeitung Berlin. 

Werk 45 

" -46 

.. -49 

Neu erschienen: 
Wanderung im Gebirge 
Gedimtfolge von Lenau. Für eine Singstimme und 
Klavier RM 4.-. Aus dem Manuskript aufgeführt 
in Zürich, Basel, Bern, Sc. Gallen, Winterthur, Davos. 
Das auch rhythmisch außerordentlich interessante 
Werk ist um seiner Bedeutung willen ein treues 
Sichhineinversenken wert: ohne das ist tS nicht zu 
bewältigen. Allgem. Musikztg. 

Sonnte in E fOr Violine 
und KIR"ier RM j.- Aus dem Ma

U nu,kript aufgeführt in 
Zürim, Basel, Bern, St. Gallen, Winterthur, Straßburg. 
Lohnt eingehende Besmäftigung und sei für den 
Konzertvortrag warm empfohlen. Allg. Musikztg. 

Kantate nach Gedichten 
"on Eichendorff ~h~~n~~:I~~~~ 
nerstimmen, B.riton-Solo, 3 Posaunen, Tuba, Kla
vier und Smlagzeug (oder Klavier und Smlagzeug 
allein). Klavierpartit. RM j.-, Chorstim. je jO Pfg. 

Eine knappe, klare Einführung in das Wesen und Schaffen Schoed<'s gibt Dr. WilU Schuh in seiner gedrud<t vorliegenden 

Ansprache "Othmar Schoec:k" anläßlich der Schoeck-Festwoche in Bern. Preis 60 Pfg. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 

Gehr. HUG & Co., Zürich u. Leipzig 
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Monatsfehrift für eine geifiige Erneuerung der deutfehen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Roben Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n W 0 eh e n b I a t t" 

HER AUS G E B ER: G U S T A V B 0 S S E, R E GEN SB U R G 

Nachdrucke nur m t Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manulkripte keine Gewähr 
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Robert Boßhart. 
Ein Dich t er - M u f i k e r. 

Von Wolf g a n g Goi t her, R 0 ft 0 ck. 

D iefer echt deutfche Künfl:ler iil: in mulikalifchen Kreifen fail: noch ganz unbekannt, ob
wohl bereits mehrere bedeutende Werke vorhanden lind, von denen bisher nur "Wieland 

der Schmied" (1931) als Dichtung und Klavierauszug bei Brockhaus erfchien. Boßhart (geb. 
am 1. Februar 1899) verbrachte feine Jugend in feiner Vaterftadt Zürich. Von feinem Werde
gang erzählt er felber: "Schon früh fühlte ich mich nicht nur zur Dichtung, fondern auch 
zur MufIk hingezogen. In meinem 11. Jahr hatte ich ein Herbfl:gedicht verfaßt, zu dem ich 
aus innerem Drang auch fogleich Mufik fchrieb. Später verfuchte ich dann ernfilich, das mufi
kalifche Element im Wort aufgehen zu laffen; aber auf die Dauer befriedigte mich das nicht. 
Ich fühlte zu deutlich, daß der myfl:ifche Teil der menf<hlic:hen Seele fich nur in der Mufik 
künil:lerifch gefl:alten läßt. So trieb mich innere Nötigung zu dem Entfchluß, Mufik zu ftudie
ren, um das, was ich zu fagen hatte, ganz fagen zu können." Schon in jungen Jahren las er 
Märchen, "Hans im Glück" und die "Zaubergeige", mit nachhaltigem Eindruck. Auf dem 
Lehrerfeminar in Küsnacht vertiefte er fich in Shakefpeare ("Hamlet") und deutfche Ton
kunft, Schubert und Hugo Wolf, Bach, Mozart, Beethoven, vor allem aber Richard Wagner, 
deffen bereits 1913 in Zürich aufgeführter "ParMal" das erfte Werk des Meifl:ers war, das er 
fich gründlich aneignete. In diefer Zeit endl:anden formfchöne, gedankenreiche Gedichte, die 
zunächft den Anfchein ausfchließlich dichterifcher Begabung erweckten. Als ein junger davon 
begeifterter Mufiker fie vertonen wollte, meinte Boßhart, das könne er l~ber feIber tun, da er 
zu jedem Gedicht eine genaue Mufik im Kopfe habe. 

An der Zürich er Hochfchule hörte er Vorlefungen über Deutfchkunde, Philofophie und Pfy
chologie. Kurze Zeit war er Lehrer in Helferswil, einem fchön gelegenen Dorf in der Nähe 
von Zürich. Bald aber gab er die geficherte Stellung auf, weil er erkannte, daß er Dichter 
und Mufiker fei und daher Mufik gründlich erlernen müffe. Er ging nach Dresden zu Kapell
meifter Kurt Striegler, unter deffen Lehre rein mufIkalifche Werke entftanden. Als Opern
fpielleiter unter Dr. W. Staegemann lernte er dort 1926-29 den Spielplan nach feinen guten 
und fchlechten Seiten kennen. Furchtbarer Ekel erfaßte ihn beim "Jonny", den er als Sd1111ach 
und Schande des Deutfchtums empfand. Das eigene tondichterifche Schaffen betätigte fich zu
nächfl: lyrifch, indem Boßhart, jetzt der Tonfprache mächtig, feine Gedichte komponierte. Lyrik 
ift Zwiefprache mit der eignen Seele; fie genügte dem Künfl:ler nicht auf die Dauer, weil es 
ihn zum Drama, zur Auseinanderfetzung des Menfchen mit der Welt drängte. Schon in fei
nem 19. Jahr war ihm diefe Erkenntnis geworden. "An einem klaren Spätfommerabend gin, 
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ich mit einem Freunde in ein Gefpräch vertieft an der Villa Wefendonk in Zürich vorbei. Der 
Anblick des Haufes brachte uns auf Richard Wagner und feine Freundfmaft zu Mathilde 
Wefendonk zu fprechen, eine Freundfchaft, in der zwei ungewöhnliche Menfchen verfuchten, 
fern dem Irrlichtertanz weltlichen Wollens und Wähnens, der notwendigerweife tragifche Ver
wicklungen heraufbefchwört, dem nächtigen Reich feelifcher Erleuchtung zu leben. In jener 
Stunde, da mim der Gedanke an den furchtbar tragifchen Ausgang diefes wunderbaren Ver
hältniffes erfchütterte, ging mir wie durch innere Erleuchtung das Wefen des Tragifchen auf, 
das mit eherner Notwendigkeit im Leben felber verwurzelt iit. Es war eines jener fundamen
talen Erlebniffe, die den Lebensweg eines Menfchen innerlich verpflichten und ihm ein itilles 
Gelöbnis abnehmen." Eigene fchmerzlich fchwere Erfchütterungen taten das ihre, um ihm die 
Tragik des Welt lebens zum Bewußtfein zu bringen. So ward Boßhart mulikalifcher Dramati
ker, deffen erftes reifes Werk als "Wieland der Schmied" lich offenbarte. Das Wefen des 
mulikalifchen Dramas erkennt Boßhart genau wie Wagner darin, daß nur eine von Anfang 
an für Vertonung beftimmte Dichtung unlöslich und notwendig lich mit der Muftk vermählen 
kann. Der Dichter fchaut in die Welt des Tages, aber drängt von unten nach oben. Die Mulik 
fchwebt aus grenzenIofen Räumen von oben nach unten, durchlichtet die Finfternis, tönt alles 
Gefühlsmäßige, Unausfprechliche aus und ergänzt und befeelt die Wort dichtung von innen her. 

Seit 1924 ward Boßhart Bayreuther Feftfpielgaft, um an geweihter Stätte feinen Glauben 
an den Meifter zu befeftigen. Da entftanden die Verfe am Grabe Wagners: 

Hier waltet hoheitsvoll allwiffend Schweigen, 
ob rings die Welt in Sommer bläue lacht. 
Baumgreife ftehn verfammelt fcheu zur Wacht; 
nur wenn im Windeswehn lie ihre Häupter neigen, 
fällt w,echfelnd Licht aus Blattgewirk und Zweigen; 
und auf dem Marmor, der mit ftummer Macht 
thront ob des finitern Abgrunds Weltennacht, 
fpielt eine Sonnenfalterfchar in goldnem Reigen. 

Im Jahr 1929 kehrte er aus Dresden in feine Züricher Heimat zurück, um im Haufe feiner 
Mutter ohne fefte Stellung raftlos zu fchaffen. Seit 1931 lebt er in Lugano-Ruvigliana (Villa 
Merlin) an der Seite feiner mulikalifch hochbegabten Gattin, die ihm verftändnisvollfte Weg
genoffin und Beraterin ift. In weltabgefchiedener Stille denkt und dichtet er feine Träume. 

Auß·er dem bereits erwähnten Klavierauszug und Gedicht von Wieland (193 I) liegen bisher 
nur einige Schriften gedruckt vor, die Gedichtfammlungen "Singender Brunnen" (Leipzig 
1924) und die "Einkehr" (Ofterwieck-Harz 1926). Die "Bayreuther Blätter", der "Türmer" 
und die "Zeitfchrift für Mulik" brachten tieffchürfende Auffätze über Kunft und Kultur. 
Ein gedankenreiches Buch "Notwende" erfchien 1932 in Kampen-Sylt. Befondere Beachtung 
verdient ein Liederheft "Einfame Infel" (Leipzig 1931 bei Brockhaus), die Frucht eines Som
meraufenthalts auf einer Nordfeeinfel, ganz verwachfen mit dem Meer, das mächtig durch 
die Vertonung raufcht. Gerade diefe Nordfeelieder zeugen für Boßharts nordifche Art. Als 
Beifpiel für die Fähigkeit des Dichters, feine Gedanken zu formen, möge das folgende Gedicht 
aus der "Einkehr" dienen, das in der "Einfamen Infel" vertont wurde. 

Von Jahren grau, von Jahren fchwer 
und dämmervoll ziehts über Infeldünen; 
gleichförmig raufcht es in der Nacht daher 
und fucht die Hügel eingefchlafner Hünen. 
Um moolig morfche Steine feufzt es klagend, 
bis daß lichs drinnen regt und düfter lacht -
und wieder raufchts, und Schatten wandern ragend 
nordwärts gewandt in ungeheure Nacht. 
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Eine Dichtung aus der Seminarzeit (I9I8) "Das Lied der Seele" erfchien in Zürich (Verlag 
Hüni o. ].). Am Schluffe der "Einkehr" berichtet Boßhart von feinem Innenleben. Schon 
frühet (I92I ) gab er für den engeren Freundeskreis zwei Schriften heraus: "Sein oder Nicht
fein" und "Wie muß der wahre Künfiler zu unferer Zeit ftehen?". Seiner Art gemäß erzählt 
Boßhart faft nimts von äußeren Vorgängen, fondern nur von der feelifmen Entfaltung und Ein
ftellung zur Welt. Endlich fchrieb er aus Dankbarkeit für feinen Dresdner Lehrer Kurt Strieg
ler diefem eine dreiaktige Operndichtung "Dagmar" nam der Stormfmen Novelle "Ein Feil: 
auf Haderslevhus". Viele Jugenddichtungen und Entwürfe find nicht veröffentlicht worden. 

Hier werfen wir nur einen Blick auf feine vier großen mufikalifmen Dramen, die der Auf
führung harren. 

Die meiften Bearbeiter der Wie I a n d fa ge find vom Entwurf Richard Wagners abhängig. 
Boßhart hält fich an das Edda-Gedicht, das er in Einzelheiten frei behandelt, namentlich in 
Betreff der Bödwild, die bei ihm nicht die Tochter, fondern die Frau des Königs Neidung ift. 
In drei gut gegliederten Aufzügen rollt fich die Handlung ab. Der Angelpunkt des Dramas 
ifl: die Stelle, wo Neidung dem gelähmten Schmied höhnifm zuruft: "Schmiede die Schwingen, 
das ifl: das Befl:e, fliege der Flüchtigen nach". Eignes Erlebnis verwebt fim mit der Dimtung: 
die Welt, wie fie Boßhart in ihrer Tragik aufgegangen, hatte ihn gelähmt und betäubt. Aber 
das Hohn- und Spottwort ward zum Erlöfungswort für den Menfchen und Künfiler. Infofern 
ifl: eine gewiiIe Verwandtfchaft zu Wagners Wieland wohl vorhanden, der aum aus der Not 
heraus fich feine Flügel fchmiedet. Im Vorwort zur Dichtung deutet Boßhart die ihm vor
fchwebende Idee an, die Wandlung vom dämonifchen zum göttlichen Menfchen, vom Sterb
lichen zum Unfierblichen. "Die drei Akte und zugleich drei Stufen im Vorwärtsfchreiten des 
Menfchen auf dem Wege innerer Verwandlung". Schwanhilde ifl: das Aufleumten einer geifl:i
gen Sonne, die einen Augenblick alle Nebel der erdhaften Täufmung durchbricht. "Der 
Träumer fchlägt das geiftige Auge auf und ftaunt in die Smönheit einer neuen Erde". Aber 
diefe Welt der Schönheit verfchwindet wieder traumhaft wie fie kam und läßt den Entzückten 
in tiefer Trauer zurück, weil er noch nicht fähig ift, den Glanz göttlichen Lichtes ungeblendet 
zu ertragen. Daher muß er im zweiten Akt die ganze Hölle der Vernichtung in Einfamkeit 
durchleiden: keine Erniedrigung, keine Demütigung wird dem erfpart, an deffen Scheitel ein 
Strahl des göttlichen Lichtes hängen blieb. Die letzte Verfuchung ift der Gedanke an Selbft
mord. Aber da dringt aus dem Reich des Unfimtbaren ein heller Smein göttlicher Erkenntnis: 
"es gilt ein Werk zu wirken für dich, notbefchwörender als Tod und Leben". Dem Menfchen 
wird das hohe Amt der Selbftbefreiung übertragen. 

Was Neidung höhnifch ihm zurief, wird durch die innere Erleuchtung des vom göttlichen 
Strahl Getroffenen zum herrlichen Lofungswort der Erlöfung: "Ja denn, im fchmiede! Wie
land der Schmied fchmiedet fich Schwingen". Im Augenblick, wo die innere Wandlung refilos 
vollzogen ifl:, wo die Schwingen gefchmiedet find, wird die Vernichtung der finnlichen Er
fcheinung des Menfchen herbeigeführt, aber auch die Auferftehung des neuen Menfchen voll
zogen: "Immer zur Sonne hab' ich gewandt, immer das fehnende Auge". So legt der Dichter 
ein erhabenes Sinnbild in die Sage, vertieft und verklärt die überlieferung. Im Nachwort 
{primt Boßhart über das Bühnenbild. Die bühnenbildnerifche Kunft verlangt "eine Löfung, 
die weder dem Naturalismus noch der Stilifierung gelingt". Die inneren Vorgänge des Dramas 
folIen in künfilerifche Erfcheinung treten, das Bühnenbild geftaltet die Leitidee. Für alle drei 
Aufzüge gibt Boßhart dem Bühnenbildner genaue Anweifungen und ftellt ihm ein locken
des Ziel. 

So erfcheint "Wieland" als das Werk, das zunächfr auf der deutfchen Bühne erprobt werden 
follte, für deiIen ftilgemäße Wiedergabe alle Vorausfetzungen vorhanden find. Es ift drin
gend zu wünfchen, daß ein kunftfinniger Bühnenleiter diefe dankbare Aufgabe aufnehmen und 
erfolgreim durchführen würde, zum Heile wahrhaft deutfcher Kunft. 

Das zweite Werk, "H ans im GI ü ck" wendet fim zum deutfmen Märchen, das aber 
felbftändig weiter geführt wird. Der erfte Akt enthält die allbekannten Vorgänge. Der 
zweite Akt fpielt in heller Maiennacht, wo die Mondlichtfpinnerinnen die Geige, die em 
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graues Männchen dem Hans gefchenkt, mit Zauberfaiten befpannen. Sie fingen: "Hl: ein graues 
Land, das heißt die Welt. Und doch ifi über alles Dunkel ein lichtes Blau gefpannt". Der 
dritte Akt bringt die Löfung: Hans befreit im grauen Land mit feinem Lied die leidbelafiete 
Königstochter, die wieder lächeln lernt. Das Volk jubelt am Schluffe: "Gottes Sonne leuchtet 
wieder, die Sonne emes neuen Erdentags" . Echtes Märchen, aber finnig gedeutet: der einfältig 
weife Hans, der reine Tor löfi fpielend fcheinbar fchwerfie Lebensfragen, die der Verfiand 
nicht bezwingt. Wirklichkeit vereinigt fich mit weltentrückter überirdifcher Schau und webt 
ein reiches melodifches Gewand. Hans im Glück fpricht noch unmittelbarer zum unverbilde
ten Volksempfinden als Wieland und würde die wertvollen deutfchen "Märdlenopern" wdent
lich bereichern. Es ifi das Märchen von der deutfchen Seele. 

Im dritten Werk von "F r i t h j 0 f dem K ü h n e n" kehrt der Tondichter zur nordifchen 
Heldenfage zurück, die er nicht in der weichen romantifchen Art Tegners, fondern knapp, 
herb und verhalten auffaßt und darfiellt. Dem entfpricht auch die Mufik, fie ifi wie im 
Wieland heldifch, mehr auf plafiifche Themen als auf melodifchen Fluß gefetzt .. 

Das vierte Werk, das in der Vertonung der Vollendung entgegengeht, "H erb fi mon d", 
ift abermals ein Märchen, "Der Jude im Dorn", aber mit freI erfundenen Zufätzen und wie 
im "Hans" felbfiändig weitergeführt. Gerade diefe Zufätze befiimmen die Eigenart und den 
Eigenwert der Dichtung. Da ift der Fürft, der, durch einen dummfchlauen Bauern im Ge
wiffen aufgerüttelt, den Weg zu feinem Volk als wahrer Volksführer findet, Irmgard, das 
Kind aus dem Volk mit adeliger Seele, der Pfeifer, d. i. der Sänger und Spielmann, der Volk 
und Fürfi vereinigt und dem jüdifchen Händler zum Verderb auffpielt. Wenn im "Hans" 
das Märchen ins geheimnisvoll OberirdifdIe auffieigt, fo bleibt es im "Herbfimond" unter den 
mit überlegenem Humor gefchauten Menfchen. Boßhart wiederholt fidI nicht, er findet immer 
neue Seiten, die er tondichterifch wirkungsvoll vor Auge und Ohr führt. 

Gleichzeitig mit "Frithjof" im Frühjahr 1933 entfiand die Dichtung "M e r I in", deren 
Vertonung begonnen, aber zu Gunfien des "Frithjof" und des "Herbfimonds" vorläufig zu
rückgelegt wurde. 

Stellen wir zum Schluß die Frage, aus welchem Stamme die Kunfi Boßharts auf
wächft und blüht, fo lautet die Antwort: aus Shakefpeare und Goethe in der Dichtung, 
aus Bach, Mozart, Beethoven in der reinen Mufik, aus Gluck, Weber und Wagner im mufi
kalifchen Drama. Der Meifigeliebte und NädIfie ift ihm Richard Wagner, dem er fich tief 
innerlich verwandt fühlt. Gleicht doch feine ganze eigene Entwicklung von der Dichtung 
zum mufikalifchen Drama der des Meifiers, nicht im Sinne einer Nachahmung als vielmehr 
eines von innen her befiimmten und bedingten Erlebniffes. Boßhart wandelt ähnliche Pfade 
und hat ähnliche Kämpfe zu befiehen wie der Meifier. Noch ringt er überhaupt um Gehör; 
wer kann ermeffen - um Verfiändnis, wenn einmal feine Werke zur Aufführung kommen? 
Seine ganze künfilerifche Entfaltung ift ein leidenvoller Dornenweg, den er gehen muß, er 
mag wollen oder nicht. Wenn RidIard Wagner bekennt, der Künfiler fiehe vor feinem voll
endeten Werk wie vor einem Wunder, einem geheimnisvollen Rätfel, fo fchrieb Boßhart einem 
Freunde von dem Werk, an dem er arbeitete: "es ifi von Anfang bis zum Schluß fo voll
kommene Eingebung, die ich nimmer hätte erdenken können; ich bin nur Werkzeug". Der 
fdIaffende Künfiler verfdIwindet völlig oder geht auf in feiner Schöpfung, an deren Schickfal 
in diefer Welt er gar nicht denkt. Eine höhere Vorficht waltet über feinem Leben und 
Schaffen. Der Grundzug foldIer Kunfi ifi deutfch und wahr. Unfere Zeit fpricht fo viel 
vom nordifchen Menfchen, dem Schöpfer unferer Kunfi und Kultur. Hier lebt und fchaHt 
ein durchaus nordifcher Künfiler von unerfchütterlicher Liebe zu Deutfchland befeelt. Daraus 
erwächfi den Leitern wahrhaft deutfdIer Bühnen die Pflicht, feine Werke kennen zu lernen, 
zu prüfen und dem deutfchen Volke nahe zu bringen. Mögen diefe Zeilen ein Weckruf fein 
an die Männer, denen die Kunftpflege im dritten Reich anvertraut ift! In Lugano legt der 
Wort-Ton-DidIter fchweigend eine Partitur neben die andere. Sie müffen zum klingenden 
Leben erwachen! 

.... 
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Zeitgemäße Betrachtungen eines M ufikers.~I-) 
Von Sie g m und von Hau se g ger, M ü n ch e n. 

Es ill noch nicht lange her, daß der zerfetzende Geill der Nachkriegsjahre auch auf dem 
Gebiete der MuGk planmäßig verfuchte, das deutfch·e Volk von dem Zufammenhang mit 

feiner großen Vergangenheit abzudrängen oder das Gedächtnis an Ge zu verfälfchen, unter der 
Vorfpiegelung, es gelte eine völlig neue, vom Staube der überlieferung freie Kunll zu fchaffen. 
Man berief Gch hiebei auch auf Bach, befchwor aber nur deffen entfeeltes Skelett herauf. 
Denn feelenlos follte diefe Mufik fein, mit der Entfeelung der Töne auch das Innerlle des 
deutfchen Volkes treffen und vernichten. Nur fo war es möglich, daß man Bach zum Moto
riker, Ha y d n, Mo zar t zu Vertretern einer "Bourgeois"-Kunll llempelte, Be e t h 0 v e n 
und die nachfolgenden Romantiker als Verirrung verweichlichter Gefühlsfeligkeit verächtlich 
machte, W a g n e r als chauvinillifch verbohrten Zerfetzer aller Kunllwerte hinllellte. 

Mit der Errichtung des dritten Reiches mußte der Augenblick der BeGnnung auf unfer eigen
ftes SeI b II kommen. "Was i II d e u t f ch ?" hieß und heißt die Schickfalsfrage. Sie richtet 
den Blick in gleicher Weife in die Zukunft wie zurück in die Vergangenheit. Der Irrtum 
des Bolfchewismus ill es, nur die erllere, der der "Reaktion", nur die letztere gelten zu laffen. 
Wie jener wähnt, auf den Trümmern einer zerllörten Welt neu aufbauen zu können, fo diefe, 
alles in die Erllarrung des Ewig-Gellrigen zu verfetzen. Nicht als feindliche Gegenfätze dürfen 
Vergangenheit und Zukunft einander gegenübertreten, fondern das Gern ein farn e gilt es zu 
erkennen und zu erfühlen. Diefes Gemeinfarne ift das deutfche Wefen, als die, gerade u n
fe rem Volk zugewiefene Gellaltwerdung des Menfchheitsgedankens. Seine z u k ü n f t i ge 
Darllellung ill das Ziel einer ins Unbegrenzte llrebenden Sehnfucht, in dem Schaffen der 
Ver g a n gen h e i t aber gibt es fich uns immer wieder mit der Kraft lebendiger Wirkung 
kund. Der Kunll ill es gegeben, es aus der Zweckbegrenzung des Diesfeits emporzuheben in 
das Reich der Freiheit und hier wiederum in höchller Reinheit der MuGk, deren Offenbarung 
dort beginnt, wo Wort und Raumgellalt nur im Gleichnis zu umfchreiben vermögen. 

An naiver Sangeslull, an natürlicher Leichtigkeit der Begabung wird der Deutfche von man
chem anderen Volk übertroffen. Und doch ill es die d e u t f ch e MuGk, welche die Welt
herrfchaft errungen hat. Drei Eigenfchaften deutfchen W dens verleihen ihr diefe Kraft: Die 
B 0 den ver w u r z e I u n g, wie fie in Sprache und Volkslied, in dem Schatz uralter Helden
mythen, in Brauch und Sitte in Erfcheinung tritt; die Gei II i g k e i t, die Gch aus der heimat
lichen Scholle in die Höhen titanifchen Himmelsllurmes auffchwingt, in die Geheimniffe philo
fophifch religiöfer Tiefen verfenkt; endlich die Weite einer aus den Grenzen der eigenen Art 
ins Unbegrenzte und Rein-Menfchliche llrebenden Uni ver fa I i t ä t. 

Der erlle diefer drei Grundzüge befähigt uns, unfer Volkstum zu erkennen und zu erleben, 
der zweite, in ewig unllillbarem Drange ihm die nie rallende Urkraft faullifchen Geilles zu 
geben, der dritte endlich, mit der eigenen Art Verlländnis und Empfängnisfähigkeit für das 
artverwandte Fremde zu verbinden und fo in lländige Wechfelwirkung mit den Kulturen 
anderer Völker zu treten. Keiner diefer drei Grundzüge kennzeichnet für fich allein das 
deutfche Wefen, fondern nur ihre Verbindung. Diefe auch ill es, welche feinen unerfchöpf
lichen Reichtum ausmacht. Deshalb muß es unfer Ziel fein, uns der Vielfeitigkeit unferer 
völkifchen Veranlagung llets bewußt und jeder künfrlichen Abgrenzung abhold zu bleiben. 

Nun bewegt fich die deutfche Mufik, getreu ihrem inneren Reichtum, aus der ungeheuren 
Spannung des deutfchen Wefens heraus in gewaltigen Gegenfätzen. Wie anders die Welt 
eines Bach als die Beethovens, die Haydns oder Mozarts als die Wagners, keineswegs nur 
durch die Verfchiedenheit der Perfönlichkeiten bedingt! Die Stilwende, welche uns nach der 
Hochblüte der Polyphonie die klaffifche Symphonie und nach diefer den Zauber der Romantik 

") Dr. Siegmund von Hausegger überläßt uns diefen Artikel :lum Abdruck, der in Nr. lOS der 
"Münchener Neuellen Naduichten" erfchien, dort aber ohne WilIen und Einverlländnis des Autors in 
finnllörcnder Weife verändert worden war. 
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fmenkte, fie bedeutet grundverfchiedene Einftellungen ein und desfelben, ftets wandlungsfähigen 
und -bedürftigen Gemütes. Widerfinnig wäre es da, in einem Augenblick der Befinnung auf 
das Ga n z e des deutfmen Wefens fim doktrinäre Einfeitigkeit zufchulden kommen zu lafIen. 
Noch find die Spuren der Nachkriegsmentalität nicht verfmwunden, nur zeigen fich ihre 
Gedankengänge in anderem Gewand. Unter den verfchiedenartigften Schlagworten, die fich 
alle auf die neue Zeit berufen, werden Parteiungen in das Geiftesieben unferes Volkes getragen. 
Nom ift der intellektuell überfpitzte Formalismus der "Neutöner" von geftern nicht völlig 
verftummt. Aber aum mit echt deutfcher Gründlichkeit glaubt man fim verpflichtet, mit der 
Verehrung eines Großen die Ablehnung alles nicht auf feiner Linie Befindlichen verbinden zu 
müfIen. 

War es einft Bach, dem lange Zeit das Verftändnis verfagt war, fo droht, nun er in 
feiner Größe fich uns erfchlofIen hat, das gleiche Schickfal Be e t h 0 v e n, mit der Begrün
dung, er fei "nur" der Künder des "Ichs", indes Bach uns aus der Enge individueller Begren
zung befreie. So wird mit einem Wertmaßftab gemefIen, wo nur die Unterfcheidung am 
Platze wäre. Es bedeutete geiftigen Hochmut, das Ringen und Kämpfen der Seele geringer 
zu werten als das überwundenhaben. Der ringende ift der heroifche Menfch. Er muß fich 
den Weg zu Gott erft erkämpfen, den der Gläubige kampflos betreten darf. 1ft diefer 
Kampf um die Erlöfung etwas weniger Großes, der Sicherheit des Glaubens gegenüber? 

Aber nun gar, wenn Beethovens Schaffen der falfche Sinn eines rein fubjektiven Bekennt
nifIes feines "Leides" zugemutet wird, das an unfere menfchlich mbralifche Rührung appel
liere! "Dem Manne muß die Mufik Feuer aus dem Geifte fchlagen" fordert Beethoven, das 
fchöpferifche Feuer nämlich, das eben nur in dem Augenblick der Befreiung von unferem 
kleinen individuellen Ich auflodert. 

Bach und Beethoven, tiefftverwandte Geifter, find Gegenfätze, die im Sinne der Polarität 
verftanden werden müfIen. Sie beide zufammen ergeben erft die ungeheure Spannweite im 
Flügelfchlage des deutfchen Genius. 

Bewegt fich unfere Mufik zwifchen dem "Wir" und dem " Ich", den beiden Polen alles 
künftlerifchen Gefchehens, fo bedeutet dies die gewaltigen Wellen bewegungen alles Seelen
lebens, im deutfchen Wefen befonders ausgeprägt. Wohl werden wir Alle von diefen Wellen 
getragen und mit fortgerifIen, wohl wird die kommende Kunft mit Ausfchließlichkeit die 
ihr er Welle gemäße Geftalt finden. Niemals aber kann fie aus dem Geifte doktrinärer 
Einfeitigkeit und abfichtsvoller Begrenzung heraus erftehen. Sollen die Lebenswerte deutfchen 
Wefens zu höchfter Erfüllung gelangen, fo nur aus dem heißen Drange des Gefamterlebens fei
ner ga n zen Fülle und Mannigfaltigkeit. Ob Vergangenheit, ob Zukunft, es handelt fich um 
das Ewige, um das Schöpferifche des deutfchen Geiltes, wie er ftets g.egenwärtig und ftets am 
Ziele ift. Seine Wiedergeburt wird dem wiedererwachten Deutfchland auch den Frühling einer 
neuen Kunft bringen. 

Peter Raabe zum Abfchied. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n , A a ch e n. 

W enn auch die Raa be ft i f tun g den Namen und das Werk des nunmehr endgültig 
zurückgetretenen Generalmufikdirektors der Stadt Aachen für vorausfichtlich lange Zeit im 

Gedächtnis der Aachener Mufikfreunde lebendig erhalten und wenn ferner das alljährliche Stif
tungskonzert "feinen" Dirigenten in der Folgezeit hoffentlich noch recht oft hieher zurück
führen wird, fo ift mit dem Aufgeben aller amtlichen Obliegenheiten und der Ernennung He r
be r t von Kar a j ans zum Nachfolger dennoch ein fo tiefgreifender Einfchnitt in die 
Beziehungen Aachens zu feinem bisherigen mufikalifchen Führer erfolgt, daß eine rückblickende 
zufammenfafIende Würdigung von Perfönlichkeit und Wirkweife des Scheidenden gerechtfer
tigt erfcheint. 

Der einftige großherzoglich weimarifche Hofkapellmeifter Dr. Raabe trat fein Aachener Amt 
im Herbft 1920 an. Ihm ging der Ruf eines ausgezeichneten Wagner dirigenten und Lifzt-
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kenners voraus. Mit einem Vortrage über "Die Freundfchaft zwifchen Wagner und Lifzt" 
ftellte fich der neue GMD denn auch feiner künftigen Mufikgemeinde vor. Es ifl nicht zuviel 
gefagt, daß jener Vortrag - aus tiemem WifIen gefchöpft und mit blendender rednerifcher 
Begabung "hingelegt" - Dr. Raabe mit einem Schlage die Herzen der Aachener gewann. In 
der Folgezeit hatten wir noch oft Gelegenheit, den kundigen, geiflvollen und fchlagfertigen 
Redner Raabe bei wifIenfchaftlichen, fefl:lichen oder fonitigen AnläfIen zu hören. Der Ein
druck feiner Worte blieb immer der gleiche: hier ergriff ein kluger, unterrichteter, witziger, 
warmherziger und aufrechter Mann das Wort zu Dingen, zu denen er wirklich etwas zu 
fa gen hatte. Seine Lehrtätigkeit an der Technifchen Hochfchule gab ihm befonders vielfäl
tige Gelegenheit, feine tiefen muukwifIenfchaftlichen KenntnifIe und reichen künfl:lerifchen Ein
fichten und Erfahrungen vor einem dankbaren und treuen Hörerkreife auszubreiten. In frifcher 
Erinnerung und allen Muukern noch Raabes großangelegte und mannhafte Reden beim vorjäh
rigen Feit des Allgemeinen Deutfchen Muukvereins zu Wiesbaden und in der Reichskultur
kammer (Muukerziehung; vgl. ZFM, Heft 3 und Heft 7 1934). Befonders von der letzteren 
find fpürbare Wirkungen ausgegangen. Wenn ue uch erit einmal voll ausgewirkt haben wird, 
wird Deutfchlands muukalifche Kultur um ein gutes Stück höher itehen, als ue heute, nach all 
den Erfchütterungen der letzten bei den Jahrzehnte, flehen k a n n. 

Es iit klar, daß eine Perfönlichkeit mit fo weitem Ausitrahlungsgebiete - Raabe gehört feit 
Jahren dem Voritande des Allgern. Dtfch. Muukvereins an, iit Kuitos des Weimarer Lifzt
mufeums, Mitglied bzw. Ehrenmitglied mehrerer in- und ausländifcher Muukgefellfchaften und 
wurde 1933 in die deutfche Reichsmu{ikkammer berufen - in feinem engeren Arbeitsbereiche 
als itarkes Kraftfeld wirkte. Ebenfo klar iit allerdings, daß die von diefem ausgehend~n 
Kraftitröme nicht nur beifälliger Aufnahme, fondern gelegentlich auch itarken Wideritänden 
und Reibungen begegneten. 

Zur Erzeugung derartiger Wideritände und Reibungen war kaum eine kulturelle Lage ge
eigneter als diejenige, die mit Raabes Antritt in Aachen zwar nicht erit begann, aber {ich doch 
in den zwanziger Jahren zu voller Schärfe ausbildete und nicht felten zu regelrechten Kämpfen 
um das Erbe der Vergangenheit und um die Geitaltung der Zukunft führte. In jenen Kämp
fen itand Peter Raabe feinen Mann als ein Künfl:ler, defIen Wefen tief im Nationalen wur
zelte und uch daraus auch zu keiner Zeit hatte entwurzeln lafIen. Zwar konnte auch er nicht 
umhin, um das Jahr 1925 herum einen Schönberg oder die Nufchi-Nufchi-Muuk Hindemiths 
aufzuführen. Aber er tat es in der Hauptfache nur, um feiner Amtspflicht rein fachlich zu 
genügen und um den Drängern unter den uch felber für "fortfchrittlich" haltenden PrefIeleu
ten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jedenfalls gelang Raabe der Nachweis, daß er alles 
andere eher als ein rückwärtfender "Akademiker" fei, fo gründlich, daß felbit die Unent
wegteflen unter feinen Kritikern fchließlich die FafIung verloren und fozufagen um Gnade, 
d. h. um mehr "KlafIik", baten. 

Unvermeidbar war in jenen Jahren für jeden völkifchen Künfl:ler und Kulturpolitiker der 
Zufammenitoß mit dem J u den turn. Bei einer Probe zur JohannespafIion, in der Raabe 
den Chor in der unbekümmerten und gefühlsitarken Weife des um die vollkommene Dar
ftellung des Ku n it wer k e s Beforgten zu möglichit draitifcher Ausführung der Judenchäre 
aufmunterte, hub es an; nach einem Vortrage über "Das Deutfche in der Muuk" ging es wei
ter, um dann im Grunde nie mehr fo recht ins Lot zu kommen. Wenn die Empfindlichkeit 
des Juden einmal getroffen iit, kennt er keine Rück{icht und kein VergefIen. Inzwifchen hat 
die Entwicklung allen und allem Völkifchen in einem damals nicht geahnten Maße Recht ge
geben. Gerade dadurch erhalten jene Vorgänge in einem gefchichtlichen Rückblicke aber er
höhte Bedeutung und iit ihre Erwähnung hier am Platze. Der Vollitändigkeit halber fei noch 
bemerkt, daß Raabe durchaus kein grundfätzlicher Judengegner und bei der Befchaffenheit des 
damaligen Muukmarktes auch gar nicht in der Lage war, etwa das Judentum aus feinen Kon
zerten auszufchließen. Trotz gewifIer AnpafIungen an Zeit und Umflände drang die Linie 
Raabes des D e u t f ch e n jedoch flets beherrfchend aus allem Hin und Her und Für und Wider 
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hervor und ließ denjenigen, der fie fehen woll t e, nie im Zweifel über Art und Ziel ihres 
Urhebers. 

Raabe fand in Aachen eine Menge wenig bebauten Bodens vor. Eberhard Schwickeraths Stärke 
war die Chorerziehung und das Chorwerk gewefen. Fritz Bufch hatte nicht lange und nicht 
einheitlich genug arbeiten können. Trotzdem Raabe oft genug bewiefen hat, daß ihm mit dem 
Städt. Gefangverein oder deffen a cappella-Chor fchöne Erfolge möglich waren, bevorzugte er 
doch das Orcheil:rale. Unter feiner virtuos fchaltenden Hand vollbrachte das verhältnismäßig 
kleine Städt. Orcheil:er denn auch immer wieder künf1:Ierifche Taten von höchil:em Range -
Taten, denen die beil:en und urteilsfähigil:en der Komponiil:en und Dirigenten der Gegenwart 
denn auch il:ets gerne vollil:e Anerkennung zollten. Nach zwei Richtungen hin erzog Raabe feine 
Mufiker zu ganz befonderer Leiil:ungsfähigkeit, nämlich hinfichtlich der Ausführung der Sym
phonien A n ton B ruck n e r sund hinfichtlich des rafchen Erfaffens neu e r Wer k e. 

Während der 15 Jahre der Aachener Amtstätigkeit Raabes find in den Städtifchen Kon
zerten I 59 Ur - und Er il: auf f ü h run gen zu verzeichnen gewefen! Das iil: eine Zahl, 
die an und für fich genommen, eine nachhaltigere Sprache fpricht, als noch fo viele erläuternde 
Worte es vermöchten. Sie foll deshalb im Folgenden auch nicht abgefchwächt, fondern nur ein 
wenig "aufgeblättert" werden. WievieIe erfüllte Hoffnungen bis dahin unbekannter und wie
viel berechtigte Genugtuung bereits anerkannter Tonfetzer in jener Zahl befchloffen liegt, läßt 
fich fchwerIich ermeffen. Feil: il:eht nur, daß fie ungewöhnlich hoch iil: und daß fich Raabe den 
Dank fo vieler Lebenden unter den fchaffenden Mufikern mit Recht verdient hat. Um nur 
einige Namen zu nennen, feien angeführt: Ambrofius, Anton, Befch, Bleyle, BarteIs, Ad. Bufch, 
Eidens, Erdmann, Graener, Geril:berger, Henrich, HöHer, Honegger, Jarnach, Jochum, Kletzki. 
Klußmann, Leifs, Maler, Meßner, Pfitzner, Rezniceck, Reuß, SiegI, Trenkner, Unger, Wedig, 
Wetzler, Windt, Wolfurt, Woyrfch u. v. a. m. Von Reger, Stephan, Kaun, Wetz und Pfitz
ner wurden insgefamt 23 Werke ur- oder eril:aufgeführt. Für B ruck n e r war noch fchier 
alles zu tun, da die 1., 2., 6., 8. und 9. Symphonie, die f-moII- und B-dur-Meffe fowie der 
112. und 150. pfalm hier noch nicht erklungen waren! Den Höhepunkt der Brucknerpflege in 
Aachen bildete das Feft der Internat. Brucknergefellfchaft vom September 1934. 

Die Erwähnung diefes Ereigniffes bringt mich auf weitere Höhepunkte des Mufiklebens 
Aachens während Raabes Amtsführung, als da find: mehrere Niederrhein. Mufikfefte, das ~eet
hovenfeft 1920, die Brahms-Brucknertage 1922, das Bachfeft 1924, die Flämifchen Kunfttage 
193 I und das Feft der Intern. Gefellfchaft für kath. Kirchenmufik im Januar 1934. 

Rechnet man hierzu Raabes Gaft-Dirigenten- und Vortragstätigkeit im übrigen Deutfchland 
und im benachbarten Holland, fowie fo manchen über den gewohnten Rahmen der Ausführung 
hinausgreifenden 0 per na ben d im S t a d t t h e a t er unter feiner Leitung, dann hat man 
einen ungefähren überblick über eine Arbeitsleiftung von fdtenem Ausmaße gewonnen. 

Nur kurz geftreift kann in diefem Zufammenhange Raabes I i te rar i f ch e T ä t i g k e i t 
werden. In innerer Verknüpfung mit der eingangs gewürdigten Vortrags- und Mufeumsarbeit 
des Scheidenden möge der Hinweis auf die zahlreichen Zeitfchriften-Auffätze und auf das 
Bleibendil:e von allem, dIe g roß e Li f z t bio g rap h i e, zum Schluß unferer Betrachtungen 
hin überleiten. 

Was Raabe außer für die Schaffenden für das Heer der Nach f ch a f f end e n bedeutete, 
das unter ihm fpielen durfte; wie vornehm und natürlich er als Vorgefetzter im Umgang mit 
feinen mufikalifchen und technifchen Mitarbeitern war; wie fehr fein Innerftes von allen Ehren 
und Erfolgen unangekränkelt immer nur auf die große Sache und die Pflege der Beziehun
gen von Menfch zu Menfch gerichtet blieb - dies alles fei zur abrundenden Kennzeichnung der 
Per fön I i eh. k e i t Raabes in bewußter Befchränkung bloß angedeutet. Zum Bilde diefer 
Perfönlichkeit gehört es auch, daß fie in ihrem Drange, zu helfen und zu fördern, gelegent
lich auch jungen werdenden Talenten den Weg aufs Podium freigab. Das ift fchon immer 
Grundfatz innerlich lebendiger und tatenfroher Menfchen gewden, frifch zu wagen und fieh 
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gelegentlich einmal auch mit geringerem Erfolg zufrieden zu geben. Folgerichtiger National
fozialismus muß lich unbedingt für den Tätigen und Wagenden erklären. 

So verliert denn A a ch e n in feinem bisherigen mulikalifchen GeneralifTimus einen unge
wöhnlichen Mann und Künfiler. Wenn D e u t f ch I a n d ihn von nun an erfi recht gewänne, 
d. h. wenn dem trotz feiner rafilofen Arbeit noch Unverbrauchten an irgendeiner be f 0 n
der s verantwortlichen Stelle ein neu es und größeres Wirkungsfeld eröffnet würde, dann 
fetzte diefes Deutfchland der Lebensaufgabe Raabes ein letztes, zur vollen Erfüllung noch feh
lendes Ziel und erwiefe es lich gleichzeitig felber den größten Dienfi. . .. 

65. Deutfehes TonkünfHerfeil: 
des "Allgemeinen Deutf ehen MuGkvereins" 

gemeinfam veranftaltet mit dem 

"Ständigen Rat für internationale Zufammenarbeit der Komponifien" 
vom I. bis 7. J uni in Harn bur g. 

W ie alljährlich, haben wir uns auch in diefem Jahre wieder an die beim Tonkünfilerfefl 
zur Aufführung kommenden Komponifien mit der Bitte um überlafTung einer kurzen 

Analyfe des für das Fefi gewählten Werkes, fowie eines Bildes und kurzer Lebensdaten, ge
wandt. Wir veröffentlichen diefe Angaben nachfiehend in alphabethifcher Reihenfolge. Sämt
liche Analyfen zu den Werken der lebenden Generation fiammen von den Komponiflen felbfi, 
foweit dies nicht ausdrücklich anders bezeichnet ifi. 

FRANCO ALFANO: 
Geboren am 8. März 1877 am Polilipp bei Neapel. Studierte in Neapel (bei De Nardis 
und Serano), in Leipzig (bei Jadasfohn, Sitt) und in Berlin. Unternahm als Klavier
virtuofe zahlreiche Reifen und ifi feit 1923 Konfervatoriumsdirektor in Turin. 

Wer k e: Opern: Reforrezione, Sakuntala (den Text für diefes Werk fchrieb der Kom
ponifi felbfl), Madonna Imperia, L'ultimo Lord; 2 Symphonien, 2 Streichquartette, 2 Sonaten 
für Violine und Klavier und für Violoncello und Klavier, I Klaviertrio und 12 Lieder für 
eine Singfiimme mit Klavier und mit Orchefier. Vollendete auch Puccinis "Turandot". Zur 
Zeit ifi der Komponifi mit der Fertigfiellung eines Bühnenwerkes "eyrano de Bergerae" (nach 
einem Text von Rofiand) befchäftigt, das in der nächfien Spielzeit am königlichen Theater in 
Rom zur Uraufführung kommt. 

I I. S Y M P H 0 NIE,' 
Die drei Abfchnitte der 2. Symphonie Alfanos lind wie drei Epifoden, drei Abfchnitte im 

Seelenleben. 
Das lebhafte Allegro fcheint die Eile des Lebens zu belingen, den Wirbelwind, der fängt 

und fortläßt, die bald heitere, bald traurige Wechfe1folge der EreignifTe, die der weife, recht
fchaffene Menfch mit feinem Willen beherrfcht und auf lieh nimmt, oder fernehält oder 
leidend erlebt. Leife Melancholie, Betrübnis, Enttäufchung, Streben, finden wir zu Beginn des 
Werkes. 

---
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Und plötzlich, gegen den 20. Takt, beim Auffchwung, der für Alfano typifch ifi, erfcheint 
die Begeifierung. Das 2. Thema fcheint die Ängfie abzuwandeln in ruhigere Bewegung 
und eine heitere Viuon darzufiellen. _. ,.. 

Cd r--I r 

--== ===-

Entwicklung des Themas, eifriges Nachdenken. - Die Themen gehen von einer Stimme zur 
anderen über, in Form der Rede. Sie färben uch mit merklichen Reflexen. Den unvorher
gefehenen, begeifierten Entfcheidungen folgen ruhige Wendungen und firenge überlegungen. 
Gegenfätzlichkeit der Bilder der Gedanken, be den Streichern, dem Holz, den Bläfern. _ 
Geifiige Zwiegefpräche -

~. :> :>:> >:>:> 

:> :> ,.. ff ecc. 
:> > > > :> 

Beim da capo kommt der Augenblick der Wiederaufnahme der Probleme. Zwei Takte eines 
Andante einer kurzen Einfchaltung im Laufe der lebhaften Viuonen fiellen die Zelle eines 
Gedankens dar, die fpäter Frucht bringen wird. 

Der Abfchluß naht; gewaltig fieberhaft. Er erklärt die Unucherheit als beendet, drückt 
den fefien Willen zum Handeln aus. Das Largo fiellt die Beunnung eines Menfchen dar, der 
mitten im Leben über die Vergangenheit nachdenkt, die Zukunft unterfucht, das eigene Herz 
frägt; das Gewicht der Ereigni1fe ifi nicht gering. Aber die kaum entfiehende Befl:ürzung 
wird vom fefifiehenden Ideal verjagt. Sozufagen ein Selbfigefpräch, in welchem ferne und 
immer teuere Bilder, Heimweh und Hoffnung zufammenfließen. 

.. 
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= 

p dolce e sempre molla espress. 

Diefes Largo hat einen klaffifchen Hauch. Auf der Bafis der 8 Oktaven, welche gleich farn 
feite Säulen bilden, wölbt fich der Gedanke und wächit langfarn. Er empfängt dynamifche 
Erregung von feiner eigenen Bewegung, von feinem eigenen Bau. Von Volute zu Volute er
gießt fich die lyrifche Stimmung der Seele ohne weitere Verzerrung. Intime fanfte Töne, 
Kantaten der Celli, weiche von Oboen ertönend\' Rufe, dunkle Mahnungen der Trompeten. 

Raum - Zeit, ein riefiges Fragment geiitigen Lebens. Eine fchmetternde Fanfare 1m 
Gleichklang von Trompeten und Pofaunen, das Zeichen des Sieges, eröffnet den letzten Teil. 

r 
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Eine leichte Marfchbewegung und ein fei1:tich heiteres und zugleich erni1:es Thema wenden 
das Drama dennoch nicht von der Innerlichkeit zur Äußerlichkeit. Sieg der Seele - heiterer 
Gefang ohne Infzenierungskuni1:. Aber es ii1: ein menfchlicher Gefang und deshalb kein ein
famer; rings um den, der geglaubt, gekämpft, gefehen hat, fammelt !ich die bewundernde 
Menfchheit und nimmt am Siege teil. 

... 
, ]1 I r 
ffV 

:> 
. fI -... :.-

Cf I L tr & l Ir 

Es ii1: ellle Apotheofe ohne aufgeblafene Alltäglichkeit, ohne akademifche Wendungen, fon
dern herzlich, voll Veri1:ändnis. Unbewußt kommt dann der Gedanke inmitten des Triumphes 
wieder auf den Fernei1:ehenden zurück. Die Zelle des Andante des 1. Teils erzeugt reine 
Reflexionen, ein Mahnen ertönt, wie religiös angehaucht. 

~ 
Lento sostenuto 11'_ i 

=13 ·1 Jt2J) J \;~.. J I ?:I"n n J )." J 

~ > >----~ Ir 01 lecc.insino tJ 

----==: 

Lebhaft beraufcht dann die Freude die Seelen. Ein heiterer Tanzrhythmus, der beweglich 
und rafch ii1:, führt gleichfarn zum triumphierenden Abfchluß des Dramas. Gewiß, es trägt 
einen moralifch·en Charakter. Da aber das Drama ganz verinnerlicht ii1:, ii1: darin kein Klang, 
der nicht menfchlich und rein wäre. Nichts Ablenkendes, nichts Krankes, nichts Sinnliches er
tönt darin. Hier ii1: Beharrlichkeit der Ideale, hier ii1: Willenskraft, Gefundheit der Seele, 
phy!ifche Kraft. Es ii1: keine Unterhaltungsmu!ik, es ii1: ein mu!ikalifches Drama. Beffer als 
die vorausgehende kÖl.).nen wir diefe Symphonie zu den ausgezeichneten und wegweifenden des 
20. Jahrhunderts zählen. A. D. C. (überfetzt aus dem Italienifchen.) 

* 
FRIEDRICH BAYER: 

Geboren am 22. März I902 in Wien, i1:udierte an der Wiener Univer!ität Philofophie 
mit dem Hauptfach Muiikwiffenfchaft und wurde I926 zum Dr. phi!. promoviert. Seine 
Differtation bezieht iich auf die Ini1:rumentation bei W. A. Mozart. Gleichzeitig abfol
vierte er die Wiener Staatsakademie und Fachhochfchule für Muiik und erlangte I928 

die Staatsdiplome für Kompoiition (bei Jofeph Marx) und Kapellmeii1:erfchule (Clemens 
Krauß, Robert Heger, Alexander Wunderer). Gemeinfarn mit feinem Lehrer 'verfaßte 

-

= 
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Bayer ein Lehrbuch der Mufiktheorie, von dem bisher zwei Teile (Regelbuch I: Ha r
mon i eie h r e, und Regelbuch 11: K 0 nt rap unk t I ehr e erfchienen find. 

Die Tonfprache Fr i e d r i ch Ba y er s entfpricht der Stammeseigentümlichkeit des öfi:er
reichifchen Deutfchen als Mufiker, das Schaffen frei zu halten von EinflüfIen außermufika
lifcher Reflexion. In demfelben Maße, in welchem die gefi:altende Phantafie eine begriffliche 
Nachhilfe entbehren konnte, ifi: auch der Zuhörer nicht genötigt, feint' Empfindung gedanklich 
zu unterfi:ützen. Infolge der Verfchmelzung von nordifcher Satzfi:renge und füdlicher Melo
dienfeligkeit entfi:ehen jene Tonfchöpfungen, die durch vorwiegende Herrfchaft breit gefchwun
gener, auf der Grundlage reicher Vielfi:immigkeit aufgebauter Melodien gekennzeichnet find. 

Wer k e: Lieder, Serenade für Streichquartett (1935), Bläfer-Klavierquartett (1926), Bläfer
oktett (1935), Symphonie Es-dur (1928). Sinfonietta a-moll (1935), Ballettfuite (1930), zwei 
f ymphonifche Dichtungen (1932, 1933), ein Einakter (1930), eine dreiaktige Oper (1931) uf w. 
Die Mehrzahl diefer Werke wurde in Konzertfälen und Rundfunkfi:ationen des In- und Aus
landes wiederholt erfolgreich zu Gehör gebracht. 

K LA V I E R K 0 N ZER TIN B - MOL L: 
Das zur Aufführung kommende, aus dem Jahr 1933 fi:ammende Klavierkonzert b-moll ifi: 

in der großen zyklifchen Form gebaut und umfaßt vier Sätze: 

I. A 11 e g rom 0 der a t 0, a 11 a b r e v e, b - moll. -

Regelrechte Sonatenfatzform. Nach einer ausführlichen Entwicklung des Hauptgedankens, 

dem als Kontrafi:mittel die bei den Untermotive 

beigegeben werden, fetzt der Seitenfatz, das Gefangsthema, ein. 

Es wird gleiCh verarbeitet, gefi:eigert und fchließt mit einer wirkungsvollen Kadenz den Ex
pofitionsteil des Satzes ab. 
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Die Durchführung beleuchtet Haupt- und Seitenthema von verfchiedenen harmonifchen Ge
fichtspunkten aus. Das befondere Interefle des Zuhörers fei auf die kammermuiikalifchen Si
tuationen (Geigen-, Oboe- und Hornfolo) gelenkt. 

Eine dem Expofi.tionsteil analog gebaute, etwas verkürzte Reprife befchließt den edten Satz. 

II. An dan tin 0, 6/s, D - dur. -

In dreiteiliger Liedform gebaut, als ferenadenartiges Nachdtü~ gedacht. Das vom Orcheil:er 
einleitend angeil:immte Hauptthema, 

~r. 

vom Klavier folo übernommen und breit ausgefponnen leitet zum Mittelteil, einer M a
zur k a g - moll, über. 

Die Steigerung des Mittelfatzes wird durch kanonifche Engführungen des Mazurkamotivs be
wirkt. Daran fchließt fi.ch die nahezu unveränderte Reprife des Andantinofatzes. 

IH. S ch erz 0 - P res t 0, 3/S, d - moll. -

Das Thema des Scherzos 

! q'1U4H: 

§''J.i im l"eR~i.lllll~~~f7l2Jfr0m.!J Im I~ 
iil: Gegenil:and des Wettil:reites zwifchen Klavier und Orcheil:er. Es folgt ein träumerifches 
Trio (Andante con moto, 3/4, F-dur), 

~(; ~'t.I46' ~'~. 

das eril: vom Klavier angeil:immt, im Verlauf der Entwi~lung vom Orcheil:er gebracht und 
vom Klavier figurativ umfpielt wird. Die Scherzoreprife zeigt das Hauptthema in der Um
kehrung, 

..... 

-
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~i{1?u.!tj, ,/':; - ~ ~ --. 

~~& Eil I .. l\mm"\ m Iod?' '''Ilw 1'"\m!i"lmlmIJi 
f 1~ 

leitet zur notengetreuen Wiederholung über und fchließt mit einer breit ausladenden Kadenz 
in der Variante (D-dur) ab. 

IV. F i n ale, S ch n e I I, a I lab r e ve, b - moll. -
Rondoform höherer Ordnung (mit Durchführungselementen). Zu Thema I, 

tl...a. ~ 

welches Hauptträger der melodifdten Erfindung ifr, gefeIlt fich ein fanfarenartiges Motiv. 

;-, iij13~~ 1~._iJUf"~·' \'ioJg;l~mW1 ~~1i \ 
J~)t 1ft RlP i:p 11 

Der Wiedereintritt des Hauptthemas bereitet die Einführung des dem Thema I melodifch 
gleich bedeutenden Gegenmotivs, des eh 0 r als, 

vor, weldter den Expofitionsteil des Rondos zum Abfchluß bringt. Die Durchführung ver
arbeitet zum Teil gegebenes, zum Teil neu hinzutretendes ThemenmateriaI. Die behutfam ein
geführte Reprife greift im Klavier auf das Hauptthema des edlen Satzes zurück (fiehe Noten
beifpiel I), bringt die Motive des Expofitionsteiles (in entfprechender, analoger Veränderung) 
in Erinnerung und führt den gänzlichen, glanzvollen Abfdtluß des Werkes herbei. 

* 
JEAN BLOCKX: 

Geboren am 25. Januar 18p zu Antwerpen, geil:. dafelbfr 26. Mai 1912. Sohn eines 
Tapezierers. Studierte an der Antwerpener Mufikfchule (bei Benoit), und in Leipzig (bei 
Reinecke). Seit 1886 Lehrer an der Antwerpener Mufikfchule und 1901 deren Direktor. 
Blockx gehörte der von Benoit begründeten Antwerpener Schule an. 

Wer k e: Bühnenwerke, Kantaten, Kirdtenmufik, Orchefrerwerke, Kammermufik, Lieder. 
Im Rahmen des Hamburger Mufikfefies kommt zur Aufführung: 

T R Y PT I Q U E S I N FON I E. 

* 

d 
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ERNST VON DOHNANYI: 
Geboren am 27. Juli 1877 in Pozfony, Ungarn. Den edlen Mufikunterricht erteilte ihm 
fein Vater, Profeffor der Mathematik am Pozfonyer Gymnafium, und Karl Forf1:ner, Dom
organif1:. Nach Abfolvierung des Gymnafiums befuchte er die Kgl. Mufikakademie in Buda
pef1:. Studierte dafelbf1: bei Prof. Hans Koeßler Kompofition; bei Prof. Stephan Thoman, 
fpäter noch bei d'Albert Klavier. Als Akademie-Schüler gewann er auf feine Ouverture 
"Zrinyi" (Manufkript), fowie auf feine Symphonie F-dur (Manufkript) den Milleniums
Preis. Nachdem Arthur Nikifch mit dem Kneifel-Quartett, Johannes Brahms des 17jähri
gen Dohnanyi I. Quintett im Hchler Heim vorfpielte, empfahl Brahms es zur Aufführung 
in Wien. Es gelangte 1895 in Wien mit dem Komponif1:en am Klavier zur Aufführung. 
1898 gewann er mit feinem Klavierkonzert unter 72 Bewerbern den Böfendorfer - Preis. 
Nach dem erf1:en erfolgreichen Konzert in Berlin als Pianif1: erfolgten jedes Jahr größere 
Konzerttouren, die ihn durch alle größeren europäifchen Städte und zwei Mal nach Nord
amerika brachte. Im Jahre 1901 entf1:and die Symphonie d-moll, op. 9, die von Hans 
Richter 1902 in Manchef1:er uraufgeführt wurde, es folgten Aufführungen unter Nikifch, 
Weingartner u. a., und unter Dohnanyi's eigener Leitung in Wien und Budapef1:. 1904 be
rief ihn Jofeph Joachim als Leiter der Klavier-Meif1:erklaffe nach Berlin an die Hochfchule 
für Muflk. - Die Dresdner Oper führte feine Pantomime "Schleier der Pierette" auf, die 
feither über alle großen deutfchen und ausländifchen Bühnen gegangen if1:. 1912 kam feine 
einaktige Oper "Tante Simona" in Dresden zur Aufführung. 1916 unterrichtete er an der 
Kgl. Mufikakademie in Budapef1:, welchem Inf1:itut er 1918/19 auch als Direktor vorf1:and. 
1921 erlebte feine Oper "Iva's Turm" die Uraufführung an der Kgl. Oper Budapef1:, der 
März 1922 die erf1:e deutfche Aufführung in Düffeldorf folgte. Seit 19 I 8 if1: Dohnanyi 
Präfident der Budapef1:er Philharmonie, mit welchem Orchef1:er er auch Reifen nach Italien, 
Paris, London, Holland, Schweiz und Deutfchland unternahm. 1923 wurde ihm von der 
Klaufenburger Univerfität in Szeged das Ehrendoktorat verliehen. 1925/26 war er Diri
gent des Newyorker State Symphonie Orchef1:ers und Gaf1:dirigent der größeren Orchef1:er 
Amerikas. 1926 wählte ihn die Univerfitätsf1:adt Debreczen zum Ehrenbürger. 1927 über
nahm er auf der Mufikakademie Budapef1: die Leitung der Meif1:erklaffe für Kompofition 
und Klavier. 1928 kam feine komifche Oper "Der Tenor" in Budapef1: zur Uraufführung, 
der ein Monat fpäter die deutfche Uraufführung am Nürnberger Stadttheater folgte. 1930 
kam fein letztes Werk op. 35 (preisgekrönt) Missa Solemnis in dedicatione Ecclesiae, für 
Soli, Doppelchor, Orchef1:er und Orgel zur Einweihung der Szegeder Votivkirche zur Auf
führung und wurde er mit der Corvinkette ausgezeichnet. 193 I Genel'almufikdirektor des 
Budapef1:er Radio's. 1934 Oberdirektor der Kgl. Mufikakademie Budapef1:. 

Wer k e: 1. Quintett op. 1., Tonkünf1:ler-Verein Wien (1895); Zrinyi: Ouverture, Sympho
nie F-dur (1896); Klavierf1:ücke 2, 3, 4 (1897); Klavierkonzert op. 5 (1898); Paffacaglia op. 6, 
Streichquartett op. 7, Cellofonate op. 8 (1899), Symphonie d-moll op. 9 (Hans Richter, Man
chef1:er, UA. 1922; 1901), Serenade Streichtrio op. 10 (1902), 4 Rhapfodien op. 11 (1902/03)' 
Cellokonzert op. 12 (1904), Winterreigen, Klavierf1:ücke op. 13, Liedercyclus op. 14 (1905), 
Humoresken op. 17, Orchef1:erfuite op. 19, Oper "Tante Simona" op. 20 UA. Dresden (1908 
bis I9II), Violinfonate op. 21 (UA. Klinger-Quartett, Berlin), Lieder f. Orchef1:er und Baß 
op. 22 (Richard Mayr, Budapef1:), Klavierf1:ücke op. 23 (1912), Suite im alten Stil op. 24 
(1913), Variationen über ein Kinderlied f. gr. Orchef1:er mit konzertantem Klavier (UA. Ber
lin, Blüthner-Saal m. dem Komponif1:en; 1914), 11. Klavierquintett op. 26 (Klinger-Quartett, 
Berlin; 1914), Violinkonzert (UA. Telmanyi in Budapef1:, C. Flefch in Berlin, 1915), Kon
zertetüden op. 28 (1916), Klaviervariationen über ein ungarifches Lied op. 29 (1917), Iva's 
Turm. Oper (UA. Budapef1:, deutfche Düffeldorf), Fef1:ouvertüre op. 3 I (Budapef1:er philhar
monie), Ruralia Hungarica op. 32 (greguss-Preis), Ungarifches Credo (1918-23), Streichquar
tett op. 33 (UA. Waldbauer-Quartett, London; 1924), Komifche Oper "Der Tenor" (UA. 
Budapef1:; deutfche Nürnberg; 1927), Fingerübungen. Pädagogifches Werk (1929), Missa solem-
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nis in dedicatione EccIesiae (preisgekrönt; 1930), "Die heilige Fackel", Tanzlegende nach der 
Mulik der Ruralia Hungarica und Symphonifche Minuten (UA. Budapeft, Kgl. Oper; 1934), 
Septett für Streicher, Bläfer und Klavier (1935) 

Zur Aufführung gelangt: 

H U AI 0 RES K E F () R K LA V! E R. 

* 

EDWARD ELGAR: 
Geboren 2. Juni 1857 zu Broadheath bei Worcefter, geft. am 23. Februar 1934 zu Lon
don, zunächft Violinfchüler von Pollitzer, 1885 Nachfolger feines Vaters als Organift an 
der St. Georgskirche zu W. 1889 gab er dies Amt auf, um ausfchließlich feinem kompo
litorifchen Schaffen zu leben. 1924 wurde er kgl. Hofkapellmeifter. 

Wer k e : Opern, Oratorien, Sinfonien, Konzertouvertüren, Orcheftervariationen, Kammer
mufik, Chöre, Lieder. 

"C 0 C KAI G NE", Konzert-Ouverture. 

Eine Meinung hierzu von Prof. Dr. Ferdinand Pfohl, Hamburg: 

Edward Elgar, der ausgezeichnete englifche Komponift, einer der vorzüglichften unter den 
englifchen Mufikern, war in Deutfchland durch feine national gefärbte As-dur-Symphonie 
rühmlich bekannt geworden. Lange vor dem Krieg fchickte er noch ein anderes werbekräf
tiges Orchefierwerk über den Kanal nach Deutfchland: es trägt den merkwürdigen, den Deut
fchen zunächfi kaum verfiändlichen Namen "Cockaigne". Das Wort (gefprochen Kokehn) be
deutet Cockney-Land, bedeutet L 0 n don. Der Cockney (gefprochen Kocknei ) ifi der gewöhn
liche "ordinäre" Londoner, eine jener örtlich typifchen Erfcheinungen, denen man in allen 
Großfiädten begegnet und die z. B. in Hamburg "Buddjes" genannt werden. Aus England, 
dem Land der Kaufleute, der Ingenieure, der Konfiruktionsarbeit und des fcharfen Verfiandes 
herübergekommen, verleugnet fich in Elgars Ouvertüre keineswegs diefe ihre Herkunft: denn 
ein w,enig Ingenieur- und Konfiruktionsarbeit ifi an diefer kräftigen MuGk haften geblieben. 
Das lebenfprühende Orchefierfiück verfucht eine fließende Reihe von Eindrücken aus dem Lon
doner Straßen leben, künfilerifch umgewertet in MuGkfzenen wiederzugeben. Die Form feines Wer
kes, vom Knochengerüfi des Sonatenfatzes befiimmt, ifi klar und ÜberGchtlich. Das Hauptthema 
fchildert das fröhliche Leben und Treiben in "London-Town". Es folgt eine großzügige Melodie, 
die den fiarken und treuen Charakter des Londoners, des Cockney, eindringlich veranfchaulichen 
will. Im Verlauf des Stückes gelangt fie in verjüngter Gefialt als "Scherzando" zu befonderer Be
deutung. Als wichtiges Seitenthema erfcheint ein Liebesgefang, leicht angehaucht vom warmen 
Ton fchottifcher Lieder. Die Durchführung wird erweitert: mit den bereits ins Treffen gefchick
ten verbinden Gch zwei neue Themen: eine MilitärmuGk zieht vorüber; ein anderes fieHt dem Ge
tümmel der Straßen die feierliche Stille einer Londoner Kirche als wohltätigen Stimmungsgegen
fatz gegenüber. Die Reprife bringt mit der zufammenfaffenden und gefieigerten Wiederholung 
des thematifchen Stoffes das Stück zum glänzenden Abfchluß. Man darf fragen: ifi es Elgar ge
lungen, die IlluGon zu wecken, als fei es wirkliches und echtefies "Londoner Leben", das in diefer 
Mufik an uns vorüberraufcht? Bodenfiändigkeit, Heimatkunfi, Kultur der heimifchen Scholle: 
das ifi ein Ruf, den man feit langem allenthalben zu hören bekommt. Elgar wollte ganz 
Gcher nichts anderes als Heimatkunfi geben. Aber ifi es ihm ganz gelungen? Er nennt fein 
Stück "Londoner Leben". Es könnte vielleicht auch mit kleinen Änderungen Berliner leben 
heißen; oder, wäre es leichter und unbefchwerter, wohl auch Wiener Leben. Fröhliches Stra-
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ßengetriebe, irgendein Liebesgefang, der Vorbeimarfch einer Militärkapelle, ein paar fromme 
Klänge aus einer Kirche: das bildet den Inhalt des Stückes; aber das alles findet man doch 
nicht ausfchließlich nur in London; es ift Gemeingut aller großen Menfchenzentren. Ein 
zweites Moment fällt an feiner malerifeh in Bildern fließenden Muuk auf; der Zwang der 
Ouvertürenform hemmt die natürliche Freiheit des muukalifchen Gefchehens. Weil die mit der 
Sonatenform gleichbedeutende Ouvertürenform eine zweimalige Wiederkehr der Themen ver
langt, läßt Elgar feine Militärmuuk mit krachenden Po faunen zweimal vorübermarfchieren 
und auch die Liebesleute müfIen uch ein zweites Mal in Unkoften ftürzen und ungen. Kurz, 
alles gefchieht zweimal, weil es die Sonatenform fo fordert; nicht das Leben. Aber diefe 
formgerechte Symmetrie, indem ue das Baugefetz der Muuk erfüllt, wird mit ihrer notwen
digen AnpafIung überhaupt erft Muuk, IndefIen, die Ouvertüre Elgars bleibt das Werk eines 
trefflichen Künfi:lers, abgefehen von ihren kaum örtlich fcharf und überzeugend abzugrenzen
den Beziehungen zum Leben: voll Temperament und Geift, nobel in ihren Gedanken, vollendet 
in ihrer Technik und von glanzvoller Orchefterwirkung; und wenn als Muuk weder Neuland 
noch ein fortzeugend neuer Wert, fo doch gehaltvoll, gefund und erfreulich. 

* 

JENS 1. EMBORG: 

Geboren 22. Dez. 1876 in Ringe (Dänemark) als Sohn eines Lehrers. Studierte in Ko
penhagen bei Valdemar Tofte (Violine) und Otto Mailing (Kompoution, Orgel) und hat 
mehrere Studienreifen nach Deutfchland und Frankreich gemacht, wohnt jetzt in Vor
dingborg. 

Wer k e: Opern, Orchefterwerke, Kammermuuk, Kirchenmuuk u. a. und in Skandinavien, 
Deutfchland, Ofterreich und Frankreich aufgeführt. 

S T RE ICH QUA R TE T Top. 53-' 

Das 5. S t r eich qua r t e t t wurde vom Budapefter Quartett in Berlin 1924 uraufgeführt. 
Die Sätze und: I. Danza fugata, 11. Intermezzo, 111. Thema con variazioni, IV. Scherzo, 
V. Intermezzo und VI. Finale. Die Hauptfätze und I, 111, IV und VI, unterbrochen von 
den zwei kurzen Intermezzi. Das ganze Quartett wird ohne größere Paufen zwifchen den 
Sätzen gefpielt. 

MANUEL DE FALLA: 
Geboren am 23. Nov. 1876 in Cadix. Erhielt den erften Muukunterricht von feiner Mut
ter, einer Pianiftin, und von Kapellmeifter Broca. Studierte in Madrid (bei Jofe Trag6, 
F. Pedrell), Paris, wo er uch mit DebufIy, Ravel und Dukas befreundete. Siedelte 19 14 
nach Granada über, wo er heute lebt. 

Wer k e: Opern: "La Vida breve", "Fuego fatuo", "EI Retablo de Maese Pedro"; Sym
phonien: "Noches en los jardines de Espanna" f. Klavier und Orchefter, "EI Amor Brujo" 
(Ballett), "EI Sombrero de Tes Picos" (Ballett) und "Fanfare"; Choralwerke: Balada de Mal
lorca und Atlantida (in Vorbereitung) und eine größere Reihe von Kammermuukwerken. 

In Hamburg gelangt zur Aufführung: 

"E L SO M B RE ROD E TE S PIe 0 S" (Der DreiJpitz), 
aus welchem uns der Komponiil: das folgende charakteriil:ifche Motiv fendet: 
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* 
JOS. B. FOERSTER: 

Geboren am 30. Dez. 1859 in Prag, fl:udierte an der Univerfität und an der Techn. Hoch
fchule dafelbfl:, zu gleicher Zeit an der Orgelabtlg. des Konfervatoriums f. Mufik. Organifl: 
und Chordirektor in Prag, von 1895-19°5 in Hamburg Lehrer am Bereuth'fchen Kon
fervatorium und Mufikkritiker der "Hamburger Nachrichten". Von 1905 an in Wien, 
Mufikkritiker der "Zeit" und Lehrer am neuen Wiener Konfervatorium. Von 19I8 Lehrer 
an der Meifl:erfchule für Kompofition am fl:aatlichen Konfervatorium in Prag. 

Wer k e: 5 Sinfonien (Nr. III UA. in Hamburg unter Gufl:av Mahler), finfonifche Suiten: 
In den Bergen, Aus Sh akefpe are, Die Liebe (Cyrano de Bergerac), Fefl:- und tragifche Ouver
ture, finfonifche Dichtungen: Meine Jugend, Von Frühling und Sehnfucht (UA. in Wien unter 
Felix von Weingartner); fechs Opern, davon "Eva" in Prag, Wien, Freiburg i. B., Brünn, 
Olmütz, M.-Ofl:rau, Pilfen; drei Streichquartette, Klavierquintett, drei Klavier-Trios, Bläfer
quintett, Nonet; Chorwerke: Stabat mater, Te Deum, Legende (D. v. Lilieneron) für gemifch
ten Chor und Orchefl:er, Klaviermufik, Lieder, Chöre ufw. 

"M 0 R T U I S FRA TRI BUS", 
Kantate für Soli, gemi/chten Chor, Orchefier und Orgel: 

Das Werk entfl:and 1918, geweiht nicht nur dem Andenken an memen Bruder, fondern 
allen, die der Schmerz in eine einzige Familie Leidender und VerlafIener verband, allen, 
denen es befl:immt war in der Zeit des Schreckens und der Klage ihr Leben zu opfern: den 
toten Brüdern. 

Die dichterifche Unterlage der Kantate habe ich vier Dichtern zu danken: Karl Gerok, Jofef 
Merhaut, J. Vrchlicky und Rabindranath Tagore. Mit dem pfalm: "Der Herr ifl: mein Hirt" 
wird die Kantate befchlofIen. Einer eingehenden Analyfe bedarf das Werk nicht. Es fpricht 
deutlich und klar, und will das Eine: die Herzen treffen. 

Jede Partie der in zwei Teile gegliederten Kantate ifl: aus neuem Themenmaterial aufge
:,aut, felbfl:verfl:ändlich aber auch mufikalifch durch gemeinfames Hauptmotiv verfchmolzen. 

* 

1 
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LOUIS GLASS: 
Geboren am 23. März 1864 in Kopenhagen. Studierte Mufik erfl bei feinem Vater Or
ganifl C. H. Glass, fpäter bei Prof. Niels W. Gade. Von 1884-85 am BrüfIeler Kon
fervatorium, Klavier bei Prof. Zarembskie und Jofeph Wieniawfki, Violoncell bei Prof. 
Jofeph Servais. Hat in Verbindung mit dem Mufikgefchichtsforfcher Hortenfe Tanul11 
den mufikpädagogifchen Verein in Kopenhagen gegründet. War in einer Reihe von Jah
ren Dirigent des dänifchen Konzertvereins. Neben einer großen Praxis als Lehrer im 
Klavierfpiel bis 1934 Inhaber eines Konfervatoriums für Klavierfpiel, zugleich Tätigkeit 
als Pianifl und Kammermufikfpieler. Mitglied der Kgl. Akademie zu Stockholm. 

Wer k e: 6 Symphonien, 6 Suiten (davon "Soml11erleben") und andere Kompofitionen für 
Orchefler. Ein mimifches Drama "Artemis". Eine Fantafie für Klavier mit Orchell:er. Vio
linkonzert, Klavierquintett, Trio, Streichfextett, 2 Streichquartette, 2 Klavierfonaten, eine Via· 
linfonate, eine Fantafie für Klavier nebfl vielen Klavierll:ücken und Liedern u. a. 111. 

,,5 Y M P H 0 N IA 5 VA 5 Tl CA" ap. 57 (kamp. 1910). 

Dies in Hamburg zur Aufführung kommende Werk zerfällt in die folgenden Sätze: 

J. Dagvirke - Tagewerk: 

a) 

JJ ~t.! x~:;. t ~)7",o!.::.r.; ~-~ Jt~v,: -P.":;:: 'lr ---:: 

f .,~' ".l.~~, ~ ~ D- ... ~ : _ t:,...'.6 d'-'" ~-! I... : .• ~ ....... , 

~-------, 

b) tl ' 1) I 

~. 

. , . ;;.~""';"': , , . 

III. Skygge - Schattenreich: :r !1 ; 
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IV. Morgengry Tagesdämmerung : 

Die Titel und weniger buchfiäblich als fymbolifch aufzufaffen. 

* 
JAKOV GOTOVAC: 

Jugoflawifcher Komponifi, geboren am I r. Oktober 1895 in Split/Dalmatien, wo cr an! 
dortigen klaffifchen Gymnauum die Reifeprüfung ablegte. Auf Wunfch der Eltern fiu
dierte er anfangs Jura an der Zagreber Univerutät, jedoch nach feinem erfien Erfolg als 
Komponifi widmete er uch ganz der Muuk. Die muukalifchen Studien genoß er bei 
heimifchen Lehrern und fpäter vervollfiändigte er feine Muukkenntniffe in Zagreb und 
Wien. Seit 1923 wirkt er als Opern dirigent am Nationaltheater in Zagreb und als Chor
leiter des Akademifchen Gefangvereins "Mladofi", mit welchem er mehrere Konzert-Tour
neen im Auslande (Deutfchland i. J. 1926) abfolvierte. 

Als Komponifi ifi Gotovac Repräfentant und Vorkämpfer der jugoflawifchen Muuk, 
welcher aus den reichen und unerfchöpflichen Quellen des jugoflawifchen Folklors feinen 
eigenen muukalifchen Ausdruck in einer zeitgenöffifchen Technik zu fchaffen trachtet. 
Gotovac' Kompoutionen erreichten in kurzer Zeit eine große Popularität in feiner Hei
mat und die fachmännifche Anerkennung des Auslandes. 

Wer k e: Bühnenwerke: die Muuk zu Gundulic' Hirtenfpiel "Dubravka" (Freilichtauffüh
rungen in Ragufa) und eine Volksoper in drei Akten "Morana" (Aufführungen in Prag, Brünn 
UA., Belgrad, Zagreb, Laibach und SpIit)j Lieder mit Klavier oder Orchefierbegleitung, ge
mifchte und Männerchörcj Chorkompoutionenj eine Symphonie Opus 12 "Symphonifches 
Kolo", ein Streichquartett in E-dur "Aufforderung, Lied und Tanz". Die Werke erlebten be
reits zahlreiche Aufführungen. 

Sein foeben vollendetes neues Opus ill das dritte Bühnenwerk, eine komifche Oper in drei 
Akten, betitelt "Der pfiffige Ero" (ein jugofIawifcher Volkskauz), deffen Uraufführung Mitte 
Oktober d. J. am Nationaltheater in Zagreb fiattfinden wird. 

"S Y M P H 0 N I S eHE S K 0 L 0" : 
Kolo symphonique, op. 12, für großes Orcheficr, welches für das TonkünHlerfell des "Stän

digen Rates für Internationale Zufammenarbeit der Komponifien" in Hamburg aufgenommrn 
wurde, gilt als ein repräfentatives Werk der jugoflawifchen Muuk und wurde mit Erfolg 
fehr oft in JugofIawien fowie auch im Auslande aufgeführt. In diefem Werk bringt Gotovac 
in einer bunten Infirumentation verfchiedene melodifche und rhythmifche Eigenfchaften des 
"Kolo" (Reigen), des Nationaltanzes aller Südflawen hervor, welche er in Form eines großen 
Rondos entwickelt und in fynthetifcher Art zu einer kräftigen rhythmifchen und dynamifchen 
Steigerung als Apotheofe diefes nationalen Tanzes führt. 

* 
PAUL GRAENER: 

Geboren am Ir. Januar 1872 in Berlin, wo er als Knabe im Domchor fang. Nach Voll
endung des Askanifchen Gymnauums widmete er uch dem Studium der Muuk, wurde 
1896 Theaterkapellmeifier in London und Lehrer an der dortigen Königlichen Mufikakade
mie. Ober Wien kam er nach Salzburg und war 19IO/I3 Direktor des Mozarteums. I920 
wurde er als Nachfolger Regers Lehrer für Kompofition am Leipziger Konfervatorium. 
I930 übernahm er die Leitung des Stern'fchen Konfervatoriums in Berlin und führt feit 
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1933 auch eine Meill:erklafIe an der Akademie der Künll:e (vgl. hierzu: Paul Graener-Heft 
der ZFM, Januar 1932). 

Wer k e : Eine Reihe von Opern, darunter am verbreitetll:en "Don Juans letztes Abenteuer", 
"Hanneles Himmelfahrt", "Schirin und Gertraude", "Friedemann Bach", zahlreiche Orchell:er
werke, Kammermufikll:ücke und Lieder. Für Hamburg wurde zur Aufführung vorgefehen: 

"V 0 R S PIE L , I N T E R MEZ Z 0 UND AR I E". 

* 

GUSTAV THEODORE HOLST: 
Geboren am 21. September 1874 in Cheltenham, gell:orben am 25. Mai 1934. Schwedi
fcher Abll:ammung von väterlicher, englifcher von mütterlicher Seite. Von feinem Vater, 
einem Organill:en, zum Pianill:en, dann zum Organill:en bell:immt, wurde er mit 18 Jahren 
Organill: und Chorleiter zu Wyck RifIington in Gloucell:erfhire. 1893 kam er an das 
Royal College of Music in London, 1895 gewann er ein Kompofitions-Stipendium, Il:u
dierte bei Stanford. 1898 begann er feine Laufbahn als Pofaunill: im Schottifchen Orche
Il:er. 1903 war er Mufikdirektor an der Edward Alleyn School in Dulwich, 19°3-19 
an anderen Inll:ituten. Seit 1919 Kompofitionslehrer am R. C. M. in London, 1919-23 
daneben Mufikdirektor am Reading College. 1925 Dozent für Mufik an der Univeriität 
Liverpool. 

Wer k e : Opern, Chor- und Orchell:erwerke (darunter befonders bekannt eine Choral-Sym
phonie und ein Konzert für 2 Violinen und Orchell:er), Stücke für Kammermufik, für Militär
muiik, 12 Lieder und Kanons. 

Das Hamburger Programm fieht vor: 

BA L LET TAU S "P E R FEe T F 0 0 L ". 

* 
MARINUS DE JONG: 

Geboren 1891 in Doll:erhout (Nord-Brabant/Holland), wo er auch feinen etll:en Mufik
unterricht erhielt. Studierte fpäter in Antwerpen am Kgl. Fläm. Konfervatorium (bei L 
Mortelmanns, E. Bosquets). Er widmete {ich befonders dem Studium der Kirchenmufik 
und hat auf diefem Gebiete eine Reihe Il:ark beachteter Werke gefchaffen. Bereits in 
jungen Jahren erhielt er mehrfache Auszeichnungen. Neben der kompofitorifchen Tätig
keit trat er auch als Klaviervirtuofe hervor und hat große Reifen durch ganz Europa 
und die Vereinigten Staaten gemacht. Heute wirkt er als ProfefIor für höhere Klavier
kurfe am Kgl. Fläm. Konfervatorium zu Antwerpen. 

Wer k e: Orchell:erwerke, Kammermuiik, MefIen, Orgel werke, Stücke für Klavier allein und 
Violine mit Klavier, Lieder. 

S T RE ICH QUA R TE T T in H nach alten Tonarten: Lydi/ch, Dori/ch, Phrygi/ch, 
Mixolydi/ch: 

Kurze Analyfe: Der er il e Te i I in Lydifcher Tonart wurde in Hattisburg (USA.) ent
worfen und in Newyork an den Ufern des Hudfon beendigt. Die Lydifche Tonfkala ill:: 
d, e, fis, gis, a, h, cis, d. Das Allegro non troppo hat die klafIifche Sonatenform und zeugt 
von edler Empfindung, worin Energie und geill:liche Ruhe abwechfeln. 

Der z w ei te Te i I in Dorifcher Torart (g, a, b, c, d, es, f, g) Andante religioso ill:, wie 
die Bewegung anzeigt, von geiJ1licher Stimmung, womit eine pathetifche, melancholifche 
und beruhigende Stimmung zufammengeht und abwechfelt. Es iil komponiert in dreiteiliger 

.... 
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Liedform mit einer dramatifchen Coda am Ende. Zum großen Teil wurde diefer zweite Teil 
auf der überfahrt von Amerika nach Europa beendet. 

Der d r i t te Te i I Allegro-Scherzando im ~/~-Takt ift ein Scherzo in Phrygifcher Tonart 
(h, c, d, e, fis, g, h) von ganz eigentümlichem, harmonifchem Inhalt. Es ift ein luftiger Tanz 
oder Spiel von Elfen und hat die Form des Scherzo mit geringen Abweichungen und mit 
einem Trio in Dorifcher Tonart. 

Der vi e r t e Te i I (Finale) Allegro maestoso In Mixolydifcher Tonart (e, fis, gis, a, h, 
cis, d, e) hat eine freiere AuffafIung an die Sonatenform anfchließend mit als Coda ein Fu
gato, worin die Themen verwirkt find. Der Inhalt ift erfüllt VOn edler Fliehkraft und helden
haftem Trotz. Die zwei letzten Teile wurden beendet in der fehr fchönen Umgebung von 
Antwerpen (Heide-Calmpthout) in der herrlichen, frifchen Luft von Wäldern und Dünen. 

* 
PAUL JUON: 

Entftammt der Familie eines höheren rufIifchen Beamten, defIen Vorfahren aus Grau
bünden nach Rußland übergefiedelt waren. Geboren am 8. März 1872 in Moskau. Be
fuchte 1888 das dortige Konfervatorium, wo er bei Hrimaly Violine und Tanejew und 
Arensky Kompofition ftudierte. In Berlin vollendete er feine Studien unter Bargiel und 
erhielt in diefer Zeit den Mendelsfohn-Preis. Nach kurzer Lehrtätigkeit in Baku fiedelte 
er fich in Berlin an und wurde von Jofef Joachim als ProfefIor für Kompofition an die 
Kgl. Hochfchule für Mufik berufen, welches Amt er bis 1934 inne hatte. Zahlreiche 
Schüler wurden von ihm herangebildet. 1928 erhielt er den Beethoven-Preis. 

Wer k e: Sein reiches Schaffen erftreckt fich auf alle Gebiete der Konzert- und Hausmufik, 
unter denen er jedoch Kammermufik bevorzugt. 

Q U I N T E T Top. 84 für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott: 

Das Hauptthema (B-dur) des erften Satzes ift ein Hornruf und befteht aus 3 Motiven: 

~ ffi!=: ij Jff! 9:11,l j 2' r1nr r I t ?fii f'Af&. 
Ct.- ... 

Diefem Ruf folgen die anderen Inftrumente und bauen aus kleinen und kleinften Teilchen 
(Zellen) des Themas eine längere Epifode auf. - Das zweite Thema (d-moll) beginnt das 
Fagott: 

überläßt jedoch die Fortfetzung der Oboe: 
o.8o-e ... ; rar I r r1t(Egrtu fil4L! 

Dann folgt noch ein Anhangsthema, welches Horn und Fagott (fpäter Klarinette und Horn) 
im unisono, bzw. in Oktaven fpielen, begleitet vom Motiv c in Flöte und Klarinette: 

"""" .... ",' ,--. . . ' 

Damit fehließt die Expofition (in F-dur). - Im Durchführungsteil entwickelt fich ein Fugato 
aus den Motiven a und b. - Nach einer gekürzten Reprife klingt der Satz in B-dur aus. 

Der zweite Satz lehnt fich an Motive eines rufIifchen Volksliedes an, welche frei entwickelt 
und variiert werden: 

d 



612 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni I935 

= 

Das Mittelflück des Satzes fleht im 5/4-Takt und baut fich bewegungsreich über C1l1cm flarr 
durchgehaltenen Motiv auf: 

Der letzte Satz (ein Rondo) fleckt voll flarker Gegenfätze. Nach einigen Takten bizarrer 
Harmonien als Einleitung erfcheint über dem Begleitungsmotiv: 

das erfle Thema: 

Es ifl in eine bis zur Bitterkeit herbe Harmonik getaucht. - In flarkem Gegenfatz dazu fleht 
das heitere, fröhliche zweite Thema: 

Tlö~ ;-- - - - - - - - - - - - - - - - ___ . _ _ __ 

&2 n Ir JEJR§Bt 11 p,ir,u1l-, I 
Eine rezitativifch und präludierend gehaltene überleitung mündet in das e1egifche, fehnfuchts
volle dritte Thema: 

Nach dem düfleren Ausklang desfelben bricht jäh das erfle Thema wieder ein. Auch das 
zweite erfcheint noch einmal. - Eine frohlockende Coda befchließt das Werk. 

* 

HEINRICH KAMINSKI: 

Geboren am 4. Juli 1886 in Tiengen im Badifchen Schwarzwald, befuchte das Gymna
fium in Konflanz, fludierte in Heidelberg (bei Wolfrum) und in Berlin (bei Klatte, 
Kaun, Juon), leitete die flädtifchen Konzerte zu Bielefeld und in den Jahren 193 0 /32 eine 
Meiflerklaffe für Kompofition an der Berliner Akademie, lebt aber bereits feit 1914 in 
Ried bei Benediktbeuren im !fartal (vgl. Heinrich Kaminski-Heft der ZFM, Oktober 192 9). 

Wer k e : Das Mufikdrama Jürg Jenatfch, Chorwerke, Motetten, Lieder und eine größere 
Anzahl von Werken für Kammermufik. 

"M U S I K F V R 2 V I 0 L I N E NUN D CE M BA L 0" : 
Da die Titel der einzelnen Sätze: Präludium und Fuge, Kanon, Tanz, Einleitung mit Fuge 

bereits hinreichend unterrichten, fah der Komponifl von einer Einführung in das Werk ab. 

* 
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WILHELM KIENZL: 
Geboren 17. Januar 1857 zu Waizenkirchen in Obcröll:erreich, war in Graz Schüler von 
W. Mayer - A. Remey und fiudierte fpäter in Prag, Leipzig und Wien. 1879 ging er 
nach Bayreuth zu Richard Wagner, wirkte dann als Opernkapellmeill:er in Amfierdam und 
Krefeld, wurde 1886 Dirigent des Steyerfchen Mufikvereins in Graz, 1889 Kapellmeifier 
am Stadttheater in Hamburg und dann bis Ende 1893 an der Münchener Hofoper. Seit
her lebt er (zunächfi in Graz und fpäter dann) in Wien ausfchließlich feinem kompofito
rifchen Schaffen. 

Wer k e: 9 Opern, unter denen der "Evangelimann" die fiärkfie Verbreitung fand, 11 Or
chefierwerke, 9 Kammermufikwerke, 5 Melodramen, 8 Choralvorfpiele für Orgel, 2 Stücke für 
Harmonium, 185 Klavierfiücke, 10 Chorwerke mit Orchefier, 96 a-capella-Chöre (gemifchte, 
Frauen- und Männerchöre). Auch 8 Mufikbücher entfiammen feiner Feder. 

Auf dem Programm des Hamburger Tonkünfilerfefies werden 

"L I E DER" 
genannt. Der Komponifi fieHte uns für das Fefiheft ein Motiv aus feinem Liede "Meine 
Mutter" zur Verfügung, das ihm als Probe feines Schaffens befonders bezeichnend erfcheint. 

* 
YRJO KILPINEN: 

Geboren am 4. Februar 1892 in Heliingfors. Studierte am Helfingforfer Konfervatol'ium, 
in Wien und Berlin. Lebt in Helfingfors. 

Wer k c : über 400 Lieder zu finnifchen, fchwedifchen und deutfchen Texten (u. a. 74 Mor
genftern-Lieder). Im Druck erfchienen u. a. 22 Lieder nach Gedichten von Chrifiian Morgen
fiern (u. a. "Lieder der Liebe" I u. 11, "Lieder um den Tod"); 14 Lieder nach Gedichten 
von Albert Sergel ("Sommerfegen", "Spielmannslieder"); 7 Lieder nach Gedichten von Hans 
Fritz von Zwehl; 37 Lieder nach Gedichten von V. A. Koskenniemi; 12 Lieder nach Gedich
ten von V. E. Törmänen (Fjeldlieder); 31 Lieder nach Gedichten von Hugo Jalkanen; 12 
Lieder nach Gedichten von Eino Leino; "Phantafie und Wirklichkeit", 15 Lieder nach Gedich
ten von Ernfi Jofephfon; "Das Herz", 13 Lieder nach Gedichten von Bo Bergman; "Reflexe", 
15 Lieder nach Gedichten von Pär Lagerkvifi; "Weifen und Melodien", 16 Lieder nach Ge
dichten von Th. Cnattingius; 20 Lieder nach Gedichten von Anders öfierling; 6 Lieder nach 
Gedichten von Gufiaf Ullman, fowie Lieder nach Gedichten von 1. Okerva, Larin-Kyöfii, 
Kanteletai. 

Beim Hamburger Feft gelangen zur Aufführung: 

"L I E DER U M DEN TOD". 

* 

d 
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ZOLTAN KODALY: 
Geboren am 16. Dezember 1882 in Keeskemet in Ungarn. Studierte in Budapefl (bei 
Kößler) und promovierte mit einer Arbeit "über den Strophenbau im ungarifchen Volks
lied". Seine Bemühungen um die Nationale Kunfl führten ihn zum Volkslied. Auf 
zahlreichen Reifen fammelte er über 3000 ungarifche Volkslieder. Seit 1907 wirkt er als 
Theorielehrer an der Landesakademie, feit 1927 als Dirigent und feit 1930 als Lektor 
an der Budapeil:er Univerfität. Reifen führten ihn nach Berlin und Paris. 

Wer k e: Eine große Anzahl von Liedern und Singfpielen, Tänze, Madrigale. 

"M AR 0 S S Z E K E R T.A· N Z E" für kleines Orchefler. 

Das Orchefler fetzt fich zufammen aus 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotten, 4 Hörnern, 
2 Trompeten, Schlagwerk, Streichern. Eine Einführung erfchien dem Komponiflen bei der kur
zen und klaren Anlage des Werkes unnötig. Das gleiche· gilt auch für feine zur Aufführung 
kommende 

"S 0 NA T E F 0 R C E L L 0 UND K LA V I ER". 

* 
JÖN LEIFS: 

Geboren am I. Mai 1899 in Solheimar im nördlichen Island, fludierte in Leipzig (bei 
Teichmüller, Szendrei, Scherchen, Lohfe und Graener), trat als Konzertdirigent in vielen 
deutfchen Städten auf, leitete 1923/24 die Leipziger Volksakademie. L. fiedelte vor kur
zem in feine Heimat über und wurde vom isländifchen Kultusminifler mit der Neuorgani
fation der mufikalifchen Abteilung des isländifchen Rundfunks betraut. 

Wer k e: Zahlreiche Chor- und Orcheflerwerke, denen im wefentlichen isländifch·es Sagen
gut und isländifche Motive zu Grunde liegen; Theatermufiken, Kirchenmufik, Stücke für Kla
vier, Geige und Orgel, Lieder und eine Reihe leichter volkstümlicher Werke. Als Vertreter 
der mufikalifchen Eigenart Islands ifl J6n Leifs auch im mufikalifchen Schrifttum vielerorts 
bekannt geworden. Das diesjährige Tonkünfllerfefl wird von ihm zur Aufführung bringen: 

"I S LA N DIS eHE LI E DER". 

* 
FRANZ LISZT: 

Geboren 22. Oktober 18II zuR..aiding bei ödenburg, gefl:. 31. Juli 1886 zu Bayreuth. 
Sein Lebensweg und -werk find der gefamten Mufikwelt fo hinreichend bekannt, daß es 
fich an diefer Stelle erübrigt, feinen äußeren und inneren Werdegang nochmals aufzu
rollen. So fei lediglich feiner in Hamburg zur Aufführung kommenden Dante - Sym
phonie nachfolgende Betrachtung gewidmet. 

DANTE-SYM PHON I E. 

Eine Betrachtung von Prof, Dr. Ferdinand Pfohl, Hamburg: 

Die Dante-Symphonie, einfl verlacht und verhöhnt, eines der erhabenflen Denkmale der 
religiös gerichteten InflrumentalmuGk großen Stils, ifl eine Weit für fich, wie jede große Mufik. 
Nicht Jeder findet den Weg zu ihr, nicht Jedem erfcheint Ge als die be{\;e unter den möglichen 
Welten. "Die Feuerluft aus dem Laboratorium" Lifzts, um ein Wort Schlegels leicht abzu
wandeln, legt fich beklemmend und erflickend auf fchwache Brü{\;e; an den Abgründen, die 
hier gähnen, befällt die Ängfllichen ein Schwindel; und zu den Sonnengipfeln, die in ewiger 
Lichtruhe leuchten, dringt kein befangenes Auge. Diefe Mufik, die das Unvergängliche der 
Divina Commedia, ihren tieffinnigen Gehalt ausfpricht, in der, wie Ric:hard Wagner fagt: 
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"die Seele des Dantefchen Gedichtes in rein11er Verklärung lebt", ~ als Ganzes von gewal
tiger Größe 11eht Ge im Kosmos der MuGk. Die dämonifche Natur Lifzts, die tiefe Gläubig
keit feines Herzens, das Graufen diefes frommgläubigen Katholiken vor der Hölle, inbrün11ig 
in Gottesanbetung und Himmelsfehnfucht, prägen diefem Werk den Charakter des Außer
ordentlichen, des nur Einmal-Möglichen und des Unvergleichlichen auf; mehr My11erium und 
Gottesdien11 als Symphonie. Das große chri11liche Problem: Gedanken an Sünde und Erlöfung 
treiben die Mufik Lifzts durch Tiefen und Höhen, durch Schrecken und Ek11afen; wie viel
leicht auch das Bewußtfein davon, daß die grauenvollen Vor11elIungen von den Qualen der 
Hölle, wie jene Bilder vOn Fegefeuer und feligem Paradies die chriJ1liche Kirche von den 
Orphiker-My11erien übernommen hatte: als wirkfam fuggeftives Erziehungsmittel unfolgfamen 
und ftörrifchen Mitgliedern der Gemeinde gegenüber; übernommen in weifer Vorausficht von 
der Wucht diefer Erziehungsmethode; Hölle, Fegefeuer und Himmel: die drei Ebenen im 
Schickfal des Menfchen auf feinem Wege zu Gott. Aus dem Gedicht der in mittelalterlichem 
Gei11 zutiefJ1 erglühenden Commedia Divina empfing Lifzt die grandiofen Phantafieanreize 
einer feelifch ergriffenen· Mufik und jener lyrifchen Epifoden, in denen die wundervolle Er
fcheinung der in füßer Schwermut vibrierenden Franzesca-Ge11alt, das Entzücken an reiner 
Menfchlichkeit die wilden Dämonenftimmen der grauGg~realiftifchen Höllentragödie zum 
Schweigen bringt. Diefe rührende Frauenge11alt wird der lichte Gedanke, der auch noch im 
Inferno leuchtet, das ewig Weibliche, das den Sünder durch alle Schrecken der Hölle /icher 
leitet. Im zweiten Teil feiner Symphonie, im Purgatorio, entfernt /ich Lifzt bereits von der 
dämonifchen Unterwelt Dantes. Der Mu/iker befreit /ich vom Dichter: er wendet /ich dem 
Allgemeinen zu, verGnkt in den myfl:ifchen Tiefen des chrifl:lichen Dogmas und glaubens
inniger Oberwelt-GeGchte. Dort, im er11en Satz: Donnerfl:immen, ein furchtbares Drohen 
grau/iger Rezitative, das Bellen 'der Hölle, Krachen und Tobert des infernalifchen Sturms,die 
Schreie der Verfluchten; eine Summe fchrecklicher Laute, biffiger Diffonanzen, wildrafender 
Rhythmen und endlich, in den überwältigenden Schlußtakten des Inferno: auf den hohl heu
lenden Quinten die ViGon einer unfagbar entf,etzlichen und graufigen Erfcheinung. Dagegen 
aber im Purgatorio, dem zweiten Satz: fanftes Säufeln, die wundervolle Milde der geheimnis
voll fl:iIlen er11en Morgenfl:unden vor Sonnenaufgang; tiefer Mittelmeerhimmel voll Geheimnis 
und Ahnung, die weiche Luft eines löfenden Klimas, in der die Stimme einer Oboe herr
lich ein frommes Motiv fingt. Aus Seufzern 'und Klagen fpinnt und fpannt /ich eine echt 
Lifztfche Lamentomelodie, entfaltet Gch zur fchmerzensreichen Fuge: Klagelaute eines von Reue 
zerriffenen Herzens, bange Fragen, begütigende Zurufe, Tränen der zerknirfchten Tannhäufer
feeIe; . Schmerzenstöne der SeIbfl:anklage, auffchluchzende Monologe tiemer Demut und. Buß
fertigkeit: endlich die erfehnte Botfchaft voll Troft und ErlöLungsverheißung, wenn aus vifi
onär-my11ifcher Höhe Gnadenlieder niederkIingen in. den heiligen Motiven des "Magnificat", 
in den fl:rengen und leuchtenden Melodien alter katholifcher Kirchengefänge. Eine herzbewe
gende Kunfl: von erlöfender und vergeifl:igender Kraft, von unerfchöpflichem innerem Reich
tum, eine ekfl:atifche Mu/ik, in deren Ausklang die Lichttore des Himmels flch auftun und 
alle Heilsquellen fließen. Voll rein chrifl:licher Frommheit atmet Lifzt im innerfl:en, intimfl:en 
Kreis katholifcher Myfl:ik. Ein mild~r Glanz liegt' a~f diefen' Chorgefängen, zarte Schönheit 
fchimmert auf diefern von Frauenfl:immen getragenen Magnificat; eine hochpoetifche mu/ika
lifche Stimmung breitet /ich berückend aus, die diefe Mu/ik weit über das Glaubensbekenntnis 
hinaufhebt in die Klarheit rein11er Gottesentrückung. Hier fchweigt alles Irdifche, Endliche; 
das Unendliche, das Oberirdifche beginnt zu tönen, die Srhauer des Erhabenen und Ewigen 
fpielen um diefe uralten Hymnenklänge. Anfang und Ende der Dante-Symphonie bilden 
einen merkwürdigen und zugleich notwendigen Gegenfatz. Lifzt beginnt fein Werk mit einer 
rezitativifchen Phrafe gewöhnlicher Herkunft. Das mu/ikalifche Thema, das den Rhythmus 
der Höllentorinfchrift einfängt, "Per me si' va nella eid. dolente" ift Gemeingut aller älteren 
Opernkomponi11en: alltäglich und häufig wie die Sünde felbfl:. Alles klanglich Gewaltfame, 
das rhythmifeh Harte und Rückfichtslofe der Höllenfchilderung muß man freilich mit in Kauf 
nehmen als unzertrennlich von der Natur des Stoffes. Wer aber feiner zu hören verfteht, 

s 
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iiber diefe Kraftproben der Reali/lik und kosmopolitifcher Redewendungen hinaus, wer das 
Geniale, das Feine und Zarte, die reiche Poefie der Lifztfchen Mufikfee1e erkennt, von den 
Sphärenharmonien des Ausklangs lich emporgetragen fühlt in das Licht der Verklärung: 
diefem WifIenden und Eingeweihten wird auch die Dante - Symphonie als Erfcheinungsform 
genialen Gei/les zur Offenbarung einer Gott fuchenden inbrün/lig fchöpferifchen Menfchen
natur lich erhöhen. Mit dem Purgatorio fchließt Lifzt diefe gewaltige Symphonie. Ein dritter 
Satz, das "Paradies", den Lifzt plante, wurde nicht gefchrieben, als Wagner 1855 aus London 
ebenfo fiarke wie wohlbegründete Bedenken gegen die Schilderung des Paradiefes geltend 
machte in einem fehr ausführlichen, bedeutenden und lefenswerten Brief. 

• 
JOSEPH MARX: 

Geboren am 1 r. Mai 1882 in Graz, /ludierte in Wien (bei Degner), lebte zunächfi feinem 
kompolitorifchen Schaffen in Graz und wirkt feit 1914 als Theorielehrer an der Aka
demie für Mufik in Wien, deren Leitung er in den Jahren 1922/25 als Nachfolger Fer
dinand Löwes inne hatte. Heute i/l er noch als Rektor der Hochfchule tätig. 

Wer k e: Eine große Anzahl Lieder, auch mit Orche/ler; ferner Kammermufik, ein roman
tifches Klavierkonzert, eine Phantafie und Fuge für Violine und Klavier, eine Herb/1:fym
phonie in 4 Sätzen. 

"T RIO - S 0 NA TE" für Violine, Cello und Klavier. 

Das zur Aufführung vorgefehene Werk ifi bereits 1912 komponiert, ficHt aHo ein Jugend
werk dar. Es ifi vierfätzig (das Intermezzo, als Einleitung des letzten Satzes gedacht, bringt 
die Reprife des r. [Sonaten-] Satzes, wird aber meifi weggelafIen, weil das Hauptthema des 
r. alle Teile beherrfcht, und dadurch die zyklifche Einheit der großen Form gewahrt bleibt.) 
Die Eckfätze lind, wie die Bezeichnung "Fantalie" andeutet, freier in Anlage und Tonfprache, 
die Mittelfätze mehr in Anlehnung an klafIifche Mei/ler ge/laltet. 

STANISLAW MONIUSZKO: 
Geboren am 5. Mai 1819 auf dem Gut Ubil im Gouvernement Minsk in Litauen, ge/l. 
am 4. Juni 1872 in Warfchau. Erhielt feine mufikalifche Ausbildung bei dem Organi/len 
Freyer in Warfchau und Rungenhagen in Wien. Nach mehreren Jahren Privatmufik
lehrertätigkeit wurde er 1858 Opernkapellmei/ler in Warfchau und fpäter ProfefIor am 
dortigen Konfervatorium. 

Wer k e: 20 Opern, 5 Ballette, 6 Kantaten, 6 MefIen, 2 Requiems, 4 O/lrobramer Lita
neien, kirchliche Hymnen, Mufik zu 10 Dramen (darunter zu Shakefpeares "Hamlet" und 
"Die lufiigen Weiber von Windfor"), 8 Sonette aus der "Krim" für Chor und Orche/ler, 
Klavier/lücke, gegen 400 Lieder und ein Lehrbuch der Harmonie. 

Für das Hamburger Tonkünfilerfe/l wurde gewählt: 

"HALKA". 
Oper in 4 Akten von W. Wolfki, deutfche übertragung VOll Felix Greißle. 

Die polnifche Nationaloper "Halka", ihrer Heimat ein nationales Heiligtum, fiammt aus 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. In der er/len FafIung des Opernlibrettos auf zwei Akte ge
baut, dann nach der Uraufführung des Jahres 1848 auf vier Akte erweitert, trägt die Oper 
den Namen "Halka" nach dem Bauernmädchen, das an der tiefen Leidenfchaftlichkeit einer 
Liebe zugrunde geht, in der, traditionell überliefert, der dramatifch ebenfo wirkungsvolle wie 
menfchlich tragifche Gegenfatz einer fozial gefefieten Lebensordnung aufbricht. Halka, das 
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treue und demütige Bauernmädchen liebt einen jungen adeligen Mann, der an der hingeben
den Zärtlichkeit diefes fchönen Weibes zwar genießend {ich erfreut, aber diefe heiße Liebe und 
mehr noch diefe littliche Treue in dem Augenblick als unbequem und läftig von {ich ftößt, 
in dem er unter dem Zwang feines Standesbewußtfeins und egoiftifcher Intereffen mit der 
liebenswürdigen Tochter eines reichen und vornehmen adeligen Herrn lich verlobt. Diefes 
Verlobungsfeft wird im I. Akt gefeiert. Halka, die vor dem Schloß nichtsahnend, aber 
fehnfuchtsheiß ihres Geliebten harrt, erfährt erft im Lauf der Gefchehniffe das ihr Unfaß
bare; ihr Geift verwirrt lich; fchon bereit, auf das Dach der Dorfkirche, in der die Ver
mählung ftattfindet, in wildem Rachegefühl den roten Hahn zu fetzen, aber durch ein~l1 
frommen Hochzeitschor im letzten Augenblick zu Selbftüberwindung bekehrt, ftürzt lie lich in der 
Schlußfzene der äußerlich fehr fparfamen, ganz in Zuftandsfchilderung, in Affekt und feeli
fcher Stimmung gelöften Handlung in einen Abgrund. 

Die befcheidene Handlung empfängt das opernhaft Glänzende, das feftlich Raufchende durch 
prachtvolle Tanzfzenen, wie die pompöfe Polonaife und die hinreißende Rhythmik eines elek
trilierenden Mazur (1. Akt), durch den urwüchlig elementaren Tanz der Goralen, der Bauern 
und Hirten, die an den Nordabhängen der Karpathen wohnen. Diefen leben- und tempera
mentgefättigten Nationaltänzen verbunden find echt und rein geftimmte Volkslieder, die zwi
fchen ausdrucksvollen Rezitativen, eindringlichen Arien und Cantilenen, in volkstümlicher 
Bodenftändigkeit blühen. Neben ihnen ftehen Chorftücke, in denen, wie in der Arienlyrik, 
Anregungen von Verdi und von Donizetti her unverkennbar deutlich werden. Italienifche 
Gegenfätzlichkeit - jene der Sonate und der Sinfonie des 18. Jahrhunderts, - prägt und 
befiimmt die Form der in ihrem gefamten Ablauf durchaus intereffanten und feffeInden Ouver
türe. Die wertvolle und vornehme Oper hat Generalintendant S t roh m zur Uraufführung 
in Hamburg und fomit auch in Deutfchland beftimmt, die inzwifchen mit außerordentlichem 
Erfolg Ereignis wurde: lie wird über die Zukunft des Werkes entfcheiden: wird lie "außer
halb national-politifcher Bedingtheit" lebensfähig bleiben? Wird lle die Kraft haben, fich im 
deutfchen Spielplan einzuführen? Prof. Dr. Ferdinand Pfohl. 

* 
VITEZSLAV NOVAK: 

Geboren am 5. Dezember 1870 zu Kameniz a. d. Linde, fiudierte nach vollendetem Gym
nafium zunächfi Jura und Philofophie in Prag, dann auch Mufik am dortigen Konferva
torium (bei Jiranek, Stecker, Dvorak), 1909/20 wirkte er als Kompofitionslehrer am utra
quiftifchen Konfervatorium in Pr ag und ift feither Prof. für Kompolition an der Meifier
fchule des Tfchechifchen Konfervatoriums, das er in den Jahren 1919/22 als Rektor leitete. 
Er hat als Lehrer großen Einfluß auf die Entwicklung der jungtfchechifchen Mulik aus
geübt. 

Wer k e: Eine größere Anzahl Kammermuiikwerke, Lieder, Chorkompofitionen, 4 Opern, 
eine Pantomime, Ouverturen, finfonifche Dichtungen lind Chorkompofitionen. 

"S T RE ICH QUA R T E T Top. 35" 
für 2 Violinen, Viola und Violoncell in D-dur. 

Ein von der üblichen Quartettform ganz abweichendes Werk in 2 Sätzen, emer F u g a 
und einer Fan t a s i a. 

Die Fuga 4fiimmig, im Tempo eines Largo misterioso gehalten, beginnt mit emem füß 
,efan,vollen, pp gefpielten viertaktigen Thema (VioloncelI) 

- -Q--:--' i ----~~ ~ -.., Q (M Ni UM r 1r [ 1 E1 cUt 1UJ 1I uwt I" r iTigk C/· I 
pp dole". 

welches nacheinander von Bratfche, 2. und I. Violine aufgenommen wird, während die ande
ren Inftrumente die weiteren Themen, eins nach dem andern zum erfien kontrapunktierend, 
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bringen, bis bei Buchftabe I alle vier gleichzeitig im leifeften pp ertönen. Wie Novak nun 
weiter mit den Themen verfährt, ift bewundernswert. Entzückend ift z. B. die Stelle mit der 
Umkehrung des erften Themas bei 4: 

welche die Bratfche bringt. Weich und wie von unfichtbarer Stelle aus ertönend erhebt fich 
der lang farne Fluß dides Satzes meift nicht über ein einfaches p hinaus; nur an einigen Höhe
punkten fteigert es fich zu einem I und If. Wundervoll find auch die freieren Stellen bei 
Buchftabe 7, das fchöne crescendo bis 9 und das leife Abklingen zum tempo molto tranquillo 
bei 10, dem zarten D-dur-Schluß des gehaltvollen Satzes. 

Der zweite Satz, Fantasia, Allegro passionato, ma non troppo presto, beginnt fofort im 
kräftigen ff mit dem erften Thema der Fuge, welches hier aber emen gänzlich neuen Cha
rakter bekommt: 

',Q'p 

ebenfo wie vorher gebrauchte Begleitfiguren hier bald wiederkehren aber 1m fchne1len Tempo 
und dadurch mit ganz anderer Wirkung. Durch ein mehrfaches sostenuto geht der Satz über 
in einen Dreivierteltakt, Allegretto moderato, quasi Scherzo, in welchem in reizender Weife 
wiederum das Anfangsthema erfcheint, nur in wieder entfprechend umgewandelter Form: 

Das Slavifche fpielt hier eine befondere RoUe inder Behandlung diefes Satzteiles. Darauf 
kehrt der Satz wieder zu feinem etwas veränderten Anfange zurück und fchließt endlich mit 
dem Ende des Largo misterioso (des 1. Satzes) in D-dur geheimnisvoll ab. Die Harmonifie
rung ift ftets feffelnd, dabei natürlich und ohne Gewalttätigkeiten, andrerfeits aber durchaus 
modern. Die Themen find fehr gefchickt erfunden und gewandt verarbeitet. Das Ganze ift 
ein talentvolles, ernftem Wollen und Können entfprungenes Werk, deffen gute Ausführung 
allen:iings tüchtige Spieler erheifcht. (Dr. H. Cramer, ZFM, 19. Sept. 1906.) 

* 
HANS PFITZNER: 

. Geboren am 5. Mai 1869 zu Moskau (als Kind deutfcher Eltern), zunächft Schüler feines 
Vaters, des Mufikdirektors und nachherigen Violiniften am Stadttheater Frankfurt a. M. 
und ferner des Dr. Hoch'fchen Konfervatoriums (bei Kwaft, Knorr), 1892/93 Lehrer am 
Konfervatorium zu Koblenz, 1894/95 KapeUmeifter-Volontär am Stadttheater zu Mainz 
und im folgenden Jahr 2. Kapellmeifter, 1897/1906 Lehrer für Kompofition und Dirigie
ren am Stern'fchen Konfervatorium zu Berlin, daneben feit 1903 I. Kapellmeifter am 
Theater des Weftens. 1907 Leiter der Abonnementskonzerte des Kaim-Orchefters zu 
München bis zu deffen Auflöfung, 1908 Nachfolger von Fr. Stockhaufen als ftädt. Mu
fikdirektor und Direktor des Konfervatoriums Straßburg, daneben Opern direktor bis 1916. 
I 920{2 I Dirigent der Abonnementskonzerte des Münchener Konzertvereins, 192013 ° Lei
ter einer Meifterklaffe an der Akademie der Künfte zu Berlin, 1930134 Leiter einer Md
fterklaffe an der Akademie der Tonkunfr zu München. Hans Pfitzner ifr in München an
fäffig (vgl. hierzu Hans Pfitzner-Hefte .der ZFM, Sept. 1930 und Mai 1934). 

Wer k e : Mufikdramen und Opern: "Der arme Heinrich", "Die Rofe voin Liebesgarten", 
,;Palefrrina", "Das Chrifre1flein", "Das Herz", Mufik zu Ibfens ,;Das Fefr auf Solhaug" und 
Kleifts "Käthchen von Heilbronn"; daneben zahlreiche größere Chorwerke, Kantaten, Orem-

... 
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fier- und KammermuGkwerke, Gefänge und Lieder für Sopran-, Alt-, Bariton- und Baß
fiimme, mit Orchefier und mit Klavierbegleitung. Eine erfimalige Gefamtfchau des bisher vor
liegenden Lebenswerkes diefer markantefien Gefialt unter den lebenden d e u t f ch e n MuGkern 
findet Gch in der kürzlich erfchienenen Pfitzner-Biographie von Hermann Abendroth, über die 
Prof. Dr. Junk an anderer Stelle diefes Heftes berichtet. 

Das Hamburger Fefi erhält eine befondere Note durch die Aufführung feiner Oper 

"D E RAR M EHE I N R ICH". 
"Komm', hebe dich zu höher'n Sphären, 
Wenn er dich ahnet, folgt er nach!" 

Diefes von James G run der Dichtung feines "Armen Heinrich" vorangefielIte Wort aus 
Goethes "Faufi" umreißt die ethifche Idee der Legende vom "Armen Heinrich" fo, wie 
fle in ihrer innerfien und letzten Konfequenz die dramatifche Gefialtung und Formulierung 
der epifchen Vorlage des Hartmann von Aue enthält. Es ifi wichtig, hier grundfätzlich eines 
zu betonen, was den Unentwegten nie einleuchten wolIte und will: die Dichtung Gruns ifi 
eine Dich tun g (fonfi hätte fle Pfitzner, der felbfi bei der Faffung am Werke war, abge
lehnt) und Ge ifi zum andern d r a m a t i f ch. Die beiden erfien Aufzüge, charakterifiifch 
durch die Gegenfätze des todkranken Ritters und des opferwilIigen Kindes, geben die in flch 
abgefchloffene Vorbereitung des von unerhörter dramatifcher Spannkraft erfüHten dritten Aktes, 
der das Wunder der Genefung bringt. Das ifi in groben Zügen der Verlauf der Handlung, 
die Gch infofern von der des mittelalterlichen Epos unterfcheidet, als Ge das Ganze nicht in 
die Breite dehnt, d. h. einfach gleichfarn Szene auf Szene aneinandergliedert, fondern ver
dichtet, feelifch und pfychologifch vertieft, begründet, nach Innen richtet, den Stoff, das 
Thema gewiffermaßen als äußeren Anlaß nimmt. Es handelt flch aHo nicht um eine mecha
nifche Dramatiflerung (die auch nicht möglich wäre), fondern um eine den inhaltlichen und 
dramatifchen Gefetzen entfprechende Ausdeutung und folgerichtige Verinnerlichung. 

Hans Pfitzner erklärt es (in "Grundfragen der Operndichtung") felbfi: "Wenn aus den 
Perfonen, Vorgängen, Motiven, die zufammen die mittelalterliche Erzählung vom "Armen 
Heinrich" bilden, ein Drama entfiehen folI, fo muß ein dramatifcher Kern in allem diefen 
entdeckt werden, der aus flch die höhere Form, jene Elemente neu umfaffend, herauswachfen 
läßt. Diefen dramatifchen Kern fah Grun in der vollfiändigen feelifchen Umwandlung des 
Helden, des plötzlich von fchrecklicher, nicht weichen wollender Krankheit gefchlagenen Rit
ters und Sängers Heinrich. Der alte Hartmann von Aue fetzt die Befiandteile feiner Erzäh
lung: fchmähliches, endlofes Siechtum eines edlen Ritters, Entfchlußeines reinen Mädchens, für 
diefen ihren Herrn auf graufame Art den Opfertod zu erleiden, freiwilIige EinwilIigung des Rit
ters, ja der Eltern zu diefem Schritt, die Figur des Arztes, der diefes Opfer befiimmt und 
ernfilich wiHens und fähig ifi, es felbfi auszuführen, das wunderbare Schwinden der Krank
heit ohne VolIzug des Opfers, ruhig nebeneinander und fchJießt mit einer fröhlichen Heirat. 
Für die Möglichkeit diefes Schluffes mögen die mittelalterliche Anfchauungsweife und das 
gleichfam addierende Wefen des Epos verantwortlich fein . .. Es ergibt flch aber von felbfi 
als Höhepunkt des Dramas, wenn man, wie Grun, die Handlung in die Sphäre erhebt, wo 
das Wunder zu Haufe ifi, wenn man die ungeheuren Motive als Gleichnis von etwas er
fchaut, was unter großen Menfchen jederzeit flch in irgendeiner Form abfpielen kann, wenn 
man den furchtbaren Ernfi der Sache beläßt und nicht zum Schluß, nachdem alIes Gräßliche 
angerührt worden ifi, fagt: Es war alles nicht fo fchlimm gemeint, jetzt wird geheiratet." 

Die Einheit des Dramas, das mit dem Vorfpiel des erfien Aufzugs einfetzt und mit dem 
heiligen Lobgefang der Mömhe fchließt, bindet volIends die Mufik, die in reifer Meifierfchaft 
gegebene Schöpfung des zweiundzwanzigjährigen Hans Pfitzner (Uraufführung vor vierzig 
Jahren, am 2. April 1895 in Mainz), der damit zum erfien Male das fagte, was er auch heute 
noch in vorbildlicher Entwiddungskonfequenz und perfönlicher Charakterfefiigkeit vertritt und 

J" verkörpert. Man hat von Wagnerismen gefprochen. Gewiß: der Urfprung liegt in der Ten
denz Wagners. Und doch ginge man fehl, von einer Unbedingtheit des Einfluffes Wagners 
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zu fprechen, dergeftalt, daß man Pfitzner als einen Epigonen, einen anfpruchslofen Nachahmer 
betrachtet. (Denjenigen Zeitgenoffen, die das auch heute noch tun, fall das Vergnügen nicht 
genommen werden, weil fie unbelehrbar find.) Erwin Kroll hat bereits darauf hingewiefen, daß 
fchon die dramatifche Form trotz der Bezeichnung "Mufikdrama" vom Vorbild Wagners ab
weicht; er fpricht von der "Legende" (vgl. "Paleftrina"). Aber das ift vielleicht das Unwe
fentlichfte. Entfcheidend ift wohl die innere, entwicklungsgemäße Konzeption. Die Technik 
des Leitmotivs ift zu einer Art "Leitgedanken" geweitet, lyrifche und dramatifche Elemente 
geben fich die Ergänzung, die vor allem in einer auffallenden Abgrenzung formaler Abfchnitte 
befteht (Erzählung Dietrichs, die Wandlung Heinrichs), die Sprache und der Stil find harmo
nifch eigengeprägt wie die Durchführung des orcheftralen Charakters (vgl. Heinrichs "In deiner 
Jugend" im III. Akt), der fürwahr "pfitznerifch" ift, die Abfolutheit der Kontrapunktik 
(Vorfpiel zum dritten Aufzug) ift ebenfo klar wie die nicht programmatifche, fondern das 
Seelifche deutende orcheftrale Illaftration (Heinrichs Abfchied von Wehr und Waffen). Man 
kann es von allen Seiten beleuchten: immer wieder offenbart fich die wunderfchöne Vollendet
heit des Gefamtbildes, die Reinheit und Echtheit (die die Böswilligen mit "Askefe" zu ver
wechfeln pflegen), die Unbeftechlichkeit, die die Dichtung - muftergültig und natürlich dekla
miert - mit der Mufik durch die Mufik zur Einheit verfchmilzt. 

Die ökonomik des Aufbaus wird dadurch deutlich, daß es im Grunde genommen fünf 
motivifche Hauptgedanken [md, die die mufikalifche und damit auch dramatifch-pfychologifche 
Geftaltung der Heinrich-Legende bedingen: 
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Die Einleitung, das "Heinrich-Motiv" mit feinem berühmten alterierten Quintfextakkord, 
führt unmittelbar, ohne Umfchweife, in die dramatifche Situation hinein. Pfitzner hat über 
das Vorfpiel gefchrieben: "Wilde Schmerzen und wüfter Traum" (vgl. Borromeo: "Ihr fcheint 
mir krank in Eurer Seele", Paleftrina I, Akt). Die Eigenheit der Harmonik, die ebenfo 
kennzeichnend und fymbolifch ift wie der "Triftan"-Akkord, wird durch die aufwärtsftrebende, 
f1ch gleich farn empormühende Melodik, die in variierter Form immer wiederkehrt, unterftrichen. 

Dietrich-Motiv (in Es-dur: "Dietrich naht jetzt uns bald"). 

" t .' 
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"Da plötzlich heiß den armen Mann durchwühlt des Siechtums grimme Kraft." 

Hilde: "Du bift mein Frühling, Du meine Sonne" (eines der vielen Beifpiele für die Charak
teriftik und Originalität der m e Iod i f ch e n Erfindung Pfitzners). 
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Agnes- oder Opfermotiv ("Tief aus Nacht, aus Qual und Sünden, läßt der Himmel Heil ihm 
künden"). Das prägnante Merkmal ilt die leitmotivifche Quintenparallelik. 

Die zitierten Beifpiele Gnd nur Andeutungen, Hinweife, die ebenfowenig erfchöpfen können 
wie die nüchternen Benennungen. Man muß Pfitzners Werk in feiner Ganzheit er leb e n, 
diefes frühe, vollendete Werk, um nicht beim blaffen Buchltaben bleiben zu wollen, man muß 
es mit offenen Ohren, Herzen und Sinnen in Gch aufnehmen, vor allem, um zu erkennen, daß 
das Gerede von der Askefe, die fpäter dem "Paleltrina" angehängt wurde, ein billiges, un
wahres und dummes Gefafel ilt. Die frühlingsfonnige Taghelle, die mit der Erlöfung herein
bricht, ilt nicht anders wie das "dein Erdenpenfum" im "Paleltrina" das Zeichen der Bejahung. 
Das wunderfarne Gefchöpf Agnes, das in feiner zarten Kindlichkeit die Züge der Johanna oder 
des Käthchens trägt, aktiviert die Handlung, bis zu dem Augenblick, da der kranke Ritter Gch 
in aufbäumender Willenskraft aufrafft. Pfitzner nennt das alles: einen "typifchen me n f m
I i m e n Vorgang." 

Mit diefem Jugendwerk (der Entltehungszeit nach) hat Pfitzner, der alleinige und wahre 
Erbe Wagners, der das Werk Wagners nicht übernahm, um es nachzumachen, fondern von 
ihm nur f ein e n Ausgangspunkt zu nehmen, einen neuen Entwicklungsweg geebnet, den er 
felblt kompromißlos gegangen ilt. Und das danken wir ihm, als dem großen Künftler, dem 
Deutfchen, dem Bannerträger und Herold der deutfchen Seele. 

Dr. Erim Valentin, Magdeburg. 

* 
GABRIEL PIERNE: 

Geboren am 16. Augult 1863 zu Metz. Studierte am Parifer Konfervatorium (bei E. Du
rand, C. Franck und Maffenet), 1890/98 als Namfolger CHar Francks Organilt von St. 
Glotilde-Paris, Nachfolger Colonnes in der Leitung der Colonnes-Konzerte. 

Wer k e : 8 Opern, mehrere Pantomimen, Ballette, Oratorien (am bekanntelten "Der Kin
derkreuzzug"), Symphonien, Kammermufik, Lieder. 

Beim diesjährigen Tonkünftlerfelt gelangt von ihm zur Aufführung: 

"S 0 N A TA DA CA M E RA" für Flöte, Cello und Klavier. 

* 
ENNIO PORRINO: 

Geboren 1910 in Cagliari, ltudierte am kgl. Konfervatorium St. Cäcilia in Rom und 
vollendete feine Studien bei Ottorino Refpighi. 

Wer k e: Seine erlten KompoGtionen find: 2-3ltimmige Chöre; eine lyrifche Kompofition, 
"Traeeas" (= ein fardinifches Wort, welches von Ochfen gezogene Wagen bedeutet); eine 
Ouverture "Tartarin de Tarascon", welche Werke bei verfchiedenen Wettbewerben preisge
krönt wurden; ferner eine lyrifche Kompofition "Der Schmied von Bethlehem", "Die Gefänge 
der Sklaverei" für Trio, "Die Jahreszeitengefänge" für Singltimme und kleines Orchelter, "Die 
Vifionen des Ezechiel", Präludium Adagio und Choral für Orchelter - Filmmufik, Bearbei-

"~ tungen von Volksgefängen, ein kleines Konzertino für Ormelter. 

3 
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"SA RDEG NA" 

eine fymphonifche Dichtung, wurde 1933 komponiert und kam bereits im Augusteo in Rom, 
im Politeama in Florenz und in anderen Städten Italiens zur Aufführung. Die- dem Werk 
zu Grunde liegende Dichtung hat folgenden Inhalt: 

Nacht auf den fardinifchen Weiden: Liebesgefänge, Gitarrenklänge, ein mit finfierem, vu
fchlofIenem Geficht gemachter Tanz ... 

Sie haben den ermordeten Sohn auf den Grundbefitz getragen . ., Die Mutter ifi im 
Schmerz erfiarrt, das Jammern der Klageweiber ifi wie ein melancholifches Wiegenlied ... 

In der myfiifchen Morgendämmerung wird der Schmerz zum Gebet, alles ifi wie neubelebt 
in der Freude an der Sonne, im Frieden der Natur ... 

* 
TURE RANGSTROM: 

Geboren am 30. November 1884, abfolvierte 1903 das Abiturium; fiudierte 19°5-08 
Gefang bei Julius Hey, BerIin und München; kurze Zeit Kompofition bei Hans Pfitzner. 
Lebt feit 1908 als Gefangspädagoge, Mufikfchriftfieller und Dirigent in Stockholm. War 
1922-25 erfier Leiter der Sinfoniekonzerte in Gothenburg. Seit 193 I attachiert an der 
Königlichen Oper in Stockholm. 

Wer k e: Drei Sinfonien: 1. "Augufi Strindberg in memoriam" (cis-moll), II. "Mein Land" 
(a-moll), IH. "Gefang unter den Sternen" (Des-dur), zwei Opern: "Die Kronbraut" (nach 
Strindberg), Uraufführung Stuttgart 1919, und "Mittelalterlich" (nach Holger Drachmann), 
Stockholm 1920; mehrere finfonifche Gedichte, Ouverturen und Orchefierfuiten ("Dithyrambe", 
"Herbfigefang", "Es fingt das Meer", "Intermezzo dramatico", "Divertimento elegiaco", "Ly
rifche Vignetten", "Unfere Stadt" etc.); dramatifche Orchefiermufik zu Strindbergs "Nach Da
mascus", Ibfens "Brand", Shakefpeares "Macbeth", "Coriolan" und "Heinrich IV."; Chor
werke; ein Streichquartett ("Nachtfiück in E. Th. A. Hoffmanns Manier"), Kammermufik, 
Klavierfiücke fowie an die zweihundert Lieder und Balladen nach fkandinavifchen und deut
fchen Gedichten. 

In Hamburg erklingen aus feinem Schaffen: 

"LIEDER". 

* 
MAX REGER: 

Geboren am 19. März 1873 zu Brand/Obpf., gefi. am Ir. Mai 1916 zu Leipzig. Erhielt 
feine erfie mufikalifche Ausbildung durch feinen Vater und durch den Organifien Lindner 
in Weiden. Studierte 5 Jahre bei Hugo Riemann in Sondershaufen und Wiesbaden und 
war 1896 Lehrer am Wiesbadener Konfervatorium. 1898 fiedelte er in feine Heimat, 
1901 nach München über, wo er 1905/06 eine Lehrfielle für Kontrapunkt an der Akade
mie der Tonkunfi bekleidete. I907 folgte er einem Rufe als Univerfitätsmufikdirektor und 
Kompofitionslehrer an das Konfervatorium nach Leipzig. I9II wurde er Hofkapellmeifier 
in Meiningen, unterrichtete aber daneben weiterhin am Leipziger Konfervatorium, 1915 fie
delte er nach Jena über, von wo aus er fich einer ungeheuer regen Konzerttätigkeit 
widmete (vgl. hiezu Max Reger-Heft der ZFM, März 1933). 

Wer k e : Zahlreiche Orgelwerke, dann auch Gefänge und Lieder mit Klavier, Männerchöre, 
Frauenchöre, gern. Chöre a cappella, mit Klavier, mit Orchefierbegleitung, Klavierwerke zu 
2 und 4 Händen, Kammermufik für Violine allein, Violine und Klavier, Violine und Orche
fier, Violoncello und Klavier und eine ganze Reihe von Orchdterwerken. 
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K A N TA TE ,,0 HAU P T VO L L B L U TUN D W UND E N" " 

Die Choralkantate ,,0 Haupt voll Blut und Wunden" ifi die tieffie der fünf Choral
kantaten, die Reger auf Veranlaffung des Straßburger Theologen Prof. Dr. Friedrich Spitta 
für den liturgifchen Gebrauch im evangelifehen Gottesdienfi in den Jahren 19°2-1 904 ge
fchrieben hat. Diefem Zweck entfprechend hielt er den Aufführungsapparat möglichfi klein: 
Die vorliegende Kantate verlangt Solo-Alt und -Tenor, gemifchten Chor, Solovioline, Oboe 
und Orgel. Für die letzte (zehnte) Strophe wird der Chor in zwei Halbchöre geteilt, von 
denen jedoch der zweite die Choralmelodie einfiimmig fingt, fodaß für ihn auch die Gemeinde 
fingend eintreten kann. (Somit find die Verfuche, die Hörer zur aktiven Mitwirkung in einer 
mufikalifchen Aufführung heranzuziehen, nicht erfi neueren oder neuefien Datums.) Die erfie 
Aufführung der Kantate leitete Reger felbfi 1906 in München als Dirigent des Porgesfchen 
Chorvereins. 

Die Form der zyklifchen Choralbearbeitung hatte Max Reger fchon in feiner Weidener 
Zeit gepflegt in feinen großen Choralfantafien für die Orgel. Die oft behaupteten ParaHelen 
zu den Bachfchen Choral variations werken fiimmen jedoch äußerlich nur infoferne, als hier 
wie dort der cantus firmus des evangelifchen Chorals, der nur gelegentlich durch Zwifchen
fpiele unterbrochen wird, den gemeinfarnen Nenner für alle Variationen abgibt. Das Figu
rationsmaterial wird von Bach, dem kultifch gebundenen Architektoniker, in motivifcher Konzen
tration durchgeführt, während Reger in feinen Choralkantaten als Kind eines bindungsloferen 
ZeItalters feiner religiöfen Ekfiafe nicht anders als im freien Linienfpiel mufikalifchen Aus
druck zu geben vermag. Insbefondere die Führung der Soloinfirumente wird ihm zum Gebiet 
fubjektivfier Gefialtung, die ihr Material nicht dem cantus firmus oder den auf ihn abge
fiimmten Figurationsmotiven entnimmt. Die gerade in der Choralkantate ,,0 Haupt voll 
Blut und Wunden" äußerfi charakterifiifche Verwendung der Solooboe und -violine mit ihren 
zarten Kantilenen, ihren fchmerzlichen Seufzern, ihren wehmütigen Klagen geben das Emp
finden der Ein z e I per fön li ch k e i t zum Kreuzestod Chrifii wieder und zeigen, wie 
Reger fubjektiv zum Text eingefiellt ifi. Der gekennzeichnete Unterfchied der Figurations
weife Bachs und Regers ifi fymbolifch für den fefi im B e k e n n t n i s feiner Kirche fiehen
den Lutheraner Bach und für den myfiifch gleichfarn in fich felbfi verfunkenen, fchwermüti
gen, hart um einen inneren Halt ringenden, nicht kirmlich-konfeffionell gebundenen Reger. 
Und doch - auch bei Reger zerfließt trotz aller Freiheit im Gebrauch der Mittel, trotz 
äußerfier harmonifcher Farbigkeit die Form der Choralkantate nicht ins Wefenlofe; der klar 
überfchaubare Zufammenhang ifi gegeben durch den jeweils deutlich erkennbaren cantus fir
mus der zehn Choralfirophen, der fafi ohne Zwifchenfpiele gleichmäßig abläuft. 

Nach kurzer, improvifierender Einleitung der Oboe und der Orgel, die in die Grundfiim
mung des Werkes einführt, beginnt der c. f. der 1. Strophe (,,0 Haupt voll Blut und Wun
den") im Soloalt, begleitet von Oboe und Orgel. In der 2. Strophe ("Du edles Angefichte") 
ifi die Geige Trägerin des c. f., während der Tenor in freien Linien hierzu kontrapunktiert. 
Durch hochgetriebene Chromatik der beiden Soloinfirumente erfährt die 3. Strophe ("Die Farbe 
deiner Wangen") die charakterifiifche IlIufirierung; der c. f. liegt hier wieder im Soloalt. Die 
4. Strophe ("Nun, was du, Herr, erduldet") wird vom gemifchten Chor gefungen, gelegent
lich infirumental durchfetzt in Echoformen. Den c. f. der 5. Strophe ("Erkenne mich, mein 
Hüter") bringt der Orgelbaß, während Solotenor und Violine in aufgelockerten Linien imi
tieren, bzw. kontrapunktieren. Die 6. Strophe ("Ich will hier bei Dir fiehen") ifi wieder dem 
gemifchten Chor gegeben; die Orgel fchweigt. 

Von der 7. Strophe ab beginnt fich eine große Steigerung vorzubereiten: vorerfi Altfolo 
("Es dient zu meinen Freuden"); dann Soloquartett in der 8. Strophe ("Ich danke dir von 
Herzen"); in der 9. Strophe Chor-Unifono ("Wann ich einmal foll fcheiden"); in der Schluß
firophe ("Erfcheine mir zum Schilde") teilt fich der Chor in den vom erfien Halbchor ein
fiimmig gefungenen c. f. und in den vierfiimmigen frei dagegen fingen den zweiten Halbchor. 
Die Infirumente beteiligen fich in freien Linien am Aufbau der Steigerung. 

c 
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So f1:eHt Max Reger mit einfachen Mitteln ein Werk hin, das trotz praktifcher Abfichten 
aus tieff1:er Innerlichkeit kommt und zu eindringlichf1:en Wirkungen führt. Diefe Choralkantate 
if1: für die kommende Generation der Kirchenmufiker beifpielgebend geworden. , 

Prof. Friedrich Högner, Leipzig. 

* 
ALBERT ROUSSEL: 

Geboren am 5. April IS69 in Tourcoing in Nordfrankreich, war zunächf1: Marineoffizier, 
welchen Beruf er aber IS94 aufgab, um fich ausfchließlich der Mufik zu widmen. Er 
kam nach Paris, wo er unter der Leitung des Organif1:en E. Gigout und bei Vincent 
d'Indy f1:udierte. Aus feinen zahlreichen Reifen im Orient brachte er viele Eindrücke mit, 
die ihm mehrere feiner Werke eingaben. 1930 unternahm er eine größere Reife durch 
die Vereinigten Staaten, im Verlauf deren er in Bof1:on der Uraufführung feiner 3. Sym
phonie unter Serge KoufIevitzky (anläßlich der 50-Jahrfeier des Bef1:ehens des dortigen 
Orchef1:ers) beiwohnte. 

Wer k e: Seine Hauptwerke find: 4 Symphonien, eine Sinfonietta, "Evocations" für Or
chef1:er, Soli und Chöre, der So. pfalm für Orchef1:er, Tenorfolo und Chöre, die Symphonie 
"Pour une f~te de printernps", ein Klavierkonzert mit Orchef1:er, 2 Sonaten für Violine und 
Klavier, 2 Trios, I Quartett, 1 Quintett und I Sextett, mehrere Stücke für Klavier allein, 
30 Lieder und an Bühnenwerken "Padmavati" (in 2 Akten), 3 Ballette: "Le Festin de l'araig
nee", "Bacchus et Ariane" und "Aeneas" und eine lyrifche Erzählung in 2 Akten "La naissance 
de la Lyre". 

In Hamburg erklingen einige feiner 

"LIEDER". 

LUDOMIR VON RÖZYCKI: 
* 

Geboren am 6. November 1884 zu Warfchau, Schüler von Nofkowfki und Humperdinck 
(Kompofition), bei feinem Vater und Michalowfki (Klavier), von I908-I9I2 ProfefIor am 
Konfervatorium zu Lemberg, auch Kapellmeif1:er an der Oper, ab 1926 in Warfchau einige 
Zeit tätig an der Oper und am Konfervatorium. 

Wer k e: Orchef1:erwerke: Anhelli op. 22, "Mona Lisa", Gioconda op. 29, "Boleslav der 
Kühne", eine Tanzfuite für Orchef1:er ufw. - Kammermufik: Klavierquintett, Streichquartett, 
Trio-Rhapfodie, Alto Sonate, Klaviermufik, Lieder, Klavierkonzert op. 43, Ballade für Kla
vier mit Orchef1:er op. 18. - Bühnenwerke: "Eros und Pfyche" (polnifcher Staatspreis für Mu
fik 1930), UA. in Breslau, weiter an polnifchen, deutfchen, fchwedifchen und jugoflawifchen 
Bühnen; "Cafanova", komifche Oper (an polnifchen, tfchechifchen und jugoflawifchen Bühnen); 
"Pan Twardowfki", Ballet pantomime (über 400 Aufführungen in Warfchau, Prag, Kopen
hagen ufw.); "Die Teufelsmühle", ein fzenifcher Film. 

In Hamburg kommt zur Aufführung: 

"K L A V I E R K 0 N ZER T". 

* 
GUSTAV SAMAZEUILH: 

Geboren am 2. Juni 1877 in Bordeaux, Schüler von Vincent d'Indy und Paul Dukas. 
Lebt als Komponif1: und Mufikfchriftf1:eller in Paris. 

Wer k e: Eine Reihe von Orchef1:erwerken "Nuit", "Naiades au soir", "Le Sommeil de 
Canope", "Le Cercle des Heures", "Chant d'Espagne" für Gefang und Orchef1:er, "Le Chant 
de la Mer", eine Folge mehrerer Klavierf1:ücke, eine Sonate und eine Fantafie für Violine und 
Klavier, zahlreiche Lieder und Stücke für verfchiedene Inf1:rumente. 
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s. hat auch eine größere Anzahl von Bearbeitungen von Werken bedeutender, lebender fran

zölifcher TonküniUer, fowie eine franzöfifche überfetzung von Richard Wagners "Trift an und 
!folde" gefchrieben, die die Zuftimmung von Frau Cofima und Siegfried Wagner fand. Ferner 
hat er auch zahlreiche Lieder Schuberts und Lifzts, und fünf Gedichte Wagners ins Fran
zöfifche übertragen. 

"N U I T", eine Orcheflerdichtung. 

Das Werk, das nach Verfen von Henri de Rignier entftanden ifl:, wurde 1924 gefchrieben. 
Es fchildert die Erinnerung an menfchliche Leidenfchaft, die emporwächft und fich fteigert und 
dann wieder beruhigt in der Tiefe der Nacht. 

"L E CER C L E DES HEU RES" 

ift eine Folge für Gefang und Orchefter nach orientalifchen Dichtungen, die 1m Jahre 1933 
entftanden ift. 

* 
FRANZ SCHMIDT: 

Geboren am 22. Dezember 1874 in Preßburg, ftudierte in Wien (HeHmesberger), wurde 
1896 Mitglied des Hofopernorchefters als Cellift, und bald darauf Cellolehrer an der 
kaiferlichen Akademie, 1910 dortfelbft ProfefIor für Klavierfpiel, während er gleichzeitig 
aus dem Orchefter austrat. I925 übernahm er die Leitung der ftaatlichen Mufihkademie 
zu Wien. Seit 1932 zog er uch in das Privatleben nach Perchtolsdorf/ObOft. zurück 

Wer k e: 2 Opern, "Notre-Dame" und "Fredigundis", 4 Symphonien, 2 Streichquartette, 
2 Klavierquintette, 2 Klavierwerke mit Orch., 10 große und zahllofe kleinere Orgelw,erke. 

"TOCCATA" 
für Orgel zn C 

Es ift dies ein kleiner Scherz, eine Ge1egenheitskompoution, die ein in der Orgelliteratur bis
her nicht behandeltes technifches Problem, nämlich das fchneHe Nachfchlagen von StakkatifIi
mo-Akkorden in der Form eines Sonatenfatzes durchführt. Das Stück zählt zu den kleinften 
Orgelwerken des Komponiften. 

GEORG SCHUMANN: 
Geboren am 25. Oktober 1866 zu Königftein in Sachfen, ftudjerte in Dresden (bei C. A. 
Fifcher, B .. Rollfuß und Fr. Baumfelder) und 1882/88 am Leipziger Konfervatorium. Nach 
mehrjährigem Dirigieren in Danzig und Bremen wurde er 1900 zum Dirigenten der Ber
liner Singakademie berufen und übernahm im Herbft 1930 als Nachfolger Max Bruchs die 
Leitung einer MeifterklafIe für Kompoution an der Berliner Muiikhochfchule. Präiident der 
Preußifchen Akademie der Künfte (vgl. hiezu Georg Schumann-Heft der ZFM, Aug. 1930). 

Wer k e: Eine große Anzahl von Orchefterwerken, Kammermuiik, Männerchören und Lie
dern für eine Singftimme und Klavier. 

"V .A R I A T ION E N () B E R EIN T H E M A VON B E E T H 0 V E N" 
f ii r 2 K I a v i e r e 0 p. 3 2. 

In diefem Variationenwerk hat der Komponift das achttaktige Thema von Beethoven 0p. 77 
um weitere 8 Takte verlängert. 

* 

d 
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üTHMAR SCHOECK: 
Geboren am I. September 1886 in Brunnen (Schweiz). Seit I9I8 Leiter der Sinfonieko!l_ 
zerte in St. Gallen. 1928 Ehrendoktor der Univerfität Zürich. 1934 Schoeck-Feftwoche 
in Bern. Schoeck lebt in Zürich (vgl. hiezu Othmar Schoeck-Heft der ZFM, Juni 193 2). 

Wer k e: ca. 200 Lieder (Texte meift von Goethe, Eichendorff, Lenau, Hafis, Keller und 
HeiIe). Die Liederzyklen: "Elegie", "Gafelen", "Lebendig begraben", "Wanderfprüche", "Wan
derung im Gebirge", "Notturno". Die Opern: "Erwin und Elmire", "Don Ranudo", "Da.. 
Wandbild", "Venus", "Penthefilea", "Vom Fifcher un fyner Fru". - Inftrumentalwerke: Zwei 
Streichquartette, 2 Violinfonaten, I Violinkonzert, Sonate für Baßklarinette und Klavier. _ 
Chorwerke: "Der Poftillon", "Wegelied", "Dithyrambe", "Trommelfchläge", Kantate nach Ge
dichten von Eichendorff. 

NOTTU RNO. 
Fünf Sätze für Streichquartett und eine Singflimme, op. 47. 

I. a) Sieh dort den Berg; b) Sieh hier den Bach; e) Andante appaiIionato; d) Die dunklen 
Wolken hingen; e) Sahft du ein Glück vorübergehn. 

II. a) Prefto; b) Der Traum war fo wild. 
III. Es weht der Wind. 
IV. Rings ein Verftummen. 
V. a) Ach, wer möchte einfarn trinken; b) Allegretto; e} 0 Einfamkeit, wie trink ich gerne; 

d) Allegretto tranquillo; e) Heerwagen, mächtig Sternbild der Germanen. 

(Die Gedichte 1-9 find von Lenau, 10 von Gottfried Keller.) 

In dem I932/33 komponierten "N 0 t t ur n 0", op. 47, wird die Baritonftimme zum Teil 
vom Streichquartett "begleitet", im I., 2. und 5. Satz löft fich diefes jedoch auch mit größeren, 
mehr oder weniger gefchloiIenen Formen vom Worte ab. - Neun verftreute Gedichte von 
Nikolaus Lenau und Gottfried Kellers letzter Gedichtentwurf find von Schoeck zu einem zy
klifchen Bau gefügt worden, deiIen inneres Gefchehen aus feelifchen Kämpfen um Liebesge
meinfchaft und um den Sinn des Dafeins in die Einfamkeit führt, - eine Einfamkeit, die nicht 
Verzweiflung, fondern geläuterte Dafeinsform, Einklang VOn Ich und Weltgeift bedeutet. 

Der II. Satz ftellt (la und Ib) die bejahende und die verneinende Stimme der beiden Sonette 
"Liebe und Vermählung" einander gegenüber, um den fo befchworenen Konflikt in einem Quar
tettfatz (Ie: Andante appassionato) zum Austrag zu bringen. "Der immer naht, ihr immer 
doch zu fehlen", - diefer Vers mag den Sinn diefes inftrumentalen Zwifchenftückes umfchrei
ben, in welchem das Thema des zweiten Sonetts und das des nachfolgenden Liedes (Id) als 
Haupt- und Seitenfatz einer Sonatenform In Erfcheinung treten. 

.. 
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"Die dunklen Wolken hingen" (Id) bringt das Scheiden, - ein kurzes Rückerinnern an das 
edle Thema des Andante hält das Vergeffen kaum mehr auf, und im Schlußgefang (Id) fieht 
die Seele nur noch mit ihrem Leid Gch felbil vorüber fließen". 

Im H. Satz - einem nächtlichen Scherzo - läßt Schoeck die "Traumgewalten" zunächil: 
nur durch das Quartett geiilern (Ha), 

erlt ins Trio (IIb) greift die Singilimme ein, um auch in die Reprife hinüberzuwachfen. 
Wie Frage und Antwort ilehen Gch die liedförmigen Sätze III und IV gegenüber: der dritte, 

zweithemig angelegt, überträgt dem Streichquartett die Führung, während die Singilimme mehr 
deldamatorifch gehalten erfcheint, bis fie fich zur Schickfalsfrage "Ifl:'s Erdenleben Schein?" er
hebt. Der vierte, fchlicht liedhafte Satz gibt mit feinem für Schoeck charakteriilifchen Moll
Dur-Wechfel die Antwort: "daß alles Sterben und Vergehen nur heimlich ltill vergnügtes 
Taufchen" 

- -f .. ".. 

Der V. Satz zieht den Einfarnen in immer ilillere, reinere Kreife. Der bacchantifche "ein
fame Trinker" fpinnt Geh ein in ein berceufeartiges Allegretto der Streicher (Vb), das ihn 
zu geiiligerem Trank führt (Zweizeiler: ,,0 Einfamkeit wie trink ich gerne aus deiner frifchen 
Waldziilerne"). Stiller kehrt der Berceufe-Satz wieder (Vd) 

.- """ 

ij? : J rTi flPJu t 
nur einmal noch taucht die Erinnerung an die Liebesgeilalt auf, dann wendet Gch der Ein
fame zu den Sternen, der Heerwagen fährt am nächtlichen Himmel herauf (Ve) 

I' u ... · _ - ~. __ .4I.~ .!w.-. .--"tA. . ;:, 

- "L..... 'i"" ... ~. --:-- . 
I~··· - -- .. 
,,·,s t' 

'1: . ~ .. , ........ ~. J' ,.;_. 
_ _ - -9" 

das kühle Licht der Geilirne (Oltinato-Harmonien, dazu das Berceufe-Motiv von Notenbei
fpiel 5) umfängt den Menfchen, der über fein Erdenleid hinausgehoben Zwiefprache hält mit 
dem Unendlichen. Dr. Willi Schuh (Zürich). 

* 
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JEAN SIBELIUS: 
Geboren am 8. Dezember 1865 zu Tawafrehus in Finnland, frudierte in HeHingfors ur
fprünglich Jura, dann aber Mufik (bei M. Wegelius) und weiterhin in Berlin (bei A. Becker) 
und Wien (bei R, Fuchs), ifr u. a. Mitglied der Preuß. Akademie der Künfre in Berlin. 

We r k e: op. I bis Il7, darunter 7 Symphonien. 

"S U I TEe ARE LI A" 

wurde 1834 komponiert für ein Feit, bei dem Szenen aus der Gefchichte der finnifchen Land
fchaft Carelia aufgeführt wurden. 

* 
EWALD STRAESSER: 

Geboren am 27. Juni 1867 in Burfcheid im Rheinland, gefrorben am 4. April 1933. Von 
1892-1917 Lehrer für Kompofition und Kontrapunkt an der Hochfchule für Mufik in 
Köln am Rhein. Dozent an der Univerfität dafelbfr. Von 1921-32 Ordentlicher Pro
fefIor an der Württembergifchen Hochfchule für Muftk als Leiter der MeifierklafIe für 
Kompofttion und Kontrapunkt. Ordentliches Mitglied der Akademie der Künfre in Berlin. 

Wer k e: Sechs Symphonien für großes Orchefrer, "Frühlingsbilder", Prolog, Tragödien
Ouverture, Konzert-Ouverture, Stimmungsbilder, Sinfonietta, I Klavierkonzert, 2 Violinkon
zerte, Lieder mit Orcheiter. Kammermuftk: Fünf Streichquartette, I Bläferquintett, I Klavier
quintett, I Klarinettenquintett, I Klaviertrio, I Horntrio, 3 Klavier-Violin[onaten, I Sonate 
für Klarinette und Klavier. Ferner viele Lieder, Klavier-Violinitücke, Klavierfuite, Rhapfo
dien, Klavierfrücke, Geifrliehe Kantate. 

K LA V I E R Q U I N T E T T. 

Das fis-moll-Quintett op 18. für Klavier und Streichquartett könnte man am befren als 
ein großes Duo zwifchen Klavier und Streichern bezeichnen; letztere frellen fich häufig ge
fchlofIen dem Klavier gegenüber, fechten ihren Strauß mit ihm aus, oder verbinden ftch mit 
ihm zu gemeinfamer Tat. Das zweite Thema des erfren Satzes nimmt jene fchöne Melodie 
aus dem Liede "Worte am Abend" op. 20 Nr. 3 wieder auf, einen innigen A-dur-Gefang, den 
fpäter auch einmal das Klavier folo vorträgt in jener keufchen Linienführung, wie fte 
StraefIer liebt, der feinen eigenen durchftchtigen Klavierfatz hat. Der langfarne Mittelteil in 
D-dur, eine Art Intermezzo, wird von einem größeren Abfchnitt in rafchefrem Tempo wir
kungsvoll unterbrochen. Das ungeitüme Finale des dreifätzigen Werkes betont den Duo
Charakter des Stückes wieder befonders, wobei ftch in einer Epifode auch die erfre Geige ein-
mal gegen die anderen Streicher auf Seite des Klaviers frellt. T. 

* 
MAX TRAPP: 

Geboren I. Nov. 1887 in Berlin. Muftkfrudium an der Hochfchule zu Berlin bei Paul Juon 
und Ernfr von Dohnanyi. Von 1920 bis 1934 Lehrer dortfelbfr. Seit April 1934 Inhaber 
einer MeifrerklafIe für Kompofttion an der Akademie der Künfre zu Berlin. 1927 zum 
ProfefIor ernannt, 1929 zum Mitglied der Akademie gewählt. 

Wer k e: 4 Symphonien, Violinkonzert, Klavierkonzert, Nocturno für Orchefrer, Diverti
mento für Kammerorchefrer, Sinf. Suite, Prolog zu einem Iyr. Drama, Konzert für Orchefrer. 
Streichquartett, 3 Klavierquartette, Klavierquintett, Lieder, Klaviermuftk, Muftk zu "Timon 
von Athen" und zu einem Schattenfpiel von Mörike. 
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o U VER TU R E AUS DEAl "K 0 N ZER T F U R 0 ReH ES T ER": 

Be!etzrmg: klo Flöte, 2 gr. Flöten, 2 Oboen (engl. Horn), 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 
Hörner, 3 Trompeten, 3 Po!aunen, Tuba, Pauken, Becken, Streichquintett. 

Die Ouverture ifi in freier Sonatenform gefchrieben. Das energifche Hauptthema (f-moll) 
tritt unifono in den Streichern und im Holz auf und wird durch rhythmifche Schläge im Blech 
begleitet. 

Die Streicher übernehmen die Bewegung allein und führen fie in linearer Entwicklung von 
ofiinaten Blechrhythmen unterfiützt zum jähen Abbruch auf der Dominante von As. Nun be
ginnt auf dem Orgelpunkt Dein Zwifchenfatz, von einer Solo-Oboe eingeleitet. Tiefe 
Streicher fingen einen "bel canto" dazu. 

Flöte und Klarinette gefelien fich hinzu und führen das konzertante Motiv über eine vier
malige Sequenz zurück zum Tutti, wo im ff das ganze Orchefier das Spiel aufnimmt und zu 
einem groß angelegten Schluß fieigert. Darauf Wiederholung der erfien Takte des Haupt
themas - jedoch Erweiterung in der höheren kleinen Terz. Die Violinen fiürzen vom vier
gefhichenen ces in virtuofer Kadenz in die Tiefe, der zuckende ofiinate Rhythmus in den 
Bläfern bleibt die fiändige Untermalung. Mit großer Kraft übernehmen Bratfchen und Celli 
die Führung und fuchen in Sekund-Schritten die Bewegung zum Stillfiand zu bringen. Auf 
der Dominante von E erfcheint fehr kontrafiierend das zweite Thema wie eine Vifion (5010-
Klarinette). 

1/$ s/.]?r?t i ci; [j I r' Pr nErlr 1 I TI «mi (#uiiil@:g 
Oboe, Fagott, Flöte fetzen die Melodie fort, die fich beim Eintritt vom Eng!. Horn über 

manigfaltige Modulationen nach a-moll gewendet hat. In diefer Tonart beginnen nun die 
Streicher einen breiten Gefang 

der in mächtiger Steigerung über weit gefpannte melodifche Bögen zum Abfchluß geführt wird. 

Durchführung aus dem thematifchen Material des Hauptfatzes. Verkürzte Reprife und kurze 
Coda. 

* 

c 
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EDWARD VERHEYDEN: 
Am 8. Oktober 1878 in Antwerpen geboren, ll:udierte die Kompolitionslehre bei Lodewyk 
Mortelmans und ill: gegenwärtig Lehrer der höheren Kurfe für Harmonie am Kgl. Fläm. 
Konfervatorium in feiner Geburtsll:adt. 

Verheyden ill: hauptfächlich dramatifcher Komponill:. Für die Flämifche Oper verfaßte er 
die Opern: "Heidebienchen" und "Der Geiil". Ferner betrat er mehrere andere Gebiete der 
Mulikkompolition. So endl:anden feine fymphonifchen Werke, worunter: "Feilklänge"; Kam
mermulikilücke, darunter: die vielmals gefpielte "Fantalia" für Violine und Klavier; Gefang
ilücke mit Orcheilerbegleitung: "Voer Doer" (Plattdeutfcher Text von Klaus Groth), "Mau
rifche Ballade" (für tiefe Baßilimme, Chor und Orcheiler); Lieder, darunter das bekannte: 
,,0, Lied", "Lenzbotin", "De oIe Harfeniilin" (plattdeutfcher Text); eine Kantate für Kinder
ilimmen und Orcheiler: "De Dyle" ("Die Dyle"). 

Das Hamburger Feil bringt zur Aufführung eine Reihe feiner 

LI E DER. 

* 
GEORG VOLLER THUN: 

Am 29. September 1876 zu Fürll:enau (Kr. Elbing) als Sohn des Gutsbefitzers Eduard 
Vollerthun geboren, erwachte fchon mit 4 Jahren der Trieb zur Mufik bei mir. Da 
bisher alle Vorfahren väterlicher- und mütterlicherfeits Bauernhofbelitzer gewefen waren, 
fo wurde diefe Reihe von mir und meinen Brüdern zum erilen Male durchbrochen. Nach 
erilem Schulbefuch in Elbing kam ich nach Berlin, wo zugleich mit den Schuliludien die 
mulikalifchen fortgefetzt wurden, und zwar bei Wilhelm Tappert und dann auf dem 
Sternfch·en Konfervatorium unter Robert Radecke und Friedrich Gernsheim. Luil und 
Neigung zur Oper erwachten früh und führten mich nach Beendigung der Studien an die 
Bühnen von Prag, Charlottenburg (Th. d. Weilens), Barmen und Mainz. Danach übte 
ich, um denwachfenden kompolitorifchen Aufgaben gerecht zu werden, eine Tätigkeit als 
Privatlehrer aus, zueril in Berlin und dann einige Jahre in Paris, wo ich zugleich wichtige 
mulikalifche Anregungen erhielt. Nachdem ich im Weltkrieg als Kriegsfreiwilliger an der 
Front geilanden hatte und verwundet worden war, zog ich mich nach einigen in Holll:ein 
verbrachten Jahren nach Strausberg bei Berlin zurück und wurde im Herbil 1933 als Pro
feffor an die Staatl. Hochfchule für Mulik in Berlin berufen. (vgl. hiezu Georg Voller-
thun-Heft der ZFM, Okt. 1933). -

Wer ke: Etwa 100 Lieder für eine Singilimme und Klavier, darunter die 3 Miegel
Zyklen, eine Anzahl Balladen, fowie die "Lieder der Anmut", die "Lieder aus Niederdeutfch
land" und neuerdings die "Lieder aus Oilland". Ferner: vier Duette für Sopran und Tenor 
mit Klavier, fowie eine Anzahl Männer- und gemifchte Chöre. Meine 3 Opern: "Veeda", 
"Island-Saga" und der "Freikorporal" lind über eine Reihe von Bühnen gegangen und be
finden lich noch in ihren Spielplänen. tJffentlich betätigt habe ich mich vielfach als Begleiter 
meiner Lieder und als Dirigent meiner Opern. 

"v I ER LI E DER AUS NIE DER D E U T SC H LA N D" op. 27 

Die "Lieder aus Niederdeutfchland" lind 1934 entilanden nach Gedichten des Marfchendichters 
Hermann Allmers und enthalten folgende Einzellieder: r. Strandluil; 2. Auf ililler Höh'; 
3. Sonnenlied; 4. Am Strande. 

Sie bringen mit der Atmofphäre der niederdeutfchen Meereslandfchaft die Empfindungen 
zum Ausdruck, die durch lie erweckt werden und zeigen das Bild ilärkiler Verbundenheit 
zwifchen Menfch und Natur. "Strandluil" iil das Bild des ilürmifchen Meeres, das auf den 
Menfchen befreiend wirkt. "Auf ililler Höh'" gibt der Befeligung in der Natur Ausdruck. 
"Sonnenlied" iil die ekilatifche Begrüßung der dem Niederdeutfchen fo oft verfchleierten 
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Sonne, und "Am Strande" im Ausdruck einem Nocturno vergleichbar, lölt die In folcher 
Stimmung auftauchenden Empfindungen aus. 

Charakteriflifche Themen der 4 Lieder find: 
I. Strandlufl. 

lt.:'-"if~ 
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2. Auf ltil1er Höh'. 
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3. Sonnenlied. 
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4. Am Strande. 

~ 

* 
JULIUS WEISMANN: 

Geboren am 26. Dezember 1879 in Freiburg im Breisgau, fludierte in München (bei Rhein
berg er und Buchmeyer), in Freiburg (bei H. Dimmler, einem Schüler Franz Lifzts), in 
Berlin (bei Herzogenberg) und vollendete feine Ausbildung in München (bei Thuille). 
Seither lebt er in Freiburg feinem kompofitorifchen Schaffen und leitet feit einigen Jahren 
das Mufikfeminar der Stadt Freiburg (vgl. Julius Weis mann-Heft der ZFM, Jan. 193 1). 

c 
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Wer k e: 5 Opern, ("Schwanenweiß", "Ein Traumfpiel", "Leonce und Lena", "Regina de! 
Lago" und "Gefpenfrerfonate") 10 Orchefrerwerke, 2 Klavier-, 2 Violin-, 6 Chorwerke mit 
Orchefrer, 5 Chorwerke mit Klavier und a cappella-Chor, 3 Gefänge mit Orchefrer, 27 Kammer
muukwerke und weit über 100 Lieder. 

Für das Hamburger Fefr wurde aus feinem Schaffen gewählt: 

"T A N Z FAN T A SIE". 

* 
ERlC WESTBERG: 

Am 9. Mai 1892 in Hudiksvall/Schweden geboren. Abiturientenexamen in Uppfala im 
Jahre 1911. Hat Mathematik und Naturwiifenfchaft bei der Univerutät Uppfala frudiert 
und fein Examen im Jahre 1916 abfolviert. Gleichzeitig frudierte er ViolonceIl und 
Klavier und hat weite Tourneen, teils als Cellifr in dem "Kjellfrröm-Quartett", teils 
als Pianifr, vorgenommen. Im Jahre 1918 wurde er Intendant bei dem Stockholmer Kon
zertverein und leitete während der Jahre 1921-27 die Orchefrerkonzerte für Studien
zwecke der Schuljugend in Stockholm. Von dem letzten Jahre ab (1927) ifr er Gefchäfts
führender Direktor der fchwedifchen Aufführungsrechtsgefellfchaft, "Föreningen Svenska 
Tonsättares Internationella Musikbyra Stirn, u. p. a." in Stockholm. 

Wer k e: Drei Symphonien, fymphonifche Gedichte "Gask" (in einem Wettbewerb, der 
von der fchwedifchen Rundfunkgefellfchaft angekündigt war, preisgekrönt); "Lustspelsouvertyr" 
(gleichfalls preisgekrönt), 5 nordifche Gedichte für Orchefrer (fchwedifche Volksweifen und 
Tänze), Orchefrerrhapfodien, Kammermuuk etc. 

ZWEITE SYMPHONIE: 
Die zweite Symphonie ifr während der Jahre 1919-20 komponiert worden. Die Urauf

führung hat am 17. April 1935 im Stockholmer Konzertverein frattgefunden. 
Die Symphonie bleibt trotz der Titel der Sätze frreng bei dem klaififchen Formenfchema. 

Der erfre Satz will eine fchwärmerifche, jugendlich überfließende - im Tempo fehr rubato 
- Improvifation fein und enthält viele thematifche Ideen. Der zweite Satz ift, wie die 
klaififche Toccata, eine Etüde, die jedoch zu einem ordinären Seherzo ausgebaut worden ift. 
Durch den größten Teil des dritten Satzes hindurch tönt eine obfrinate Figur (auf dem über
mäßigen Dreiklang), wodurch der Tonfetzer verfucht hat, in friliuerter Form den Tempel
glockenklang wiederzugeben. Das Finale ifr ein polyphones Spiel mit teils neuen Themata, 
teils Motiven von den vorigen Sätzen. Auf frreng diatonifcher Baus wird der Satz mit einem 
zweifrimmigen Kanon auf der Tonika eröffnet. In der Fortfetzung folgen die Stimmen ein
ander im Kanon auf fowohl Sekunde, Terz und Quarte. 

Für denjenigen, der theoretifch intereifiert ifr, werden hiermit einige Informationen gegeben. 
Nach ein paar fuehenden rezitativartigen Phrafen tritt das Hauptthema ein, das ohne Se

quenzbildung uch durch mehrere Tonarten windet: 

In der Vergrößerung bildet diefes Thema das Grundelement in der Durchführung. Es kehrt in 
rhythmifch veränderter Gefralt in dem Zwifchenteil der Arie und auch wie ein langer, aus
gefponnener, dreiftimmiger Kanon in der Durchführung des Finales zurück. 

Ein Seitenthema, das mit dem Hauptthema nahe verwandt ifr, wird von der Oboe vor
geführt: 

~f DJhDJ er--=-: r I"r' i]JSiJ J q \J bJ j fTfi*· - -
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Unmittelbar vor dem Wiederholungsteil kommt die folgende Cellophrafe vor: 

".cl. --------- :s J 

~ 3J J ~. ~ 1 ~ ~ I E ~ ~ ~ E € I m: 
0 --- I 

::::::::: -----
welche unmittelbar von der umgekehrten Phrafe in Vergrößerung erwidert wird: 

ct. =---------...... 
ijtt Cl Ir Ilr 

Dide zwei Motive find von großer Bedeutung für die fpätere Entwickelung der Symphonie. 
Aus der Cellophrafe entwickelt fich teils der "cantus firmus" des zweiten Satzes, teils das ein
leitende Rezitativ des dritten Satzes, welches Rezitativ in demfelben Satz gegen das Haupt
thema des edlen Satzes kontrapunktifch ausgeführt iil. Die Umkehrung wird in dem Zwi
fchenteil des zweiten Satzes ein durchgehendes Gefangsthema und kehrt in der "Coda" des 
letzten Satzes wieder. 

Die Etüdenfigur der Tokkata, die durch den größten Teil des Satzes läuft, hat Paganini
Rhythmus: 

Afymetrifch zu diefer Bewegung iil der "Cantus firmus" des Satzes eingeflochten. 

Die Melodie des Zwifchenteils 
sr.: 

ij ~~ #d. lij J J bEJ .1 I J / ~ 11 
- --------------------

kehrt in rhythmifcher Umwandlung in die Mitte der "Arie" zurück: 

Die Hauptmelodie des dritten Satzes wird von der Oboe vorgeführt, die von Harmonien, 
die zwifchen Streichern, Harfe, Holzblasinilrumenten und Hörnern wandern, begleitet iil. Die 
Melodie iil in dem letzten Satze wie ein kanonifch geführter Chor für die Blechinilrumente 
und die höheren Holzblasinilrumente zu finden: 

Von den Themen des Finales werden die folgenden zitiert: 

Hauptthema: 

f; ~t. fj F! ry "8::.l ffi, -- R9i.i~fidi?!- -1,#;fJ ~ ~ :. I~ a E - (0/ r! -~ . ct. . ,_,~ .' ~ "'--,; '-...:. -
Seitenthema: 
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Gefangthema: 

* 
RICHARD WETZ: 

Geboren am 26. Februar 1875 zu Gleiwitz in Schleuen. Befuchte dort das GymnaGum, 
nach deffen Abfolvierung er für kurze Zeit an das Leipziger Konfervatorium und die 
dortige Univerutät ging. Der fiärkfie muukalifche Jugendeindruck, entfcheidend für vieles 
fpätere, war Mozarts g-moll-Symphonie und das Beifpiel Rob. Schumanns. In Leipzig 
wurde Wetz Privatfchüler von Richard Hofmann und Alfred Ape1, gerade dem letzteren 
verdankte er W dentliches. 1899 überuede1te er nach München, fiudierte bei Thuille, ohne 
darum in den eigentlichen Thuillekreis {ich einzureihen, und an der Univerutät (Philo
fophie und Literatur). Die anfchließenden zwei Jahre als Theaterkapellmeifier führten zu 
einer fo tiefen künfilerifchen Enttäufmung, daß Wetz uch - in Leipzig - ganz ins Pri
vate zurückzog. Im eigenen Schaffen wurde er felbfi. 1906 übernahm er dann in Erfurt, 
das ihm Zur neuen Heimat werden follte, die Leitung des MuGkvereins und der Sing
Akademie. Es begann jene reiche, auch an äußeren Erfolgen reiche Arbeit des Chor- und 
Orchefierdirigenten Wetz, die ihm in Thüringen und darüber hinaus einen guten Namen 
machte. Im Mittelpunkt feiner Bemühungen fianden die Werke Lifzts und immer mehr 
die Schöpfungen Bruckners. (über beide Meifier hat er für Rec1am wichtige Biographien 
gefchrieben.) Wetz wurde noch Leiter des Männergdangvereins "Arion" und des Lehrer
gefangvereines in Erfurt (bis 1925)' Von 1911 bis 1921 unterrichtete er auch am Thürin
ger Landeskonfervatorium für MuGk in Erfurt KompoGtion und Muukgefchichte. Zwei 
Winter hindurm dirigierte er als Gafi die Konzerte des MuGkvereins in Gotha, wo er 
Dradekes "Chrifius" herausbrachte. Von 1 9 1 3 bis 1 9 1 5 war er Leiter des Leipziger 
Riedelvereins. 1916 begann er feine Tätigkeit an der jetzigen Staatlichen Hochfchule für 
Mufik in Weimar, an der er eine fehr umfangreiche Arbeit bis an den Beginn feiner zum 
Tode führenden Erkrankung leifiete. 1920 wurde er Profeffor. 1928 wurde er, gleichzeitig 
mit Strawinfky, als auswärtiges Mitglied in die Berliner Akademie der Künfie aufgenom
men. Seit 1918 hatte er die Leitung des Engelbrechtfchen Madrigalchores in Erfurt inne, 
es wurde "fein" Chor und mit ihm arbeitete er vornehmlich die alten Meifier durch. In 
den letzten Lebensjahren hatte Wetz, um mehr Zeit zum Schaffen zu gewinnen, alle Ver
pflichtungen, außer an der Weimarer Hochfchule und an feinem Madrigalchor und ge
legentlichen Gafifpielen von uch gdchoben. So wurde es, von außen gefehen, immer fiiller 
um ihn, wenn es auch, zumal feit der nationalen Revolution, nicht ganz an Anerkennung 
und Rühmung fehlte. Es ifi fehr bezeichnend, daß je mehr Wetz Gch in {ich fe1bfi ver
grub, je ein farn er er wurde, feine Muuk immer mehr ihrem Inhalt wie ihrem Aufbau nach 
ins Weite wuchs. Wie fo viele feiner Alters- und Zeitge~offen begann er mit der Lyrik 
des Klavierliedes, deffen Subjektivität allerdings nie bei ihm in äußerliche Abfchilderung 
des Gedichtes Gch verlor. Auch in diefen Gebilden fieckt fchon, trotz mancher Abhängig
keiten von Vorbildern, die große Linie, die in feiner Entwicklung dann immer bedeuten
der, klarer, reiner, gültiger und umfaffender wurde, bis hin zum unvollendeten Oratorium 
"Liebe - Leben - Ewigkeit" nach Dichtungen Goethes, das trotz feines fkizzenhaften Zu
fiandes als das erhabene Vermächtnis des Meifiers an das deutfche Volk aufzufaffen ifi. 
(Vgl. hiezu Richard Wetz-Hefte der ZFM Mai 32 und Jan. 35.) Er fiarb zu Erfurt am 
16. Januar 1935. 
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Werke: Veröffentlicht: über 100 Lieder mit Klavier op. 5,7,9,10,15,17,18, 
20-28, 30, 35, 36, 41, 45. - Männerchöre a capella op. 34 und 38. - Geifl:I. Chöre a cappella 
op. 44 und 46. - 3 Weihnachtsmotetten für Chor a cappella op. 58. - "Nacht und Morgen", 
Zyklus für a cappella-Chor op. p. - 3 Gefänge für a cappella-Chor op. 56. - "Romantifche 
Variationen über ein eigenes Thema" für Klavier op. 42. - Paffacaglia und Fuge d-molI für 
Orgel op. 55. - Sonate G-dur für Violine allein op. 33. - Streichquartette f-moll op. 43 und 
e-moll op. 49. - "Kleifl:-Ouvertüre" op. 16. - I. Symphonie c-moll op. 40. - II. Sym
phonie A-dur op. 47. - Konzert für Violine und Orchefl:er h-molI op. 57. - Für Chor und 
Orchefl:er: "Traumfommernacht" für Frauenchor op. 14. - "Gefang des Lebens" für Männer
chor op. 29. - ChorIied aus "Oedipos" op. 3I. - "Hyperion" (mit Baritonfolo) op. 32. -
"Der dritte pfalm" (mit Baritonfolo) op. 37. - Requiem h-moll (mit Sopran- und Bariton
folo) op. 50. - "Ein Weihnachtsoratorium" (mit Sopran- und Baritonfolo) op. 53. - U n ve r
ö f f e n t I i ch t : 2 Opern: "Das ewige Feuer"; "Judith". - Sinfonifches Scherzo d-moll. -
"Hymne an meine Göttin", fymphonifche Dichtung op. 8. - "Aus der Jugendzeit", Ouvertüre 
op. II. - Frauenchöre a cappella op. 35. - IU. Symphonie B-dur. - 2 Orchefl:erIieder für 
Bariton oder Mezzofopran (Keller, Hölderlin) op. 52. - Klavierfl:ücke op. 54. - Unvollende
tes Oratorium "Liebe - Leben - Ewigkeit" (Goethe). 

LANGSAMER SATZ 
aus der III. Symphonie in Bdur (Manufkript:) 

Der Satz ifl: der zweite Teil der großen B-dur-Symphonie. Wohl ifl: fein Aufbau - eine 
durchaus fe1bfl:ändige Technik der Sonatenform ohne Durchführung - in flch organifch. Aber 
wie nicht nur eine ideelle Verknüpfung mit den drei anderen Teilen und zumal mit dem erfl:en 
Satz befl:eht, fo ifl: auch das Wiederaufgreifen eines für die ganze Symphonie wichtigen Themas 
aus diefem Satz bezeichnend für die innere und äußere Dichtigkeit, mit der Wetz fein monu
mentalfl:es Infl:rumentalwerk gefl:altete. Eine Analyfe erübrigt flch aus diefem Grunde, da fle 
nur Sinn hätte, wenn fie den Gefamtkomplex der Symphonie unterfuchte, und das bliebe für 
den Hörer diefes Adagios ja doch unkontrollierbar. So bleibt zu erwarten, daß der "Sehr lang
farne" cis-moll-Teil feine ergreifende, religiös-erhabene Kraft unmittelbar ausfl:rahlen wird und 
für jenes Ganze zeugt, für das er nur ein Zwifchenglied bedeutet. 

Dr. Walter Hapke, Altona. 

* 
Unterlagen von Gabr. Pie r n e und G. S 0 n zog n 0 waren trotz unferer Bemühungen 

nicht zu erreichen. 

Stichfehler und fragliche Stellen bei Beethoven. 
Von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

Vor knapp zehn Jahren bat ich den immer hilfsbereiten Dr. Eufebius Mandyczewfki, den 
damaligen Direktor des Archivs der GefeIlfchaft der Muflkfreunde in Wien, um den 

Vergleich einer fraglichen SteIle einer Klavierfonate Beethovens mit der zeitg,enöffifchen Ab
fchrift in der fogenannten Rudolphinifchen Sammlung. Seine Antwort lautete, daß der Takt 
der gedruckten Faffung entfpreche, und er fügte eine Bemerkung etwa des Sinnes hinzu, jede 
Note in den Sonaten des Meifl:ers fei von den Herausgebern fo genau überprüft, daß flch 
darin heute fchwerlich noch mit Gewißheit Stichfehler nachweifen ließen. Das woIlte mir 
fchon damals, wo ich nur gelegentlich Unterfuchungen in der Richtung anfl:ellte, nicht recht 
in den Sinn. Inzwifchen mit der Bearbeitung einer großen Beethovenhandfchriftenfammlung 
und von Verlegern mit Reviflonen von Werken des Meifl:ers beauftragt, weiß ich befl:immt, 
daß in feinen Ausgaben noch viele Stichfehler weitergefchleppt werden. Gewiß nicht mehr 
viele in den bekanntefl:en und vielgefpielten Werken - aber dennoch auch darin einzelne. 
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Gerade erft im vorigen Jahre ift Walter Petzet mit der Feftftellung einer faHchen Note in 
der letzten Klavierfonate herausgerückt (Neues Beethoven-Jahrbuch V, S. 97). Teilweife fehr 
fchlimm verhält es uch damit aber in den nicht fo häufig gefpielten oder gefungenen Werken 
des Tondichters. Im Laufe von etwa anderthalb Jahr, während delIen ich die in der erwähn
ten Sammlung aufbewahrten Urfchriften von rund 40 Muukftücken des Tondichters kritifch 
bearbeite und mehrere Ouvertüren partituren revidiere, habe ich wohl an die hundert Stellen 
in den Drucken verbelIert: plane Notenfehler, faHche Angaben in der Dynamik, Artikulation 
ufw.. In dem Liede "Neue Liebe, neues Leben" z. B. finden uch in der Gefamtausgabe von 
Breitkopf & Härtel nicht weniger als ein ganzes Dutzend Fehler; in der großen Kadenz zum 
erften Satze des Klavierkonzertes in C-dur deren etwa zehn (obgleich das Stück in diefer 
kr i t i f ch e n Gefamtausgabe zuerft gedruckt worden ift). Verfchiedene weitere wichtige Bei
fpiele fowie einige von fraglichen Lesarten, die um mir aus Briefen Beethovens und Partitur
reviuonen ergaben, follen unten folgen. 

Man glaube nun ja nicht, ich hätte mit der Luft des Entdeckers nach berühmten Muftern 
mehr Fehler gefunden, als ich verantworten könnte. Ich möchte vielmehr felbft vor unkriti
fchen und vorfchnellen FdHl:eIlungen von vermeintlichen Stichverfehen und nicht zuletzt vor 
überfchätzung von Urfchriften und etwaigen abfchriftlichen StichvorIagen in der Frage war
nen; denn in manchen Fällen hat Beethoven noch in die Korrektur hinein verbelIert. Eine 
ausführliche Darlegung des Vorgehens würde eine große Abhandlung für uch erfordern. Da
her möchte ich hier nur in aller Kürze andeuten, daß dazu alle möglichen Beweisgründe her
anzuziehen und. Die fpäteren Abdrucke mülIen mit den Erftdrucken, den Urfchriften und vom 
Meifter felbft eingefehenen Abfchriften der Werke, foweit folche erhalten und, genaueftens 
verglichen, zur endgültigen Feftlegung fraglicher Stellen Briefe und andere Schriftzeugniffe 
von Beethovens und anderer Hand fowie andere vertrauenswürdige überlieferungen herange
zogen und zweifelhafte Lesarten muukalifch und ftilkritifch aufs fchärffte durchdacht werden. 
Gelegentliche unbeftimmte Ergebniffe und bei Neuausgaben in Anmerkungen oder im Revi
uonsbericht zu vermerken. 

Ich übertreibe nicht, indem ich die Anzahl der Fehler angedeuteter Art, die uch in der 
25bändigen Gefamtausgabe noch finden lalIen, auf über ein volles Taufend fchätze. Das mag 
überrafchen, aber es verhält uch beftimmt fo. Daher ift es endlich Zeit, daß einmal eine 
kritifche Gefamtausgabe, die allen heutigen wiffenfchaftlichen Forderungen gerecht wird, ge
fchaffen wird. Da diefe Aufgabe heute weder einem Gelehrten nebenbei noch einem Verlag 
zugemutet werden könnte, müßte der Staat damit mehrere jüngere, aber mit der Beethoven
wilIenfchaft, insbefondere auch mit den Handfchriften des Meifters durch mehrjährige Be
fchäftigung fchon genügend vertraute MuukwilIenfchaftler beauftragen, die fehr forgfältig zu 
arbeiten verftehen und auch genügend muukalifch-praktifche Kenntniffe beutzen. Freilich foll 
man nicht denken, daß einige wenige fähige Köpfe die Arbeit fchon in ein oder zwei Jahren 
beendigt haben könnten; denn wer uch mit Beethovenhandfchriften noch nicht näher oder 
nur oberflächlich befchäftigt hat, macht uch von den Schwierigkeiten, denen folche Unter
fuchungen unterworfen und, keine VorfteIlung. Auf jeden Fall müßten die Mitarbeiter an 
dem Unternehmen vollkommene KenntnilIe von der Buchftaben- und Muukhandfchrift des Mei
fters beutzen. Anfängerarbeit müßte natürlich ausgefchlolIen fein. Zur Warnung fei nur feft
geftellt, daß der größte Konfuuonsrat der Beethovenforfchung, Dr. Alfred Chriftlieb Kalifcher, 
in feinem Abdruck des Heiligenftädter Teftamentes fage und fchreibe einhundertundfünf Feh
ler - hauptfächlich Verwechfelungen von großen und kleinen Buchftaben, z und tZ ufw. -
hineingelefen hat. Und das alles kommt dann auf Beethovenseigenes Konto. Leider fteht es 
mit der Buchftabenfchriftdeutung auch bei Dr. Theodor von Frimmel nicht viel beffer; doch 
hat diefer um einige andere Zweige der Beethovenwiffenfchaft, vor allem um Bildnis- und 
Wohnungsfragen, erhebliche Verdienfte. Die Aufgabe ift eine der dringendften der modernen 
Muukwiffenfchaft überhaupt; denn für diefe kann es keine höhere geben als die Säuberung der 
Abdrucke der Werke unfer6r größten Tonmeifter von fehlerhaften Stellen. 

d 
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In den folgenden Kapiteln möchte ich einzelne noch heute mitgefchleppte faUche oder frag
liche Lesarten in einigen Ouvertüren und der fchönen Violoncellfonate W. 69 fell:I1:e!len. Bei 
manchen diefer Verbefferungen werden fich die Dirigenten und Spieler an den Kopf greifen 
und fragen, weshalb man noch nicht eher dahinter gekommen il1:, insbefondere bei einer, die 
eine wichtige Stelle der Fidelio-Ouvertüre betrifft. 

Z u den L e 0 n 0 ren - und F i dei i 0 - 0 u ver tür e n. 

Ein Revifor der Leonoren- und Fidelio-Ouvertüren fieht fich vor fchwierige Aufgaben ge
fiellt. Von den vier Mufikfiücken il1: nur eins zu Beethovens eigenen Lebzeiten in Stimmen 
erfchienen: die dritte (große) Leonoren-Ouvertüre. Breitkopf und Härte! haben fie im Jahre 
1810 zum erfien Mal fo veröffentlicht; die Vorlage - ungewiß, ob eine Abfchrift oder die 
Urfchrift - il1: leider verfchollen. Daß der Tondichter die Korrektur - wie meil1: bei den 
im Leipziger Verlag erfchienenen Werken - nicht feIbl1: gelefen hat, geht aus der Unmenge 
von Stichfehlern diefes Erl1:druckes hervor. Hauptfächlich auf diefen il1: aber ein Herausgeber 
des Werkes angewiefen. Die erl1:e Leonoren-Ouvertüre brachte Tobias Haslinger in Wien als 
nachgelaffenes (138.) Werk im Jahre 1832 zum erl1:en Male heraus. Wie er in den Befitz der 
von Beethoven durchverbefferten Abfchrift, die feiner Ausgabe zugrunde lag, gekommen war, 
ifi noch ungeklärt. Er felbl1: behauptete, fie aus der Verfieigerung von Beethovens Nachlaffe 
zu haben. Man darf darein aber Zweifel fetzen; denn ein folches Werk il1: im Nachlaßver
zeichniffe nicht vermerkt. Das wäre gewiß der Fall gewefen; bei feiner großen Bedeutung 
wäre es gewiß nicht mit in irgend einem Konvolut zufammengefchloffen worden. Gegen
wärtig befindet lich die wichtige Handfchrift im Belitz von Frau Maria Floersheim, der Toch
ter des verl1:orbenen Frankfurter Sammlers Louis Koch. Mit derfe!ben dankenswerten HiIfsbe
reitfchaft, die fchon ihr liebenswürdiger Vater meinen Beethovenforfchungen entgegenbrachte, 
legte mir Frau Floersheim die Handfchrift für eine Revifion des Werkes vor, die demnächl1: in 
Eulenburgs kleiner Partiturausgabe erfcheinen wird. Trotz Beethovens eigener überprüfung il1: 
die Vorlage nicht ganz fehlerfrei. Die zweite Beethoven-Ouvertüre hat, nachdem lie fchon 
einmal 1842 nach einer lückenhaften Abfchrift in fehr unvollkommener Form erfchienen 
war, erl1: Otto Jahn im Jahre 1853 nach einer volll1:ändigen zeitgenöffifchen Kopie, 
die von Beethoven mit Verbefferungen verfehen war, in der Originalgel1:alt herausgebracht, aber 
leider und unnötigerweife mit Hinzufügung urfprünglich fehlender Pofaunen. In diefer Faf
fung wird fie noch heute immer aufgeführt, doch follten lich die Dirigenten entfchließen, die 
Pofaunen wieder hinauszuwerfen. Leider il1: jene Abfchrift, die aus dem Befitze des Wiener 
Verlegers Augul1: Artaria in Jahns Hände übergegangen war, zurzeit auch verfchollen. Ich war 
deshalb bei meiner Revifion des Werkes nur auf den Erl1:druck angewiefen, und zwar l1:and 
mir durch die Zuvorkommenheit des Herrn Prokuril1: Th. Biebrich von Breitkopf & Härte! 
das Exemplar zur Verfügung, das mit Blei eine Anzahl Änderungen für den Neudruck der 
Gefamtausgabe enthält. Die im Jahre 1814 gefchriebene Fidelio-Ouvertüre in E-dur ifi offen
bar ebenfowenig wie die Leonoren-Ouvertüren Nr. 1 und 2 zu den Zeiten des Tondichters 
erfchienen, nicht einmal in Stimmen. (Die Urfchrift gehört heute der preuß. Staatsbibliothek.) 
Aber Beethoven hat von der ganzen Oper im Jahre 1814 und möglicherweife noch fpäter 
mehrere Abfchriften für Theateraufführungen herfiellen laffen, und es wäre eigentlich merk
würdig, wenn fie aIIefamt umgekommen fein follten. Für die Textkritik wären fie von höch
fier Bedeutung. Der Meifier hatte im Jahre 1815 den ganzen Fide!io, alfo auch die Ouver
türe, in Partitur an den Verlag S. A. Steiner verkauft; aber das Werk wurde in der Form 
weder von ihm noch feinem Nachfolger Tobias Haslinger herausgebracht. Wann der erfie 
Stimmenabdruck der Ouvertüre erfchien, vermag ich nicht zu fagen; die Partitur mit der Ouver
türe wurde, wie mir Prof. Otto Erich Dentfch in Wien, der befie Kenner der Erfi- und Früh
drucke der Tonmeifier, freundlicherweife mitteilte, erfi etwa 1848 bei N. Simrock in Bonn 
veröffentlicht. Ein Exemplar diefer Ausgabe konnte ich bei Herrn Mufikdirektor Ewald Ra
decke in Winterthur ein fehen. Wie mich die Revifion der Ouvertüre lehrte, find weder die 
Drucke noch die Berliner Urfchrift fehlerfrei, diefe enthält fogar ungewöhnlich viele Schreib-
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verfehen und ifl: deshalb bei Revifionen nur mit Vor ficht zur Verbefferung von Stichfehlern her
anzuziehen. Man wird aber fehen, daß fie mir zumal in einem Sonderfalle fehr große Dienfte 
geleiftet hat. Für die Erlaubnis eingehenden Studiums bin ich der Direktion der Mufikabtei
lung der Staatsbibliothek, zumal dem Affiftenten Herrn Dr. Krabbe, fehr zu Dank verpflichtet. 

Da die Drucke der unter der Werkzahl 138 veröffentlichten edlen Leonoren-Ouvertüre nur 
eine Reihe weniger bedeutungsvoller fraglicher Stellen enthalten, greife ich gleich Zur 
z w e i t e n. Hier nur ein Hinweis auf eine fragliche Stelle: Alle neueren Ausgaben laffen 
im 98. bis 108. Takte diefes Stückes, vom Allegro ab gezählt, die zweite Flöte in der tie
feren Oktave mit der edlen blafen; dagegen läßt der von Jahn beforgte Druck vom 
Jahre 1853 die zweite Flöte an der ganzen Stelle vom 2. Viertel des 98. Taktes ab pau
fieren. Ich halte diefe Lesart - eine einzige Flöt:e in verklärter Höhe - für fchöner. 
Sollte dem Bearbeiter der Ouvertüren der Gefamtausgabe eine unbekannte Abfchrift vorge
legen fein, oder hat der (mir unbekannte) frühere Druck des Werkes die zufätzliche zweite 
Flöte? 

Wie meme Revifion der d r i t t e n L e 0 n 0 ren - 0 u ver tür e zeigen wird, geben 
deren bisherige Drucke zu mehreren Bedenken Anlaß. Der erfl:aunlichfl:e Fall ifl: folgender: 
Die Erfl:druckfl:immen verlangen bei den beiden auf der Bühne zu blafenden Trompetenfl:ellen 
ganz unzweifelhaft nicht nur eine Trompete, wie in allen fpäteren Ausgaben, fondern deren 
zwei im Einklang. Die Stimmen für diefe Stellen find nämlich in der Erfl:ausgabe "Trombe 
[Mehrzahl!] in B. auf dem Theater" bezeichnet und fogar z w e i mal auf einem - aus
einanderzufchneidenden - Blatte gedruckt. (lahns Partitur der zweiten Leonoren-Ouvertüre 
fchreibt dagegen nur eine "Tromba auf der Bühne" vor.) Was foll man zu der Verdoppe
lung fagen? Haben die fpäteren Herausgeber des Werkes eine Stimme gefl:richen, um nicht 
Ungenauigkeiten im Zufammenklang der beiden Trompeten zu riskieren? Oder follte es eine 
Handfchrift geben, die an der Stelle nur ein Infl:rument vorfehreibt? 

An eine folche Vorlage möchte man beinahe auch glauben, wenn man den Erfl:druck der 
Stimmen mit den fpäteren Ausgaben auf die Infl:rumentierung der Takte 25-14 vor Schluß 
des Werkes vergleicht. Die fpäteren Drucke laffen hier die zweite Flöte vom 2. Viertel des 
25. Taktes ab mit der erfl:en in der tieferen Oktave gehen, während fie in den Erfl:druck
fl:immen paufieren. Dagegen fchreiben jene für die heiden Fagotte ein unisono mit der 
zweiten Klarinette vor, während die Erfl:druckfl:immen das zweite Fagott bis zum I4. Takt 
vor Schluß mit den Streicherbäffen zufammengehen laffen. Die bei den Fagotte hatten aHo 
die Stelle fo 
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zu blafen. Sollte man die obige Lesart der Erfl:druckfl:immen nicht vorziehen? 
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Die unglaublich1l:en Fehler habe ich jedoch in der F i deI i 0 - 0 u ver tür e in E-dur 
nach der Urfchrift entdeckt. Oder iil: es anders zu bezeichnen, wenn bei den Aufführungen 
des Werkes die Pauker fechs ganze Takte nacheinander an einem der wichtigil:en Höhe
punkte immer falfche Rhythmen fchlagen? Dabei hätte ein gefunder Mulikerveril:and die 
eril:en bei den Takte fchon Iängil: ohne weiteres berichtigen können. Ich il:eIle hier die faHche 
Lesart, die die Pauken an diefer Stelle - 37.-)2. Takt vor Schluß des Werkes - in allen 
Ausgaben haben, unter die richtige und ziehe die anderen Inil:rumente auf wenige Noten
zeilen zufammen: 

Flöten 

übrige Holz
bläfer und 

Hörner 

Pauken 
(richti~ 

Pauken 
(faHch) 

semp,. pi'; f 

sempre piu f 
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Erft im AnfchluiTe an diefe Stelle hat der Pauker vier Takte lang Achtel zu fchlagen, 
was auch den durchgehend gehaltenen Noten der Trompeten und Pofaunen entfpricht. In die 
Druckausgaben ifr die faHche Lesart der Pauken in den Takten 35-32 durch eine merkwür
dige abkürzende Schreibweife Beethovens geraten. Da diefe Takte den folgenden vier in den 
meifren Infrrumenten völlig gleichen, frellte er fie einfach in Wiederholungszeichen und fetzte 
bei den wenigen Stimmen, die bei der Wiederholung anders lauten follten, jeweils beide 
Lesarten mit dem Vermerk "rtes mal" und ,,2tes mal" in ein und demfe!ben Takt. Diefe 
Notierung des Meifrers ifr mißverfranden worden. Wer die Urfchrift daraufhin überprüft, 
wird ja den Irrtum begreiflich finden; denn die Seite fieht durch die überaus flüchtige Schrift, 
die VerbeiTerungen und Streichungen geradezu wüfr aus. Dagegen hätte der falfche Rhythmus 
der Pauke in den bei den vorhergehenden Takten bei größerer Sorgfalt des Vergleiches unbe
dingt vermieden werden müiTen. 

Zur 0 u ve rt ü r e "D i eWe i he des Hau fes". 
Bei der Revifion der Ouvertüre "Die Weihe des Haufes", die ich vor etwa zwei Jahren 

für die genannte kleine Partiturausgabe vornahm, habe ich etwa ein Dutzend herkömmliche 
faHche Lesarten ausmerzen müiTen, die wohl meifr der Herausgeber der Ouvertüren der Ge
famtausgabe verfchuldet hat. (Zwar find natürlich die Mitarbeiter an dem Unternehmen be
kannt, leider freht aber der jeweils Verantwortliche nicht auf jedem einzelnen Band.) Für 
das genannte Werk kann man außer dem bei Schotts Söhnen in Mainz erfchienenen Erfrdruck 
als Vorlagen noch heranziehen: die Abfchrift für den Stich, die fich noch heute bei diefem Ver
lag befindet, die Urfchrift, die die frädtifchen Sammlungen in Wien befitzen, und eine zweite 
von Beethoven durchverbeiTerte Abfchrift, die im Beethovenhaus in Bonn aufbewahrt wird. 
Ich hielt mich bei meiner überprüfung vornehmlich an den Erfrdruck und habe dann durch 
die Güte der Herren Strecker von B. Schotts Söhnen in Mainz auch die Stich vorlage auf ein
zelne Stellen hin durchfehen können; ferner haben mir die Herren Prof. Ludwig Schiedermair 
in Bonn und Alfred Ore! in Wien noch über einige fragliche Stellen in liebenswürdiger Weife 
Auskunft erteilt. Ihnen allen sei auch von hier aus noch befrens für ihre Mühewaltung ge
dankt. Im Vorwort zu meiner Ausgabe bin ich aus Raumgründen nicht auf die von mir ver
beiTerten Lesarten näher eingegangen. Hier möchte ich aber wenigfrens die beiden wichtigfren 
hervorheben. Bei der erfren Stelle, im 41. und 42. Takt von Anfang an gezählt, handelt es 
fich wieder um einen faHchen Rhythmus der Pauken. Ich vermerke hier die Takte 37-45 
(vom Un poco piu vivace an), die folifrifch beteiligten Infrrumente in eIgenen Syfremen, die 
übrigen in verkürzter KlavierfaiTung: 

Fagotte 

Trompeten 
inC 

Pauken 
(ridltig) 

Pauken 
(bei x x falfdl) 

Un poco piu vivace ••• • 
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Der Herausgeber der Ouvertüren der Gefamtausgabe und feine Nachfolger fordern bei X X 
einen Rhythmus wie in den Takten 37 f. Das ift jedoch wider Beethovens eigene Schreib
weife - nur in dringendften Fällen, bei offenbaren Druckfehlern, dürfen in Beethovens 
Werken zwci ähnliche Stellen einander völlig angeglichen werden. Überhaupt ift zu bedenken, 
daß der Meifter felbft bei Wiederholungen von Stellen mit großer Vorliebe in der Melodik und 
Rhythmik wechfelt. 

Die andere faHche Lesart findet lich in den Takten 65-67 (Takt 12-14 vom Meno massa 
ab gerechnet). Hier feien die Takte 65-70 vermerkt - noch etwas mehr vereinfacht als im 
obigen Falle: 

Trom
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dirn. 

dirn. 
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Minddl:ens von der Gefamtausgabe ab haben, foweit ich zu fehen vermag, alle Drucke für 

die Trompeten und Pauken gleich vom edlen dider Takte an diefen Rhythmus C2f ftatt ßr 
Er muß aber erft vom 4. Takte gelten. Die Stichvorlage hatte übrigens in diefem Takte ur
fprünglich denfelben Rhythmus wie in den erften drei Takten, aber Beethoven hat ihn nach
träglich mit Rötel abgeändert - alfo mit Punkt nach der Sechzehntelpaufe und mit folgendem 
Zweiunddreißigftel, fowohl in den Trompeten als auch in der Pauke. (Ich verdanke diefe 
Feftftellung der Freundlichkeit des Herrn Franz Wilms vom Verlag B. Schotts Söhne.) Der 
Meifter würde ficher auch die früheren Takte fo abgeändert haben, wenn er Ge fo gewünfcht 
hätte. In dem 4. Takte wird alfo der mehr zufammengedrängte Pauken- und Trompeten
rhythmus der folgenden bei den Takte fchon vorbereitet. Leider habe ich in meiner ReviGon 
verfehentlich den 4. Takt noch wie den 1. und 3. rhythmiGeren laffen; ich bitte die BeGtzer 
diefer Ausgabe den Fehler zu verbeffern, und werde felbft Sorge tragen, daß es auch in der 
nächften Auflage gefchieht. (Fortfetzung folgt im nächlten Heft.) 

Händelopern-Renaiifance 
im alten, neueröffneten eeller Schloßtheater. 

Von H ein z F uhr man n , Harn bur g. 

AmI 3· und 14· Mai wurde im Rahmen der Bach - H ä n deI - F eie r die fefl:liche Wieder
eröffnung des alten Cdler Schloßtheaters ermöglicht. Cdle, die uralte, gegen Ende des 

13. Jahrhunderts gegründete Welfenltadt, ift namentlich durch feine berühmte, durch das Celler 
Herzogengefchlecht im franzöGfchen Stil betriebene HofmuGk bekannt geworden. Bach pilgerte 
als junger Eleve der Lüneburger Michaelisfchule nicht nur nach Hamburg, fondern auch in die 
heimelige alte Heideltadt an der Aller, die von dem im prächtigen Barock errichteten wuchtigen 
Kalten des alten Schloffes weithin überragt ilt und beherrfcht wird. Auch Händel foll - doch ift 
diefes nicht tatfachenmäßig nachweisbar - hier Zwifchenftation gemacht haben, als er in jungen 
Jahren feinen Weg von Halle nach Hamburg nahm. 

Das Theater felblt befindet Gch im zweiten Obergefchoß des Celler Schloffes, deffen Nordflügel 
von dem letzten Celler Herzog Georg Wilhelm anno 1682 zu einer Stätte künfl:lerifcher und 

d 
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. mufifmer Gefelligkeit ausgebaut worden war. Es war mit Parterre, Hofloge, Seitenrängen und 
drei Rängen ausgeftattet und enthielt 456 Sitzplätze. Nunmehr ifl: es auf zwei Ränge mit etwas 
über 300 Sitzplätzen reduziert worden. Beim Neubau ift das Prinzip der Kuliffenbühne mit fei
nem naiven Mafchinenzauber von Soffiten und Profpekten und der Gliederung der alten Büh
nenperfpektive beibehalten worden. Der Zufmauerraum felbft gibt G.ch im fmlimten, ftucklofen 
Weiß, gegen das das dunkelgetönte Rot der Befl:uhlung und der Seitenlogen vornehm abfl:imt. 
Alte Plafondbilder dienen als Smmuck der Decke, in deffen Mitte ein alter fmmiedeeiferner, 
goldbronzener Leumter hängt. Smlimte Innenräume, heimelige Intimität und harmonifme Stil
reinheit fl:römen Atemzüge und den eigenartigen Zauber einer alten Theater- und MuG.kkultur 
aus. -

An dem Drum und Dran der Einweihung felbfl: nahm die ganze Stadt durm Aufmärfme, 
Spalierfl:ehen und Hiffung von Flaggen teil. Mittags fprachen, in Anwefenheit von Reichs
minifl:er K e r r I, Gauleiter und Staatsrat Tel f ch 0 w fowie PräG.dialrat I h I e r t von der 
ReichsmuG.kkammer warmherzige und fefl:liche Worte der Eröffnung. Beider Appell ging dar
auf hinaus, diefe neueröffnete Kunfl:fl:ätte Angelegenheit des g a n zen V 0 I k e s fein zu laffen, 
wobei man einer weitgehenden U n t e r fl: ü t z u n g des Staates und feiner Behörden gewiß 
fein könne. Abends gab es, nachdem auch der Chef des Stabes, SA-Führer Lu t z e einge
troffen war, eine fefl:liche Aufführung der im Jahre I724 in London gefchaffenen Tartaren
oper "Tamerlan" von G. F. H ä n deI. Sie wurde ein feffelnder Beitrag zur Problematik 
des fzenifchen und mufikalifchen Darfl:ellungsfl:ils der Barockoper in unferen Tagen. 

Die muG.kalifche Ein r i ch tun g dider prächtigen Händel - Oper fl:ammt von Hermann 
Rot h, Ge fl:ellt die Karlsruher Faffung aus dem Jahre I925 dar, die wenigfl:ens gegenüber der 
zwei Jahre früheren des gleichen Bearbeiters, den Rezitationen wieder ihren Originalcharakter 
läßt. Aus der damaligen Zielfl:ellung der Händel-Renaiffance heraus fchürzt fie den drama
tifchen Handlungsknoten durch verfl:ändliche Streichungen, geht aber in der rigorofen Ausmer
zung der d a c apo - Arien-Wiederholungen entfchieden zu weit. 

Die fchöne Auf f ü h run g mit dem B rau n f ch we i g i f ch e n La n des t h e at e r fd
felte durch den G.cheren fpielleiterifchen Stilwillen Alexander S ch ums (Braunfchweig), durch 
den prächtigen Ausfl:attungswurf der farbig duftigen Szenerien und Kofl:üme Adolf M ahn -
k e s (Dresden) im originalen Stile der Barockzeit, InfzenierungsabG.chten, denen G.ch die 
Dar fl: e 11 er in feelifm vertiefter, nie überfpielter und weife fl:iliG.erter Haltung und Ge
bärde, ferner, vom Cembalo-Pult her, Rudolf Mo r alt mit feinem kleinen Orchefl:er ausge
zeichnet anpaßten. Damit hat das Celler Schloßtheater bewiefen, daß es für ein kultifches Fefl:
fpielhaus der deutfchen Barockoper und des deutfchen Singfpiels auf das Befl:e prädefl:iniert ifl:. 

Richard Strauß. 
Ve rf u eh ein e r W ü r d i gun g.") 

Von H ans K ölt z f eh, Man n h e i m. 
"Die Zeit im Grund, Quinquin, 
die ändert doch nidIts an den Sachen." 

("Rofenkavalier" .) 

Es ifl: heute leicht und nachgerade Mode geworden, an Richard Strauß, dem 70jährigen, 
Kritik zu üben. Der Wemfel der Generation, das Erlebnis des Krieges fchufen neue 

Kunfl:- und Lebenshaltungen, und es bedurfte fogar kaum nom der großen geifl:igen Wandlung 
der letzten Jahre, um die Trennung von [oleher Vergangenheit im Sinne ihrer überwindung 
fühlbar werden zu laffen. Aber uns feheint, alle Kritik an Strauß wird auf einer faHmen 

") Diefer Verfum einer Würdigung unferes Altmeifters Richard Strauß von Dr. Hans Költzfch 
wurde im Juni 1934 in den von Dr. Walter Stang herausgegebenen "Baufteinen zum deutfchen 
Nationaltheater" (Verlag Franz Eher Nachf., MündIen) erftmalig veröffentlicht. Wir bringen diefen 
Auffatz anläßlich der bevorftehenden Uraufführung der Oper "Die fchweigfame Frau" auch dem 
mufikalifchen Deutfchland zur Kenntnis. Der Herausgeber. 
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Ebene geübt, in verfchobenem geiitigem Bereich. Sie geht, als Kunftkritik, nich.t auf letzte, 
unwandelbare Wertmaßftäbe zurück; !ie läßt !ich vom äußeren Glanz einer großen Erfcheinung 
ablenken, verblüffen; ue bleibt letzten Endes gar keine Kritik, fondern wird unvermutet zu 
einer Anerkennung, zu einer Einordnung und Begrenzung der Geftalt, begründet in jener 
merkwürdigen Betrachtungsweife gefch.ichtlicher Abläufe, die da meint, alles verftehen und 
ordnen hieße alles dulden und verzeihen. 

Nein, wir verftehen wohl, wir ordnen ein, wIr erkennen an, - aber wIr verzeihen nicht! 

Wir verftehen: da ift ein weltfroher Künftler, der fein väterliches Erbgut pflegt und vor
wärts bringt; der aus dem Geleife eines auffallend gekonnten, abgerundeten, wenn auch 
durchaus epigonalen Jugendftiles mit genialer Schwungkraft herausfpringt und der zunächft 
entfetzten Mitwelt die grelle Vitalität von "Salome" und "Elektra" vorfetzt; der 10 Jahre 
lang, von "Salome" zur "Ariadne", durch das überragende Maß feines technifchen Könnens, 
feiner Phantaue und Einfallskraft, feiner weltbürgerlichen Heiterkeit die Opernbühne in Atem 
und Spannung hielt. Da ift ein Deutfcher, ein robufter Bajuware, mit Humor, Befch.wingt
heit, Eleganz, Grazie, und das in einer ungraziöfen, unbefchwingten, humorlofen Zeit, ein 
fkrupellos lachender Spötter in den Tagen der ewigen Vollbärte. Da ift ein ernfter, ftre
ben der Muuker, dem die Laft der Tradition nicht zum Verhängnis wird und ihn zum bloßen 
Nachfahren degradiert; der in einem eigenartigen Gemifch von fchöpferifchem Antrieb und 
gleichmütiger Selbftbehauptung uch vom Banne Richard Wagners löft und um die Geftaltung 
der Oper als perfönlich genehmer, wie als zeitlich gebundener, moderner Kunftform ringt. 

Wir ordnen ein: Rich.ard Strauß in den Bereich. der, wie man fagt, faturierten Vorkriegs
zeit, in den heiteren Optimismus einer bürgerlich al1feitig geucherten Lebenshaltung, die uch 
gelegentlich, und befonders in der Kunft, aus nervöfer Anfpannung und Drang nach. Abwechf
lung, Farbe, Senfation wild und kühn, wurzellos ge bär d e t, deren Menfchen aber nichts
deftoweniger harmlofe, geuttete Genießer bleiben, ja fogar !ich. während eben diefer Gebärde 
gleichfam in einem Spiegel beobachten und eitel, felbftgefällig und "zufrieden" lobpreifen, was 
ue eigentlich für große Kerle und! In den Bereich. der ganz großen Kunft-Könner diefer 
Epoche, der Maeterlinck, Rilke, George, Hodler, Gauguin, Olbrich; wobei der Ton des Wortes 
auf Können, nicht fo auf Kunft liegt. 

Wir erkennen an: Begabung, Fleiß, Sauberkeit; ein fchaffendes Individuum von höchft per
fönlicher Prägung und Vollendung, entfaltet auf der Grundlage eines meifterhaften technifchen 
Könnens und eines hochgezüchteten Kunft-Inftinktes; Erfüllung aller perfönlichen Ausdrucks
möglichkeiten in einem Grade, daß in den verfchiedenen Erfch.einungsformen jeweils ein Werk 
die volle Skala des künftlerifchen Wollens enthält: nach Salome ift Elektra, nach dem Rofen
kavalier Arabella, nach dem Ariadne-Vorfpiel fogar Intermezzo, nach der Frau ohne Sch.atten 
die Kgyptifche Helena fch.lechthin überflüfIig; eine äfthetifch. feine, immer gefch.mackvolle l'art 
pour I'art-Haltung, deren Phanta!ie-Fülle und Freude am Spiel, deren pfych.ifche Vielfalt oft 
genial anmutet. Art i ft i k von einer Selbftverftändlichkeit, Ehrlichkeit, Abgerundetheit und 
fogar BefefIenheit des Könnens, daß ue wahres Schöpfertum, Gnade und Einfalt vorgaukeln 
und erlebnismäßig geradezu erfchüttern kann. 

Doch ach, Artiftik nur . .. Es ift mit Richard Strauß wie mit einem fehr guten Schrift
fteIler, der, mit tieffchürfender feelifcher Einfühlungskraft und der Gabe, ue in Worte zu 
bannen begabt, uns Menfch, Leben und Natur abbildet, und gleichfam induktiv zum ftarken 
Miterleben zwingt - und doch. nie die Grenze des eigentlich Schöpferifchen überfchreiten 
kann. Der ein Schriftfteller bleibt und nie ein Dichter werden kann. - Richard Strauß ift 
der größte Mu!ik-Schriftfteller der Gegenwart! Er fchreibt in und mit Muuk, nicht aber 
Muuk tönt durch ihn. Eine Erfcheinungsform des fch.affenden Menfchen, die beileibe nicht 
modern ift, fondern die es zu allen Zeiten gegeben hat. Was Strauß dabei von ähnlichen 
Erfcheinungen der Gegenwart wie Schreker, Weill, Krenek, Hindemith trennt, ift die vornehme 
Haltung, die Ehrlichkeit, Lauterkeit und, bis auf wenige Fälle (Schlagobers), Kompromißloug
keit feiner künftlerifchen Geunnung, das Nicht-mehr-fcheinen-wollen. 

014111111111 
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Das Erlebnis des Schöpferifchen, Begnadeten in einem Werk und einem Menfchen - wenn 
einem beim Beginn eines Schubert-Liedes irgend etwas innen "aufgeht", wenn es einem an 
Stellen der "Zauberflöte" oder des "Don Giovanni" kalt über den Rücken läuft, wenn man 
beim Anfchauen von Lionardos "Abendmahl" Zeit und Raum vergißt - bei Richard Strauß 
wird man vergeblich danach fpüren und laufchen. Nach Stunden geiftiger Luft und An
fpannung, fcharmanter, gebildeter Plauderei ftellt man, fchmerzlich bewegt, feft, daß er den 
Anderen innerlich leer ausgehen ließ, daß alles nur fchönes Spiel, Schein, äfthetifcher Genuß, 
Blendwerk und Zerftreuung war und die Tiefe der Seele nicht einen Augenblick erzittern 
laffen konnte. Die unerhörte pfychifche Einfühlungsgabe, die in allen Farben fchillernde Pa
lette der malerifchen Durchzeichnung, die wunderbare Schönheit, die pfychologifche Feinheit, 
die Befeelung, Verklärung und Veredelung des klanglichen Ausdrucks in Stellen wie dem 
Schlußterzett des "Rofenkavaliers", dem Vorfpiel und Schlußgefang der "Ariadne"-Oper, der 
Oreftfzene in "Elektra" - nie kann fie uns jene tief innere Erlebens-Erfchütterung geben, 
wie ein Takt eines Bachfchen, Mozartfchen, Schubertfchen Werkes, mag er barock gebaut, 
klaffifch geftaltet, romantifch empfangen fein. Strauß baut, geftaltet, empfängt nicht - er 
k a n n M u f i k, und er arbeitet mit ihr. Doch fie, die Muiik, die Kunft, rächt fich auf eine 
geheimnisvolle Weife. Wird fie fo gerufen, wird fo mit ihr umgegangen, fo verwehrt fie dem 
Schaffenden den Schritt über die Grenze und feinem Werk das Fundament der wahren 
Tiefe und Gnade. Es bleibt dann Artiftik, ein Kunft-Stück, und er bleibt dann ein Künfl:ler, 
doch kein Schöpfer, ein von der Natur mit einer großartigen Begabung bedachtes Talent, doch 
kein vom daimon getriebenes Genie. 

"So ein Jofeph, der Gott fucht, dazu muß ich mich höllifch zwingen", fchreibt Strauß in 
einem Brief aus der "Salome"-Zeit. Nun, die Bläffe diefer Jofefs-Figur mag wohl ihren 
Grund darin haben, daß ihr Schöpfer felbft nicht fo ein Jofef und Gott-Sucher war. Und 
die Schwäche und Bläffe, oder das unechte Sentiment aller Lyrik bei Strauß mag den gleichen 
Grund im Mangel aller Lyrik bei ihm felbft haben. Wie frivol geradezu klingt nicht feine 
volksliedhafte Innigkeit in "Arabella" und "Rofenkavalier", und doch birgt gerade das letztere 
Werk die wärmften Herzenstöne, die Strauß zu geben fähig ift! Mangel an Herz und Lyrik 
bei einem Mann, deffen ganzes Werk ein Sang auf die Fra u ift, - ein Kunftgefang fr.eilich, 
feelenlos wie der Sang der künfl:lichen Nachtigall in Anderfens Märchen. - Doch diefer 
Mangel an Lyrik wird unverfehens aus einem perfönlichen Kennzeichen zu einem Wefenszug 
des Straußfchen Werkes überhaupt. Er beftätigt den früher gefchilderten inftinktiven Ein
druck: Verweilen in der Sphäre bloß des Spiels, der liebenswürdig heiteren Gefte, der virtuofen 
Schönheit und Feinheit, ja des Raffinements, der Senfation und "Aufmachung", und weiterhin 
der gefchmäcklerifchen Spielerei, des "Stiles" ohne fchöpferifche Tiefe und begnadeten Antrieb. 
Geniales Kunfigewerbe. 

Doch gutes Theater! Befreiung nämlich vom Ballaft aller Kuliffen-Myftik und krampfig 
verftiegener Mufik-Philofophie; zurück zum lebendigen Theater, zum Spiel und Schein, zur 
IlIufion, zu Mozart, Roffini, Johann Strauß. Daher die immer noch vergnügliche Exiftenz der 
Strauß-Opern am deutfchen Theater, an dem man auch heute noch um des heiteren, befrei
enden Scheines willen einen Mangel an Ethos getroft hinnehmen darf, zumal wenn er in das 
blendende Gewand folcher makellofer technifcher Fertigkeit gekleidet ift. 

Ewige Kluft zwifchen Beruf und Berufung, Könner und Künder; zwifchen Talent und 
Genie, zwifchen Dittersdorf und Mozart, Marfchner und Weber, Strauß und Pfitzner. Oder 
weiterhin zwifchen Genie und "Zeit". Richard Strauß, das ift nicht fo fehr feine Schuld, 
fondern feine ihm gegebene Natur, gehört zur Seite des Berufs und Talents. Daß er auch 
zur Seite der "Zeit" gehört, das aber enthält nun doch eine Schuld, die ihm anzukreiden ift. 
Gnade kann man nicht erringen, aus der Verbundenheit mit Zeit und Umwelt kann man 
fich nicht löfen. Und doch: der Gnade fich geöffnet halten - und dank feiner außerordent
lichen Gaben der Zeit Richtung und Antrieb geben, das ift auch jedem Talent gegeben. 
Strauß hat nie wider den Strom gefchwommen, er hat feine Zeit erfüllt, hat ue bis in letzte 
Verzweigungen und Feinheiten abgebildet. Er hütete die väterliche Mufikanten-Erbmaffe mit 
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Fleiß, Können und Gelingen, ohne dabei den Boden der bürgerlichen mütterlichen Familie 
Pfchorr felbfi in den wildefien Ausbrüchen der "Elektra" oder in den hymnifchen Verzückun
gen der "Ariadne" auch nur handbreit aufgeben zu können. Er hat die zufällige Verbindung 
mit dem Wien er Literaten und Afiheten HofmannsthaI zu einer organifchen gemacht und fich 
die Richtung diefes einen Schaffensweges felbfi vorgezeichnet. So hat er in feiner Zeit nie 
feine Kunfi aus dem Reich des vergänglichen sensus in das der ewigen Idee emportreiben und 
damit diefe Zeit überwinden können. - Wenn ihm im Geifiesleben von heute eine wichtige 
öffentliche Stellung eingeräumt wurde, fo ifi die Berechtigung dafür herzuleiten aus dem 
äußeren, internationalen Prefiige feines Namens, aus der Fülle feines Könnens im Handwerk, 
feiner gefunden Erfahrung und überlegenheit, aus einer gewiiTen natürlichen, unverbildeten, 
heute noch geradezu jugendfrifchen Art, Dinge und Menfchen, Kunfi und Kunfibetrieb zu 
fehen, - nicht aber aus dem geifiigen, ethifchen Fundus, durch den er zu feiner Zeit und 
heute fördernd und befruchtend hätte wirken können. 

So erfcheint uns Richard Straußens ganzes Lebenswerk in der weiteren überfchau wie em 
einziges "Intermezzo", einmal von der ganz privaten Färbung und Ausprägung, über die der 
takt volle Mitmenfch mit einem verbindlichen Lächeln zur Tagesordnung fchreitet, und ein 
andermal von einer kunfigefchichtlichen Ausprägung, deren Artifiik, d. h. deren kunfi-technifche 
Einzelelemente wohl als "fortfchrittlich" in den Bereich der mufikalifchen Ausdrucksmittel über
haupt aufgenommen werden können, über die als Ganzes, als eine intereiTante Epifode, die 
Gefchichte jedoch mit einem ähnlichen, diesmal augurenhaften Lächeln zur rechten Ordnung 
weitergeht, - und bereits weitergegangen ifi. 

Das große Hans-Pfitzner-Buch. 
(Walter Ab end rot h: Hans Pfitzner, München, Albert Langen und Georg Müller, 1935.) 

Von Vi c tor J unk, Wie n. 

W ollte man heute die "Idee" von der deutfchen Mufik, ihre bildliche Vorfiellung im 
Sinne der platonifchen Ideelehre, bezeichnen und erläutern, fo könnte man fie nicht 

anders und beiTer umfchreiben als mit dem Namen Hans Pfitzner. In dem Kampf gegen die 
zerfiörenden Elemente von gefiern, die vom Ende der Tonkunfi fafehen oder es bewußt her
beiführen wollten, - einem Kampf, in den Pfitzner felbfi wiederholt und aufs leidenfchaft
lichfie eingegriffen hat, war feine fiärkfie und unbefiegbare Waffe feine eigene Mufik. So viele 
namhafte Köpfe aber fich mit der einzigartigen und univerfellen Erfcheinung Pfitzners be
fchäftigt haben, fo fehlte doch bis jetzt die auf breitefie Quellenbafis gefiellte zufammenfaf
fende Darlegung feines Lebens und Wirkens. Sie liegt nun vor in dem prächtigen Buch von 
Walter Ab end rot h. Es wäre zu jeder Zeit willkommen gewefen und muß es befonders 
heute fein, wo den Gedanken der Pfitzner'fchen Kunfilehre, lebenswahr veranfchaulicht durch 
fein geniales Schöpferturn, bei der nationalen Aufrichtung Deutfchlands erhöhte Bedeutung 
und Beachtung zukommt. Hat doch gerade Hans Pfitzner am überzeugendfien und energifch
fien, am mutigfben und entbehrungsvollfien für die deutfche Art in der Kunfi gekämpft, ihr 
inmitten der Zerfetzungstendenzen der letzten Jahrzehnte den Weg gewiefen, Echt und Unecht 
voneinander gefchieden. 

So fei das gegenwärtige Erfcheinen des Buches doppelt warm begrüßt! Es konnte wohl 
auch zur Darfiellung von Pfitzners Lebens- und Schaffensbild kaum einer berufener fein als 
Walter Ab end rot h, dem hier außerdem - neben der beachtenswerten früheren Literatur 
über Pfitzner - die reichfien und lebendigfien Quellen zur Verfügung gefiellt waren: das 
Privatarchiv des Komponifien und der Schriftwechfel mit Freunden und Helfern. Das Buch 
kann daher mit vollem Recht die erfie authentifche biographifche Darfiellung genannt und als 
unentbehrlichfie fioffliche Grundlage für alle fpätere Pfitznerforfchung gewertet werden. 

Und doch macht es der Umfang und der Reichtum des behandelten Gegenfiandes allein 
nicht aus: die perfönliche Einfiellung des VerfaiTers ifi es vor allem, was dem Buch feine über-

c1 
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ragende Bedeutung verleiht. Sie drückt Gch fchon in der Verteilung des Stoffes aus: 3/. feines 
Inhalts Gnd der Perfönlichkeit des Meifi:ers gewidmet, 1/. der Würdigung der Werke. Das 
heißt: dem Verfaffer war es wichtiger, die Eingliederung des fchaffenden Meifi:ers in Zeit und 
Umwelt zu verfuchen, als für die Werke erklärend zu werben. Und fo fi:ellt er in das mit 
markanten Strichen gezeichnete Bild von den Zeitfi:römungen in der deutfchen MuGk, in die 
Pfitzner hinein geboren wurde, die Perfönlichkeit des verehrten Meifi:ers felbfi:; hatte er aber 
aus der Darlegung jener früheren Zeitfi:rämungen und Richtungen auch fchon die Maßfi:äbe für 
das Werturteil gewonnen, und fo tritt uns fogleich die Univerfalität des Pfitznerifch·en Schaf
fens entgegen, die ihn auch außerhalb des "neudeutfchen" Lagers fi:ellen und dazu führen mußte, 
daß er bald von allen Seiten abfällig bewertet wurde. Solange bis dann durch alle diefe 
"Mauern der Ablehnung" die innere Stärke feiner MuGk endlich doch hindurch drang. Diefes 
Kapitel von der Perfönlichkeit Pfitzners gehört zu dem Wertvollfi:en, was über Pfitzner über
haupt je gefchrieben wurde. Die Charakterifi:ik, die A ben d rot h von Pfitzner als Roman
tiker gibt, hebt mit Recht dasjenige fi:ark hervor, was ihn über die Romantik erhebt: feine 
Kraft der Formgefi:altung und Formbezwingung, eine äfi:hetifche Forderung, an der die alten 
Romantiker felbfi: bekanntlich alle gefcheitert waren. Auch hierin erfcheint Pfitzner demnach 
als ein Erfüller, der Auseinanderfi:rebendes vereint, in feiner eigenen künfi:lerifchen Erfcheinung 
ausgleichend vermählt hat: klaffifche Formvollendung mit romantifcher Weltanfchauung und 
Stoffwahl. Sehr fchön zeigt Ab end rot h, wie diefe gegenfeitigen Spannungen die Natur 
Pfitzners frühzeitig zum Kampf gedrängt haben, zum Kampf für eine künfi:lerifche An
fchauung, für eine überperfönliche Angelegenheit alfo, für die er Gch perfönlich verantwortlich 
fühlte: war er doch, und ifi: er doch wirklich auch heute fozufagen das künfi:lerifche Gewiffen 
unferer Zeit! 

Nicht minder klar und fcharf umriffen zeichnet A ben d rot h demnach auch das Bild feiner 
menfchlichen Perfönlichkeit. Es wird nicht nur die Vertreter der modernen Vererbungslehre 
intereffieren, zu erfahren, was in Pfitzners Eltern und Großeltern an menfchlichen, geifi:igen 
und künfi:lerifchen Qualitäten gegeben war und wie Gch diefe für die Anlage des Nachkom
menden wichtigen Erbfi:ücke auf die Vorfahren verteilen. Von ganz befonderem Wert ifi:, 
was der Verfaffer über Pfitzners zu früh verfi:orbene Gattin Mimi fagt, über die kluge und 
mutige Weggenoffin des Meifi:ers, ein "Genie der bewußten Selbfi:loGgkeit". 

Durch diefen erfi:en, den biographifchen Teil des Buches zieht Gch wie ein roter Faden hin
durch das Leid, das der Meifi:er erdulden mußte, durch allzulanges Verkanntbleiben, durch 
Zurückfetzung hinter glücklicheren Zeitgenoffen. Und es gehört zu den höchfi:en Verdienfi:en 
Walter Ab end rot h s, das von den Gegnern verzerrte Bild der künfi:lerifchen und der 
menfchlichen Perfönlichkeit Hans Pfitzners zurecht gerückt und auch das, was wohlmeinende 
Freunde im Ungefchick des überfchwanges daran verzeichnet haben mochten, wieder in Ord
nung gebracht zu haben. Nicht vergeffen fei hier namentlich der Mut, mit dem der Verfaffer 
feine Aufgabe ausficht und die Dinge beim wahren Namen nennt. 

Empfindet man diefenerfi:en, der Perfönlichkeit und dem Leben gewidmeten als den Haupt
teil des Buches, fo wird man nicht weniger gefeffelt und zu unbedingter Anerkennung ge
drängt beim Lefen des zweiten Teils, der den Werken und dem perfönlichen Wirken Pfitz
ners gilt. Die Frage nach der Größe und dichterifchen Bedeutung des Pfitzner - Grun'fchen 
"Armen Heinrich" (um nur ein Beifpiel herauszugreifen) ifi: längfi: keine Frage mehr; dennoch 
ifi: die A ben d rot h [ ch e Darfi:ellung hier überall notwendig, weil Ge fi:ets mit kurzen, aber 
prägnanten Sätzen das Wefentliche trifft, die richtigen Maßfi:äbe zur individuellen Beurteilung 
jedes einzelnen Gegenfi:andes anwendet und fo feiner befonderen Eigenart gerecht wird. Und 
felbfi: wo A ben d rot h in fchönem Eifer zu weit zu gehen fcheint (fo wenn es vom Pale
firina-Text heißt: "auch Wagners reime Bühnendichtungen fi:ellt er durch die reine Männlichkeit 
des Gefühls und die fchöne geifi:ige Nüchternheit der künfi:lerifchen Haltung durchaus in den 
Schatten"), [0 wird das keinen wohlmeinenden Lefer beirren, weil es keinen Schaden anrichten 
kann. Sehr erwünfcht kommt die ausführliche Behandlung des "Herz", da wohl keines der 
Pfitznerfchen Bühnenwerke folchem unbegreiflichen Unverfi:and begegnet war wie diefes letzte. 

d 
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Es kann dem Meifier nur neue überzeugte Anhänger gewinnen, wie hier die Vereinigung der 
(den früheren Werken angeblich fehlenden) unmitteibaren Theaterwirkfamkeit mit dem fee
lifchen Gehalt des Stückes nachgewiefen wird, wie beredt und klug der VerfaiTer die von fo 
vielen Seiten angezweifelte Logik der Märchenhandlung verteidigt und Pfitzners eigenen Anteil 
an der Dichtung von M ahn e r - Mon s klarlegt. 

Aus diefem feiTelnd gefchriebenen Buch von A ben d rot h wird vor allem Eines wieder 
aufs neue befiätigt: das ifi der fchier unfaßbare Reichtum des Pfitznerfchen Lebenswerks, die 
Vielfeitigkeit, um nicht zu fagen: Allfeitigkeit feiner geifiigen IntereiTen, kurz: die Univerfali
tät des Genies. Sie tritt uns augenfällig entgegen in den Darlegungen, die A ben d rot h 
dem Komponifien, dem Meifier der Wiedergabe, dem Dirigenten, dem Klavierfpieler, dem 
RegiiTeur, dann aber auch dem Lehrer und - nicht zuletzt - dem Schriftfieller Hans Pfitz
ner gewidmet hat. Wenn diefem umfaiTenden, gründlichen, liebevoll gefchriebenen Buche ge
genüber ein Wunfch übrig bleibt, fo wäre es der, daß in diefern, dem Wirken des Meifiers 
gewidmeten zweiten Hauptteil über die gegebenen Andeutungen und kurz zufammenfaiTenden 
Grundzüge der Beurteilung hinaus Manches noch ausführlicher und ins Einzelne eingehend be
handelt werden möge. Pfitzners hochbedeutfame Bearbeitungen fremder Bühnenwerke {ind 
leider ganz übergangen. So willkommen das Zufatzkapitel mit den Polemiken Pfitzners 
gegen Widerfacher und gegen falfche Meinungen ifi, fo verdiente meines Erachtens der Dichter 
Hans Pfitzner und nicht nur der Schriftfieller im allgemeinen noch eine befondere, tief
gehende Darlegung. Genau fo, wie wir zum Verfiändnis eines feiner Mu{ikdramen deiTen 
Inhalt kennen müiTen, genau fo, oder noch mit viel mehr Recht darf der Lefer, der {ich über 
Pfitzner gründlich orientieren will, fordern, das Gerüfi der Gedankengänge feiner hochbedeut
farnen Schriften im Einzelnen kennen zu lernen. Ab end rot h gibt davon einen ausgezeich
neten, aber, wie mir fcheint, doch zu knapp zufammenfaiTenden überblick. Er will auch 
nichts anderes geben und rechtfertigt {ich im Vorhinein. Mag fein, aber der Wunfch nach 
mehr entfpringt doch eben nur dem Bewußtfein, daß man von diefer hervorragenden und 
überall zutieffl eindringenden Darfiellung Abendroths eben nie genug kriegen kann. Sie ifi 
jedenfalls geeignet, uns den Größten und Reinfien der lebenden fehaffenden Geifier Deutfch
lands fo zu zeigen, wie er ifi, und fein unfierbliches Werk fo hinzufiellen, wie es wirken 
muß auf alle, die {ich ihm ohne Voreingenommenheit nähern wollen. 

Viel ifi noch für Hans Pfitzner zu tun, damit er auch endlich vom Volk erkannt und ge
würdigt werde - einen Weg dazu, und zwar einen beglückenden Weg weifi uns das Buch 
von Walter A ben d rot h. 

Das Einmalige. 
Zu Otto Nicolais 125. Geburtstag am 9. Juni 1935. 

Von A n na C h ar lot t e Wut z k y, B e r I i n. 

Der dunkelrot lackierte königliche Wagen brachte den Kapellmeifier aus dem Charlotten
burger Schloß nach Berlin zurück. Das breite Gittertür fchloß {ich hinter dem Gefährt; 

der edel gefchweifte Bau blieb zurück; feine grüngoldene Kuppel fchwand. Otto Nicolai 
dehnte {ich auf den dunkelpurpurnen Polfiern. Fiebrig fuchten feine Augen einen Ruhepunkt. 
Am Wagenfenfier glitt die fchier endlofe Reihe der ChauiTee-Bäume vorbei, trutzige Stämme 
und knorriges Afigewirr, überladen mit berfienden Knofpen. Un{ichtbare Sonne warf himbeer
farbene Reflexe zwifchen kahle Gartenwege, blitzte im Brennpunkt eines fernen Fenfiers. Der 
Erdboden glänzte feucht-fchwarz und allenthalben bildeten {ich fette Krumen. Nicolai öffnete 
ein Wagenfenfier. Auf feine Lippen legte {ich der Gefchmack der Märzluft; gährende Frifche, 
mit einem leifen Aroma von Veilchen. Vorfrühlingsgefchmack . " Am liebfien wäre der 
Königliche Kapellmeifier aus der Hofkutfche gefprungen um den Durchbruch der Keimzeit noch 
näher zu fühlen, hier, wo frühe Abendnebel wie brodelnde Unruhe auffliegen. Er nahm den 
Zylinder mit der breiten, gefchweiften Krempe vom Kopf um die Stirn in dem eindringenden 
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Luftzug zu baden. Horch - dort drüben der finkende Carneolfireif, der fich dem eben noch 
farblofen Odem des Erdreiches mitteilte und ihn ficht bar durchdrang, ward Mufik, - Geigen
tönen. Es quillt mit dem dahinziehenden Nebelrot, es nifiet in halbwachen Trieben ... 

Nicolais Hände tafieten nach dem Bleifiift. Sie fieckten in hellen Glacees, fie hatten den 
Hofzwang noch nicht abgefireift. Er ließ fie wieder finken. Die Mufikalifche Stunde bei der 
Königin Elifabeth wirkte in ihm nach. Wie bedauerlich, daß der König wider Erwarten nicht 
erfchienen war! Das machte eine Vorfreude überflülIig und eine Erwartung zunichte. Die 
Vorausficht, daß alles fich ähnlich abfpielen würde wie in jenem Januar-Konzert; nur daß der 
intimere Rahmen diefer Nachmittagsfiunde in den Lieblingsgemächern der Königin - in dem 
traulicheren Charlottenburger Schloß - noch engere künfilerifche Vertrautheit verfprach als 
der große Abend zu B..:rlin. Nein, nein, - wenn Friedrich Wilhelm nicht feIbfi zugegen war, 
unterblieb beller der Vortrag der jüngfi entfiandenen Opernteile. Die Königin fchwelgte 
lieber in pfalmen und ernfien Liedern. Zumal heute - - -

Der Fahrweg befchrieb einen gelinden Bogen und der Wagen rollte auf fchnurgerader Straße 
dem Brandenburger Tore zu. Der unheilumwitterten Stadt entgegen. 

Wie brünflig die Königin heute nach geifilicher Mufik verlangte! Klavierfätze aus feinem 
Kyrie, feinem Graduale genügten ihr nicht. Sie verlegte das Mufizieren unvermutet in die 
Schloßkapelle, und während er nach ihrem Wunfch auf der Orgel phantafierte, war ihm, als 
gab fie fich mit ihrer vertrauteflen Umgebung einem langen Gebet hin. 

Er fchloß das Wagenfenfier wieder, der Luftzug hatte fich gewandelt. Er fröfieIte in dem 
kalten Hauch. 

Hing die Stimmung der Königin mit den immer wieder auf der Oberfläche treibenden Ge
rüchten zufammen, die eine geheime Gärung in Preußen am Werke wußten und das nahe Ende 
der Monarchie prophezeiten? Die Luft in dem Hofwagen war plötzlich knapp. Nicolai 
lockerte die feidene Halsbinde. Er hatte dem Gerede nie Glauben gefchenkt. Vielleicht weil 
er gerade jetzt auch zu tief in der Atmofphäre feines Werkes untergetaucht war. 

Armer König! Er hat gewiß ungern von dem Mufizieren im engfien Kreife Abfiand ge
nommen. Konnte ein Me n f ch herzlicher entflehendem Kunfiwerk fich verbunden erklären, 
als er es damals tat? Nicolai flarrte in den Spiegel unterhalb der Wagendecke. Wie in 
einem Guckkafien erfchienen ihm die Bilder des erfien Hofkonzertes in diefem achtundvierzi
ger Winter; der ihm fchon nicht mehr fremde Mufikfaal in dem überlieferten Zierat in Gold 
und Korallenrot; er felbfi am Flügel, das Kammerorchefler und die ausgewählte Domfänger
fchar von dort aus dirigierend. Der breite Längsfpiegel vervielfältigte die knöcherne Erfchei
nung des Intendanten von Küflner zu einer unüberwindlichen Macht, die argwöhnifch das 
Auftreten der bei den Primadonnen verfolgte: der kapriziöfen Madame Viardot und der bürger
licheren Leopoldine Tufzek. Ei - die bei den waren bei der Sache! Das Allegro fprühte 
und fprudelte mit der Glockenfiimme der Viardot; beweglich und keck fekundierte der Flöten
ton der Tufzek. Und er? Ward er nicht hineingerilIen in den meIodiöfen Schalk, daß er 
den Klavierpart mit blitzendem Humor führte, die untermalenden Halbtöne wie Kobolde ki
chern und tanzen ließ, die verlockenden, verliebten Begleitfätze der Brieflefung bis in die 
Fingerfpitzen fühlte, und alle Schattierungen augenblicks empfundener Neckerei und Zärtlich
keit hineinlegte. 

"Frohfinn und Laune würzen das Leben - - -" 
Eine Unmutsfalte zwifchen den Brauen, faß der Intendant abwehrgepanzert. So als müffe 

er darüber wachen, daß der lebendige übermut, die mufikgewordene AusgeIaffenheit an der 
höfifchen Stätte in Schranken verwiefen werde. 

Aber die Funken diefer Heiterkeit hatten fchon in Friedrich WilheIms Brufi gezündet. Wie 
flrahlten feine Augen die Lufi der Klänge zurück! Beflügelten Schrittes kam er, die Damen 
mit galantem Scherzwort zu beglückwünfchen, dem Komponillen beide Hände zu fchütteln. 
"Das laffen wir uns nicht entgehen, lieber Küfiner! Die Oper fichern wir uns." Die eifige 
Miene des Intendanten flreifte ein fieghaft entwaffnender Seitenblick. 
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Kunfifroher Monarch! Was ich heute bereit hielt, follte dem erfien Eindruck die Wage 
halten. Noch erfrifchender malte ich mir die Wirkung aus: in der Zwangloligkeit des aller
kleinfien Zirkels, wo man beieinander litzt wie im guten Bürgerhaufe, wo die "Majefiät" ab
gelegt wird als läfiiger Ballafi und unter den Gafigebern felbfi die einfachfie Anrede, die per
fönlichfie Natürlichkeit den Vorrang hat. So begegneten wir einmal einander - der Menfch 
dem Menfchen. Und mich umklammert eine Ahnung immer fchnürender, die mir bedeuten 
will, daß folche Stunde nicht wieder kommt. 

Der kleine Spiegel unter der Wagendecke trübte lich. Oder zog nur die linkende Dämme
rung darüber hin? Verfchluckte lie auch das halbwache Klingen, das - peinvoller Zwiefpalt! 
- die religiöfen Themen übertrumpft hatte? Durchbruch naher Blütezeit bedeutend - -? 

Der Wagen näherte lich dem Leipziger Tore. Eine kurze Strecke noch, dann wird in der 
Stille des dienfifreien Abend das zarte umnebelte Motiv lich entfalten - - anwachfen . . . 
In der Schaffensftunde! 

Ob inzwifchen ein Brief von Pauline eintraf;> Der erfehnte, verhalten liebevolle Brief, der 
wie eine zärtliche Hand Zwiefpalt und Zweifel und Einfamkeit vom Herzen nimmt. Ja, es 
geht ein Strom von Miterleben aus von diefen Briefen, feit aus der vornehmen Schülerin 
von Stradiot die Freundin Pauline wurde, die geliebte, die liebende. Manchmal fiört eine jähe 
Unruhe den mit Theatermiferen und körperlichen Leiden Ringenden auf, oder es lähmt ihn 
Erfchrecken. Tat er recht daran, die äußere Bindung immer noch hinauszufchieben? Wie
wenn in Dresden, ihrem Wirkungsorte, in Wien, ihrer Heimat, in Italien, ein anderer - -? 

Die Hofkutfche wendete elegant mitten in der fiillen Leipziger Straße. Er fuchte die Tor
heit folcher Gedanken abzufchütteln. Zudem war er an feiner Wohnung angelangt. Höchfte 
Zeit, aus dem dumpfigen Verfchlag hier herauszukommen! 

Aus den Fenfiern guckten Köpfe, eine Horde Kinder und eine Reihe eiligfi lich nähernder 
Anwohner bildeten Spalier, um den Infaifen des königlichen Wagens zu betrachten. 

Summend fiieg er die Treppe hinauf. Kaum, daß durch die kleinen Fenfter des Treppen
haufes ein letzter trübfeliger Tagesfireif Durchfchlupf fand. 

Der Brief wir d da fein. In jeder Fafer lebt ihm die Gewißheit. Und fobald die neuen 
muflkalifchen Einfälle zu Papier gebracht flnd - nein - eher noch, - aus dem Braufen und 
Gären heraus wird er ihr alles berichten - eine große künfilerifche Beichte. Und wenn das 
Entftehende, Zarte, die Elfenflügel fpannt, zu ihr fchweben, wie an Wiener Maientagen die 
allererfien Skizzen der Oper den Schreibtifch verließen, ihr uch vorzufiellen, wie wird da die 
Verheißung fchlummernder Sommermonde auffirömen, mit dem reifenden Werke zwei Liebende 
zu verbinden. 

Er wurde gewahr, daß er zuletzt zwei Stufen zugleich genommen hatte. Hochatmend betrat 
er feine Wohnung. 

Der Brief harrte feiner. 
Er nahm flch kaum Zeit, den Mantel abzulegen. Geigengefang fchwoll immer ftärker um 

ihn an, das Thema löfie flch aus den Nebeln. 
Ja - es war ihre Hand, die zierliche dünne Schrift. Ein Brief des Vaters lag daneben. 

Der mußte zurückftehen, - diefen Glücksminuten foll die Düfiernis der Klagelaute, die Verlo
genheit vorgetäufchter Sorgen fern bleiben. Pauline, du - du bifi nahe! Die engen Reihen, 
Zeile an Zeile und Perlenfchnüre aus dem Geheimfach deiner Seele. 

Die Augen weigern flch, im letzten Tagesverdämmern all die Seiten zu bewältigen, alles 
rinnt durcheinander. Der Meifingfiänder der Schiebelampe fchwankt unter der Haft der Lidlt 
anzündenden Finger. 

"Teurer Freund!" 
Er wird zuerft die immer heller ihn einfpinnende Melodie aufzeichnen, zum Willkomm derer, 

die lebendig bei ihm ift. 
Vor {ich hinungend holte er klares Notenpapier und fein Schreibzeug herbei, und lehnte den 

Brief gegen den fanft blinkenden Lampenftänder. Während er mit dem Rafiral die Noten
linien zog, fah er Pauline vor uch; die weichen Bewegungen der junonifchen Geftalt; das fpie-
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gelnd gefcheitelte, kunftvoll geflochtene braunblonde Haar; die träumerifchen Augen mit ihrem 
verhaltenen Strahl. 

"Teurer Freund!" 
Er brachte nur wenige Takte zu Papier, dann meinte er, ihre Nähe durch den Vorzug folcher 

Arbeit zu vernachläfIigen. In die Ecke des kleinen grünen Ripsfofas zurückgelehnt, Freude in 
den Mienen, nahm er den Brief zur Hand. 

Frauliche Güte fragte nach feinem Ergehen, Anklänge weckend forfchte lie nach feinem 
Schaffen, nach feiner Arbeit am Dirigentenpulte; feiner Stellung zum Hofe. Fließendes Ge
plauder über Dresdener OpernverhältnifIe und faft übergangslos ernftere Wendung eigenem 
Schickfal zu. Ihm wird heiß bei dem Verweilen in Erinnerung feiner Befuche in Dresden. 
Tiefer kettet die Melodie ihn ein. Liebesgewinde. '" Wären die Elfenfchwingen ftark genug, 
ihn felber zu ihr zu tragen! Da fchleicht lich auch fchon die Wehmut in ihre Worte. Die 
Trennung - die weite räumliche Trennung! Das unentrinnbare Netz des Lebens, ward es nicht 
wieder und wieder allen Träumen zum Verhängnis? 

Betroffen ließ er den Brief linken. Muß tees fo kommen? Ohne die bitt-ere Frage ganz 
zu verftehen, berührte lie ihn wie ein Schuldurteil. Wohl - lie hatte Grund genug an ihm zu 
zweifeln! Was heute in ihm Entfchluß ward, lange, lange war das fällig. Er wird die Zöge
rung gutmachen, fchnellftens - die Bitterkeit bannen - - -

"M u ß t e das fo kommen?" 
Er ftrich beruhigend über den Brief als könne feine Hand damit die Trauer von ihrer Stirn 

verfcheuchen. 
Aber dann riß ihn etwas jäh empor, ein faufender Keulenfchlag, der nicht nur fein Hirn 

traf, betäubte; feinen Augen die Sehkraft nahm; der grade auf fein Herz niederfchmetterte, daß 
es berftend noch einmal wild emporfprang. 

Er ftand mitten im Zimmer, beide Arme zur Abwehr ausgeftreckt. Er wußte nicht, kam der 
grelle Knall, der lich vor feinen Ohren fchneidend wiederholte, von feinem zerfpringenden 
Herzen her oder von außen -? Der Brief flatterte aus feiner Hand. 

Pauline - verlobt - ? 
Die aufbäumende Widerftandskraft einer Sekunde ließ fchnell nach. Er kauerte uch, zufam

menunkend, auf irgendeinen Stuhl. 
Pauline verlobt - mit - das hatte er nicht mehr erfaßt. Ein Schwall von Stimmen füllte 

ringsum die Luft, Schreien, Rufen - er hörte unausgefetzt nur ein Wort: verloren - ver
loren - --

Verloren. 
Sie hat mich geliebt. S ehr geliebt. 
Verloren. 
Er fah Ue vor uch; die weiche Bewegung, mit der Ue einem anderen in die begehrenden Arme 

fank, fehwankend, gequält, den Widerftand zerbrochen durch den Zweifel an - feinen Ge
fühlen. 

Zu fpät fein Entfchluß. Zerftört die Melodie. Die Elfenflügel ••.•. 
Er fühlte Entfetzen dureh feinen Körper beben wie in Kindertagen, wenn der Vater die 

erbarmungslofe Fauft gegen ihn hob. Lange kauerte er im Schüttelfroft. Nach und nach erJ.l: 
kam ihm zum Bewußtfein, daß in der J.l:i11en LeipzigerJ.l:raße ein Kampf auf Leben und Tod 
entfefIeIt war. 

• • 
Von Stund an fchloß er den Treuebund mit dem Werk allein. Ober Pulverdampf und Barri

kaden, über die Afche feines Herzens fchritt unaufhaltfam die Oper zur Vollendung, mit der 
Vollendung zu erringen er uch mühte. Ein von Schwermut umfehatteter König lächelte noch 
einmal matt in die ftrotzende Fülle der melodiöfen Heirerkeit hinein. Der Elfenzauber der 
frohen Spuknacht aber kettete ueh dicht um den ausgebrannten Tonfchöpfer, um ihn im Zuge 
des Maien fchon in die Unfterblichkeit zu tragen. 

c 
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Berliner Muflk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

S elt emer Reihe von Jahren haben fich die Berliner Kunfl:wochen am Schlug jeder Saifon 
als ein wirkungsvoller Ausklang erwiefen. Mag man auch im einzelnen noch befondere 

Wünfche geltend machen, insbefondere eine grögere Rückfichtnahme auf das volkstümliche Mu
fizieren und die Beteiligung des Volkes im Sinne eines "Volksfefl:es", fo lägt es flch andererfeits 
nicht leugnen, dag gerade die Kunfl:wochen für die Reichshauptfl:adt von typifcher Bedeutung 
find. Sie enthalten fozufagen den Querfchnitt all deiTen, was für den Berliner Boden bezeich
nend ifl: und was Berlin von dem Muflkleben anderer Städte unterfcheidet. In diefer Rich
tung zu immer größerer Vervollkommnung zu gelangen, ifl: auch diefes Mal die Aufgabe, wie 
Oberbürgermeifl:er Dr. Sahm anläGlich der feierlichen Eröffnung im Fefl:faal des Berliner Rat
haufes ausführte. Die Kunfl:wochen folien Zeugnis ablegen von der althergebrachten Kultur der 
Reichshauptfl:adt und zu einer Vertiefung der Muflk beitragen. Sie folien den Geifl: widerfpie
geln, der in Berlin waltet, und innig mit den in Berlin fchaffenden und wurzelnden Kräften 
verbunden fein. 

Gerade diefe letzte Forderung hätte keinen beiTeren Ausdruck finden können als durch die 
mit der Eröffnungsfeier verbundene Re z n i ce k - Ehrung anlämich des 75. Geburtstages des 
verdienten Tonfetzers. Als ihm Präfldialrat I h I er t herzliche und verfl:ändnisvolle Worte 
widmete, als ihm Minifl:erialrat S ch 0 I z die Goethe-Medaille überreichte und Max Don i f ch 
feine Ernennung zum Ehrenmitglied des Allgemeinen Deutfchen Muflkvereins ausfprach, da 
war es rührend mit anzufehen, wie der greife Tonfetzer in feiner Ergriffenheit kaum Worte des 
Dankes für diefe Auszeichnungen fand. Hierbei gedachte Reznicek befonders feiner Berliner 
Entwicklungszeit und gab feiner fl:olzen Freude darüber Ausdruck, diefer Stadt als Bürger und 
Komponifl: anzugehören. 

Damit waren die Berliner Kunfl:wochen offiziell eröffnet. Sie begannen am folgenden Tage 
mit dem grogen Bach f e fl:, das flch auf die Dauer von einer Woche erfl:reckt. Am Sonn
tag vormittag öffnete flch die herrlichfl:e Barock-Kapelle Berlins, die in blauen und goldenen 
Farben gehaltene Eofander-Kapelle des Charlottenburger SchloiTes den Befuchern. An der 
Stelle, wo Bach einfl: Friedrich dem Grogen vorgefpielt hat, fand das erfl:e der vier Konzerte 
fl:att, die das gefamte "Orgelbüchlein" Bachs vorführen. Die Schnitgerorgel meifl:erte Wolf
gang Au I e r unter Mitwirkung des Berliner "Heinrich - Schütz - Kreifes" (Leitung: Günther 
Ar nd t). Am Abend verfammelte man flch in der alten hifl:orifchen Garnifonskirche, um einen 
der größten Kunfl:genüiTe entgegenzunehmen: Der Leipziger Thomanerchor mit dem gefamten 
Leipziger Gewandhausorchefl:er war erfehienen, um unter Leitung von Karl S t rau b e Baeh
fehe Kantaten zu Gehör zu bringen. 

Die große Ofterkantate "Erfreut Eueh, ihr Herzen" bildete hierbei den Höhepunkt. Wie 
wunderbar hat es Bach verfl:anden, im Eingangschor die Gegenfätzlichkeit der Freude und der 
Trauer überzeugend darzufl:ellen, wie befreiend ifl: der Ausklang des tröftenden "Alleluja". 
Erfl:aunlich, wie frei und ficher die Chorknaben ihre fchwierigen Partien meifl:erten, wie fle !ich 
unter Straubes verftändnisvoller Leitung zu einer vorbildlichen Einheitlichkeit zufammenfan
den. Dazu die vortrefflichen Solifl:en Helene F a h r n i , Gertrude P i t z i n ger, Heinz 
M art e n, deiTen Tenor zufehends an Wert gewinnt, und Fred D r i f f e n, am Cembalo 
die zuverläiTige Eta H a r i ch - S ch n eid e r und die Infl:rumentaliften des Gewandhausorche
fl:ers. Einer der hefl:en deutfchen Organifl:en, Prof. Heinrich B 0 e ll aus Köln, bewies feine 
künfl:lerifche Meifl:erfchaft durch den Vortrag der e-moll-Fuge und der gewaltigen c-moll-PaiTa
,caglia. Die Garnifonskirche war dicht befetzt. Unter den Zuhörern befanden flch u. a. Reichs
innenminifl:er Frick und die Gefandten Rumäniens und tifl:erreichs. 

Das größte Verdienfl: um die Populariflerung Bachs erwarb flch Edwin F i fehe r mit feinen 
Bach-Konzerten, in denen fämtliche Brandenburgifchen Konzerte und Klavierkonzerte zum Vor
trag gelangten. So etwas von Bach-Begeifl:erung habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Der bis 
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zum letzten Platz ausverkaufte Saal der Singakademie erzitterte unter minutenlangem Bei
fallsgetrampeI. Wann ifl es jemals vorgekommen, daß die Begeiflerung der Hörer eine Zugabe 
erzwang, nämlich die Wiederholung eines Satzes aus dem r. Brandenburgifchen Konzert? Fi
fcher hat aber auch eine ganz eigene Art, dem Publikum Bach nahezubringen. Sein fuggell:iv 
wirkendes Temperament in feiner Direktion vom Flügel aus ifl einfach hinreißend. Er "ver
menfchlicht" Bach und verleiht ihm natürliche, empfindungsreiche Züge. Mag man noch fo 
viele Gegengründe gegen eine folche Auffaffung vorzubringen haben: Hier heiligt der Zweck 
die Mittel - der darin befteht, in Seelen tiefen Bachs einzudringen und gerade dadurch ein 
feelifches Echo in den Herzen derer wachzurufen, für die Bachs Mulik beflimmt ill:. Ein befon
derer Reiz des Bachabends bell:and in der Vereinigung von zwei ebenbürtigen Meiftern am 
Flügel: In den Konzerten für zwei Klaviere verband lich Edw. Fifcher mit Wilh. K e m p f f 
zu einer muflergültigen, herzbewegenden Leill:ung. 

Die Bach-Feftwoche fchloß mit einer Aufführung der "Johannes-Paffion" im Dom durch den 
Sittard'fchen Chor, fowie mit einem Kantaten-Abend der Berliner Solill:en-Vereinigung in der 
Marien-Kirche unter Leitung von Waldo Fa v r e. 

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die übrigen Konzerte des hier behandelten Zeit
abfchnittes, fo treten uns wiederholt wichtige, den Dunhfchnitt überragende Ereigniffe ent
gegen. Die Oflerzeit brachte im Berliner Konzertleben einen der größten Höhepunkte des 
Jahres. Auswärtige und einheimifche Kunftkräfte wetteiferten in der mulikalifchen Ausgeflal
tung der Fell:tage. Etwa zehn Konzerte befcherte uns allein der Karfreitag, darunter die flil
volle Wiedergabe der ungekürzten Matthäus-Paffion durch den Chor der Singakademie unter 
Leitung von Prof. Dr. Georg S ch u man n. Die Aufführung nahm fünf Stunden in Anfpruch 
\'on nachmittags fünf Uhr bis abends 10 Uhr, wobei zwifchen beide Teile des Werkes eine 
einftündige Paufe eingefchoben war. In der Skala konzertierten EIde No ren a von der Me
tropolitan Opera Newyork und Mariano S tab i I e von der Mailänder Skala, im Sportpalafl 
brachten die Don - K 0 f a k e n ihr artiftifches Können zur Geltung. 

Eine künfllerifche Senfation bedeutete das Wiedererfcheinen Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r s am 
Dirigentenpult der Phiiharmonie. Die Spannung des Ungewöhnlichen lagerte über dem aus
verkauften Saal. Der erfle Beifall galt - dem Orcheflerdiener, der Furtwänglers Taktflöcke 
auf das Pult legte. Als der Dirigent lich zeigte, erhob lich das Orchefler. Das Publikum 
brauchte lich nicht erfl zu erheben - es ftand bereits, und Jubelrufe, gefchwungene Tafchen
tücher und donnernder Beifall begrüßten Furtwängler. Vielleicht war das mehrmonatige Inter
regnum anderer Dirigenten notwendig, um davon zu überzeugen, welche Bedeutung Furt
wängler gerade für die Philharmoniker belitzt. Wohl rühmt man dem Orchefler mit Recht 
eine ungemeine Anpaffungsfähigkeit an anderweitige Dirigenten jeder Art nach. Aber das Befte 
vermag das Orchefter in der Tat nur unter Furtwänglers Stabführung zu geben. Solch einen 
vollendeten Wohlklang, ein derart hochintelligentes Zufammenfpiel, eine folche Einheitlichkeit 
der Wirkung vermag felbft diefes vorbildliche Orchefter nur bei befonderen Gelegenheiten zu 
erzielen. Auf diefem Untergrund gediegenften orcheftralen Könnens baute Furtwängler die 
drei Monumentalwerke Beethovens auf: Die Egmont-Ouvertüre, die Pafloralfinfonie und die 
"Fünfte" - alles längfl bekannte Zeugen für Furtwänglers Dirigierkunft. Aber jedes feiner 
Konzerte fügt zu den bisherigen Eindrücken neue hinzu, jede feiner Veranftaltungen ift eine 
Neufchöpfung, getragen von dem unermüdlichen Willen, immer tiefer in das Geheimnis des 
Schöpfungsaktes einzudringen und dem interpretierten Meifler neue Einzelzüge feines fchöpferi
fchen Wefens abzulaufchen. So wurde diefe Veranflaltung zu einem künftlerifchen Feft, zu 
einem Ehrenabend für Furtwängler und feine Getreuen, die lich wiederholt von den Plätzen 
erheben mußten, um ihrerfeits an dem Dank des Publikums teilzunehmen. 

Wie verlautet, wird Furtwängler in der kommenden Saifon zwar nicht alle, aber doch einen 
großen Teil feiner ehemaligen Abonnementskonzerte wieder felbfl übernehmen. Der eben er
wähnte Beethoven-Abend wurde übrigens einige Tage fpäter vor ebenfalls ausverkauftem Saale. 

S 
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wiederholt in Anwefenheit der führenden Regierungsvertreter, nämlich Adolf Hitler, der dem 
Dirigenten offiziell durch Händedruck feinen Dank abftattete, Reichsminifter Dr. Goebbels und 
Minifterpräfident Goering. Damit hat ein Zeitabfchnitt voll innerer Gegenfätze und Spannun
gen feine erfehnte Löfung gefunden. Stärker als die Kraft der Worte, die im Eifer des Ge
fechts mitunter wohl einen zu harten Klang erhalten hatten, ift die Macht der Töne, in deren 
Reich Wilhe1m Furtwängler als künftlerifch feft umriiIene Perfönlichkeit wiederum präfidiert. 

Die NS-Kulturgemeinde verpflichtet für ihre Berliner Konzerte nicht nur auswärtige Diri
gemen - fie engagiert gleich die jeweiligen Orchefter mit hinzu. Dem Mufikfreund wird da
mit ein ungewöhnlich intereiIanter Genuß bereitet. Denn die Leiftungen eines Dirigenten er
weifen fich erft dann in voller Stärke, wenn man feine Tätigkeit an der Spitze feines eige
nen, von feiner perfönlichen Note getragenen Orchefters beobachten kann. Hatte uns die 
NS-Kulturgemeinde unlängft Prof. Ab end rot h mit dem Gewandhausorchefter vorgeführt, 
fo war es diesmal das Orchefter der Dresdner Staatsoper mit feinem Generalmufikdirektor 
Dr. Karl Bö h m. Diefes traditioneIlfte Orchefter Deutfchlands rechtfertigte in feiner klang
lichen Zufammenfetzung vollauf feinen berühmten Ruf. Es find Meifter ihres Faches, die in 
diefem vorbildlichen Klangkörper vereinigt find. Das Programm, das über Weber, Mozart 
und Beethoven zu Richard Strauß führte, bot einen auffchlußreichen Einblick in die künftle
rifche Wirkfamkeit des Dresdener Dirigenten. Die Höhepunkte brachten Beethovens Fünfte 
Sinfonie und der "Till Eulenfpiegel" von Strauß. Böhms ungewöhnlicher Energie, feinem ge
radezu ftählernen Willen, feinem ungeftümen Temperament entfprachen vor allem die Werke 
dramatifchen Inhalts, in denen er geftalten kann. Es kommt ihm nicht darauf an, mitunter 
derb zuzupacken, die Akzente zu verfchärfen und namentlich bei Beethoven aus dem Orchdler 
das Außerfte an rhythmifcher Präzifion und heroifcher Kraft herauszuholen. Das Orchefter wirkte 
wie ein einziges Inftrument. Begreiflich, wenn unter diefer GrundeinfteIlung Mozarts A-dur
Violinkonzert etwas nüchterner geriet, ohne letzte klangliche Abgewogenheit und Feinheit. Eine 
mehr geiftig überlegene als feelifch verinnerlichte AuffaiIung, die fieh auch auf die Ausführung des 
Soloparts durch den ausgezeichneten Konzertmeifter .Tan Da h me n erftreckte. Das Publikum 
der dichtbefetzten Philharmonie war überaus begeiftert. Immer wieder mußten Gch die Mu
fiker auf dem blumengefchmückten Podium von den Plätzen erheben. 

Auf den Berliner Opernbühnen fanden lediglich zwei Neuinfzenierungen ftatt. Bedeutfamer 
als die gefchickte "Lohengrin"-Infzenierung unter Regieführung und Mitwirkung des rührigen 
Intendanten Wilhe1m Rode war die Neuaufführung des "Rofenkavalier" in der Staatsoper. 
Seit der Berufung von Clemens Krauß erfreut fieh Berlin einer befonderen Straußförderung. 
Es ift felbftverftändlich fehr anregend, die auf einen original Wiener Ton abgeftimmte Auf
faiIung kennen zu lernen, die in der Regie von Jofef Gi eIe n ein Bekenntnis zu fpielerifcher 
Leichtigkeit und fchrankenlofer Hingabe an den Humor in allen Stadien bis zu derber Komik 
ift. Die Bühnenbilder Prof. Alfred Roll e r s aus Wien werden durch prunkvolle Ausftattung 
mit einer befonderen Neigung zu ftarker Farbenwirkung charakterifiert. Das Zimmer der 
Marfchallin ift auf rein goldenen Unterton abgeftimmt. Pomphaft auch der zweite Akt mit 
feinem gigantifchen Treppenhaus im Hintergrund. Der Mufik gab Clemens Krauß am Pult 
eine nicht minder farbigfatte, finnliche, mitunter auch von allzu heftigen Akzenten erfüllte 
Note. In der gefanglichen Ausführung war die beftmögliche Befetzung mit den neuen Wiener 
Verpflichtungen gewählt worden: Die hervorragende Viorica Ur f u I e a c als Marfchallin, der 
ftimmgewaltige Jaro Pro h a s k a als Baron Ochs mit einer leichten Neigung zu darftelle
rifcher übertreibung, Tiana Lern n i t z als ein geradezu vorbildlicher Oktavian, dazu Adele 
K ern mit ihrer kleinen, nicht immer ergiebigen Stimme als Sophie. Ihren Vater verkörperte 
Walter G roß man n gefchmackvoll. In den kleineren Rollen begegnete man Helge R 0 s -
w a eng e als "Sänger" in einer unübertrefflichen Ausführung. Das Publikum nahm die 
wertvolle Neuinfzenierung mit ihren humoriftifchen Regieeinfällen umfo lieber in Kauf, als 
diefe trefflich dazu angetan waren, die mufikalifchen Längen zu überbrücken. Es gab ftürmi
fehen Beifall. 

ZIIII4 



,-"i' 

, .. ',1 .. ' ... " 

~; : 

Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Muftk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Mit dem, von ihm gefchaffenen R eich s 0 r ch e ft erd e s D e u t fehe n L u f t f p 0 r t s 
erfehien in der Deutzer Fefthalle Generalmulikdirektor Rudolf S eh u I z - D 0 r n bur g, 

um im Rahmen der Veranftaltungen der NS-Gemeinfehaft "Kraft durch Freude", unterftützt 
von dem Kölner Männerehor, dem Opernchor, dem Sprechchor der DAF und den Gefangs
foliften Johannes S eh 0 ck e, Wilhelm S tri e n z, Rudolf T her kat z, Henny Neu man n -
K n a p p, Mia B i f ch 0 f f, Rothtraut S ch e I ck neben einer der fchönen alten Turmfonaten 
PetzeIs, der Vaterländifchen Ouvertüre Regers die Kantate "W und erd e r F lüg e I" von 
von Hans Klaus L a n ger nach dem Gedicht K. M. Holzapfels als interetTante Neuheit in 
vollendeter Form darzubieten. Hoffentlich findet diefer hervorragende Dirigent und Organi
fa tor bald den ihm zukommenden Platz im deutfchen Mulikleben! Das 0 r ch e ft erd es 
All i a n z - K 0 n zer n s, ebenfalls eine neue und im Volke verankerte Schöpfung, gab unter 
der Leitung Alfons Lud a s mit Werken von Haydn, Mozart, Beethoven Proben gediegenen 
Könnens, unterftützt durch Orgelfoli 0 f f e r man n sund kammermufikalifche Darbietun
gen der Herren Hau p t, L 0 y a I und Be ck e r, dazu noch chorifche Zugaben unter ] u n g -
b I u t h s Direktion. Der K ö I ne r M ä n n erg c fan g ver ein zeigte fich in den von 
feinem neuen Stabmeifter GMD P a p ft-Münfter geleiteten Konzert des Ofterfefts im Belitz 
feiner altberühmten Meifterfchaft, die fich vor allem in der Interpretation des Trunkfmen 
Chorwerks "Von der Vergänglichkeit" auswirkte. Reh kern per fteuerte in Vertretung der 
erkrankten Onegin Lieder Smuberts und Wolfs in bewährter Weife bei, ausgezeichnet begleitet 
von K. Dei f e i t. Unter Max F i e die r erlebten wir dann eine glänzende Aufführung der 
"Missa solemnis" Beethovens mit einem, in allen Teilen ausgeglichenen Soloquartett (Elfe 
S ch ö n, Gertr. Pi t z i n ger, K. Erb und H. H. Ni f fe n). Einen tragi fehen Abfchluß fand 
der Abend durch den plötzlichen Tod des, das Solo im "Benedictus" fpielenden Konzertmeifters 
Heinrich An der s, detTen Leichenbegängnis VOn allen Teilen der Bevölkerung und der Mufi
kerfchaft beftritten wurde. Im Rahmen einer Tagung der Kr eis lei tun g der Sä n ge r
f ch a f t unter Dr. S t r y k wurde die Auflöfung des Weftd. Chorverbands, aber auch die 
Steigerung der Mitgliedsziffern bekannt gegeben und die Abhaltung von Schulungskurfen an
gekündigt. Reich war um die öfterliche Zeit wieder das einheimifche kirchenmufikalifme Leben: 
der Chor der Kar t h ä u fe r kir m e unter Wilh. I f f e I man n bramte neuartige "Sätze 
und Inventionen über geiftliche Volkslieder" von Wilh. Mal e r für Chor und Streichquartett 
zur erften Aufführung, in S t. Pet e r erklang die neue ]ohannespafIion Dr. R 0 e ß I i n g s, 
des Chorleiters, dramatifch angelegte Tonfätze, während in der C h r i ft u ski r ch e unter Stud.
Rat B red a ck Bachs MatthäuspafIion zur fchönen Wirkung kam. In der A nt 0 n i t e r -
kir me hör te man neben Orgelwerken Bachs Solokantaten des Meifters und Melchior Franks 
von ]ohanna S ch m i d t (Sopran) überzeugend nachgeftaltet, im Ver ein kat hol i f ch er 
A k ade mi k e r Bruckners Quintett und Sti.icke aus Bachs "Mufikalifchem Opfer" vom Kun
kel-Quartett prachtvoll wiedergegeben, in S t. Ku n i be r t Werke von Bach, Händel und dem 
Leiter des Kammerorchefters, Hermann S eh r öde r, wobei fim Pet. S eh u mach e r erneut als 
reifer Flötift bewies und in Lern a eh e r s PatTionskantate nach Spee der Hörerfchaft ein 
neues, wertvolles Werk zu Gemüte geführt wurde. St. ]ofef endlich verhalf ]ofeph Ha a s' 
fchönem "Lebensbuch Gottes" zu einer würdigen Wiedergabe. Nicht minder lebhaft war 
wieder die Tätigkeit auf dem Gebiete der Hausmulik: die Volksfehule Sulzgürtel gab unter Rektor 
Po h I e im Verlaufe eines Singabends Proben alter Frühlingslieder mit Inftrumentalbegleitung. 
Der gemifchte Chor der Bürgergefellfchaft ließ Mufik zu dem Thema "Rund um die Uhr" 
erklingen, darunter Haydns "Uhrlinfonie", Ernft Heufers "Um Mitternacht", Frankes "Wäm
terlied" u. a. m. Als Dirigent und Organifator wirkte hier C. B ü t z I er. 
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Der Prauenklub ließ durch jugendliche Mufiker klaffifche Kammermufik vortragen (Pfeiffer. 
Rütfere und Fr!. Simon); und geifiliche Kammermuuk vernahm man in einer der Abendmuli
ken der Kreuzkapelle Riehl unter Rob. Eng e 1 mit dem Kölner Kammertrio (Kraus, Bauer
mann, HIeimann) Die Literarifch-mulikalifche Gefellfchaft zeigte neue Programm ideen zum 
Thema "Das Meer in Dichtung und Mulik", das Mufikhaus Ton ger Anfängerhausmulik der 
Schule Skora, die Ge d 0 k zeitgenölIifche Werke Philippine Schicks (Klaviertrio 23), Otti Ker
fi e n s (Lieder), Otto Sie gis (Variationen f. Geige und Klavier) und Hans Ha aß' (Marien
lieder), die alle nachhaltigen Eindruck hinterließen und den jungen Künfl:lern (Grete Heukes
hoven, Jofefa Kafiert, Alfons Schänzler, Gerda Schüler··Rehm) fiarken Beifall eintrugen. Das 
P r i s k a - Quartett fchloß feinen dieswinterlichen Zyklus mit Bruckners Streichquintett und 
einer frühen Serenade Beethovens glücklich und erfolgreich ab. Die M a kar 0 w a - Schule 
führte Solo- und Gruppentänze, die alles Opernhafte vermieden und pIafiifch vorn Volkhaften 
zum Naturempfinden leiteten, vor, mufikalifch unterfiützt von Hans E p p in k. Romantifche 
Klaviermulik trug Siegfried S ch u 1 tz e mit feiner Nachempfindung, nur nicht immer eIafiifch 
und befchwingt genug vor, und im letzten Meifierkonzert bewährte Rudolf Bock e 1 man n 
in Arien von Händel, Haydn und Liedern von Schubert, Schumann, Löwe feinen Ruf als 
großer Gefialter, wie auch Lubka K 0 I e f fa mit Mozartfchen und Chopinfchen Werken lieh 
erneut als Meifierin des Klaviers vorfiellte. 

Ins Opernhaus karn Gotthelf Pi fi 0 r als Trifian zu Gafie, vollendet in fiimmlicher wie 
darfiellerifcher Hinficht, und in Verdis "Sizilianifcher V efper" lernte man ein wertvolles, aus 
der Meifierzeit diefes Mufikers fiammendes Werk kennen, dem Z a 11 i n ger als muGkalifcher, 
Hans S eh m i d als fzenifcher Leiter, Re i g b e r t als Bühnenbildner und unfere erfien Solifien 
(Tappolet, Schocke, Frefe, Frau Schramm-Tfchörner) ihr ganzes Können liehen. Für den 
kommenden Sommer plant die Generalintendanz die Abhaltung von Fefifpielen mit Werken 
Mozarts, Lortzings und Wagners, wozu Vorträge Wolfg. Goi t her s (Rofiock.) und Gafi
fpiele EimendorHs, Kittels, Maria Müllers, Rofalind von Schirachs, Bockelmanns, Th. Scheidls, 
Frz. Völkers treten follen. 

An der Staat!. Hochfchule für Mufik fprach der neue Direktor Prof. Dr. Ha f feim Rah
men der Einführung der neuen SchulmuGkfemefier über die MilIion diefes Standes, der in 
erfier Linie als pädagogifch zu gelten und in keinerlei Gegenfatz zur fonfiigen Mufikäußerung 
zu treten habe. Prof. Carl Ehr e n b erg, der bisherige Leiter der KapellmeifierkialIe, wurde 
in gleicher Stellung an die Münchener Akademie der Tonkunfi berufen. 1878 in Dresden 
als Sohn des bekannten Malers geboren, fiudierte er bei Felix Draefeke und wirkte in Lau
fanne, Augsburg, Hornburg v. d. H. und Berlin, bis ihn Abendroth 1925 nach Köln holte. 

P. J. Ton ger, der Seniorchef des über hundert Jahre alten berühmten und größten wefi
deutfchen MuGkhaufes, erfier VorGtzender des Vereins deutfcher MuGkalienhändler und ver
Iegerifch tätig auf dem Gebiete der Chormufik, feierte feinen 60. Geburtstag, der dem all
gemein hochgeachteten Manne, der auch als Kriegsteilnehmer dem Vaterlande feine Dienfie 
geliehen, lebhafte Ehrungen einbrachte. 

Der Reichsfender Köln bot ein Gafifpiel des E 11 Y Ne y - Tri 0 s mit Pfitzners edlem 
Trio op. 8, Gerhard H ü f ch s (mit Delfeit als famofem Begleiter) mit Wolfliedern, eine Ju
lius W eis man n - Stunde, wobei der Komponifi feine Klavierfuite fpielte, die ErfiauHüh
rung einer wertvollen Geigenfonate des rühmlichfi bekannten Rundfunkpianifien Hans H a aß 
fowie delIen fchon genannte Marienlieder, begabte Lieder J. H. Heu k e n s mit Kläre 
Hanfen und Egbert Grape, Kammermufik Anton S ch ä f e r s, neutönerifch bemüht, die von 
Melanie Wolf f-Berlin, der Tochter unferes Schumann- und Wüllnerbiographen Prof. Ernfi 
WoIH, ausgezeichnet dargebotene Geigenfonate Franz W ü 11 n e r s, ein echt romantifehes 
Werk, vierhändige Volksliedbearbeitungen des jungen Hochfchülers R 0 fe n fi eng e 1, wäh
rend die Opern abteilung unter Gehly eine Mailänder Aida-Aufführung nahebrachte und Will i 
S eh a e f f erd ie ck Puccinis "Madame Butterfly" als Hörfpiel gefchickt nachgefialtete. 
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Muflk in Leipzig. 
Von Ho r ft B ü t t n e r, Lei p z i s. 

N eu e s T h e a t e r. Die anerkennenswerten Bemühungen um die Kunft Mozarts zeitigten 
einen Theaterabend, der für die Freunde des Salzburger Meifters ein wahrhaft beglük

kendes Erlebnis wurde. Ein dureh feine Einfachheit anfprechendes Rahmenfpiel, das Walter 
L a n ge verfaßt hatte, umfehloß mit feinen launigen Versehen fünf Koftbarkeiten: Zu der 
bekannten Serenade "Eine kleine Naehtmulik" hatte die Ballettmeifterin Erna Ab end rot h 
eine Tanzdichtung "Das fehlechtbehütete Mädchen" erfunden; das Singfpiel "Baftien und 
Baftienne" bot nach diefer Pantomime willkommene vokale Abwechflung. Als weiteres Glied 
diefer anmutigen Kette folgte eine ebenfalls von Erna Abendroth gefchaffene Tanzdichtung 
"Arkadifches Hirtenfpiel", das die 1778 in Paris für Noverre gefchriebenen Ballettfätze zu 
"Les petits riens" in einer fehr anfprechenden Form der Bühne neu gewann. Liedvorträge, 
die in das Rahmenfpiel verwoben waren, leiteten zu dem Schlußballett "Die Rekrutierung" 
oder "Die Liebesprobe" über; wir lernten mit diefem Werk eine reizvolle Schöpfung Mozarts 
kennen, die Roderich von Mojlifovics erft vor wenigen Jahren wieder entdeckt hat. Der fee
lifchen Gelöftheit diefer Kunft kam diefe zwangloie Anordnung fehr glücklich entgegen, die 
Werke lind reines arkadifches "Spiel" in dem Sinne, daß fcheinbar jede Beziehung zur Reali
tät aufgehoben ift und daß durch die fch.arf ausgeprägte Typik doch wefenhafte Seiten bei 
einem jeden Menfchen berührt werden. Die gelungenen Bühnenbilder VOn Max E 1 t e n gaben 
den pafIenden Rahmen für all das unwirkliche Spiel, die Ballettmeifterin hatte mit ihrer Schar 
fehr gute Arbeit geleiftet, Wolfram H u m per d i n ck beforgte zuverläfIig die Spielleitung, im 
Singfpiel dirigierte Oscar B rau n, in den Balletten Gerhard K eil ftillicher das Leipziger 
Sinfonieorchefter. Otto S alt z man n geftal tete den Theaterdirektor des Rahmenfpiels mit 
dem überlegenen fchaufpielerifchen Können, das wir an ihm fchätzen. Ausgezeichnet waren die 
vokalen Leiftungen: Tilly von F u ch s gab die Baftienne fo erfreulich, daß von ihrer weite
ren Entwicklung lieher das Befte zu erwarten ift, Ellen W i nt e r, die den Baftien verkörperte, 
überzeugte auch als Mozartfängerin völlig, und der Colas von Walter S t reck fuß war eine 
glänzend durchgeführte Charakterftudie. Die Lieder wirkten in dem Vortrag durch Irma 
Bei I k e deshalb geradezu ideal, weil lie von einer fchönen Stimme ganz fchlicht, ohne jede 
Spur von Sentimentalität, aber mit tiefer Befeelung gefungen wurden. 

Das löbliche Beftreben der Opernleitung, wertvolle vergefIene ältere Werke wieder auf die 
Bühne zu bringen, förderte diesmal eine Oper des 20. Jahrhunderts zutage: Humperdincks 
Luftf pieloper "Die Heirat wider Willen", die 190 5 an der Berliner Hofoper unter Riehard 
Strauß uraufgeführt wurde, abcrr trotz ihres hohen mulikalifchen Wertes bald wieder ver
fehwand. Das Textbuch war von Hedwig Humperdinck, der Gattin des Komponiften, nach 
einem Luftfpiel des älteren Dumas, "Das Fräulein von Sant Cyr", gefchrieben worden; in den 
erften beiden Akten mit gutem Gelingen, im letzten jedoch wurde der Luftfpielcharakter nicht 
ganz folgerichtig durchgehalten, und hier fetzte die textliche Neugeftaltung von Wolfram 
H u m per d i n ck und die mulikalifche, fehr zurückhaltend vorgehende Bearbeitung von 
Adolf V 0 g 1 ein. König Philipp V. von Spanien, an defIen Hof lich Montfort und Duval 
mit ihren zunächft unter obrigkeitlichem Zwang erheirateten Frauen Hedwig und Luife ver
föhnen, feufzte urfprünglich ftark unter der Bürde feines hohen Amtes und paßte durch feine 
zu ernfte Zeichnung nicht recht in die heitere Maskenwelt des dritten Aktes hinein. Die Neu
bearbeitung faßt den König lediglich als lebensluftigen Fürften, der an Masken- und Liebes
fpiel feine Freude hat; die drohende tragifche Schürzung des Knotens, die durch die fchneH 
aufflammende Liebe des Königs zu Hedwig entfteht, wird durch den Maskentaufeh König
Eftree in ihrem Ernft gemildert; dadurch wird auch die Löfung wahrfcheinlicher, daß der 
König von der realen Leidenfchaft ziemlich rafch wieder zu Spiel und Scherz zurückkehrt. 
Schließlich ift auch die bühnenmäßige Anlage des letzten Aktes geändert; er fpielt nicht im Saal, 
fondern auf der TerrafIe des Palaftes. Dies kommt vor allem dem hinter der Szene gefunge-
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nen Schäferlied Hedwigs zugute, das in diefer fzenifchen Form licher befIer wirkt als in der 
alten. 

Ihre Berechtigung erhalten alle diefe Bemühungen um die Wicderbelebungen durch die Mu
fik, die tatfächlich zu wertvoll iit, um vergefIen zu werden. Dialog, kurze melodramatifche 
Strecken, ein leichter mulikalifcher Konverfationston und größere gefchlofIene Gebilde wechfeln 
zwanglos miteinander ab; die Sicherheit, mit der Humperdinck an den verfchiedenen Stellen 
die jeweils richtige diefer Ausdrucksformen einfetzt, iit bewundernswert. Als befondere Höhe
punkte empfindet man im eriten Akt Luifens reizendes Liedchen "Kommt ein Edelmann da
her", Duvals feuri?-ko~ifchen Gefang "Auf den Flügeln der Liebe flog ich daher" und vor 
allem Montforts Ltebeslted "Hörit du der Nachtigall fchmelzenden Laut"; im zweiten Akt 
fefIeln vorzugsweife Montforts "Leichtes Spiel war mir die Liebe" und das meiiterhafte Quar-

Kammerfängerin I r m a Bei I k c, 

Koloraturfoubrctte 

tett, im dritten der einleitende Maskenchor, das 
Schäferlied und das Menuett. Ähnlich wie Cor
nelius' "Barbier von Bagdad" und Götz' "Der 
Widerfpenitigen Zähmung" gehört die "Heirat 
wider Willen" in Zukunft hoffentlich zu jenen 
Werken, mit denen eine Bühnenleitung beweiit, 
ob lie lich den befonderen Koitbarkeiten der 
deutfchen Oper gegenüber verantwortlich fühlt. 
Im Falle der Humperdind~-Oper kann der Ent
fchluß zur Aufführung fchon deshalb nicht 
fchwer fallen, weil der Spielplan mit deutfchen 
Luitfpielopern wirklich nicht fehr reich be
fchickt iit. 

Eine forgfältig vorbereitete Aufführung ver
fehaffte dem Werk einen durchfchlagenden Er
folg. Paul S eh mit z erfchöpfte die fchöne 
Partitur nach allen Richtungen hin, für die 
tadellofe Einitudierung der Chöre zeichnete Jo
hannes Fr i t z f ch e. Daß Wolfram H u m
per d i n ck mit feinem Helfer Karl J a c 0 b s 
diesmal mit befonderer Liebe und gutem Ge
lingen bei der Arbeit war, veriteht lich von 
felbit. Auguit Sei der und Theodor H 0 r a n d 
verkörperten die bei den männlichen Hauptrollen, 
letzterer ganz ausgezeichnet, während die an 
lich tüchtige Leiitung Seiders dadurch beeinträch-
tigt wurde, daß der metallifche Klang feiner 

Stimme der doch mehr lyrifchen Rolle des Montfort nicht ganz angemefIen war. Die Hedwig 
fand in Maria L e n z eine gute, fchaufpielerifch allerdings noch etwas iteife Vertreterin. (Die 
andere Befetzung diefer Rolle konnte ich leider nicht hören.) Vollendet in jeder Beziehung war 
die Luife von Irma Bei I k e; der Erfolg der Aufführung war zum großen Teil ihr Ver
dienit, man follte diefe Oper auch nicht geben, wenn keine eritklafIige Kraft für diefe Rolle 
zur Verfügung iteht. Max S p i I ck e r fang den König mit feiner einnehmenden, wenn aud1 
kleinen Stimme. Den Gouverneur fpielten Ernit 0 it er kam p und Friedrich Da I be r g, den 
Gefandten Alfred SchI a ge te r und der in allen Satteln gerechte Otto S alt z man n. Ein 
Sonderlob dem wundervoll fpielenden Städtifchen Orcheiter. 

Kurz vor Schluß der Spielzeit kam noch der "Barbier von Sevilla" in neuer Bühnengeital
tung und Einitudierung heraus. Die Aufführung itand unter der mulikalifchen Leitung von 
Oscar B rau n und der Bühnenleitung von H u m per d i n ck und E I t e n und ging mehr auf 

....... 
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faubedle Politur als auf Entfeffelung all der Tollheiten diefes Werkes aus, doch konnte man 
auch an diefer von befl:er Kultur des Zufammenfpiels getragenen Wiedergabe feine Freude 
haben. Die Bühnenbilder waren fchon fichtlich von den kommenden Freilichtaufführungen 
diktiert. Unter den Darfl:ellern feien der ausgezeichnete Bartolo von Walter S t reck fuß fo
wie der Bafilio von Friedrich Da 1 be r g genannt; Senta Z 0 e b i f ch gab als RoGne eine gut 
abgerundete, wenn auch noch nicht vollendete Leifl:ung. Heinz Da u m lieferte als Almaviva 
den Beweis, daß ihm Rollen italienifcher Meifier gut liegen; auch in einer Vorfiellung von 
"Madame Butterfly", die ich durch Zufall befuchen konnte, war fein Linkerton fehr anfpre
dlend. Man befchäftige aber diefen Sänger nach Möglichkeit nur in folchen ihm wirklich ange
meffenen Partien. 

Schon Ende April fchloß das Neue Theater diesmal feine Pforten; in etwa viereinhalb Mo
naten wird die veraltete technifche Einrichtung des Bühnenhaufes grundlegend moderniiiert. 
Wir hoffen, daß als Folge diefer erfreulichen Tatfache auch eine gewiffe ModerniGerung des 
Spielplans eintritt. Die Leipziger Oper ifi vor einiger Zeit aktuell in einem wenig erfreulimen 
Sinne gewefen, als Gegenleifl:ung für die großzügige Förderung ihres Haufes durch die fl:ädti
fchen Behörden kann fie nichts Befferes tun, als aktuell im Sinne des deutfchen Volkstums 
zu fein. 

Ba m. In den Tagen um Bachs 250. Geburtstag veranfl:altete der Rat der Stadt drei Abende 
mit Werken diefes Meifiers. Als erfl:en bot Günther Ra m i nein Orgel konzert mit gefchickt 
aufgebautem Programm und einer Ausführung, die fchlechterdings vollendet war. In dem 
KammermuGkabend war der Vortrag der dritten Cellofuite durch Augufl: Ei eh h 0 r n wohl 
die befl:e Leifl:ung, doch vermittelte auch die G-dur-Triofonate in der Wiedergabe durch Carl 
Bar t u z a t, Edgar Woll g a n d t, Günther R ami n und Willy R e b h an einen fehr fchö
nen Eindruck. Das dritte Brandenburgifche Konzert in - gottfeidank - kammermuiikali
feher Befetzung mußte wiederholt werden, man kann Gch neben diefer auf fl:ürmifches Tempe
rament abgefl:ellten Ausführung allerdings auch eine folche vorfielien, die mehr auf kammer
muGkalifche Feinheit ausgeht, der letzte Satz war entfchieden zu fehnelI. Fred D r i f fe n 
wirkte diesmal recht wenig überzeugend, auch in dem Kantatenabend, mit dem der 2 I. März 
in der Thomaskirche begangen wurde. Kar! S t rau b e bot mit feinen Thomanern und dem 
Städtifchen Ormefier die Kantaten "Herr Jefu Chrifi, wahr' Menfeh und Gott", "Jefus fchläft, 
was foll ich hoffen" und "Sie werden aus Saba alle kommen". Der Chor und die ausgezeim
neten Infirumentalfolifl:en des Orchefiers boten hochwertigfie Leifiungen, während die Solifien, 
vor allem die unzureichende Altifiin, die allgemeine Qualität des Abends ziemlich fenkten. 
Bamfche Orgel werke und Motetten beherrfchten im März naturgemäß auch die Motetten in der 
Thomaskirche, wie überhaupt die Bedeutung Straubes für die Leipziger Bachpflege wieder ein
mal fo recht klar wurde. Mit einer Kranzniederlegung am Bachdenkmal fowie einer fiimmungs
vollen, vom Rundfunk übernommenen Feier in der Bachgruft der Johanniskirche ehrte man 
den großen Thomaskantor außerdem. 

Die herkömmlime Karfreitagsaufführung der Matthäuspaffion in der Thomaskirche leitete 
Günther R ami n mit dem überlegenen chordirigentifchen Können, das er Gch im Lauf der 
Jahre angeeignet hat. Die Solifl:en Hilde We f f el man n, Edith Nie m e y er, Heinz 
M art e n, Gerhard H ü fm - ein ergreifender Chrifl:us - fowie Johannes 0 e t tel wußten 
alle in der Darfiellung Bachfcher Muiik Befmeid. An den Orgeln faßen Max F e fl: und 
Volker G w i n ne r, am Cembalo Car! See man n. Wenn etwas gegen die Aufführung ein
zuwenden ifl:, fo war es die leider noch beibehaltene Maffenbefetzung des Chores, der im 
übrigen feiner Aufgabe vollendet gerecht wurde. 

C ho r m u f i k. Zahlreiche Aufführungen Schützfcher Werke in der letzten Zeit bewiefen 
eindeutig, daß Geh diefer Meifier in Leipzig nunmehr einer regen, hoffentlich weiter anhal
tenden Pflege erfreuen kann. Allein drei Paffionen waren zu hören: Kar! S t rau b e brachte 
in den Thomanermotetten die Johannespaffion in einer fehr fehön abgerundeten Wiedergabe 
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mit Wilhe1m U 1 b r i ch tals Evangelifl:en und Johannes 0 e t tel als Jefus.. Die wachfende 
Vertrautheit des Thomanerchores mit Schütz ifl: unverkennbar. Max Fe fl: führte in der Mat
thäikirche die MatthäuspafIion auf; neben dem Chor, der hohe kün/l:lerifche Anfprüche zu be
friedigen vermochte, waren Reinhold Ger h a r d t und Hans F e fl: die Hauptfl:ützen der 
gut gelungenen Wiedergabe. Die LukaspafIion kam durch die UniverGtätskantorei unter Fried
rich Ra ben f ch lag, dem Hauptpionier der Schützfchen Kunfl: in Leipzig, zu Gehör. Der 
Chor trifft den für Schütz richtigen Ausdruck mit der größten Sicherheit, die Solifl:en Hanns 
F lei f ch e r, Johannes 0 e t tel und der nie verfagende Richard Franz S ch mi d t trugen 
das Ihrige zu dem hohen Stand der Aufführung bei. Einen wertvollen Beitrag zur Schüt:il'
pflege der PafIionszeit lieferte auch Reinhard Hof f man n, der Gch in der Verföhnungs
kirche der "Sieben Worte Jefu am Kreuz" mit großer Sorgfalt annahm. Kar! S t rau b e 
brachte neben verfchiedenen Schützmotetten fchließlich auch noch das herrliche "Deutfche Mag
nificat" heraus und machte damit den Schützverehrern eine ganz befondere Freude. Die zweite 
Schütz-AbendmuGk der UniverGtätskantorei war der "Auferfl:ehungshifl:orie" gewidmet, die ja 
fafl: ausfchließlich auf folifl:ifche Wiedergabe gefl:ellt ifl:. Die Aufführung war diesmal nicht 
ganz ausgeglichen, weil die Stimme von Wilhe1m U I b r i ch t überanfl:rengt klang und der 
liturgifche Charakter der Evangelifl:enpartie nicht ganz getroffen wurde. Für Johannes 0 e t -
tel lag die Partie wohl zu hoch, er fang außerdem mit einem betonten Pathos und nicht 
mit jener hoheitsvollen Difl:anzierung im Ausdruck, die der wiedererfl:andene, unirdifche Chri
/l:us doch zweifellos verlangt. Ausgezeichnet waren wieder Mathilde S t ern, Latte W 0 1 f -
M a t t h ä u sund Richard Franz S ch m i d t. 

Reinhard Hof f man n brachte in feiner PafIionsmufik u. a. auch Regers Choralkantate 
,,0 Haupt voll Blut und Wunden" zur Aufführung, hatte damit allerdings etwas zu viel 
gewagt. Vollendet hörte man diefes mit Chromatik getränkte Werk in den Thomanermotet
ten mit Kurt S t i e h 1 e r (Violine), Rudi Kern p e (Oboe) und Karl Ho ye r als Vertretern 
der Infl:rumentalfl:immen. 

Der Riedelverein führte unter Max Lud w i g Mozarts c-moll-MefIe, die erfl: nachträglich 
von fremder Hand vervollfl:ändigt wurde, in der Thomaskirche auf und gab dadurch erneut 
Gelegenheit zu der Fefl:fl:ellung, daß Leipzig in diefer Vereinigung einen Chor von höchfl:er 
Leifl:ungsfähigkeit beGtzt. Von den Soliften bot Ria Gin fl: e r außergewöhnliches fl:immliches 
und gefl:alterifches Können, während Hans Hof f man n als Mozartfänger enttäufchte. Auch 
der überzeugtefl:e Mozartverehrer wird Gch übrigens nicht verhehlen können, daß die MefIe in 
ihren einzelnen Teilen doch fl:ark unterfchiedlich geraten ifl:. 

Zwei auswärtige Chöre befuchten in letzter Zeit Leipzig und erregten durch ihre hohe Kul
tur Auffehen: 

Der Frauenchor Schlaffhorfl:-Anderfen fang unter der Leitung VOn Hans C h e m i n - Pet i t 
Chöre verfchiedenfl:er Stilrichtungen; der auswendig Gngende Chor läßt in Tonbildung, Difzi
plin und Ausdruck nichts zu wünfchen übrig; wenn trotzdem einige ungenaue Einfätze vor
kamen, fo lag das an der wenig präzifen, "rudernden" Dirigierweife des Chorleiters. 

Kurt T horn a s kam mit feiner Berliner Kantorei, um feine MarkuspafIion in authentifcher 
Wiedergabe zu vermitteln. Den beträchtlichen feelifchen Hintergründen diefes Werkes kann 
man Gch nie entziehen, befonders wenn es in folcher Vollendung geboten wird. Herbert 
Co 11 u m fpielte einleitend die mächtige a-moll-Chaconne von Johann Nepomuk David. 

Der Lehrergefangverein unter Günther R ami n vermeidet es in feinen Konzerten, die aus
getretenen Pfade der Liedertafelei zu wandeln. Die heiteren Männerchöre von Walter Rein 
waren nach meinem Empfinden der Hauptgewinn des Programms; mit großer Genugtuung 
begegnete man auch wieder einmal dem Namen Robert Volkmann. Der Chor fang mit befl:er 
fl:immlicher Kultur. Der Solifl: Heinrich S ch m i d t - See ger verfügt über gutes fl:immliches 
Material, hat aber in der Gefl:altung noch vieles zu lernen. 
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Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

I n der Staatsoper wird die Frage der Ergänzung des durch Abgänge wertvollt1er Kräfte fo 
betrüblich gelichteten Enfembles nachgerade brennend. Es it1 auf die Dauer nicht angänglich, 

daß z. B. eine Repertoire-Aufführung des "Lohengrin" nur mit vier Gät1en t1attfinden kann. 
Es wäre fehr zu wünfchen, wenn die vielen, jetzt notwendig gewordenen Gat1f picle zur Ge
winnung t1ändiger Mitglieder unferes berühmten Solit1enkörpers führten, damit diefer Körper 
wieder das wird, was er war und als was er berühmt geworden ifl:: als ein in Iich eingefpieltes 
und auf fich felbfl: abgefl:immtes einheitliches Enfemble. Künfl:lerinnen, wie Hilde K 0 -

netzni oder die Perras und Künfl:ler wie die Tenöre Torfl:en Ralf oder Haller, die 
Baffifl:en Ludwig Hof man n, Fritz K ren n und manche andere, die jetzt wieder bei uns 
gafl:ierten, wollten wir gerne fet1 an unfere Oper gebunden wiffen. - Ein hübfcher Gewinn 
für den Spielplan war das neufl:udierte "Cosi fan tutte", durchaus von einheimifchen Dar
fl:eIlern befl:ritten und gut im Mozartfl:il gebracht, von We i n gar t 11 e r felbfl: geleitet. Die 
Aufführung war zugleich ein würdiger Beitrag der Staatsoper zum "Tage der Mufikpflege", 
der zugunfl:en der lebendigen (im Gegenfatz zur mechanifchen) Mufikübung veranfl:altet wor
den war. Auch die wieder aufgefrifchte "Entführung aus dem Serail" fl:ieg lebendig und 
blühend aus der Vergeffenheit empor. 

Ein Konzert des Opernchors unter W ein gar t n e rund Ferdinand G roß man n machte 
uns mit Kofl:barkeiten der modernen Chor!iteratur bekannt: polyphon gefetzten deutfchen 
Volksliedern von Brahms und Reger, und flawifchen Volksgefängen, aus denen der von Felix 
Pet y re k mit feinfl:er Charakterifl:ik gefetzte ukrainifche Männerchor "In unferem Dörf
chen" als befonderes Glanzfl:ück genannt fei. - Mit dem Staatsopernchor führte Weingartner 
auch die "Vier geifl:lichen Stücke" Verdis, fowie "Mirjams Siegesgefang" von Schubert und 
Bruckners ,,150. pfalm" auf. F u r t w ä n g 1 erbrachte im Rahmen der Wiener Bachfeier 
die Matthäuspaffion und im Nikolaikonzert der Philharmoniker einen Abend Beethoven: die 
Egmont-Ouvertüre, die Fünfte und Sechfl:e Sinfonie. Seine Kunfl: als Vermittler höchfl:er 
Werte kann kaum irgendwo inniger gefchätzt werden als in Wien. Auch Re i eh w ein hul
digte im letzten Konzert feines Zyklus dem Genius Bachs, indem er die von Franz S ch ü t z 
meifl:erhaft und in großer Linienführung gefpielte Orgeltokkata in C dem gewaltigen Schluß
ftück diefer Konzertreihe, Bruckners Achter Sinfonie, voranftellte. - Ein Feftkonzert des Or
cheftervereins der Gefellfchaft der Mufikfreunde zu feinem 25 jährigen Beftehen wurde zu einer 
Ehrung feines verdienftvoIlen Dirigenten Julius L eh n e r t ; die hierbei zur Uraufführung ge
langte neue Sinfonie von Leopold WeIl e ba zeigt wieder feine frifche und anfprechende 
mufikalifche Geftaltungskraft. - Oswald K a b a ft a befchloß feine Sinfoniekonzerte mit einer 
prächtigen Wiedergabe von Brahms' Haydn-Variationen und Tfchaikowfkys Fünfter Sinfonie; 
vor diefer fpielte Adolf B u f ch vergeiftigt und vornehm das Beethovenfche Violinkonzert. 
- Von den zahlreichen Soliil:enkonzerten wollen wir für diesmal bloß den Cello-Abend von 
Wilhelm W i n k 1 e r mit feiner prachtvoll klaren Wiedergabe klaffifcher und neuer Violon
cellwerke hervorheben, fowie einen den modernen öfterreichifchen Komponiften gewidmeten 
Liederabend Holde R i e hIs. Diefe hervorragende, im Oratorienfach bewährte Sängerin fteIlte 
ihre fchöne Kunfl: als Liederfängerin diesmal in den Dienft jüngerer auffirebender Talente; 
neben bereits bekannten Komponiften, wie Jüfef Rinaldini Othmar Wetchy, T. v. Hermann, 
Friedrich Reidinger, Johanna Müller-Herrmann, A. C. Hochftetter und Kar! Pilß, brachte fie 
zwei neue: Hans Bauernfeind und Philipp Freihofer mit fchön empfundenen Gefängen zur Ur
aufführung. Wir nennen endlich als befondere, aber willkommene Seltenheit, den Abend des 
Gitarrevirtuofen Kar! S ch e i t, der uns, neben manchem anderen, als kofl:barfttls Stück feiner 
Vortragsfolge drei Sätze aus der Lautenpartita in E-dur von Bach vorführte. - Von dem 
reichen Schaffen von Othmar S ch 0 e ck, das in Wien bisher fo wenig Beachtung fand, gab 
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uns ein Abend die Vorfiellung, an welchem der 
tung eines kleinen vorzüglichen Orchefiers unter 
Schoecks Liederfolge "Elegie" fang. 

MUS I K I M R 

treffliche Ba!fifi Felix L ö f f e I, mit Beglei
Leitung von Max S t u r zen e g ger, 

U N D FUN K 

Rundfunk ohne Schallplatte. 
Von Wo I f g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

A uf Grund der am 5. April erhobenen Klage der Schallplattenkonzerne gegen den Reichs
" rundfunk hat die Reichsrundfunkgefellfchaft ab 5. Mai ein allgemeines Sendeverbot von 
Schallplatten für den Rundfunk erla!fen. Sie wird in Zukunft keine Schallplatten mehr von 
Firmen fenden, die nicht mit dem Rundfunk im Vertragsverhältnis fiehen. Am 5. Mai werden 
fämtliche Schallplattenarchive des Rundfunks verfiegelt. Damit hört die Sendung von Indu
firiefchallplatten auf." So zu lefen in der deutfchen Pre!fe. 

AHo Schallplattenkrieg. über die rechtliche, daneben wirtfchaftliche Seite des, damit heran
gezwungenen Proze!fes begründete Meinung zu äußern, fieht uns nicht zu. Das ifi Sache der 
Reichsfendeleitung. Wohl aber können, ja mü!fen wir auf das ethifche Moment des, im Auf
rollen begriffenen Problems hinweifen. In fafi jeder Nummer der ZFM haben wir, mehr oder 
weniger liebenswürdig, oft gut zuredend, a b e r i m m erg e t rag e n von dem W u n f ch e 
z u hel f e n !, vor dem fietig anfchwellenden Schallplattenkonfum der Sender gewarnt. Haben 
im April 34 fchon aufgezeigt, daß es fall: nicht mehr tragbar fchien, wenn an Stelle der (durch
fchnittlich) 8 Schallplattenfendungen pro Woche im Jahre 1932, wir mit deren 22-23 pro 
Woche im Jahre 1934 beglückt wurden. Damals fchon war ein, in feiner endgültigen Aus
wirkung nicht zu unterfchätzender Einbruch mechanifierter Mufik eingetreten, der fich nicht 
in die Maximen unferes neuen Staates einfügen wollte: "überall in der Wirtfchaft wurde 
der Mafchine eine befiimmte Grenze gefetzt; es wird ein gut Teil Handarbeit verlangt, die 
wiederum mehr V olksgeno!fen in den Arbeitsprozeß einfchaltet. Nur im Rundfunk liegen 
die Dinge zur Zeit noch anders" (fiehe Aprilheft 34 der ZFM). 

Nun find wir im Rundfunk ebenfo weit. Denn felbfiverfiändlich wird fich ergeben, - ganz 
gleich, wie die Auseinanderfetzung zwifchen Schallplattenindufirie und Rundfunk ausgehen 
wird -, daß der I n d u fi r i e f ch a II p I a t te n k 0 n f u m durch die deutfchen Sender n i e
rn als m ehr i n t e g r i e ren der Hau p t b e fi a n d t eil, fondern vielmehr (angenehm 
auflockernde) Bei gab e der Pro g r a m m e bilden wird. Es wird über die Bewilligung 
der Lizenzgebühren - fie betragen mehrere Millionen Reichsmark - ein Mittelweg gefucht 
werden mü!fen, der für beide Teile (Schallplattenindufirie und Rundfunk) gangbar ifi. Bis aber 
diefer Weg gefunden, mü!fen die Sender alle ein Äquivalent für die verfiegelten Schallplatten
archive fozufagen aus dem Boden fiampfen. Angefichts der fo oft bewiefenen, genial gehand
habten Wendigkeit des deutfchen Rundfunks kann diefes Äquivalent fofort an Stelle der Schall
platte treten. E sill: der "f r eie K ü n fi I e r"; ganz gleich, ob er als Solifi, oder im Orche
fierverbande tätig ifi. Das fiolz verpflichtende Wort des Reichsfendeleiters Hadamowsky "d e r 
d e u t f ch e Run d fun k geh ö r t dem f r eie n K ü n fi I e r" erhält damit für den Rund
funk wie für den "freien Künfiler" erneut wichtigfie Bedeutung. Am freien Künfiler nun liegt 
es, die ihm anvertraute Pofition zu halten, auszubauen, die Stellung der lebendig produzierten 
Kunfileifiung uneinnehmbar zu befefiigen! Das Ausfchalten der Schallplatte, dadurch das ver
mehrte Einfchalten des freien Künfilers verpflichtet diefen zur Höchfileill:ung. Die verpflich
tende Wichtigkeit diefer Stellung darf niemals außer Acht gela!fen werden. Wiederum können 
wir den diesbezüglichen Wortlaut unferes Artikels "Unterhaltung und Kultur im Rundfunk" 
des ZFM-Aprilheftes von 34 zitieren: "D a sie ben d i g eMu f i z i e ren muß in der 
Aufführungsqualität unbedingt auf die repräfentative Höhe der 
Schallplatte gebracht werden! Nicht nur aber in der Aufführungs-
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qua I i t ä t, fon der n auch i n der Pro g r a m m g e ft alt u n g. Man ver 'IV e r t e 
alfo die Erfahrungen der fich weitgehendfter Beliebtheit erfreuen
den S ch all p I a t te n fe nd u n gen." 

Die Aufgabe des "freien KünftIers" ift fchwer, ift dankbar zugleich, ift aber auch von grund
legender Wichtigkeit für das Volksganze. Ein jeder, der heute als Meifter des Wortes, als Mei
fter der Mufik zur Mitarbeit beim Rundfunk herangezogen wird, fei {ich bewußt, daß er in 
ungeheuer gefpannterem Ausmaße wie früher verpflichtet ift, nur fein Allerbeftes in Programm 
und Aufführungsqualität zu geben. Denn nur die ge{iebtefte Einzelleiftung ift imftande, als 
Teil des, dadurch wiederum ge{iebten Ganzen dem Rundfunk, dem deutfchen Volke nutz
bringend zu dienen. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muftkalifchen RölIelfprungs 
von R. Go t t f ch alk - Berlin (Märzheft I935)' 

Die 111 dem Quadrat aufgeteilten Silben waren in nad1ll:ehender Weife durch Striche zu verbinden: 

und ergeben dadurch den Ausfpruch Richard Wagners: 

"Will man die wunderbare Eigentümlimkeit, Kraft und Bedeutung des deutfmen Geill:es in 
einem unvergleichlich beredten Bilde erfaffen, fo blicke man fcharf und iinnvoll auf die fonft 
unerklärlich rätfelhafte Erfcheinung des muiikalifchen Wundermannes Se ball: i a n Ba eh. Er ift 
die Gefehichte des innerlichften Lebens des deutfehen Geiftcs während des grauenvollen Jahr
hunderts der gänzlichen Erlofchenheit des deutfchen Volkes. Von Richard Wagner." 

Außerordentlich lebhaft waren die Bemühungen um diefes Rätfel. Eine ganze Reihe neuer Rätfel
freunde gefellte iidl zu dem Kreis der nun vielfach fmon jahrelangen eifrigen Löfer und wir hatten 
die Freude insgefamt 9I ridltige Einfendungen zählen zu können. Darunter entfdlied das Los: 
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elllen 1. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) für A. Hell er, Karlsruhe; 
einen 2. Preis (em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Kapellmeifter Dominik M u f _ 

fe leck, Wittlich (Bez. Trier); 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1111 Betrage von Mk. 4.-) für StudienatTelIor Kurt Den d a, 

Königsberg; 

je I Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Studienrat Dr. Kar! F ö r
ft er, Bergedorf bei Hamburg - MD Walter K ö n i g, Schäßburg/Rumänien - Therefe P i I z, 
Dipl.-Klavierlehrerin, Warnsdorf/C.S.R. - Richard S al z b ren ne r, Kantor, Markranftädt bei 
Leipzig. 

Wie zu erwarten war, haben die beiden Großmeifter auch wieder eine ganze Anzahl von Kom
pofitionen und Dichtungen angeregt, die teils mehl', teils weniger glücklich gerieten, jedenfalls aber alle 
Zeugnis von der Befchäftigung mit dem Lebenswerk diefer beiden Meifter ablegen. Wir können eine 
Reihe diefer Einfendungen mit einem Sonderbücherpreis von je Mk. 8.- auszeichnen; fo unferen jun
gen Freund Helmuth B r ä u t i garn, Crimmitfchau-Leipzig. "Es ift natürlich," fo fchreibt er, "daß bei 
dem Namen Bach fofort alle Quellen der fchönften Kontrapunktik fließen mülIen, und ebenfo natür
lich mußte die Mufik Bachs felbft in erfter Linie zu tönen beginnen ... " Und wahrhaftig, man hat 
feine aufrichtige Freude daran, wie der junge Mufikftudent feinen Bach kennt und ausfchließlich mit 
Bach-Themen die prächtigfte Fuge nur fo "aus dem Arme! fchüttelt". So frifch fprudelt es aus dem 
reichen Born des Wiffens um die Kunft unferes Altmeifters Bach. Ebenfalls einen 1. Sonderpreis erhalten: 
MD Ernft C a lI i e s - Effen, der uns mit einer beachtenswerten Paffacaglia und Fuge für Orgel nicht 
minder erfreute; Helmut Fr i t f ch e - Chemnitz, der in feinem Präludium und Fuge über B-a-c-h für 
Klavier eine grundehrliche folide Arbeit des erfahrenen Mufikers vorlegt; und Univ.-Prof. Dr. Alfred 
L 0 ren z - München, der bekannte Wagnerforfcher, der intereffante Parallelen zwifchen Bach und 
[Wagner zieht. 

Für eine Reihe weiterer dichterifcher und tonfetzerifcher Ausfchmückungen der Löfung, die auch ihrer
feits die große Freude an diefer Aufgabe bekunden, fieHen wir einen Sonderbücherpreis von je Mk . 
6.- bereit. Er gelte den teils heiteren, teils ernften Verfen, mit denen Martha B ren d el- Leipheim, 
Lehrer Hans Be ck e r - Unterteutfchenthal, Kar! G ü t z 0 I d-Chemnitz, Domorganift Heinrich Ja co b
Speyer, und KMD Arnold Lau b e - Borna dem Genius Bach lind Richard Wagner Bewunderung und 
Verehrung zollen; und den Kompofitionen der Herren Kurt Be ck - Roftock-Leipzig (dcr um Richard 
;Wagners Worte eine großangelegte Kantate fchuf, die aber eigentlich doch zeigt, daß diefe Worte letzt
lich in fich felbft ruhen, aHo keinerlei Steigerung mehr ermöglichen), Oberlehrer Martin G e 0 r g i -
Thum (der ein Choralvorfpiel für Orgel über "Chrift ift erftanden" im Geifte des großen Wunder
mannes beifügte); H. Kautz-Offenbach (der den Verfuch machte, Wagner-Worte mit Bach-Motiven 
zu verbinden, ein zwar originelles, aber auch äußerft fchwieriges Unternehmen, das nicht reftlos befrie
digen konnte); Studienrat Ernft Lern k e- Stralfund (der in feiner kleinen Bachhuldigung für Klavier 
über B-A-C-H den Verfuch macht, die virtuofen Klangmöglichkeiten des Klaviers mit dem gewichtigcn 
Thema zu verweben, was allerdings zumindeft im Menuett und in der Gavotte ein kühnes Unterfan
gen bedeutet); Kar! Me i n b erg - Hannover (der einen glücklichen Verfuch vorlegt, Bach und Wagner 
in ihrer Gemeinfamkeit aufzuzeigen); KMD Johannes S ch a n z e - Zwickau (der auch feinerfeits The
men von Bach und Wagner zu einem kleinen Stück für Kammerorchefter in anerkennenswerter Weife 
verbindet); und unfer altbewährter KMD Richard T r ä g ne r - Chemnitz, deffen Doppelchor "Lobet 
den Herrn" den erfahrenen und gewandten Komponiften neuerdings beftätigt. 

Endlich feien noch einige kleine Dichtungen mit einem Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 4.
bedacht: Seminarleiterin Ella Bin d i n g - Frankfurt a. M.; Herbert B r ä ck lei n - Bautzen; Frau Pro
feffor Maria H 0 r a n d - Purkersdorf bei Wien; Agnes Voll e r i n g - Lübeck und Kantor Ernft 
Wie dem a n n - Garz auf Rügen. 

Ein SonderIob gebührt auch noch der von A. Z i I eh e r - Rahlftedt eingereichten Bach-Zeichnung fei
nes 16jährigen Sohnes Gerhard. 

Mufiklehrer Alfred Ha n i f ch - Ratibor fügt feiner Löfung fein diesjähriges Bachprogramm mit der 
dortigen Singakademie bei, dem er als Geleitwort unferen Rätfelfpruch vorangeftellt hatte. Dies hübfche 
Zufammentreffen machte uns eine befondere Freude, zeigt es doch wie lebendig Bach und Wagner in 
den Kreifen unferer deutfchen Kirchenffiufiker find. 

Schließlich feien alle übrigen Einfender der richtigen Löfung im Folgenden noch namentlich bekannt
gegeben: 

......... 
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Heinrieh A n k e, Leipzig -
Kantor Walter Ba e r, Lommatzfch - Studienrat J ohannes Ban dei, Magdcburg - Muliklehrer Adolf 

Be reh t 0 I d, Mannheim - Eva Bor g ni s, Koenigftein -
Paul D ö g e, Borna bei Leipzig -
Walter F lei feh hau e r, Hannover - Karl F 0 e fe I, Nürnberg -
H. M. Gär t n e r, Voerdc - Seminaroberlehrer K. Ger ft e n hau e r, 

Guftav GI an d, Schlotheim - MD Julio Go si a r, Köln-Nippes 
Hannover - Amtsgeriehtsrat 

Seminaroberlehrer Günther 
Hilda Her m i n g h ans, 

H u r f eh, Potsdam 
G ren z, Altkemnitz - Pianill:in Gret H ein - R i t t e r, Stuttgart 
Mühlheim - Muliklehrer Hilmar Hof man n, Nordhaufen - Lothar 

Erwin J a f f c, Leipzig -
Annelide K a e m p f fe r, Göttingen - Gretc Kat z, Il:att!. gepr. K1avierIehrerin, Hagen - Rudolf 

K 1 ein, Gefanglehrer und Organift, Köln - Oberregierungsrat Franz Kr auf c, Berlin-Friedenau 
- Rudolf K 0 c e a, Wardt - Dr. Hans Ku m me r, Köln-Braunsfe1d -

MD Herrnann L a n g gut h, Meiningen - KMD Arno Lau b c, Borna - MD Hermann L e n z, 
Wernigerodc - KM S. Li n d e da!, Göteborg - Fritz L 0 rb erg, Cuxhaven -

Pfarrer Dr. H. Me r k 1 e, Blanlingen - Margarete von Mo j f i f 0 v i c s, Waltendorf b. Graz. 
Amadcus N c ft I er, Leipzig -
Organill: Walter 0 t t e, Chemnitz - Irrngard 0 t t 0, Berlin-Friedenau 

liklehrerin, Emden - Johannes Pet e r s, Pall:or i. R., Hannover 
Berlin-NeukölIn - Prof. Eugen P ü fehe I, Chemnitz -

Frieda Pa m per in, Mu
Max P f e i f f e r, Lehrer, 

Dr. Max Raa b - F r e i wal den, Sekretär der Handels- und Gewerbekammer, Reiehenberg - Lehrer 
Chr. Re eh t, Ob.-Sterkrade - Sehwefter Maria Cäcilia Re g n a u I t, Leobfehütz - Gerd R i d
der, stud. theo!., Tübingen - Elifabeth R i e m er, Lüdenfeheid -

Kantor Walter S eh i e fe r, Hohenftein-Ernftthal - Elifabeth S eh u 1 te zu Be r g e, Bochum-Bergen 
- Ernft S eh u m a eh e r, Emden - Albert S tau b, Hamburg - J. S t ein i n ger, Mulikleh
rerin, Amberg - Fricdrieh S te n g 1 ein, Verw.-Infpektor, Nürnberg - E. S t i c ß, Kehl - H. 
S t i f f e r, Hildesheim -

Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz -
Alfr. U m 1 auf, Radebeul -
Marlott Va u t z, Oberprimanerin, Kaiferslautern - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden 

Emmy V e I te n, Bochum - Ludwig V e t t c r, Organill:, Hagen - Hellmuth Ve t te r, Hagen 
Dr. Wilh. Vi rn e i f e I, Mulikbibliothekar, Dr~sden -

Erieh Wa n g e man n, Muiiklehrer, Nordhaufen - Otto Wie g a n d, Arolfen - Ingenieur Nikolaus 
W i n t e r, Wien. 

Mufikalifche Doktorfragen als Preisaufgabe. 
Von R ich a r d S ch u fi e r, Be r 1 i n. 

r. Wodurch ifl: das Jahr r 68 5 fo bedeutungsvoll für die Mulikgefchichte? 
2.. Was gefchah am 3. Mai r864 und am Tage zuvor? 
3. Welcher Tondichter hieß urfprünglich Robert Knauth? 
4. Welcher Komponifl: war Dichter, Schaufpieler, Sänger und Dirigent? 
5. Welcher Dichter, Kritiker, Zeichner und Jufiizbeamter war Komponifi? 
6. Wer von den lebenden deutfchen Komponifl:en zählte bei Ausbruch des 70er Krieges 

7 Jahre, 6 Jahre, I Jahr? 
7. Was bedeutet der Name Smetana auf deutfch? 
8. Welchen Meifiers Schwiegervater war nur zwei Jahre älter als fein Schwiegerfohn? 
9. Wie war der Schöpfer der Zauberflöte mit dem des Freifchütz verwandt? 

IO. Welcher Komponifl: fpielte mit Vorliebe Gitarre, welcher war auf dem Kontrabaß zu 
Haufe? 

I 1. Welche beiden Komponiften erblickten I8 I 3, welche beiden I860 das Licht der Welt? 
12.. Welcher Künfiler auf der Orgel hat 99 Jahre gelebt? 
I3. Welche Komponifien erreichten nicht ihr 40. Lebensjahr? 
14. Welche Opernuraufführungen fielen auf den I9. und 2.0. Oktober? 
15. Wer feierte am Weihnachtsabend, wer am erfien Weihnachtsfeiertag Geburtstag? 
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16. Welche deutfchen Meifter ",aren im Geburtsjahr Beethovens 14, 38, 56 Jahre alt? 
17. Was gefchah am Goethetag 1850 und was gen au drei Jahre vorher? 
18. Was unterfcheidet Ces-dur von ais-moll? 
19. Wer war Daniel Stern? 
20. Welches ift das unerreichte Opus 67? 
2 1. Welcher Opernkomponift ftarb 156 Jahre nach Mozarts Geburt, aber am gleichen Datum? 
22. Welche 4 Opernuraufführungen fielen in das Jahr 1836? 
23. Welche 8 Tondichter erblindeten, ertaubten, verfielen in Wahnlinn? 
24. Wer wurde am 8. Juni 1810, wer einen Tag danach geboren? 
25· Welche Uraufführungen von Wagners Opern in ein und derfelben Stadt lagen nur 74 Tage 

auseinander? 
26. Wer hat Goethes Erlkönig 18 I 5, wer 18 I 8 vertont? 
27· Welchen Komponiften raffte die Cholera, welchen die Trunkfucht dahin? 
28. Wer hat die nachweislich höchfte Zahl von Opern komponiert? 
29. Wer wurde an einem 22. Oktober geboren und wer ftarb am gleichen Datum? 
30. Welche Oper des 19. Jahrhunderts mußte 55 Jahre auf ihre Uraufführung warten? 
31. Wer hat außer Nicolai und Verdi die Figur des Falftaff auf die Opernbühne gebracht? 
32. Wem wurde der 3. Juni zum Sterbetag? 
33. Welche Oper fiel vor 119 Jahren bei der Uraufführung durch, um dann zu einem unver

wüftlichen Repertoireftück zu werden? 
34. Welcher Großmeifter durfte {ich erft vom 60. Lebensjahr ab einer Berühmtheit erfreuen? 
35. Wie hießen die drei Brüder, die gleichzeitig an verfchiedenen Hofbühnen als angefehene 

Kapellmeifter wirkten? 
36. Welcher Komponift der erften Hälfte des 19. Jahrhunderts war viermal verheiratet? 
37. Welcher Tonmeifter blickte auf eine 20köpfige Kinderfchar? 

Die Antworten auf vorftehende Fragen lind bis I 0. Au g u ft I 93.5 an Guftav Boffe Verlag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Beantwortung fämtlicher Fragen lind lieben 
Buchpreife aus dem Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) 
ausgefetzt, über deren Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

em 1. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-, 

vIer Troftpreife: je em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Einfendungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet lind, behalten 
wir uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls audl Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Joh. Seb. Bach: "Matthäus-PalIion". Klavieraus

zug nach dem Urtext der autographen Partitur 
und der Stimmen von Max S ch n eid er. 
Partitur Mk. 3.50. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Georg Friedrich H ä nd e I: "Tag für Tag fei 
Lob und Dank". Arie für mittlere Singftimme, 
zwei Me!odieninftrumente u. Orgel. Verlag Carl 
Merfeburger-Leipzig. 

Joh. Nep. Da v i d: "Choralwerk" Heft III. 
Mk. 3.-. Edition Breitkopf-Leipzig. 

Hans Her man n s : "Sonate" h-moll. Mk. 4.-. 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Kurt F i e b i g: "Nun freut euch, lieben Chriften 
gmein", Choralkantate. Verlag Carl Merfebur
ger-Leipzig. 

Herman Si mon: "Der 98. Pfalm". Ein litur-
gifcher Gefang. Verlag Carl Merfeburger-
Leipzig. 

Kar! Friedrich Ab e I: Streichquartett Es-dur 
op. 8, IH. 4 Stimmen Mk. 9.60. Verlag Breit
kopf & Härte!, Leipzig. 

Dr. Hellmut Lud w i g: Marin Merfenne und 
feine Muliklehre. I20 S. Kart. Mk. 4.-. Buch
handlung des Waifenhaufes, Halle a. S. 
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Heinz H ö h ne : Vier gemifchte Chöre nach Tex
ten von Hermann L ö n s. op. z 5. Ed. Bote & 
G. Bock, Berlin. 

Arthur K i fl: e n mach er: "Deutfches Gebet" 
op. 66 für Männerchor u. f. gemifchten Chor. 
Bearbeitet von H. Mi e ß ne r. Ed. Bote & G. 
Bock, Berlin. 

Hugo Her r man n: "Sinfonie der Arbeit" für 
Männerchor u. gern. Chor. Ed. Bote & G. Bod!:, 
Berlin. 

Hugo Her r man n: "Wächterruf" op. 84. Ed. 
Bote & G. Bod!:, Berlin. 

L. da Vi t tor i a: Sechs Hymnen. Herausg. v. 
H. Bäucrle. Mk. 1.50. Verlag Breitkopf & 
HärteI, Leipzig. 

Julius K I aas: "Symphonie in A-dur" op. 47. 
Arthur Parrhyfius-Berlin. 

Dr. Alfons Wall i s: tlfl:erreiebs große Mufiker. 
89 S. Verlag Steyermühl-Wien. 

Kar! Rock fl: roh: "Die Trumm", Heft I u. 2. 

Märfchc für Fanfaren und Landsknechtstrom
meln. I u. 11 je kartoniert Mk. -.70. B. G. 
Teubner, Leipzig-Berlin. 

Willi S eh u I tz: "Schüddel de Büx, zehn Volks
tänze". Verlag B. G. Teubner, Leipzig-Berlin. 

Will i S eh u I t z: "Maientanz - Erntekranz", 
Heft I und 2. Verlag B. G. Teubner, Leipzig
Berlin. 

Profeifor Dr. Wilhelm Alt man n: "Führer 
durch die Violinliteratur" Lieferung 4 und 5. 
Verlag J. Schuberth & Co., Leipzig. 

Walther Ho war d : Lifzts Bearbeitung des Cujus 
Animam aus dem "Stabat Mater" von Roifini. 
Verlag für Kultur u. Kunfl:, Berlin. 

H. A. R a f ch: "Abfchied" Gedicht von Hoff
mann von Fallersleben. Für eine mittl. Stimme 
Mk. 1.-. Carl Rühle, Leipzig. 

H. A. Ra f ch : "Largo, für 4 Ce!lis". Mk. 1.-. 

Carl Rühle, Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HANS BRUNNER: Das Klavierklang-Ideal 
Mozarts und die Klaviere feiner Zeit (Veröffent
lichungen des Mufikwiifenfchaftlichen lnf1:itutes der 
Deutf.::hen Univerfität in Prag). Mk. 4.50. Bären
reiter-Verlag, Kaifel-Wilhe1mshöhe. 

In dem aus dem Augsburger Filfer-Verlag in den 
Kaifeler Bärenreiter-Verlag übergegangenen Buch 
(1933) fl:ellt der Autor zunächfl: eine klangäfl:hetifch 
und -kritifch überaus gehalt- und gedankenvolle, 
mufikalifch-analytifch fubtile und fenfible Unter
fuebung an, welches Infl:rument dem Mozartfchen 
Klavierklang-Ideal am meill:en entfpriebt - es ill: 
der Hammerflügel von J. A. S t ein (Augsburg) 
aus dem Jahre 1773 (Leipziger Infl:rumenten
mufeum des Mufikwiifenfchaftlichen Infl:ituts der 
Univerfität), den Mozart felbfl: feinem Vater brief
lich mit beredten \Vorten preifl: -, indem er vor
her der Reihe nach an der Hand des Adagios 
aus der c-moll-Klavierfonate die übrigen Klavier
infl:rumente der vormozartifchen, mozartifeben und 
fpäteren Zeit - Klavichord, Spinett, Tangenten
flügel, Streicherfcher HammerflügeI, modernes 
Hammerklavier - Revue paifieren und als irgend
wie klanglich ungeeignet zum rechten Mozartvor
trag ablehnen läßt. Darauf unterfucht er, inwie
weit das gefundene mozartfche Klangideal für die 
Klaviermufik des 18. Jahrhunderts vor und um 
Mozart (An ton Filtz, Toeschi, Eichner, Schobert, 
Chrifl:ian und Philipp Emanuel Bach) Geltung hat. 
Schließlich unterfucht er an der Hand auserwähl
ter Mufeums-Inll:rumente, inwieweit diefe vor
mozartifchen, mozartifchen und nachmozartifchen 

Klaviere in ihren technifchen Eigenheiten den ge
fundenen Bedingungen emes rechten Mozart
Klangideals entfprechen. 

Uns intereifiert hauptfächlich, inwieweit unfere 
modernen Hammerflügel und -klaviere dem Mo
zartifchen Klangideal entfprechen. Das Refultat 
von Brunners Unterfuchung ifl: vernichtend: die 
pafl:ofe Verbreiterung und Verdid;:ung des Tones, 
der alle deutlichen, fcharfen, feinen Konturen ver
wifchende und "einhüllende Schwall des 19. Jahr
hunderts", das "Tonmeer, in dem alles Einzelne 
untergeht oder doch unwichtig wird" der 
"Eifenrahmen, der dem Klang des Inll:ruments 
das dumpf Hallende gibt, der ungeheuer verfl:ärkte 
Saitenbezug und feine ins ,übermenfchliche' ge
fl:eigerte Spannung, endlich der fchwere Hammer 
mit dem undurchdringlichen Filzpanzer" find 
fchuld daran -, find dem Geifl: des 18. Jahr
hunderts und vor allem Mozarts gänzlich fremd. 
Warum, weifl: Brunner in der gedanken reichen 
Einleitung im einzelnen fehr febön und überzeu
gend nach: "Wie das Mozartbild im Laufe des 
I9. Jahrhunderts allmählich zum Schemen ver
blaßte, fo ifl: auch das zugehörige Klangideal 
völlig aus dem Gefichtskreis geraten. Es gibt 
keine unabgebrochene Tradition des Mozartkla
viers bis in die Gegenwart. Weder das Tonmeer, 
das einzutauchen zwingt, fl:immt heute, noch die 
Haltung des Sichherausringens oder Mittreibens in 
der Flut, und jeder einzelne Klang fl:eIlt den 
Spieler vor lauter unmozartifche Sorgen und 
Probleme. S 0 wir d, auch bei der b e fl: e n 
Auffaffung des Mufizierenden auf 
dem m 0 der n e n I n fl: rum e n t e, f eie s 
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noch fo klar und ausgeglichen, nur 
ein Z e.r r b i I d Mo zart s rcalifiert" (S. 12/1 3). 

Was lfl: da zu tun? Einen alten Steinflüo-el 
kann man nirgendsmehr hinfl:ellen. Ein rek;n
firuierter Steinflügel aber wäre, wie das rekon
firuierte Cembalo, der einzige Ausweg. Brunner 
hat in feinem hervorragenden, mufikwifIenfchaft
lkh fimer fundierten Bum die klangäfl:hetifchen 
Wege gewiefen, wie man es, ohne "lich dodt 
grundfätzlim nimt allzuweit von dem idealen 
Mozartinfirument" zu entfernen, auch unter vor
fimtiger Verwertung moderner Errungenfmaften 
im Klavierbau herfiellen könnte. Wer wagt es? 

Dr. Walter Niemann. 

RUDOLF STEGLICH: ]ohann Scbaftian Badl. 
160 S. Quart. Athenaion-Verlag Wildpark-Potsdam. 

Ein vortrefflimes Werk wieder in Bückens 
Reihe "Die großen Meifl:er der Mufik", Der Ver
fafIer hatte das ]. S. Bam-Problem leider immer 
nur vorübergehend von der Händelfront oder der 
Ph. Ern. Bam-Seite aus angefmnitten; nun zeigt er 
fim in der Bachforkhung felbfl: befl:ens beheimatet. 
Das Biographifme erledigt er im Anfchluß an 
Terry knapp und forgfam, um den Schwerpunkt 
auf die Interpretation der Werke zu legen. Zwar 
zähle im nimt zu den wenigen, die imftande lind, 
die GeheimnifIe der Sievers - Rutz - Becking'fchen 
Typenkurven nachzuprüfen, auf denen Steglim 
hier fußt - aber da die praktifmen ErgebnifIe 
bezüglim der großrhythmifchen Ausdeutungen wohl 
jedem Muliker einleumten werden, fo kann man 
gern zu der Same Zutrauen haben. Erfreulim ifi 
der große Ernfi, mit dem Verf. die Interpreta
tionsdinge angeht; was dort in Kleindruck ftcht, 
verdiente großen Fettdruck (S. 45): "Dazu aber 
gehört mehr als bloß angelerntes WifIen um Mu
fiktheorie und Gefmimte, mehr als bloßes BüdJer
lefen. Es gehört vor allem dazu - aum beim 
Lefen - die Hingabe, eine befondere Zucht und 
Tatkraft des inneren Menfchen. Nicht genügen die 
im Alltagsgebrauch bequem und fiumpf geworde
nen, in abgenutzten Gleifen feftgefahrenen Sinnes
kräfte. Mit geweckten und gefdlärften Sinnen 
muß man mittun, um nicht - wie es gewöhnlim 
gefmieht - das Ungewöhnlime und Große in das 
GewöhnlidJe und Kleine umwillkürlich umzubiegen. 
Es gilt die Kräfte zu erfafIen, die das eigentliche 
innere ,Leben der Klänge find: die Kräfte der Ge
fmimte und der Perfönlichkeit, die machtvolle 
Einheit von Blut und Geifl:, welche Männer wie 
]. S. Bam zu hömfl:en Werten ihres Volkes madJen 
und damit zu hödtfl:en Werten menfmlicher Kul
tur überhaupt." Es ifl: Same perfönlimer Tempe
ramentsanlage, ob man die letztvorhergegangenen 
Deutungsverfuche fo bitter verurteilen will, wie 
Steglich es tut (im bin nimt ganz fo pefIimifiifm), 
.aber was er felbft pofitiv aufbaut, hat fimere 

Fundamente und bietet große Förderung, wobei 
ihm glückliches Gedächtnis überrafmende Literatur
parallelen (fo etwa mit Chrifiian Bam und mit 
H. Schütz) zur Stilunterfcheidung heranziehen 
läßt. Gegenüber der Händelfchen "Weltoffenheit" 
bringt er bei Bach alles Wefenhafte auf die For
mel vom ,,]efusgrundklang" (S. 66), womit er 
fehr frumtbar aum den innern Gegenfatz zum 
Thema regium des großen Friedrim erläutert, das 
erfi in der FafIung für die Kunfl: der Fuge. ganz 
bamifm wird, und die Unhaltbarkeit des Giovan
nini'fmen "Willfi du dein Herz mir fdJenken" für 
den Thomaskantor typologifm erneut befl:ätigt. 
Dies nur ein paar Einzelbelege zur Erhärtung, in 
welmer Richtung die Werte von Steglichs Arbeit 
vor allem zu fuchen lind (übrigens ifi die Ar i a 
d i G i 0 v a n n i n i wohl nimt einmal in das 
NotenbüdJlein der Anna Magdalena hinei~gekrit
zelt", fondern ein gefondert hineingelegtes Blatt 
ganz anderen Papiers, das überhaupt erft Zelter 
mit Bam in Verbindung gebracht hat). Auch die 
Ausführungen über die Ornamentik lind fehr 
nützlim, obwohl ich meine, daß Steglich (S. 76/77) 
die "langen" Vorhalte "überlang" aushält, wenn 
er Ge fogar noch punktiert. Dur.:haus erfreuliCh, 
daß St., wo andere ein Thema bloß "fchauke1n" 
fehn, feine "Strebungskräfte" ftark betont - etwa 
das, was im "Gefetz des me10difchen Gegen!l:oßes" 
nenne. Aum Steglichs quafi-Dekolorierung Bam
feher Klavierfugen (S. 96 H.) wird mulikalifm fehr 
lebhaft anregen, wenngleim felbftverftändlim bei 
folmen Bemühungen manchmal auch etwas andere 
ErgebnifIe dem Einzelnen näher liegen mögen. So 
führt der Verf. feine Leferfchaft lebendig der 
Reihe nam durm alle für Bam wimtigen Geltungs
formen und analyliert fcharffinnig, fo etwa 
S. 117 H. im Schema den erften Satz des 4. Bran
denburgifchen Konzerts. Daß er dabei befonders 
dem Kantatengrundriß (S. 135) Aufmerkfamkeit 
fmcnkt, empfinde im als fchöne Beftätigung paral
lelen Strebens. Daß ich über den tonalen Bauplan 
bei der PafIionen pofitiver denke als Steglich 
(S. I42), verfchlägt wohl nimts. Befondere Be
achtung verdient, was über die Goldbergvariatio
nen und über die Leibnizifm-monadifme Einhellig
keit etwa der Veränderungen über "Vom Himmel 
hoch" angeführt wird; erfreulim aum, daß Steg
lim bei der Kunfi der Fuge hinter die Zwangsfym
metrien Graefers und Davids ein Fragezeimen 
fetzt (S. 150); feine Führung durdJ diefes Werk 
ifl: vorzüglim. Alfo: durchaus ein Gewinn, das 
Bum zu fiudieren! 

Zur fehr reimen Bebilderung hätte idJ einen 
einzigen kleinen Einwand: das Hallifme Bild, an
geblim Friedemann Bams (S. 40) ifi, glaube im, 
für Bams genialifchen Altefl:en keineswegs geliehert, 
fondern fmeint erft fpäter auf den Brachvogel'fmen 

..... 
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Romanhelden gedeutet worden zu fein. Aber fonll: 
ift das Werk auch ikonographifch eine Schatz-
kammer. Prof. D. Dr. Hans Joachim Mofer. 

KURT TAUT: Verzeichnis des Schrifttums 
über Georg Friedrich Händel. (Händel-Jahrbuch, 
VI. Jahrgang 1933). Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
VIII u. 153 S. Mk. 6.50. 

Das von Dr. Taut, dem Bibliothekar der Mufik
bibliothek Peters in Leipzig zufammengeftellte 
Verzeichnis all der Bücher und Auffätze, die je 
über Händel gefchrieben wurden, ift die umfang
reichile und gründlichll:e Mufikerbibliographie ge
worden, die wir bisher haben, ein Zeugnis der un
ermüdlichen, forgfältigen Sammelarbeit ihres Ver
fafTers, darüber hinaus aber ein achtungerwecken
des Denkmal der Bemühung fail zweier Jahr
hunderte um das Vermächtnis eines der größten 
Meiiler deutfcher Mufik. Doch iil diefes Verzeich
nis nicht dazu gemacht, nur als ein folches Denk
mal bewundert zu werden. Es will vielmehr 
die n e n, ein zuverläffiger Führer fein allen, die 
Aufklärung über eine Händel betreffende Frage 
oder Einführung in ein Händelfches Werk fuchen 
oder gar felbil über ein Händel-Thema fchreiben 
wollen. Tauts Buch erfüllt diefen Dienil dank 
der Volliländigkeit und der überfichtlichen, ein
gehenden Gliederung des gefammelten Stoffes in 
vorbildlicher Weife. Gerade jetzt, im "Händel
Jahr", kann diefes Verzeichnis vielen um Händel 
Bemühten unnotlge Doppelarbeit, zeitraubende 
Umwege und peinliche Fehlgriffe erfparen und 
leicht und fdmell auf den rechten Weg helfen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

ALBERT MA YER - MAX HERRE: Opern
iludio. Handbuch und Wegweifer für die Theater
berufe. Verlag Anton Böhm u. Sohn, Augsburg 
und Wien 1934. Mk. 4.80. 

Es ill: ficher, daß mit dem "Operniludio" eine 
Lücke im WifTensiloff für den jungen, fich der 
Opernbühne verfchreibenden Lehrling ausgefüllt 
wird. In klarer Eindringlidlkeit fucht die erile 
Abhandlung (nach dem einleitenden Vorwort) das 
Für und Wider des Bühnenberufes oder, befTer, die 
Bühnenberufung darzulegen. Fachmännifme Wün
fme, die jetzt durm die neue, umfafTende Prü
fungsordnung der Reichstheaterkammer bereits er
füllt wurden! Einige bittere Wahrheiten werden 
dabei über gewifTenlofe Gefangspädagogen gefagt, 
die nimt oft genug gefagt werden können und die 
auch vom Standpunkt des Bühnenvorilands, der 
fpäter einmal mit den fertig oder unfertig ausge
bildeten Sängern arbeiten folI, notwendig und be
grüßenswert find. Nur eines kann im nimt unter
fmreiben: die Forderung, daß bei dem fogenannten 
"Vorfingen" zwecks Engagements neben Intendant, 
KapeIlmeiiler und RegifTeur aum ein Gefangspäda
goge zugezogen werden foll. Wenn man einen 

Sänger von feinen gefangstechnifmen Mängeln aus 
beurteilt, fo wird man dies oder jenes immer fin
den; auch weimen die Methoden der einzelnen 
Lehrer manmmal beträmtlim voneinander ab. 
Durm die neuen amtlimen Prüfungsbe!l:immungen 
wird fowiefo vermieden werden, daß künftighin 
Fehlerhaftes durm die enge Siebkette der aus allen 
mufikalifmen Famberufen zufammengefetzten Prü
fungskommifTion gleitet. 

Das Handbum bringt in den folgenden Abhand
lungen eine kurze überfimt über die Entwicklungs
gefmimte der Oper von ihren Anfängen bis zu 
Richard Wagner, wobei einige neue Formulierungen 
refl:Ios überzeugen, eine tabellarifme Verteilung 
der Rollen auf die Fächer bei den hauptfächlim!l:en 
Werken des Spielplans, ein "Rollenverzeichnis der 
einzelnen Opernfämer mit Angahe der Charakte
rologie, fowie der wimtig!l:en Gefangsilücke und 
Arien". Die Charakterologie der Fächer bringt 
aum für den alten Theaterhafen manmen Auf
fmluß und zufammenfafTenden Einblick. Unglück
licherweife pflegt manmmal die Natur einer herr
limen Stimme nimt den ihr gemäßen Körper zu 
geben. Ich könnte eine ganze Reihe Sänger auf
zählen, deren Stimme deswegen auch felbil für den 
unbefangenen Zuhörer ilets in einem krafTen Miß
verhältnis zu feinem "Ausfehen" und feiner Dar
ilellungsfähigkeit fieht, - ein altes Leidwefen, 
das nimt zu ändern ifl:. 

Das Handbum bildet in feiner knappen, klaren 
Gliederung und Formulierung eine fehr wertvolle 
Bereimerung der Literatur über die Oper und ihre 
Träger; es wird dem Lehrling, der lich zum Büh
nenfänger auserwählt fühlt, eine rechtzeitige Mah
nung zur Selbfterkenntnis oder Beilätigung feiner 
Berufung bringen. So wünfme ich, daß es alle 
beforgten Eltern (gibt es an der e, wenn fim je
mand dem Theaterberuf widmen will?) zunämfi 
ihrem nach dem Sangeserlebnis dürilenden Spröß
ling nachdrücklichil vor die Augen bringen mögen. 

Dr. Fritz Tutenberg. 

Mufikalien: 
für Klavier 

HANS HERMANNS: Sonate (h-moll) für Kla
vier. - Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

"Die Themen zur Sonate wurden gleimzeitig 
mit meiner älteilen Tomter geboren, fie mußten 
genau fo alt werden, um heute etwas Ganzes 
vorzufiellen, rimtiger gef agt, ich habe die Jahre 
gebraucht, um das Stück fo formen zu können, 
wie es geworden iil. Mein Glaube an die Un
ilerblichkeit der Romantik ift aum die Urfame, 
daß mich der Zeitpunkt der endgültigen FafTung 
diefes Stückes nimt kümmerte." - Im fehe den 
kleinen großen, feil-gedrungenen Hamburger Künft
Ier mit dem markanten Künfl:lerkopf förmlim vor 
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mir, wie er fein, durch Jahr um Jahr gewachfenes 
Sonatenkind mit heiterer Ironie verteidigt. Und 
ebenfo knapp, gedrungen (nur ganze 18 Seiten!) 
und eindeutig-feft in Inhalt und Form ift diefe 
dreifätzige Sonate felbft. Wenn ich fage: "Ham
burger", fo mein' ich das wie bei feinem und 
meinem deutfch - böhmifchen Freunde Ferdinand 
Pfohl: Beide lind durch jahrzehntelangen Aufent
halt und Wirken in Hamburg längft zu Hambur
gern und begeifterten Lobrednern meiner Vater
ftadt geworden. Der Krefelder Hermanns kam 
vom Niederrhein, Pfohl von Prag und Leipzig. 
So ift es auch ganz natürlich und "bodenftändig", 
wenn diefe Sonate in ihrem Satz und ihrer fchwer
blütigen, den dunklen Seiten des Lebens unter 
wolkenverhangenem nordifchen Himmel zugeneig
ten Innerlichkeit, Gefühlstiefe und -intenlität 
durchaus brahmlifch ift. Brahmlifch auch in allen 
ihren fatztechnifchen, metrifchen und rhythmifchen, 
Triolenbildungen und Synkopierungen aller Art, 
klug verfteckte Ballo oftinato-, kanonifche oder 
Engführungskünfte, Terzen- und Sexten gänge ins 
Gefecht führenden Eigenheiten. Aber lie- ift keine 
tote "Brahms-Kopie", fondern lebendigfte Wieder
geburt des niederdeutf,ch-brahmlifchen Geiftes durch 
das Medium einer ftarken, warmherzigen, bis zur 
jähen Heftigkeit der Kontrafte und übergänge 
impulliven und um alles Leid des Lebens Befcheid 
willenden Per fön I ich k e i t. Es ift ein lufti
ges Spiel der ausgleichenden Natur, daß nicht das 
viele Waffer in und um Hamburg, fondern gerade 
die faft alljährlich aufgefuchten großen Eindrücke 
feiner geliebten Alpenberge des KünftIers Phan
talie befruchteten, die dann im Unterbewußtfein 
durch lange Jahre die Ideen und Themen gebären 
ließ. Als echter Künftier ift er aber nie mit ihrer 
Geftaltung zufrieden, fondern er feilt - wieder 
Jahre lang - unabläffig an ihnen und verarbeitet 
lie mit neuen Ideen. Daher der endgültige und 
in jeder Note notwendige und unabänderliche 
Eindruck feiner Schöpfungen. 

Am lcichteften wird man in feine, wie bei 
Chopin ins Thema "hineinmodulierende" Art durch 
den fchönen, knappen langfarnen Satz (Andante 
con moto) mit feinem fein gewebten Filigran des 
Satzes und ergreifenden Moll-Dur-Schluß einge
führt. Dann nehme man den epifch-balladifch 
erzählenden erften mit dem weitgefpannten Haupt
thema und die leidenfchaftlich gefteigerte N atur
mulik des letzten vor. Es ift eine ganz nach 
innen gewandte Sonate, die lich - ganz wie bei 
Brahms - nur langfarn, dann aber tief und nach
haltig erfchließt. Mögen unfere Konzertpianiften, 
die immer jammern, daß für lie angeblich "in der 
deutfchen Klaviermulik nichts da ift", diefe neue 
hochwertvolle deutfche Klavierfonate in ihr Re
pertoire aufnehmen! 

Zum Schluß aber eine ernfte Frage an den 
"Allgemeinen Deutfchen MuGkverein": wie kommt 
es, daß man im kommenden Hamburger Ton
künftlerfeft nicht nur Hans Hermanns - etwa mit 
der Uraufführung feines neuen Klavierkonzerts, 
oder mit der großen Choralimprovifation und 
Pallacaglia, oder mit dem herrlichen "Sulamith"
Melodram -, fondern auch alle übrigen Ham
bur ger, im Reich und Ausland anerkannten 
Orchefter-, Klavier- und KammermuGk-Komponi-
ften übergangen hat?! Dr. Walter Niemann. 

JOSEPH LASKA: Bilder aus Japan. 10 Kla
vierftücke. - Im SelbItverlag, Kobe (Japan) 1934. 

Im Maiheft 1934 der "ZFM" habe ich gelegent
lich der Anzeige feiner Klavier-Bearbeitung von 
2 4 ja pan i feh e n Me Iod i e n (Ries & Erler) 
zuerft auf diefen hochverdienten Pionier für deut
fdIe MuGk großen fymphonifchen Stils in Japan 
und ausgezeidmeten fudetendeutfchen MuGker mit 
dem Rubinfteinkopf ausführlich und nachdrücklich 
hingewiefen. Man redet ja bei der Mehrzahl 
unferer Konzertpianiften, die ihr Leben lang auf 
ihrem eingepaukten Konfervatoriums-Repertoire 
und ein paar Standard-Klavierkonzerten herum
reifen, lieh um die neue Literatur ihres Inftru
mentes nicht kümmern und lie nicht kennen, in 
die leere Luft. Die künltlerifch und geiftig hoch
ftehende kleine Minderzahl aber hätte in die fern 
neuen, Leonid Kreutzer gewidmeten japanifchen 
Zyklus Laskas eine überaus dankbare, wertvolle 
und eigenartige Bereicherung ihres "exotifchen" 
Sonderrepertoires gewonnen. Mich perfönlich freut 
es herzlich, daß mein zarterer fünffätziger 
"Japan"-Klavierzyklus op. 89 (1923, Simrock) nun 
nach zwölf Jahren eine fo bodenftändige, reiche 
und fchöne Ergänzung nach Seiten eines robufteren 
freskoartigeren, herberen und ormeltraleren "exo
tifchen Imprellionismus" gefunden hat. 

Nichts fehlt von dem, was wir weftlichen Eu
ropäer uns als echt-japanifch in Natur und Volks
tum des märchenfchönen fernöll:lichen Mikado
reiches vorItelIen : Federballf pie!, Bettelmönch, Ge
bet im Tempel, der Mann mit dem AHchen, 
Kirfchblüte, der Geifha Leid, der heilige Berg 
Fudjiyama, Volksfeft. Und alles ift in paltofen, 
kräftigen Farben und in einer Art großItiligen, 
vielleicht mehr orcheftral als klaviermäßig emp
fundenen Fresko aufs anfchauhchlte und Charak
teriftifchfte da; wie denn diefer Zyklus förmlich 
nach dem Orchefter "fchreit". Am innerlichften 
und ergreifendften erfcheinen mir vielleicht wieder 
die lyrifch-elegifchen und fchmerzlichen Nummern: 
Geifha-Leid - von Chopinfcher Süße, Feinheit 
und Fluß in der Klavierfiguration der Beglei
tung -, der packend und verzweiflungsvoll ge
fteigerte Bettelmönch, das fchöne imprellionifrifche 
Meeresbild "Am Strande", die beraufchend duf-
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tende, weiche und khimmernde "Kirfchblüte", der 
ebenfalls wunderbar gefteigerte, ernft und dunkel 
aus der tiefften Baß lage zum fchneegekrönten 
Gipfel emporfteigende "Heilige Berg" (den ich in 
meinem "Japan"-Zyklus ja auch gewiiIermaßen 
"von einer anderen Seite" aus mufikalifch "ab
malte"). Gerade diefe Nummer kann Laskas exo
tifchen Stil fehr gut verdeutlichen: er arbeitet mit 
viel Quarten- und Quintenbildungen und alterier
ten Akkorden, mit Ganztonleiter-Bildungen und 
"orcheftraler" Farbengebung, fteht aber immer, 
auch im Moll-Dur, auf dem gefunden Boden einer 
gefeftigten Tonalität und eines warmen, ftarken, 
kräftigen und poetifchen Empfindens - feines 
fchönen böhmifchen Erbteils. 

Wie bei den 24 japanifchen Melodien, fetze ich 
eine Warnungstafel vor den Schluß: "Nur für 
fertige und intelligente Pianiften!" Diefe aber 
werden dem Komponiften - wie ficher auch dem 
Holländer B. van den S i g t e n h 0 r ll: - M e y e r 
für feine ebenfalls fchon vor längeren Jahren 
erfchienenen zarten und leicht debuiIyanifchen 
japanifchen Klavier-ImpreiIionen "Z e s Ge z i ch
t e n 0 p den F u j i" ("Sechs Anfichten vom 
Fuji") op 9 (Alsbach) - für feinen neuen Beitrag 
zur muiikalifchen Japan-Literatur für Klavier 
herzlich dankbar fein! Dr. Walter Niemann. 

für Kammermufik 

HEINRICH KAMINSKI: Mufik für zwei Vio
linen und Cembalo (oder Klavier). Verlag C. F. 
Peters, Leipzig. 

Eine vortreffliche Kammermuiik, die allen drei 
Spielern reichlich Raum zur Entfaltung ihrer Spiel
freude läßt. Die Folge der Stücke: I. Präludium 
und Fuge, 2. Canon, 3. Tanz; Nr. 4 ill: ein fara
bandenähnliches Vorfpiel mit Fuge - deutet fchon 
an, daß man es mit einer Bereicherung der Gat
tung "Suite im alten Stil" zu tun hat. Der "alte 
Stil" ift hier modifiziert durch die Kaminskifche 
Manier harmonifche Beftandteile durch reiche 
linienmäßige Auszierung oder Ausfpinnung in ein 
gewiiIes pfallierendes Schweben zu bringen. 

Für gute Geiger und Cembaliften eine feine 
Aufgabe! Prof. Friedrich Högner. 

für Violine 

HEINRICH HOFER: Streichquartett A-dur. 
Deutfche Hausmufik der Gegenwart, 1. Reihe, 
Heft 2. Verlag für mufikalifche Kultur und 
WiiIenfchaft, Wolfenbüttel. Stimmen Mk. 6.-. 

MüLLER VON KULM: Sonate für Violine u. 
Klavier op. 3 I Nr. I und 2. KommiiIionsverlag 
Gebr. Hug & Co., Zürich und Leipzig. 

ROBER T HERNRIED: Konzert im alten Stil 
für Violine allein, op. 37. Eigenverlag Robert 
Hernried, Berlin-Wilmersdorf. 

Es wäre eine gefährliche Unterfcheidung, wenn 
man ein Werk zur Hausmulik zuteilen wollte, 
weil es konzertmäßigen Anfprüchen in Bezug auf 
Form und Inhalt nicht genügt, oder weil feine 
technifchen Schwierigkeiten von jedem Liebhaber 
bewältigt werden können und keinerlei Notwen
digkeit vorliegt, KünftIer damit zu befchäftigen. 
Der geübtere Dilettant bedarf folcher Rückficht
nahme in der Regel nicht; und für fchwächere 
Spieler find ganz andere Vorausfetzungen nötig, 
um zum häuslichen Mufizieren fo zu begeiftern 
wie es die kleinen Sonatinen von Schubert ver
mögen, die nur zu zart find und zu koftbar für 
das grelle Licht eines großen Saales. Das Streich
quartett A-dur von Hofer aber ill: trotz technifcher 
Anforderungen fo primitiv, daß es als Kreuzung 
von Mazas- und Pleyel-Duetten in vier Stimmen 
zur Welt gekommen zu fein fcheint. 

Eine ebenfo wenig erfreuliche Erfcheiung ill: die 
Sonate op. 31, Nr. I von Müller von Kulm, eine 
Anhäufung von Mißklängen von gell:ern. Das ift 
trotz feiner unentwegten übermäßigen Dreiklänge 
und dem ermüdenden Gleichrhythmus keine mo
derne Mulik, während die Sonate op. 3 I Nr. 2 

originellere Züge aufweift, Septen- und Quarten
ketten als Begleitzüge der Melodie und lebendigere 
rhythmifche Gell:altung. Doch um wieviel anre
gender ift das Konzert im alten Stil von Robert 
Hernried! Knapp in der FaiIung der vier kleinen 
Sätze, tragen die beiden erften ohne überladung 
eine angenehme Mehrll:immigkeit zur Schau; die 
Cantilene und Fughette aber haben in ihrer Ein
ll:immigkeit ihre harmonifchen Bezüge in Gch und 
können deshalb der Begleitung leicht entraten. 

Herma Studeny. 

für Gefang 

GEORG VOLLERTHUN: Vier Lieder aus 
Niederdeutfchland. Nach Texten von Herrmann 
All m e r s. op. 27. Verlag Ed. Bote & G. Bock, 
Berlin W 8. 

über diefe vier fein ausgezeichneten und ftim
mungskräftigen Lieder ift fchon anläßlich ihrer 
Berliner Uraufführung, die durch die genial vor
taftende Wiedergabe der Gertrud Pitzinger felbft 
für die Reichshauptftadt faft zu einer kleinen Sen
fation wurde, Vieles und Treffendes gefagt wor
den. In der Tat nimmt man mit größtem Be
hagen die trefffichere und eigenwüch/ige N atur
zeichnung diefer kleinen Studien in fich auf, freut 
fich an der abfoluten GefchlofIenheit im Mufikali
fchen, an der formftrengen Verwendung des mo
tivifchen Materials deiIen Charakteriftik etwa in 
der "Strandl ull:" oder vielleich t noch deutlicher im 
"Sonnenlied" faft fichtbare Plaftik erhält, und 
genießt die reiche Sättigung des Satzes im Melo
difchen, in der vollgriffig fehwebenden Begleitung, 
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die doch immer ihr eigenes Gelicht behält. Diefe 
Lieder lind im bell:en Sinne dankbar, aber zugleich 
fo voll Urfprünglichkeit des Erlebens, daß Iie das 
"Komponierte", das Gearbeitete, ganz vergeffen 
laffen hinter der Stärke des Ausdrucks. Und 
Schöneres wird man ja wohl in der Licdkunll: 
nicht fuchen können. Dr. Otto Riemer. 

OTHMAR SCHOECK: Wanderung im Ge
birge. Gedichtfolge von Lenau. Für eine Sing
!timme und Klavier. Werk 45. Verlag Gebrüder 
Hug & Co., Leipzig und Zürich. Mk. 4.-. 

Der innere Lebenskreis des fchnell zu Herrfchaft 
gelangten Schweizer Komponill:en zeichnet Iich 
immer deutlicher ab: kurz nach den "W an der
fprüchen", die freilich noch Klarinette, Horn, Kla
vier und Schlagzeug forderten, legt er hier einen 
ganzen Wanderzyklus vor, gleichfam eine Novelle, 
eine Skizze, deren textlicher Urgehalt wieder von 
Lenau entnommen wurde, demfelben Dichter, der 
khon in der "Elegie" den herb!1:lichen Ton mit 

K R E u z u 
Rudolf Schwartz t. 
Von Dr. Kur t Tau t, Leipzig. 

zeichnen half. Hier in diefer "Gebirgswanderung" 
ill: freilich fall: alles auf einen frifcheren lebenskräf
tigeren, ja gelegentlich frurmzerzaufren Ton gefrellt. 
Er kommt vor allem in der fehr lebendigen, oft 
plall:ifch anfchaulich geformten Deklamation zu 
Geltung, in der die volle Unmittelbarkeit des 
Naturhaften fpürbar wird; aber auch in der ll:illcn 
Anbetung des "Eichwaldes" oder in der "Einfam
keit" weht Naturerlebnis im Urfprünglichen. Tech
nifch gehören diefe Lieder keineswegs zu den 
leichten Aufgaben; zahlreiche nicht immer voll 
verll:ändliche Halbtonfpannungen, in denen die in
nere Bewegtheit der Linie zum Ausdruck kommen 
mag, und ferner die große Aufgabe, die dem mit
dichtenden Klavier zufällt, erfordern liebevolle 
Befchäftigung mit diefen wahrhaften Tondichtun
gen, die erll: in der vollen Beherrfchung ihren 
ganzen Reiz erfchließen. Dann aber wird man 
Iich freuen, diefen Liedern einmal im Konzertfaal 
zu begegnen. Dr. Otto Riemer. 

N D Q u E R 

Am 20. April 1935 verfchied in Halle, der Wahlheimat feines Ruheitandes, der ehemalige Lei
ter der Muiikbibliothek Peters, Leipzig, Prof. Dr. Rudolf Schwartz. Anläßlim des 75. Geburts
tages am 20. Januar 1934 gedachte Theodor Kroyer im Rahmen der ZFM diefes hochgefchätzten 
Mufikgelehrten in liebevoller Verehrung und innigiter Einfühlung in den Kern feines Wefens. 
Es ift bekannt, wie Rudolf Schwartz einit als junger Berliner bei Bellermann und feinem 
immer treu verehrten Philipp Spitta im reiferen Alter mehr und mehr - ihm aum äußerlich 
ähnlich werden - itudierte, von 1887-97 die Akadem. Liedertafel in Greifswald leitete, um 
1901 als Nachfolger Emil Vogels die Leitung der Petersbibliothek zu übernehmen. Ein Fond 
von reichitem WilTen, den er jedem mit Rat und Tat erfchloß, die muitergültige Herausgabe der 
Peters-Jahrbücher, fein gefegnetes Forfchertum und delTen temperamentvoller, gemütswarmer 
Niederfmlag in Wort und Schrift (Entdeckung der Motettenkunit des Philippus Dulichius, Ar
beit am a cappella-Problem, Forfchungen um Hasler und Paleitrina, Gefchichte des Dirigierens 
und vor allem fein Lieblingsgebiet, die Frottola) machten ihn zum wirklichen Kollegen und 
Freund der hervorragendften einer ganzen Generation von Muiikforfchern und reihen ihn nun 
ein in die Schar der Herzensheiligen der Sancta Caecilia. 

Was ich heute mit wehmütiger Liebe hinzufügen möchte, find einige perfönliche Worte von 
Rudolf Schwartz, aus denen er noch einmal felber zu uns fpricht. Das erite vom 17. Juli 1929 
- ein Wegweiferwort an mich, feinen ihm damals noch fremden Nachfolger. "Nur dem Ernft, 
den keine Mühe bleimet, raufcht der Wahrheit tief veriteckter Born. Finden Sie in diefem Schil
lerwort eine Aufmunterung den vielerlei Entfagungen gegenüber, die nun einmal der Beruf des 
Bibliothekars in fich fchließt!" Und wahrlich - Ernft und Mühe, das find Charakteriitika, die 
von Anbeginn in feinem Schaffen wurzeln, beifpielsweife in einer von ihm begonnenen und 
bis heute in feinem Sinne fortgefetzten Auskunftskartothek, die zufammen mit der mufikalifchen 
"Weltbibliographie" unferes Inftitutes ein lebendiges, weil fich dauernd verjüngendes Nach
fchlagewerk erfter Ordnung dariteIlt. Wenn die Zeit und fpätere ForfchungsergebnilTe über fo 
manmen Jahrbuchauffatz, dem er zum Licht verhalf, hinweggegangen fein werden, feine biblio
graphifchen Arbeiten werden als wertvollfte Quellen beitehen. Dabei veritand er es meiiter
lich, fein tiefgründiges WilTen in Form von Vorträgen in felbftlofem Dienft der breiten öffent-
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lichkeit unter dem Motto: "Dem Volk nur das Befte" nahe zu bringen. Ernft und Mühe -
und deshalb Glück und Befriedigung, das ift die durchfonnte Gnade, die über feinem Leben ge
breitet liegt. 

Und dann - nach Jahren raftlofen privaten Weiterfchaffens mit der Studienfahrt des 71jäh
rigen ins Land der Frottola Italien, nach dem beglückenden Erlebnis feines 75. Geburtstages in 
voller Frifche - der letzte Gruß: am 10. April 1935, wenig Tage bevor er die leuchtenden 
Augen für immer fchloß. "Es ift mir eine wirkliche Freude, Ihnen für das Jahrbuch, pardon, 
prächtige Jahrbuch meinen herzlichften Dank ausfprechen zu können. Die Auffätze lind jeder 
eine KlaiIe für lich. Ganz groß ift Scherings Auffatz, er ift wirklich monumental und ftellt 
als folcher eine Leiftung dar, die nicht zu übertreffen ift. Wie eine "Cauferie" nimmt lich da
gegen Mofers Penultima-Phantalie aus, aber fo niedlich aufgemacht, daß man alle Bedenken 
fchwinden läßt und ihm am Schluß die Hand drückt mit dem Bemerken: "Er ift doch ein 
famofer Kerl!" Ganz großes Format ift wieder der Ofthofffche Auffatz. WiiIenfchaftlich 
tief fundiert, trotz der Befchränktheit des Raumes erfchöpfend, kurz ein Kapitel aus der Mulik
gefchichte, das hier feinen Meifter gefunden. WiiIenfchaftlich einwandfrei die Darftellung im 
4. Auffatz, ein Signum unferer neuen Zeit. - Es ift jetzt die neunte Woche, daß ich an 
der Grippe darnieder!iege, es waren fehr fchwere Tage darunter, wo es bis an die Grenzen des 
Möglichen ging, aber meine ei ferne Körperkonftitution und der ebenfalls fefte Wille, mich nicht 
unterkriegen zu laiIen, haben mich bisher noch immer hochgehalten. Tieffchmerzlich ift für 
mich nur die lange verlorene Zeit, die ich zur Vollendung meiner Arbeit verwenden wollte." 
Wie fchaut er uns hier noch einmal an, der bis z u let z t wiiIenfchaftlich lebendig Inter
eiIierte, im Urteil fein Wägende, warmherzig Mitfühlende, der für feine Forfcherarbeit bis 
zu let z t fehnfuchtsvoll Glühende, der auch im Leiden bis zu let z t ftandhaft Siegende, 
und über allem der bis zu let z t freundlich Gütige! Für alles, was er in vorbildlicher Selbft
loligkeit der MulikwiiIenfchaft und der ftudierenden Jugend bedeutete, Dank und Ehre feinem 
Gedächtnis! 

Anton Bruckner und feine Mutter. 
G e dan k e n a m d e u t f ch e n Mut t e r tag. 

Von P a u I G ü n z e 1, Linz. 

Heute an dem Tag, der dem Muttergedanken geweiht ift, erinnern wir uns auch jener 
Mutter, die dem deutfchen Volke Anton Bruckner, den großen Tonheroen des neunzehnten 
Jahrhunderts, gebar. Heute ift die Stunde gekommen, da wir ihrer - der anfpruchslofen und 
opferfreudigen Schulmeiftersfrau -, die ihr Tonerl auch für uns behütete, in Liebe gedenken. 
Ihr danken wir, die im mütterlichen Inftinkt am Todestage ihres Mannes noch die Kraft fand, 
mit ihrem Alteften zum Prälaten des Auguftiner-Chorherrenftiftes St. Florian zu gehen und 
ihn zu bitten, ihren Tonerl als Sängerknaben in das Stift aufzunehmen. So ward Anton 
Bruckner durch feine Mutter der Weg zur Stätte gewiefen, die im Dienfte der Religion, in 
der Pflege der Kunft und WiiIenfchaft den aufnahmebegierigen, für Mulik fehr empfängli
dlen Jungen - das fpätere befcheidene DorffchulmeifterIein - zum Fürften tönender Kunft 
heranreifen ließ. 

Hat die Bruckner-Forfchung bisher von Anton Bruckners Mutter eine noch ziemlich unklare 
Vorftellung, fo heben doch perfönliche überlieferungen ihre Hausfrauentugenden: Treue, Pflicht 
und verborgene Liebe zu ihrer Familie, ftark hervor. Der leicht Zornentflammten - die 
Auguft Göllerich in feiner Biographie als eine kleine, dickliche, fehr fympathifche Frau mit 
rundem Gelicht fchilderte - entführte oft der fe elen heitere Vater das kleine Buber! mit den 
Worten: "Komm, Tonerl, gengan ma, d' Muatter is harb!", obwohl diefe "harbe Muatter" 
in Fürforglichkeit heimlich des Herzpinkerls Höschen wattierte, fo daß diefes mit einem ge
wiiIen Phlegma der Rauheit des Alltags, die lich oft auf feiner Hinterfeite abfpielte, ent
gegen fehen konnte. 
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Zeugen auch anfcheinend keinerlei Briefe und Dokumente, daß Mutter Therdia die Lebens
interefTen des !ich entwickelnden Genies voll und ganz erfaßte, und wird auch angenommen, 
daß gerade der Drang Antons zur Kunft ihrer einfachen Natur manchen Kummer bereitete, 
fo war es doch die Liebe ihres mütterlichen Herzens, die den Sohn immer wieder zu ihr 
führte. Seinem Leben gab !ie Richtung, was "Rechtes" zu werden; von ihr, die felbft in ihrer 
Einfamkeit nach dem Tod ihres Mannes täglich bei dem Muttergottesftöckl betete, erbte er 
den frommen, für kirchliche Mu!ik empfänglichen Sinn und fein unerfchütterliches Gottver
trauen. Von TonerI, dem Stolz ihres Lebens, Gutes zu hören, ift der Opferfähigen immer eine 
Wohltat gewefen, die einzige vielleicht, die ihr im fpäteren Leben befchieden war. Müde, 
von des Lebens harter Arbeit, hob jeder Befuch ihres Erftgeborenen die Vielgeplagte aus 
ihrem herben Dafein heraus. Als liebender Sohn fand er oft den Weg von feinen Erzie
hungs- und Arbeitsftätten St. Florian, Windhag, Kronftorf und zuletzt von Linz zu ihr. Wie 
ein Heiligtum bewahrte er das Bild feines toten Mütterleins, ein Zeichen, daß !ich die Frau 
bei all ihrer Einfachheit Liebe, Achtung und Refpekt bei ihren Kindern zu verfchaffen wußte. 

Anton Bruckners Mutter wurde am 7. April 1801 in Neuzeug bei Steyr als Tochter des 
Amtswalters Helm geboren; !ie entwickelte !ich zu einer Dorffchönen und war wegen ihrer 
prächtigen Stimme am Kirchenchor in Wolfe rn fehr gefchätzt. 1823 führte !ie Anton Bruck
ner, der Vater unferes Großen, als Frau heim. In ihrer vierzehnjährigen Ehe (ihr Gatte ftarb 
1837) fchenkte !ie zwölf Kindern das Leben. Tage tieff1:er Trauer brachen über die aus wohl
habendem Haufe ftammende Mutter Therefe ein, als !ie nach diefer kurzen, glücklichen Ehe 
den Vater ihrer Kinder hingeben mußte. Ihr Troft, ihre Stütze in diefer Zeit war ihr Klte
fier, der Tonerl, der fchon als Dreizehnjähriger den Vater im letzten Jahre feiner Krankheit 
in Schule und Kirche vertrat. Nach dem Tode ihres Mannes zog die Vielgeprüfte mit ihren 
noch fünf lebenden Kindern nach Ebelsberg, wo !ie !ich durch eine kleine Pen!ion und durch 
ihrer Hände Arbeit mühfam durchs Leben fchlug. Sie fiarb am Ir. November 1860. In 
Ebelsberg begraben, wurden ihre Gebeine mit denen ihres Mannes (1924) auf dem Friedhof 
zu Ansfelden vereinigt. 

So ift diefes Mütterlein nach Vollendung ihres Lebens, nach Vollendung ihrer Miffion, der 
Welt einen Träger heutiger Kultur gefchenkt zu haben, befcheiden heimgegangen in den 
fchlichten Kreis der kleinen Pfarrgemeinde Ansfelden, die einfiens ihrem Leben Glück und In
halt gab. 

Die Brucknerbüfie von Prof. Pfeifer. (Zu unferer Abbildung). 
Von E r i k aBu h I man n, Leipzig. 

Im "Neuen Theater" zu Leipzig fteht von dem bekannten Leipziger Bildhauer, Prof. Felix 
Pfeifer, eine M 0 zar t b ü ft e, aus deren matt glänzendem Stein es wunderfam wie Mozart
fche Mu!ik aufklingt, und aus einer Nifche des Foyers im Gewandhaus blickt ernft und gütig 
B rah m s, von der gleichen Künfilerhand gefchaffen. Und eine B ruck ne r b ü ft e (fiehe Bild
beilage) fteht - - im Atelier. Sie wartet (noch) geduldig in befcheidenem Stolz, daß man nach 
ihr verlange. Sie wartet, wie Bruckners Symphonien warten mußten, bis man den koftbaren 
Schatz hob, der in ihnen ruht. Aber wie gerade jetzt ein Verlangen und verfiändnisvolles 
Aufnehmen Brucknerfcher Mu!ik durch unfere Zeit geht, fo wird man vielleicht auch jetzt dem 
großen, weißen Marmorblock, in dem !ich Plaftik und Mu!ik fo wundervoll verfchwiftert 
haben, einen würdigen Platz anweifen (daß es bald gefchähe, wäre nur zu wünfchen!). 

Ja, denn aus diefem Marmorblock ift nicht das Antlitz des "Riefen mit dem Kinderherzen" 
herausgemeißelt, fondern das tiefe, gläubige Gemüt und die Kraft feiner Mu!ik hineingelegt. 
Um diefen faft kindhaft, herben Mund fpielt kaum wahrnehmbar das verborgene Lächeln einer 
einfältigen Seele - einfältig in des Wortes rührend frommer Bedeutung. Die Augen fcheinen 
nach jenen Fernen gerichtet, aus denen Bruckner feine Mu!ik fchöpfte, wie er felbft einmal lä
chelnd fagte: "die Engeln haben mir diefe herrlichen Harmonien im Traum zugetragen". Wir 
aber wiffen, welch harten, ftrengen Schulungsweg er freiwillig bis ins reife Mannesalter hinein 
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ging, wie er, nachdem er fich improvifierend nur auf der Orgel verftrömt hatte, erft mit vierzig 
Jahren feine erfte Symphonie aus fich herausgab, um dann eine gewaltiger, als die andere, wie 
zu einem Dom aufeinander zu türmen. Es ift, als hätte Prof. Pfeifer all jenen fchwer dahin 
wallenden Adagios, allen ringenden, fuchenden Eckfätzen, allen Scherzi von barocker Heiter
keit nachgelaufcht - fo fehr fpiegelt diefe Büfte alle Wefenszüge diefes großen, deutfchen 
Meifters wieder: in diefern Brucknerantlitz Prof. Pfeifers ruht das Gottfuchen - und Finden 
Brucknerfcher Mufik - und Lebens, das wird jeder fpüren, der fie andächtig befchaut. 

Die Humperdinck-Ausilellung in Siegburg. 
Von A u g u ft P 0 h 1, Köln. 

Aus Anlaß einer Humperdinck-Feier in feiner Geburtsftadt Siegburg hatte man 111 der 
zu einem Heimatmufeum umgeftalteten Abtei auf dem Michelsberg eine wertvolle Samm
lung von Erinnerungsftücken ausgeftellt, die ein felten gefchloffenes Abbild feines Lebens 
gaben. In mehreren Sälen wurde unter WeglafIung alles Nebenfächlichen eine Biographie 
in Dokumenten und Gegenftänden geboten, in zumeift fehr wertvollen Stücken. 

Von den vielen Tagebüchern liegt der erfte Band aus dem Jahre 1871 auf, neben Blättern 
mit Quarten- und Quintenzirkelübungen und der Aufzählung der Kirchentonarten. Erftdrucke 
der "Wallfahrt nach Kevelaer" wie von "Das Glück von Edenhall" zeigen den reifenden 
Meifter in feinen erften Erfolgen. Standesamtliche Belege der Familie Humperdinck in Re
produktionen, Bilder der Eltern und folche aus dem Freundeskreife umfchließen die Jugend
jahre unfer·es Mufikers. 

Einen größeren Raum nehmen die Jahre der Märchendichtungen ein. Klavierauszüge von 
"Hänfel und Gretel" in verfchiedenen Sprachen; darunter eine rufIifche Ausgabe fefIeln den 
Blick. Der mehrfach ver be fIerte Text liegt in jenem ftark abgenutzten Bändchen vor, welches 
Humperdinck, da viele Familienmitglieder an dem erft als Singfpiel gedachten Werk ver
befIernd beteiligt waren, das "Familienübel" nannte. Eine Klavierfkizze in drei Syftemen; 
die handfchriftliche Partitur der Oper liegt neben verfchiedenen Textbüchern und Auffüh
rungszettel aus. Ein wertvoller Silber kranz, Gefchenk der Milliardäre Amerikas aus Anlaß 
der erften Aufführung fowie ein Programm auf Seide zeigen die Verehrung im Ausland. 
Als Seltenheit muß ein Zettel aus dem Klofter Engelberg in der Schweiz genannt werden, 
wo die klöfterlichen VerhältnifIe eine "Umformung" in "Hänfel und Fränzel" bedingten. 
Die "Königskinder" find ebenfalls in der handfchriftlichen Partitur und Skizzen vertreten. 
Die Kinder unferes Meifters im Bilde als Hänfel und Gretel feftgehalten, erinnern an die in 
Bayreuth bekannten Aufnahmen der Enkel Richard Wagners als "Lohengrine". Aus der für 
Humperdincks Kunft wertvollen Bayreuther Zeit fehen wir die Orchefterpartitur des "Parfi
faI" mit der Zueignung Wagners. Eine riefige, reichverzierte Lederbuchhülle mit den Initia
len "R W" diente in den Probezeiten zur Aufbewahrung der Partitur und ihrer Beförde
rung zwifchen Wahnfried und Theater. Die Zeit des Bekanntwerdens mit Wagner zeigt eine 
Aufftellung aus der Villa d'Angri in Neapel, wo die Liebesmahlfzene zur Geburtstagsehrung 
gemacht wurde und Humperdinck und der Balladenkomponift Plüddemann mitwirkten. Jo
feph Rubinftein am Flügel als "Orchefter" ; Wagner das Ganze führend und ergänzend. An 
das erfte Padifaljahr erinnern die von Humperdinck hinzu gefetzten Takte zur Wandeldeko
ration, die in Originalhandfchrift aufliegen. Bei den Proben ergab es fich, daß die Mufik zu 
dief.er neuartigen Szenenverbindung zu kurz war; ein taktmäßiges Zufammengehen mit der 
Leinwand unmöglich. Wagner fand keinen Ausweg aus der ihm peinlichen Situation, bis 
Humperdinck fich entfchloß, das Fehlende zu ergänzen, indem er einige Takte hinzukompo
nierte. Wagner fah die Skizze durch, gab feine Zuftimmung, die Stimmen wurden ausge
fchrieben und wenn heute Parfifal dea Weg zur Gralsburg findet, wifIen wenige, daß unfer 
Meifter einen befonderen Anteil daran hat. In finniger Ergänzung jener Zeit liegt das Tage
buch mit dem Sterbetag Wagners auf. Humperdinck hat den 13. Februar fchwarz fchraffiert 
und darüber lieft man: ,,4 Uhr nachmittags". Von feiner emfigen Tätigkeit im Gralsgebiet 
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zeugt eine Aufzeichnung mit der Zeit dauer der einzelnen Orchefier- und Gefangsabfchnitte des 
"Parlifal". Ein Schaukafien vereinigt die täglichen Gebrauchsgegenfiände feines Schreibtifches. 
Unter den Handfchriften von Freunden und Zeitgenoffen lefen wir die Namen: Hans Thoma, 
Puccini, Bufoni, Mahler, Motd, Raabe, Richard Strauß. Eine launige Karte Hans Pfitzners 
möge mitgeteilt fein: 

Ihr treibt Euch froh in Rom herum, 
Ich litz' im Sanatorium. 
Zwar bin ich nicht (gefianden hat 
Es jetzt in manchem Zeitungsblatt) 
Von einem Blutfiurz heimgefucht, 
Nur meine Nerven lind verflucht. 

Nun foll ich hier gezähmt und brav 
Nur wechfeln zwifchen Fraß und Schlaf, 
Auf daß ich, dick und rundlich dann 
Euch wieder froh umarmen kann. 
Schwelgt Ihr indes in der Natur 
Und wenn Ihr fehaut Italiens Flur 

etc. 

So denkt, wenn drauf die Sonne lacht, 
Auch mir hat lie "Erfolg" gebracht. 

Kurhaus Hubertus, Schlachtenfee. Hans. 

Die Amtstracht als Senator der Berliner Akademie der Künfie und eme Marmorbüfie aus 
letzter Zeit vervollfiändigen das Bild Humperdincks. 

Beim Verlaffen des Michelsberges fchauen wir über die rheinifche Berglandfchaft ins Weite. 
Im nahen Wefien liegt die Beethovenfiadt Bonn; gleichfalls Geburtsfiadt des Germanifien und 
Dichters Simrock, Wahlheimat unferes Ernfi Moritz Arndt. Im Süden gibt das Siebengebirge 
den krönenden Abfchluß. Gottfried Kinkel und Müller von Königswinter lind hier geboren. 
Jene Gebirgsgruppe, wo der "Rheinzauber" mit einem glanzvollen Schlußakkord feine roman
tifche Schönheit ablegt. 

Beethoven weihte diefe Wege und Stege, die das Jugendparadies Humperdincks wurden und 
fein Heimatidol waren die Reben, die diefe Hügel verfchönen. Er wußte um jenes "Weinlaub 
ums Haus und faft'ge Reifer", wie Freiligrath gefungen, er erlebte einen Spaziergang in diefen 
Breiten und kannte, wie wenige den Duft des Weines und feiner Bowle. Aus feiner Märchenwelt 
zog es ihn immer wieder zurück zum Rhein. Eines feiner letzten Bühnenwerke "Die Marketende
rin" fpielt in Caub. Wie fein Rheinlandsmann Max Bruch in feinem "Vom Rhein" fchenkte er 
in feinem "Am Rhein" eine Perle heimatlichen Liedfchaffens. Und wenn jetzt lich fein 
"Schlößchen" in Boppard als Alters- und Erholungsheim für deutfche Komponifien öffnet, 
wird die Erinnerung auf eine befondere Art erhalten bleiben, "am fagenumwobenen Rhein". 

Händel und Deutfchland. 
Unter diefem Titel brachten wir m unferem Märzheft einen Beitrag von Berta Witt-Ham

burg, die den Satz enthält: "hat man doch neuerdings bei uns die Aufführung Händelfcher 
Oratorien grundfätzlich abgelehnt, weil ihre Stoffe der jüdifchen Gefchichte entnommen lind." 
Hier liegt eine irrige Meinung vor, wie aus nachfiehender Bekanntmachung der Reichsmulik
kammer hervorgeht: 

"Aus gegebener Veranlaffung wird hiermit nochmals auf die in den "Amtlichen Mitteilungen 
der Reichsmulikkammer" I / Nr. 32 vom 19. September 1934, S. 111 abgedruckte Entfcheidung 
des Herrn Prälidenten der Reichskulturkammer hingewiefen. In diefer Entfcheidung find be
züglich der Aufführung Händelfcher Werke, auch folcher, die alttefiamentliche Stoffe behandeln 
und denen biblifche Texte zugrundeliegen, keinerlei Einfchränkungen gemacht worden. Einem 
Verlangen irgendwelcher Stellen zur willkürlichen Abänderung von Händel vertonter, auch alt
tefiamendicher Texte, braucht deshalb in keinem Falle nachgegeben zu werden. Solche will
kürlichen Textes-Knderungen find im Gegenteil vom künfilerifchen Standpunkt aus in jedem 
Falle zu mißbilligen. 

Berlin, am 3. Januar 1935. gez. Mahling." 
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Franz Brendel - ein Vorkämpfer der Reichskulturkammer. 

Im Jahre 1865 erfchien eine Schrift "Die Organifation des MuGkwefens durch den Staat". 
Ihr VerfafIer war Dr. Franz Brendel, der Nachfolger Robert Schumanns in der Leitung der 
"Neuen Zeitfchrift für MuGk", der die Anregung zur regelmäßigen Zufammenkunft der deut
fchen Tonkünftler gab und der der edle Präfident des "Allgemeinen deutfchen Mufikvereins" 
war. In zahlreichen Werken über die mufikalifchen Zeitfirömungen, in feinem Eintreten für 
die "Neudeutfche Schule" Wagners und Lifzts offenbarte Gch ein ungewöhnlicher kulturpoliti
fcher Weitblick. Seine öffentliche Tätigkeit galt vornehmlich den Einigungsbefirebungen inner
halb der Muftkerfchaft, die durch die Kämpfe um Wagner in erbitterte Parteien zerfplittert 
war. Von diefer Grundlage aus gelangte Brendel zu der Erkenntnis, daß einzig und allein 
der Staat dazu imfiande ifi, der Kunfi die erforderlichen Sicherheiten zu gewähren und der 
Parteienfpaltung Einhalt zu gebieten. Und in feiner Schrift über die Organifation des MuGk
lebens durch den Staat entwickelt er großzügige Pläne, die für alle Zeiten vorbildlichen Wert 
beGtzen und es verdienen, in die Erinnerung zurückgerufen zu werden. 

Brendel verlangt die Schaffung einer Kunfibehörde im Bereiche der verfchiedenen Minifierien, 
befiehend aus Funktionsbeamten und einem Beirat von Kunfifachverfiändigen aus allen Ländern. 
Für bildende Kunfi aus Malern und Bildhauern, für MuGk aus Tonkünftlern ufw. Der Be
amte aber, der den VorGtz im Kollegium für Kunfi führt, darf nach feiner AnGcht felbfi 
kein Künfiler fein, denn das künftlerifche Wefen fei allzufehr von Stimmungen des Augenblicks 
abhängig, als daß es zu trockener Gefchäftsführung befähigt fei. Die Gefahr der Einfeitigkeit 
fei bei Künftlern fo groß, daß die Wahl eines künftlerifchen VorGtzes nur ausnahmsweife 
als glücklich bezeichnet werden könne. Wohl aber müfIe der leitende Beamte eine Intelligenz, 
eine Kapazität fein, die auch der eigenen Betätigung des Volksgeifies zu ihrem Recht verhilft. 

Auf dem Wege der Gefetzgebung, durch Vereinbarung mit den Kammern hat diefe Kunfi
behörde nun eine Fülle von Einzelaufgaben zu löfen, die Brendel in feiner Schrift ausführlich 
behandelt. Er fordert die BeaufGchtigung des gdamten Privatunterrichtes durch den Staat, 
fowie Prüfungen für den muGkalifchen Nachwuchs in Kirche und Schule. Untauglichen foll 
die Ausübung ihres Berufes verweigert werden. Theater und Konzerte, ja auch die Privat
muGkinfiitute müfIen Gch einer fiaatlichen Kontrolle unterziehen. Brendel verlangt die Einfüh
rung des Muftkunterrichtes in den Schulen, die Trennung der MuGklehranfialten in Konferva
torien und Akademien der Tonkunfi, Reformen im Konzertwefen befonders in Bezug auf die 
Programmgefialtung, fiaatliche Anerkennung der Schaubühne als Bildungsfiätte des Volkes, die 
fiaatliche KonzefIionierung der Theaterdirektoren, Errichtung von Theaterfchulen und vieles 
andere. 

Befonders interefIant hierbei ifi der Umfiand, daß Brendel bereits die Einfetzung von muG
kalifchen Amtswaltern im Sinne der heutigen "Städtifchen Muftkberater" anregt. Ein Corni tee 
mit behördlichen BefugnifIen foll gegründet werden, das "die Stadt und die Gefchmacksrichtung 
derfelben repräfentiert". In pekuniären Angelegenheiten ifi es befchlußfafIend, in künftlerifchen 
Fragen fieht es dem fiädtifchen MuGkdirektor beratend zur Seite. Dider ifi die oberfie künfi
lerifche Infianz der Stadt, in allen rein künftlerifchen Dingen ifi ihm möglichfi freie Hand zu 
lafIen. Das Corni tee gilt gleichzeitig als eine Arbeitsvermittlungsfielle für den Künftler, es 
engagiert nach Anhören des MuGkdirektors die für die Stadt in Betracht kommenden auswär
tigen Kunfikräfte ("MuGkausfchuß"). 

Achtzig Jahre Gnd vergangen, ehe Brendels hochfliegende Pläne zur Ausführung gelangten. 
Die Neuheit der gegenwärtigen Kulturorganifation bleibt davon unberührt, daß ein Einzelner 
fchon vor fafi einem Jahrhundert AnGchten äußerte, die wertvolle Baufieine zur Errichtung 
der Kulturkammer bilden. 

d 
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Andre Pirro, Paris: "Wie ich zu Bach kam." 
Mitgeteilt von A u g. Po h I, Köln a. Rh. 

Juni 1935 

Es ifl: gewiß nicht außergewöhnlich, daß gewiffe Werke, die durch ihren Wert der Menfch
heit angehören, außerhalb des Landes, wo Ge entfl:anden Gnd, fl:udiert werden. Man muß je
doch verfl:ehen, daß der gute Wille der Bewunderer nicht genügt, ihnen das volle Verfl:ändnis 
für diefe Zeugniffe einer befonderen nationalen Kultur entgegenzubringen. Wohlverfl:anden, 
der Name des großen Bach hatte feit meiner Kindheit meine Neugierde als zukünftiger Mu
Gker erweckt. Wenn ich mich recht entGnne, war "Jefu, meine Freude" der erfl:e vierfl:immige 
Choral von ihm, den ich kennen lernte, und den ich mit vierzehn Jahren auf der Orgel be
gleitete, als meine Schulkameraden ihn mit lateinifchen Worten fangen. 

Das Wefen diefes Chores und derer, die ich in der Folgezeit kennen lernte, war mir nicht 
fremd. Die Mutterfprache meines Vaters war das Deutfche. Jedes Jahr verbrachte ich lange 
Wochen meiner Ferien in Lothringen nahe bei Saarbrücken in einem Dorf, welches fchon bis 
zur franzöGfchen Revolution Reichsland gewefen war. Und ich muß gefl:ehen, daß der Name 
Bachs mir auch familiär war, viel früher als ich den Gedanken hatte, irgendwelche MuGk, 
welche es auch fei, zu fchätzen. Denn wir hatten entfernte Verwandte, die Gch auch fo nann
ten. Ein außergewöhnliches Zufammentreffen ohne jede Bedeutung, aber komifeh, einer von 
ihnen mit feinem breiten und raGerten Geficht ähnelte ein wenig Johann Sebafl:ian. Das 
tiefere Studium feiner KompoGtionen erlaubte mir bald zu bemerken, daß es da eine muii
kalifche Sprache von einer unvergleichlichen Kraft und Tiefe gab. Aber noch hier war der 
väterliche Einfluß zweifellos nicht ohne Wirkung, denn ich fand. in diefer MuGk eine wirk
liche Allgemeinfprache von tieferem Ausdruck und von größerer Tragweite als jene, die mein 
Vater, der ganz von dem Wunfch die Völker zu einigen eingenommen war, zu fchaffen ver
fucht hatte. Ich bedaure fehr, daß ich meine Bücher über Bach zu zeitig veröffentlicht habe; 
ich hätte beffer gefaßt, was ich fagen wollte. Auf jeden Fall, wie mager und wie irrend das 
kleine Werk auch fei, was ich gleich farn wie aus Pflichtbewußtfein habe verbreiten laffen, fo 
ifl: es doch aus einer deutfehen Quelle. 

Aus dem Leben zweier Meifter verfchiedener Richtung. 
Von F. Günther, Thun. 

In dem alten, intereffanten Aare-Städtchen Thun (Berner Oberland) errichtete man vor kurzem 
dem Andenken an feinen berühmten Sommergafl: (in den Jahren r886-1888) J 0 h a n n e s 
B rah m s - auf der Stätte feines einfl:igen Wirkens - ein befcheidenes, aber dennoch würdiges 
und fl:immungsvolles Gedenkzeichen. 

In diefem Städtchen lebt zur Zeit ein Mann, der vor kurzem feinen 84. Geburtstag, geifl:ig 
und körperlich gefund, begangen hat. Es ifl: das der feit mehr als vierzig Jahren in Thun an
fäßige und fehr ehrenwerte Meifl:er der Holzfchnitzerei L 0 u i s R a ch ,e 11 y, mit deffen Er
laubnis wir die nachfl:ehende intereffante Begegnung mit dem Meifl:er der Tonkunfl: der Offent
lichkeit zur Kenntnis bringen möchten. 

Louis Rachelly, aufgewachfen in feiner Vaterfl:adt Genf, befuchte die dortigen Schulen und 
abfolvierte das vieux College, da er nach dem Wunfche feiner Eltern Geifl:Iicher werden follte. 
Sein Vater war Kaufmann; feine Mutter eine Römerin aus dem uralten Gefchlecht der Co
lonna. Der junge Rachelly nährte aber andere Hoffnungen. Sein alltäglicher Schulweg in 
Genf führte ihn an Verkaufsmagazinen vorüber, wo die Erzeugniffe der damals blühenden 
Berner-Oberländer Holzfchnitzerei ausgefl:ellt waren. Diefe feffelten das Intereffe des jungen 
Rachelly derart, daß er feine Eltern zu befl:immen vermochte, ihn nach Schulabfchluß in Genf 
einem Holzfchnitzermeifl:er in Interlaken in Berufslehre zu geben. Nach Beendigung feiner 
Lehrzeit in Interlaken und Brienz durfte der junge Mann zur weiteren Ausbildung in der 
Holzplafl:ik auf ein Jahr die Kunfl:akademie in München befuchen, die damals unter der Lei
tung des berühmten Wilh. Kaulbach fl:and. Hier wurde dem jungen Schweizer das InterefIe 

cq 
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für die bildende Kunft mächtig angeregt und durch zweckmäßige Schulung für feine kunftge
werbliche Richtung in die richtigen Wege geleitet. Nach diefem fleißig benützten Studienjahr 

~, in München führte ihn fein Drang nach weiterer praktifcher Ausbildung nach Wien, Breslau 
, und Berlin, wo er jeweilen für einige Monate in größeren Möbelfabriken als Holzplaftiker 

Stellung nahm. Von Berlin reifte unfer junger Mann im Sommer 1871 nach der Schweiz zu
rück - mit Reifeziel Interlaken. Auf der Dampferfahrt über den Bodenfee - Lindau-Ro
manshorn - frühftückte er mit einem ältern Herrn mit ausgefprochenen Künfl:lerlocken und 
durchgeiftigtem GeGcht am nämlichen Tifch. Eine VorfteIlung unterblieb. Der Altersunter
fchied war zu groß. Als aber der Zufall die beiden Tifchgenoffen beim Befteigen des Zuges in 
Romanshorn wieder zufammenführte, ftellte Gch der junge Mann dem ältern Herrn vor unter 
Angabe feines Reifeziels. Diefer dankte und nannte als fein Reifeziel Zermatt im Wallis; 
feinen Namen gab er nicht preis - machte aber feinem jungen Reifegefährten den Vorfchlag, 
ihre weitere Unterhaltung in franzöGfcher Sprache zu führen, was dem jungen Welfch-Schwei
zer nur erwünfcht fein konnte. Im Weiterverlauf der Unterhaltung und gemeinfamer Fahrt 
bis Bern erlaubte Gch unfer angehender Holzfchnitzermeifter an feinen unbekannten Reifege
fährten die Frage zu richten, ob er Bern und das Berner Oberland fchon kenne. Als diefe 
Frage verneint wurde, bemühte Gch unfer junger Genfer, feinen intereffanten Unbekannten zu 
beftimmen, vor deffen Weiterreife nach dem WalEs dem Berner Oberland einige Tage zu wid
men. Diefe Bemühungen hatten Erfolg, und fo reiften dann die bei den von Bern bis Inter
laken, was der ältere Herr nicht zu bereuen hatte, da ihn fchon die Gegend von Thun und der 
Thunerfee ungewöhnlich zu feffeln vermochten. In Interlaken angelangt, Gcherte unfer junger 
Mann feinem Reifegenoffen für einige Tage gute Aufnahme im Hotel Kreuz, während er 
felbft Gch wieder beruflich betätigte und jeweilen abends feinem ungenannten Bekannten Ge
fellfchaft leiftete. Als diefer letztere feinen nicht vorgefehenen Interlakener Aufenthalt abbre
chen mußte, um nach dem Wallis zu reifen, lud er unfern jungen Rachelly ein, ihn für zwei 
Tage nach Bern zu begleiten und fein Gaft zu fein, was denn auch keine Schwierigkeiten bot 
und angenommen wurde. 

Am Abend des erften Tages in Bern faßen dann "unfere Heiden" im Speifefaal des Hotels 
zum Schweizerhof an der langen, dichtbefetzten Tafel. Beim Deffert angelangt, begab Gch einer 
der Gäfte an den Flügel und fpielte mit großer "Bravour" ein fchönes Tonftück, brach aber 
unvermittelt ab mit der Bemerkung, für die Fortfetzung fehle ihm das Gedächtnis. Diefer 
Vortrag erntete ftarken Applaus. Darauf erhob Gch der unbekannte Gaflfreund unferes jungen 
Radelly wortlos von feinem Sitze, fchritt entfchloffen nach dem Konzertflügel und fpielte 
dann das von feinem Vorgänger fo jäh abgebrochene Tonftück zu Ende, und wie? - So, daß 
alle Anwdenden das außergewöhnlich großartige Spiel mit ftürmifchem Jubel bedankten. Und 
wem? - Der Meifter blieb unerkannt. 

Erft am folgenden Tag, als der "ältere Herr" von feinem jungen Gaft zum Bahnhof be
gleitet und dann verabfchiedet wurde, drückte ihm diefer im letzten Moment vom Wagen
fenfter aus eine Karte in die Hand, die der junge Mann erft lefen konnte, als der Zug Rich
tung Freiburg-Laufanne aus dem alten Berner Bahnhof hinaus dampfte. Was las er auf dider 
Karte? - Fra n z Li f z t. Alfo der, von dem und Richard Wagner man während feines 
Münchener Aufenthaltes im Jahre 1871 fo viel Aufhebens machte. - Das waren die Gedan
ken unferes nun alt gewordenen Gewährsmannes, als ,er damals von Bern nach Interlaken zu
rückreifte, wo er endlich die vielen Frager nach dem rätfelhaften Gaft im Hotel "Kreuz" be
friedigen konnte. Nein, das konnte er nicht, für Interlaken war es zu fpät. Aber Notiz nahm 
man dort gerne davon, daß der große Meifter als "Genießer" unferes herrlichen Berner Ober
landes auf feine und zu feiner Rechnung gekommen ift. 

Friedrich der Große und Lifzt. 
"Alfred Tiburfky . . . bewies durch Wiedergabe des (!) Querflötenfolos von Friedrich dem 

Großen einen fympathifchen Sinn für die arabeske (?), italienifch beeinflußte Kunft des alten 
Fritz. Diefes "Solo per il Flauto Traverso" ift eine der lebendigften KompoGtionen ,'des 
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großen Königs, der die fes Wer k ch e n L i f z t w i d met e. 
im Lifztmufeum entdeckt." 

Es wurde erfi vor kurzem 
-a. 

* * 
So zu lefen in einer E ß I i n ger Tageszeitung. Man lernt nie aus. Ich 

alte Fritz hat ficher auch R i ch a r d W a g n er ein Flötenfolo gewidmet! 
nur 1m Lifztmufeum ordentlich nach!! 

glaube, der 
Man gucke 

N. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ernft Gernot K I u ß man n: Mufik zu Goethes 
"Iphigenie" (Bielefeld). 

Adam 0 e h I e n f ch I ä ger: "Aladin und die 
Wunderlampe", Märchenfpiel. Mufik von Carl 
Nielfen (Lübeck). 

Zoltan K 0 d a I y: "Kurutzenmärchen", Ballett 
(Budapeft). 

Konzertwerke: 

Werner E g k: Miniaturen für Kammerorchefter 
(München). 

Herbert M ü nt z e I: 2 Choralvorfpiele (Berlin). 
Leonore P fun d : Lieder für Sopran mit Klavier

und Flötenbegleitung (Dresden). 
Kar! Bö t t ch er: Des Geiftes Schwert (Kaffel). 
Willi Harn m er: "Ewiges Werden", Oratorium 

(Altona). 
Otto K 0 I b: Miffa in B für vierftimmigen gern. 

Chor, 1. und 2. Violine, Baß, zwei Trompeten 
und Orgel (Bruchfal). 

Hans Klaus L an ger: "Der Einfarne" nach 
Worten von Friedrich Nietzfche (Berlin). 

Lothar W i t z k e: "Gefänge eines fahrenden 
Spielmanns" (Reichsfender Berlin). 

Rosl S ch mi d: Eine Meffe für gemifchten Chor, 
Orgel, Soloflöte und Violinen (München). 

Hans K lee man n: Divertimento in D (op. 27) 
für Klavier, Violine, Violoncello und Klarinette 
und ein Klavierquintett in d-moll (op. 28) 
(Halle a. S.). 

E R I c H T E 
H u m per t: "Sonate I934" (Berlin). 
Rudolf Müll e r - E der: 2. Streichquartett fis

moll (Leipzig). 
Robert Bück man n: Concertino für Oboe und 

Orchefter (Düffeldorf). 
Ernft H. Se y f f a r d t : "Ihre Heldentaten", Kan

tate (Krefeld). 
Bernhard B 0 f f e I j 0 n: "Schlaf und Tod", Ge

fänge (Krefeld). 
Mark Lot ha r: "Deutfche Tänze" (Berlin). 
Wolfram von Ehr e n f eIs: Orchefter - Suite 

(Reichsfender Berlin). 
E. N. von Re z n i c e k : "Im deutfchen Wald", 

Konzertouvertüre (Berlin). "Karneval-Suite im 
alten Stil" (Berlin). 

B u d d e : "Luftfpiel-Ouvertüre" (Berliner Sender). 
U I da 11: "Niederdeutkhe Bauerntänze" (Ber

liner Sender). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Auguft B u n ger t: "Student aus Liebe", Oper 
(Krefeld). 

Ludwig Man r i ck: "Die Heimfahrt des Jörg 
Tilman", Oper (Düffeldorf). 

Konzertwerke: 

Albert J u n g: "Paffacaglia für großes Orchefter" 
(Düffeldorf). 

Hans K lee man n: "Die vier Temperamente". 
Sinfonifche Suite für großes Orchefter op. 25. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
ANHALTISCHES BACHFEST 1935. 

Von Dr. H. G. Bon t e, Deffau. 

Nach den Veranftaltungen in Thüringen bedeu
tete das im Rahmen der Bach-Händel-Schütz-Feier 
I935 der Reichsmufikkammer unter Mitarbeit der 
Stadt Köthen, des Landeskulturverwalters für 
Magdeburg-Anhalt, des Anhaltifchen Mufikfeftver
bandes und des Bachvereins Köthen fowie unter 
der Schirmherrfchaft des Herrn Reichsftatthalters 
in Anhalt und Braunfchweig Gauleiter Haupt
mann a. D. L 0 e per ftattgehabte Köthener 

Bach-Feft eine neue Huldigung vor dem fürftlichen 
Capellmeifter und dem Meifter der Kammermufik. 
Wie der als Vertreter der Reichsmufikkammer ge
meinfarn mit Dr. M a h li n g erfchienene Präfidial
rat Heinz I h I e r tausführte, entfpringt die Ver
legung auf die kleineren Wirkungs- und Lebens
ftätten dem wohl erwogenen Plan, "nach 250 Jah
ren den deutfchen Bach volkstümlich zu machen" 
uns als feftes Poftament kommender Mufikübung 
eine "bodenftändige Kultur" zu f,chaffen. Wer 
das Glück hat, auf diefe Weife dem Lebensweg 

< 
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Bachs zu folgen, vertieft nicht nur feine Bach
kenntnis in unfchätzbarer Weife und treibt eine 
mulikalifche Stammeskunde eigener Art, fondern 
gewinnt auch in organifatorifcher Hinlieht wert
volle Eindrücke. Ganz anders als in Thüringen, 
wo die Mulikalität viel breiter im Volke ver
ankert ift, blieb das Mulikleben in den anhalti
fchen Städten an die Höfe gebunden, an Zerbft, 
wo einem fofort der Name Fa f ch einfällt, und 
an Köthen, wo die kunll:linnige askanifche Seiten
linie felbft in hohem Maße mulikausiibend war; 
noch Carl Georg Leberecht, der Neffe des Bach 
berufenden Fürften Leopold, fpielte Geige, Quer
flöte und Waldhorn. Sehr tief ins Volk drang 
das nicht; noch heute konnte es trotz aller Arbeit 
des Bachvereins gefchehen, daß die Befucher des 
Feftgottesdienftes bei der abfchließenden Toccata 
und Fuge F-dur die Bezeichnung "fuga" allzu 
wörtlich nahmen und nach der Toccata die Kirche 
verließen. Hier kann nur ftändige Aufklärung 
helfen und eine Programmgeftaltung, die lich mög
lichft vom üblichen Konzertbetrieb fernhält. In 
Köthen, wo es galt, die Auseinanderfetzung Bachs 
mit der Formenwelt der italienifchen Kammer
mulik und ihre Umfchmelzung in deutfches Emp
finden ebenfo {innvoll darzulegen wie den per
fönliehen Lebensftil mit feiner Mifchung von hof
männifcher Weltnähe und einem nur einmal fchwer 
getrübten Glücksgefühl inneren Gegründetfeins, 
wurde diefes Ziel allerdings noch nicht reftlos 
erreicht. Eine Ausnahme machte vor allem das 
erll:e Konzert, eine "Köthener Kammermulik zu 
Baehs Zeiten im Thronfaal des herzoglichen 
Schlolfes zu Köthen", die nicht nur fehr getreulich 
von dem wenig bekannten Hofmann Bach Kunde 
gab, .fondern auch im Zufammenhang mit Kerzen
fchimmer und Illumination auf eine breite volks
tümliche Anteilnahme rechnen konnte. Die aus
gezeichnete Saarbrücker Vereinigung für alte Mu
lik, die vielleicht lediglich den Kontur der Allegro
Sätze etwas kraftvoller profilieren könnte, bot 
mit einer elegifchen Trio-Sonate in d-moll, den 
Sonaten E-dur für Flöte und Generalbaß und 
D-dur für Viola da Gamba und Cembalo fowie 
zwei Präludien und Fugen aus dem Wohltempe
rierten Klavier einen interelfanten Ausblick, wie 
leicht der abfolute Muliker Ba-ch bei anderen Le
bensumftänden auf eine Händel verwandte Bahn 
hätte gedrängt werden können. Auch die aus der 
Leipziger Zeit Il:ammende Gelegenheitskantate 
"Non sa' che sia dolore" zeigte die reich ge
fchwungene Gefangslinie und die harmonifche 
Kühnheit der italienifehen Kammerkantate. Im 
weiteren Verlauf brachte das etwas auseinander
gerilfene Programm ein Kammerkonzert mit Prof. 
Wilhe1m Kern p f f-Berlin am Bechll:einflügel und 
dem bei der Chaconne lich als ein hochbegabter, 

wenn auch technifch noch verbelferungsfähiger 
Künmer erweifenden Violiniften Helmut Zer
nick. Prof. Kempffs Bachauffalfung ift bekannt; 
lie dürfte der Robert S ch u man n s ähneln, dem 
das Wohltemperierte Klavier feine "Grammatik" 
war, und zeichnet lich durch eine unvergleichliche 
Kunft des Anfchlags und eine gcill:volle Klarheit 
der Linienführung, aber auch durch ein unbachi
fehes Element der reinen Klangpoelie aus, das das 
Goethewort von der "lich mit lich felber unter
haltenden ewigen Harmonie" in einer Art muli
kalifcher Myftik nachzuerleben fucht. Auch die 
Frage "Cembalo oder Klavier?" wurde mit diefern 
Konzert im Gegenfatz zu der ein Neupert-Cem
balo benutzenden Saarbrücker Vereinigung ange
fchnitten, befonders auch das Problem des Zu
fammenklangs mit der Violine in der Violinfonate 
in E-dur. 

Der Delfauer Generalmulikdirektor Helmut 
Sei dei man n, der bisher als Beethoven- und 
Opern dirigent vollauf zu überzeugen vermochte, 
war für die beiden reftlichen Veranftaltungen, ein 
Fell:konzert im Saal der Stadt halle mit dem Bran
denburgifchen Konzert Nr. 4 in G-dur, dem Kon
zert in E-dur für Violine, Streichorchefter und 
Continuo und dem dramma per musica "Der zu
friedengeftellte Aeolus" fowie für die Aufführung 
der "Johannis-Palfion" in der Stadtkirche zu St. 
Jacob verantwortlich. Auch er belitzt eine noch 
nicht ganz ausgeglichene Bach-Auffalfung, die 
einerfeits, z. B. in dem Schlußchoral der Palfion 
und in den langfarnen Sätzen der Inftrumental
werke zur Romantik neigt, aber auch einer ge
wilfen trockenen Breite fähig ift, z. B. im Ein
leitungschor "Herr unfer Herrfcher" und den 
Ritornellen der Sopranarien. Seine Mulikalität 
entzündet lich hauptfächlich am dramatifchen Aus
druck der großen Chormalfen, und fo konnte ge
rade die Johannis-Palfion zu einem unbeftreitbar 
großen Erlebnis werden. Mitbeteiligt hieran 
waren das Orchefter des Delfauer Friedrich-Thea
ters, die im Anhaltifchen Mulikfell:verband zu
fammengefchlolfenen Chöre, der um das Gelingen 
des ganzen Feftes hoch verdiente Köthener Mulik
lehrer M a t t hai, Hans Gei f end ö r f e r am 
Cembalo und ausgezeichnete Soli1l:en, von denen 
der hohe fchlanke Sopran Ria Gin Il: e r s wieder 
an erfter Stelle ftand. J ohannes Will y zeigte 
befonders als Chriftus eine fehr edle Ausdrucks
kraft, ebenfo Jofef W i t tals Evangeli!l: und 
Emmy Ne i end 0 r f f (Alt), während Peter 
S ch ä f e r in den Arien belfer als in den zu weich 
geftalteten kleineren Baß-Partien gefiel. Nachzu
tragen bleibt ferner die Leiftung von Hans D ü n
f ch e d e-Delfau, der das Violinkonzert mit reifer 
Technik, aber tonlich zu weich vortrug. 

Von fonftigen Ereignilfen muß noch auf 
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eine kleine Bach-Ausftellung im Heimatmufeum, 
auf die Enthüllung einer Gedenktafel am Schloß 
fowie auf das Orgelfpiel Prof. H ö g n e r s-Leipzig 
und den Gefang der Kirchenchöre Köthens unter 
Mufiklehrer M a t t hai im Feftgottesdienft hin
gewiefen werden. Das gut befuchte Feft, dem 
z. T. Reichsftatthalter L 0 e per perfönlich bei
wohnte, bekräftigte die Köthener Bach-Tradition 
und hinterließ allgemein nachhaltige Eindrücke. 

DIE FESTWOCHE 
DES HESSISCHEN LANDES

THEATERS DARMSTADT. 

23. bis 28. April 1935. 

Von Pa u I Zoll, Darmftadt. 

In diefer Spielzeit find es 125 Jahre her, daß 
Ludwig 1. die fchon feit dem 17. Jahrhundert be
ftehende Darmftädter Bühne zum "Großherzogli
chen Theater der Refidenz" erhob. Aus diefern 
Anlaß wurde unter der Leitung des GI Franz 
E ver theine Feftwoche veranftaltet. Ein Feft
konzert brachte Werke von Bach und Peterfen. 
Die Orchefterfuite in D-dur haben wir fchon 
gefchloiTener und freudiger gehört. Bei der Kan
tate Nr. 50 "Nun ift das Heil und die Kraft" 
für Doppelchor und Orchefter wirkten Sänger und 
Sängerinnen aller Darmftädter Chöre mit. Die 
Aufführung war gut, der Chor wohldifzipliniert. 
,Wilh. Pet e r f e n s 3. Sinfonie brachte dem anwe
fenden Komponiften wie bei der Uraufführung 
einen ftarken Erfolg. Die Leitung hatte GMD Karl 
F r i e der i ch. - Die Feftvorftellung des "Tan
häufer" befcherte uns 2 Gäfte, die ehemals erfolg
reich hier wirkten, Maria R ein i n g - München, 
(Elifabeth) und Theo Her r man n - Hamburg 
(Landgraf); beide boten hervorragende Leiftungen; 
neben ihnen wirkten Lifelott Am m e r man n 
(Venus), Joachim S a t t I e r (Tannhäufer)und Karl 
K ö t her (Wolfram). Die mufikalifche Wirkung 
wäre größer gewefen, hätte man dem Orchefter 
(Bläfer!) an verfchiedenen Stellen mehr Zurück
haltung auferlegt. - Dann gab es eine fehr er
freuliche Neuinfzenierung von "Figaros Hochzeit" 
unter Bruno H e y e s Spielleitung. Das Orchefter 
mufizierte mit echt mozartifcher Feinheit und 
Leichtigkeit, auch die Darfteller trafen diefen Ton, 
fodaß eine bemerkenswert gute Gefamtleiftung ge
boten wurde, um die fich Lifelott A m m e r -
man n, Erna v. Ge 0 r g i, Regina Ha r r e, Karl 
K ö t her, Heinrich Schi ü t e r u. a. fehr ver
dient machten. - Zum Abfchluß der Feftwoche 
dirigierte Richard S t rau ß die "Arabella". Unter 
feiner ausgezeichneten, erftaunlich frifchen Leitung 
kam eine glanzvolle Aufführung zuftande, die in 
den Hauptrollen Maria Re in i n g (Arabella), 
Charlotte Kr a u ß (Zdenka), Magda S t r a ck 
(Adelaide) und Theo Her r man n (Graf Wald-

ner) als Gäfte fah. Neben diefen "ehemaligen 
Darm!1:ädtern" mülfen von heimifchen Kräften 
noch Heinrich B I a f e I (Mandryka) und Bernd 
AI den hoff (Matteo) genannt werden; Lea 
P i I t t i bot in der Epifodenrolle der Fiakermilli 
eine gefangliche Glanzleiftung; das Orche!1:er 
ftrahlte in leuchtenden Farben. Und fo kam es, 
daß die Darm!1:ädter Fe!1:woche in langen, langen 
Beifalls!1:ürmen für die Dar!1:eller und vor allem 
für Riehard Strauß zu Ende ging. 

REICHS-SCHüTZ-FEIER 
IN DRESDEN 

17· bis 19. Mai 1935. 

Von Ger ha r t G ö h I e r, Klotzfehe b. Dresden. 

Höhepunkt der im Bach - Händel- Schütz - Jahr 
veranftalteten reichswichtigen Schütz-Feiern in den 
Städten Weißenfels, Kalfel, Marburg (Lahn), 
Wolfenbüttel, Braunfchweig und Dresden, vielleicht 
auch der Ausgangspunkt einer ganz neuen Ent
wicklung der Aufführungspraxis von alten Werken, 
weil die umfalTende Wiedergabe von Werken 
Heinrich Schütz' und feiner ZeitgenolTen an kaum 
einer anderen Stätte fo großzügig und fo nach
haltig in den Auswirkungen durchgeführt werden 
konnte: mit folcher Gefamtwertung fei das Ergeb
nis der R eich s - S ch ü t z - F eie r in Dresden 
vorweggenommen. 

Es ift das Verdienft der Veranftalter diefer 
Feier, daß in dem Rahmen fehr zahlreicher kün!1:
lerifcher Veran!1:altungen der Fefttage eine authen
tifche, richtunggebende DarfteIlung der Perfönlich
keit Heinrich Schütz' und der Bedeutung diefes 
Mufikers für die Entwicklung der gefamten Mufik 
gegeben wurde in einem Vortrag, den Univerfitäts
profelTor Dr. Fr. BI urne - Kiel vor der Neu e n 
S eh ü t z - G e fell feh a f t hielt. Blumes Vor
trag war ein E r e i g n i s, denn diefes Bekenntnis 
zu Heinrich Schütz machte das Leben und Wirken 
des Dresdner Oberkapellmei!1:ers durch die Er
kenntnis erftaunlicher Gegenwartsnähe der künft
lerifchen und allgemeinen Probleme, mit welchen 
Schütz fich als Kün!1:ler auseinandergefetzt hat, 
fo unmittelbar, daß eine nachhaltig!1:e Wirkung 
auch auf ferne!1:ehende Hörer fühlbar war; 
der Sieg des Glaubens an eine Beftimmung der 
Eigen- und Einzelperfönlichkeit über die Gefetze 
und die Gefetzmäßigkeiten der Welt- und der 
Glaubensordnungen, die Wirkfamkeit als Voll
ftrecker, nicht willenlofer Spielball eines höheren 
Willens wurde als wefentlich entfcheidende Tat 
des Gefeierten herausgearbeitet und in überzeugen
der Weife als nicht allein kun!1:hi!1:orifches Ereig
nis belegt. 

Wenn man von der bedauerlichen Tatfache ab
fieht, daß die S t a a t s 0 per den befonderen An
laß der Schütz-Feier nur zur Gelegenheit nahm, 
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die gänzlich verfehlte Re u ck e r fche Infzenierung 
von Händels zu Schütz nicht in der geringll:en 
Beziehung Il:ehenden "Xerxes" aufzufrifchen, wenn 
man mit höflichem Schweigen den allfeits als 
bef.chämenden Tiefpunkt empfundenen Auftakt der 
Chorkonzerte mit einem Konzert in der Frauen
kirche übergeht, gewinnt man Raum für die Dar
Il:ellung all des Erfreulichen, Auffchlußreichen und 
Hochbedeutfamen, das die Mehrzahl der Dresdner 
Konzerte brachten. 

Da überrafchte einmal die unmittelbare und 
Il:arke Wirkung diefer Mufiken, die bis vor kur
zem eine Angelegenheit nur für Kenner waren: 
man braucht nur auf die Tatfache der bis in das 
letzte Wink elchen überfüllten Kr e u z kir ch e n -
Ve f per am Kantate-Sonnabend und auf die 
Aufnahme des 150. Pfalm von S ch ü t z in der 
M 0 r gen f eie r des S t a a t I i ch e n S ch a u -
f pie I hau fes hinzuweifen, um zu belegen, daß 
man nicht mehr - wie es noch vor kurzem den 
Anfchein hatte - im Beg r i f f ill:, den Men
fchen des 20. Jahrhunderts Schütz nahezubringen 
- nein, daß man das bereits getan hat und er
folgreich weitertut. Es ill: durchaus denkbar, daß 
auf viele der Hörer Schütz - insbefondere Schütz 
als der Meill:er der k lei n e n Form - unmittel
barer wirkt als z. B. Johann Seball:ian Bach, zu 
deffen kleineren Werken fehr vielen der Weg 
verfchloffen ill: durch den Maßll:ab und das Er
lebnis der großen Paffionsmufiken. Unverkennbar 
find Töne bei Schütz zu finden, welche nicht fo 
gewaltig, aber zum i n d e Il: fo innig find WIe 
die Tonfprache Bachs.:n feinen Kantaten; der 
Einfluß der nachlutherifchen Myfrik und die 
Durchdringung der Werke mit Seelifchem hat 
grade bei Schütz fehr glücklich den Zug natür
licher Frifche gezeitigt, welche der Frömmigkeit 
diefer frarken und ringenden Seele nicht im Min
defren Abbruch tut. 

Aus einer Fülle von Einzeleindrücken fetzt fich 
das große und bezwingende Bild zufammen, in 
welchem Schütz in diefen Tagen der Schütz-Feier 
in uns und unter uns lebendig wurde: ein Bruchteil 
nur feines reichen und vielfeitigen, vielfarbigen 
und bewegten Schaffens und doch durchaus ange
tan diefen großen Deutfchen und fein gewaltiges 
Lebenswerk zu begreifen, in dem die Dramatik 
und die dynamifchen Spannungen feiner Zeit, in 
dem alles Ringen und alle Vifionen des Menfchen 
und der Menfchheit, in dem vulkanifche Glut und 
Verhaltenheit zu einem Manifefr deutfchen We
fens vereinigt find. 

Die Fülle der künfrlerifchen Eindrücke ging 
nicht allein von den Kompofitionen Heinrich 
Schütz' aus; von vielen feiner Zeit- oder Amts
genoffen brachten diefe Fefrtage Werkproben 
unterfchiedlicher, weltlicher ebenfo wie kirchlicher 
Haltung. In einer M 0 r gen f eie r des S t a a t-

I i ch e n S ch auf pie I hau fes feierte Adam 
Kr i e ger, ein Dresdner Amtsgenoffe von Schütz 
mit vier lebens- und weinfrohen Liedern für 
Bariton (Arno S ch e II e n b erg) höchfr ergötz
liche Urll:änd; von Hermann S ch ein hörte man 
in der gleichen Veranfraltung vier gemifchte Chöre 
aus dem Diletto Pall:orale (Staatsopernchor unter 
Carl Maria Pe m bau r), von Johannes R 0 f e n
müll er, dem Wolfenbütteler Hofkapellmeifrer, 
die Kammerfonate in D unter Ku t z f ch bach; 
die intereffantefre Darbietung diefer Feier, das 
eigentliche Erlebnis diefes Feltes war aber eine 
Folge von Kammermufiken, gefpielt auf alt e n 
1 n It rum e n t e n : Werke von Pur c eil, 
Mon te ver d i-hier lag die Aufgabe (Orfeo), 
welche die Staatsoper nicht für bedeutfam genug 
erachtete! - und Schein in einer vorbildlichen 
Wiedergabe durch die Herren S t u r zen e g ger, 
L i e r f ch, K r ä m er, D 0 It, R 0 n n e f eid, 
Einar Kr i It j a n n f fon (Tenor) und W u n -
d e rl ich. 

In einem Konzert in der Sophienkirche, welches 
der Leitung von Richard F r i ck e unterltand, 
hörte man Werke der fä,chfifchen Zeitgenoffen von 
Schütz: Samuel S eh eid t, Hermann S ch ein, 
Heinrich Alb e r t, Michael Loh r (Pfalm 121, 7 
und 8), Tobias Mich a e I, Matthiaß Weck
man n, Wolfgang B r i e gel (Die Flucht nach 
Kgypten), D e d e kin d, Chriltoph Be r n h a r d 
(Geifrliches Konzert), Johann A h I e und Chrifrian 
R i t t er: ein fchönes Konzert, das bleibende 
Werte vermittelte. 

Schütz felbfr dominierte in den Veranltaltungen 
des Kreuz·chors unter Rudolf Mau e r s b erg e r 
(Kreuzkirchenvefper am Sonnabend, Kreuzchor
konzert am Sonntag) und in dem Kreuzkirchen
Feltgottesdienlt in der Ordnung der Schützzeit 
mit Herbert Co lI u m, dem trefflichen Nach
folger pfannltiehls, mit Trude Maria S ch ne 11, 
Günther Bau mund Robert B r ö II als Solilten 
gingen von den Gefängen des Kreuzchors -
pfalm 133 (Erfraufführung!!), liturgifche Chöre, 
pfalm 24, Choralkonzert "Wo Gott der Herr 
nicht bei uns hält" - Wirkungen aus, die einen 
Vergleich mit den größten Er!ebniiIen diefer Art 
Itandhalten. 

Um das Gelingen des Feltes waren im übrigen 
fehr verdient Kantor Hanns He i n t z e (mit 
einem Orgelkonzert in der Sophienkirche), die 
D res d n e r Phi I h arm 0 nie, Ida S ch u b e r t
Koch, Elly Me h n e r t, Olga Kap i t z k i -
R 0 n n e n t hai e r, der Bach ver ein und die 
Staatskapelle; die Förderung durch die 
Stadt gab V eranlaiI ung zur Veranltaltung eines 
Empfangs im Neuen Rathaus, auf welchem Prä
fidialrat I h 1 e r t (Berlin) und der Dresdner 
Oberbürgermeifrer Z ö r n er fprachen; die Staats
kapelle unter der Leitung von Dr. Kar! Bö h m 
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und der Kreuzchor beftritten den künfllerifchen 
Teil die fes feftlichen Auftaktes; die Glocken der 
fämtlichen Dresdner Kirchen läuteten das Feft ein 
und aus. Sie klangen voraus einer Zeit vielfäl
tiger künfllerifcher ErlebnilTe, die wir von dem 
erneuten Belitzergreifen der Werke von Heinrich 
Schütz erhoffen dürfen. 

KONGRESS DER MUSIKKRITIK 
IN FLORENZ. 

Von Dr. M a x U n ger, z. Zt. Florenz. 

Bald nach Beginn der heurigen Florentiner Mai
feflfpiele fand im "Saal der Zweihundert" des 
Palazzo Vecchio eine Internationale Kritikerta
gung ftatt. Daß lie etwas fchwächer befucht war 
als die erfte vor zwei Jahren an derfelben Stätte, 
ift in den Zeiten der immer mehr verfchärften 
Weltwirtfchaftskrife nicht erftaunlich. Immerhin 
waren aus Deutfchland, öfterreich, Frankreich, 
England und den Niederlanden mindeftens je zwei 
Vertreter zugegen, und aus Belgien, Spanien und 
fogar Griechenland war je einer eingetroffen. 
Verfteht lich, daß die Beteiligung aus faft allen 
italienifchen Großftädten wieder ziemlich ll:ark war. 

Die meiften Referate und DiskulTionen befchäf
tigten lich mit der Aufgabe der Tageskritik. Viel 
wurde da gefprochen, was fchon immer in Zeit
fchriften und Büchern fowie in den Sitzungen des 
einftigen Verbandes Deutfcher Mulikkritiker oder 
auf den verfchiedenen internationalen KongrelTen 
erörtert worden ill:: Von den fachlichen und cha
rakterlichen Vorausfetzungen, der Darll:ellungs
weife, die allgemeine Phrafen meiden, lich auf 
mulikalifche Ausdrücke befchränken und Rücklicht 
auf den jeweiligen Leferkreis nehmen foll. Be
fonders zu beherzigen waren die Forderungen, 
die Prof. Andreades (Athen) an die Opernkritiker 
ll:ellte: Diefe follten der öffentlichkeit und damit 
dem Mulikleben und der Kunft felbft bei bevor
ftehenden Uraufführungen insbefondere durch ein
gehende Vor b e r ich t e über den Stoff und das 
iWefen der Mulik (mit Notenbeifpie1en) dienen. 
Die Frage, ob die Kritik künftige Mulikkulturen 
vorauszufagen vermöge, beantwortete B. V. Schloe
zer (BrülTel) mit dem Hinweis auf das Beifpiel 
Schumann-Brahms in bejahendem Sinne, ll:ieß da
mit aber auf mindeftens einfchränkenden Wider
fpruch; verfchiedene DiskulTionsredner wollten 
diefe Fähigkeit nur auf ganz große Muliker be
fchränkt wilTen. Einige Referenten drangen weit 
in die Bezirke der Mulikäfthetik vor; darunter 
Fr. Beer (Wien), der lich gegen die "Hiftorilierung 
des Muliklebens" - nämlich die Nachahmung alt
klalTifcher Formen im heutigen Mulikfchaffen -
wandte, und G. A. Mangelli, der nach dem Vor
gehen von Bufoni, Weingartner, Ravel u. a. für 
künfllerifche Bearbeitungen von Tonwerken ande-

rer Meill:er eintrat, damit aber auch bei einem 
Teil der DiskulIionsredner auf Gegnerfchaft traf. 
Als letzter Redner trat W. Reich (Wien) mit dem 
Vorfchlag hervor, Schulen für Mulikkritiker zu 
gründen, und machte bereits Andeutungen über 
ihre Einrichtung. Diefe Anftalten follten in zwei 
Paralle1kurfen die allgemein mulikalifche Ausbil
dung und die befonderen KenntnilIe des Berufes 
vermitteln, es follten Prüfungen abgehalten und 
ZeugnilTe erteilt werden. Bedenken dagegen 
werden dem Lefer fe1bll: auf der Zunge liegen. 
Vor allem wird einzuwenden fein, daß der Ent
fchluß Kritiker zu werden, erft eine gewilTe Lebens
reife vorausfetzt, daß ein praktifch und wilTen
fchaftlich gut gefchulter Muliker mit gefundem 
Urteil und Dadl:ellungsvermögen an lich als Kri
tiker zu wirken imftande fein, beim Kunftrichter 
aber im übrigen der Schule des Lebens mehr als 
bei einem anderen künfllerifchen Berufe überialIen 
werden muß. 

Der Kongreß fand unter we,chfelndem Vorfitz der 
Herren Prunieres, Torrefranca und - fehr merk
würdigerweife - des Tonfetzers Cafella ftatt; 
um die Organifation, der man u. a. einen fchönen 
Ausflug nach San Gimigniano, dem "italienifchen 
Rothenburg", verdankte, machten lich die Herren 
Paligli und Mariani (Florenz) fowie Fräulein 
Hildegard CilIarz (aus Frankfurt a. M.) hoch
verdient. 

HEIDELBERGER BEETHOVENFEST 

6.-12. Mai 1935. 

Von 0 t toS e e I i g, Heidelberg. 

Das alljährlich hier von der Stadt veranll:altete 
Maien-Mulikfell: hatte diesmal einen andern, an 
frühere Traditionen anknüpfenden Charakter als 
in den letzten Jahren. Während man lich fonil: 
damit begnügte, ein berühmtes Orchell:er mit einem 
noch berühmteren Dirigenten zu engagieren, und 
auf Grund diefer Berühmtheit möglichft viel Be
fucher herbeizulocken, lag die Durchführung des 
diesjährigen Fell:es in den Händen unferer örtlichen 
Fachkräfte, des verftärkten Städt. Orchell:ers, des 
Bachvereines und eines ad hoc zufammengell:ellten 
Volkschores, wozu dann noch eine Reihe hervor
ragender auswärtiger Solill:en traten. Dadurch ge
wann die Veranll:altung eine gewilTe Bodenil:ändig
keit, die lie weit über die Bedeutung einer bloß 
von außen eingeführten Konzertveranll:altung 
hinaushob, lie volkstümlicher und heimatgebunden 
machte. Umfomehr als die Gefamtleitung unfer 
einheimifcher Generalmulikdirektor Kurt 0 ver -
hof finne hatte, der feit einigen Jahren die muli
kalifchen Gefchicke unferer Stadt mit beftem Kön
nen und Gelingen leitet. 

Das Es-dur-Klavierkonzert 
gaben dem erften Abend einen 

und die Eroika 
heroifchen Grund-

c 
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ton. Elly Ne y fpielte den Klavierpart mit ihrer 
prachtvoll durchgebildeten Technik, voll Poelie den 
Mittelfatz, die Eckfätze mit auffallender Mattig
keit. Das nicht fehr beliebte und daher feiten ge
fpielte Tripelkonzert op. 56 fchien ihr, die fieh 
in den letzten Jahren fo entfchieden der Kammer
mulik zugewandt hat, mehr Freude zu machen. Als 
Partner fianden ihr ihre TriogenolTen ProfelTor 
von Re u t e r (Violine) und Ludwig H ö I f ch e r 
(Cello) zur Seite. Die Eroika kam klangfchön 
und abgefehen von einigen eigenwilligen Tempo
änderungen in den MitteIfätzen, fiilgerecht zum 
Vortrage. 

Der zweite Abend gefialtete lich zu einem 
künfilerifehen Gefehehnis hervorragender Art. Der 
als Gafidirigent hiefür gewonnene Gewandhaus
Kapdlmeifier Prof. A ben d rot h führte die 
Pafloral- und die liebente Symphonie in mei1l:er
hafter Weife vor, mit einer Plalhk, einer Aufbau
kunfi und Stil vollkommenheit, wie man lie feiten 
erleben dürfte, und fchuf fo einen Höhepunkt der 
ganzen Fefiwoche. 

Ein Vortrag über Beethoven, gehalten von Dr. 
Ben z-Heidelberg, bildete den Mittelpunkt einer 
Nad1mittagveranfialtung im neugefchaffenen "Kö
nigfaal" des SchlolTes, in welchem der Meifier als 
"Verkünder des letzten deutfchen Mythos", als 
der aus chaotifcher Zeitwende entfprolTene Ton
dichter dargefiellt wurde, der dem modernen Men
fchen das zu fa gen gab, was er leide. Das kleine 
Streichquartett D-dur op. 18 und der Dankgefang 
eines Genefenden aus dem a-moiI-Quartett op. 1}2, 

gefpie!t vom Städt. Streichquartett (Kpnzertmeifier 
Be r g und Gen.) umrahmten den Vortrag. 

Ein für den Schloßhof befiimmter, aus Witte
rungsgründen in den gleichen Saal verlegter "Sere
naden-Abend" brachte heitere Klänge, gewilTer
maßen den "gemütlichen" Beethoven. Die Ouver
türe zu "König Stephan", die beiden Violin-Ro
manzen (Solifi: Konzertmeifier Be r g), das Blä
fer-Oktett aus dem Jahre 1792 und die Ir "Möd
linger Tänze". Anfangs- und Schlußnummer J1an
den allerdings im Gegenfatze zu all diefer harm
lofen Heiterkeit: die ,,3 Esquales" für 4 Pofaunen, 
die den Meifier einfi auf feinem letzten Gange be
gleitet haben und die Coriolanouvertüre. 

Die Kammermufik Beethovens kam in ausge
dehntem Maße zu Worte, wobei aber leider ihr 
wichtigfier Befiandteil, das Streichquartett, arg zu 
kurz kam. Man vermißte vor allem, daß nicht 
eines der letzten Quartette, des Meifiers höchlles 
Vermächtnis, vo I I fi ä n d i g zu Gehör kam. Da
für bekamen wir - allerdings in feinfier Aus
führung durch Elly Ne y und ihre TriogenolTen 
- an einem Abende die Klaviertrios op. 1, III, 
op. 70, I und op. 97. 

In einem Vormittagskonzerte des letzten Fefi-

tages, das ebenfalls von denfelbcn Künfilern be
firitten wurde, mit einem beängfiigend reichhalti
gen Programm, hörte man bei etwas kühl - aka
demifcher AuffalTung die Kreutzerfonate, fodann 
die Waldfiein-Cellofonate und 2 Trio-Sätze aus 
op. 11. Eine willkommene Abwcchflung bot die 
"AppalTionata" von Elly Ne y mit dem ganzen 
Schwung ihrer genialen AuffalTung wiedergegeben. 

Die Missa solemnis ifi im Heidelberger Konzert
leben keine Ausnahmeerfcheinung. Der Bachverein 
hat unter feinem Dirigenten Prof. Dr. Pop p c n 
das ungeheure Werk in den letzten Jahren mehr
mals aufgeführt. So lag es nahe, lie auch jetzt als 
Haupt-Chorwerk in den Mittelpunkt diefes FeJ1es 
zu J1ellen, und der Erfolg war in jeder Beziehung 
ein durchfchlagender. Chor und Orchefier vereinig
ten fich unter der zielbewußten Leitung P 0 p
pe n s zu einer prächtigen Gefamtleifiung, und 
dazu trat ein Solifien-Quartett - die Damen Ria 
Gin fi e rund Edith Nie me y e r, die Herren 
Heinz Marten und Johannes Willy - wie 
man es lich idealer kaum vorfiellen kann. 

In lichte Gefilde führte uns der 3. Orchefier
abend: die erfie und die achte Symphonie, da
zwifchen das Violinkonzert von Georg Ku I e n
kam p f f mit feiner unvergleichlichen, nie ver
fagenden Meifierfchaft gef pielt, hatte eine Zu
hörerfchaft verfammelt, wie lie in den letzten 
Jahren höchfi feiten in foIcher MalTe zufammen
gefirömt war. Kurt 0 ver hof f leitete das Kon
zert mit feinem gewohnten Feuer und beherr
fchender Kraft. 

Eine nach allen Seiten hin vorzügliche Auffüh
rung der "Neunten" unter Overhoffs Leitung war 
der gewaltige Schlußakkord, mit dem die fchöne, 
wenn auch anfirengende Fefiwoche ausklang. Die 
Infirumentalfätze gaben dem Städt. Orchefier, an
gemelTen verfiärkt durch einheimifche und aus
wärtige Kräfte, noch einmal Gelegenheit, die hohe 
Stufe feiner Künfilerfchaft zu zeigen. Der für 
diefen Zweck zufammenberufene Volkschor, der 
wohl eine fi ä n d i g e Einrichtung bleiben wird, 
zeigte eine mufiergültige Difziplin und meifierte 
die bekannten Schwierigkeiten mit fiaunenswerter 
Leichtigkeit. Das fchon bei der Missa solemnis 
benannte auserlefene Soloquartett vollendete die 
Gefamtleifiung, die uns noch lange eine fchöne 
weihevoIle Erinnerung bleiben wird. 

Das ganze Beethoven-Fefi, bei dem lich die ein
heimifche mulikalifche Kultur mit erlefenen 5010-
kräften von auswärts zu einem künfilerifchen Zu
fammenwirken aufs glücklichfie vereinigt hatte, hat 
fo die Bedeutung H eid e I b erg s als Stätte her
vorragender Kunfipflege aufs Neue hervorge
hoben. Das Zufiandekommen und das vollendete 
Gelingen diefer Fefiwoche ill in erfier Linie dem 
Gefamtleiter GMD Kurt 0 ver hof f zu danken. 

7 
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GA USX NGER T AG UNG IN KOLN. 

Von Prof. Dr. Hermann Unger, Köln. 

Unter ftarker Beteiligung aller einfchlägigen 
Organifationen und Vertreter fand am Samstag, 
den 4. und Sonntag, den 5. Mai in Köln die 
große Gaufängertagung ftatt. Eingeleitet wurde 
lie durch Ausfchuß-Sitzungen der Gaugefchäfts
leitung, der Kreisführer und der Kreischorleiter 
unter dem Vorlitz des kommilTarifchen Gauführers 
Dr. F i f ch e r, der zugleich Gaukulturwart und 
Mulikbeauftragter in Koblenz ift, und unter dem
jenigen des Gauchormeifters Dr. C 0 11 i g non. 
Während die Tagung der Kreisführer mehr den 
Fragen der Organifation des Feftes gewidmet war, 
wurden in der Befprechung der Chorleiter folche 
vorwiegend kultureller Art behandelt. Nach der 
Verlefung der Berimte der Kreife entfpann lich 
eine rege DiskulTion. Dr. Collignon als Leiter 
der Verfammlung kündigte an, es würden künftig 
1- bis zmal im Jahre folche gemeinfarnen Befpre
mungen abgehalten werden, möglichft zufammen 
mit einer Gautagung der Chormeifter, wie eine 
folme 6-8 Wochen nach der, im Juni ftattfin
denden Königsberger Zufammenkunft für Köln 
geplant fei. Er bat die Kreischorleiter, tunlichft 
mit den Dienftftellen der Partei, der SA, der 
Arbeitsfront, der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" in Fühlung zu bleiben, um gedeihliches 
Zufammengehen zu erreichen. Ein Schulungslager 
werde noch im Mai abgehalten werden, von da 
an werde Reichsfchulungsleiter Rofenthal-Heinzel 
felbft die einzelnen Gaue befuchen und fchulungs
mäßig bearbeiten. Es fei notwendig, lich bis 
dahin und auch weiterhin Mitarbeiter in der 
Schulung zu gewinnen, wie eine Reihe von diefen 
durch den Gau immer angefordert werden könnten. 
Aufgabe der Schulungswarte fei es, die in der 
Deutfchen Sängerbundeszeitung veröffentlichten 
Leitfätze und Ausführungen knapp und gemein
verftändlich den Vereinen nahezu bringen. Das 
ein ft i m m i g e Si n gen habe vor allem volk
aufbauenden Zweck und mülTe den kleineren Ver
einen dazu verhelfen, neuen Zuftrom zu gewinnen. 
Dagegen habe niemand verlangt, daß nur oder 
vorwiegend einftimmig gefungen werden folle. 
Hier mülTe das rechte Maß gefunden werden, vor 
allem auch in den Proben, um Abwechflung und 
Erfrifchung zu bieten. Man werde anftreben, er
klärte Dr. Collignon, einer Anregung aus dem 
Kreife der Verfammlung entfprechend, zu belieb
ten einftimmigen Chören Begleitung durch Inftru
mente zu fchaffen und drucken zu lalTen. In 
kleinen Vereinen fehle aber bei mehrftimmigen 
Werken die gegenfeitige Stütze der Sänger. Die 
Pflichtchöre follen die Grundlage für einen, allen 
deutfchen Chören gemeinfarnen Grundftock ein
facher Chorwerke abgeben. Für das Wer tun g s-

f i n gen verlas Dr. Collignon neue Leitfätze. Da
nach ift unzulälTig die Einordnung der Leiftungen 
in KlalTen, da neben der Erziehung der Chorlei
ftung auch das Gemeinfchaftsgefühl gefördert wer
den folie. Teilnahme fei darum Pflicht, und der 
Beurteilung werde auch die Jahresarbeit und das 
Gefamtprogramm des Vereins zugrundeliegen. Mit 
dem Run d fun k lind Befprechungen angebahnt. 
Die Anlage von C ho r b i b I i 0 t h e k e n der 
Kreife ift ins Auge gefaßt und ftellenweife fchon 
durchgeführt worden. Die baldige Auflöfung des 
Weft d e u t f ch e n C h 0 r ver ban d s wurde 
als licher angekündigt. 

Im Rahmen einer M u f i kai i f ch e n M 0 r -
gen f eie r am Sonntag erklangen, durch das 
Kölner Sinfonieorchefter unter Franz Gi II e f f e n 
ausgeführt, Beethovens Coriolan-Ouvertüre und 
Haydns Kaifer-Variationen, an Chorwerken: Liß
manns Kantate "Vom Menfchen", wiedergegeben 
durch den MGV der Rhein. WelHäl. Sprengftoff 
AG Troisdorf unter Will i S ch eil, Will i Sendts 
zwei Chöre: Media vita und Morgenlied fowie 
Rich. Trunks "Feier der neuen Front", das edlere 
Werk vom Sängerbund Köln-Mühlheim unter 
K I u ck, das letztere vom Kölner Männergefang
Verein unter GMD Eugen Pa p ft höchft wirkungs
voll wiedergegeben. In feiner Feftrede betonte 
Prof. 0 b erb 0 r b e ck, der neue Direktor der 
Staat!. Mulikhochfchule in Weimar, ein kultureller 
Wandel folge dem politifmen und fozialen, be
dürfe aber einer längeren Frift. Der nationalen 
Revolution trete hier die künftlerifche Revolution 
gegenüber. Die Probleme des Sängerbundes feien 
auch fozialer Art, und der inneren Wahrheit des 
Gefungenen mülTe die Aufridttigkeit des Lebens im 
Alltag entfprechen. Die Spannung zwifchen Ju
gend und Alter habe immer beftanden und {ei 
lebensnotwendig. Im Widerftand mancher Sänger 
gegen die Umgruppierung zum MaITengefang liege 
nicht allein Eigenlinn fondern oft auch ehrliches 
Pflichtgefühl. Gauführer Dr. F i f ch er begrüßte 
die zahlreich Erfchienenen und wies darauf hin, 
daß lich MafIenbewegungen immer im Lied wie
derfpiegelten. Der Krieg habe eine Einheit auch 
im Singen herbeigeführt, die dann wieder verloren 
ging und in Wettftreitlingen ausartete. Heute 
gelte es wieder die Kraft des deutfchen Liedes 
wirkfarn werden zu lalTen. 

In der eigentlichen Gau f ä n ger tag u n g 
begrüßte Dr. Fifcher die Gäfte und wiederholte, 
daß des Führers Ziel fei die Gleichfetzung der 
politifchen mit der kulturellen Aufbauarbeit. Kreis
führer Dr. S t r y k wies auf die Wanderluft aller 
Sänger und ihren Sinn für das Verftändnis auch 
der anderen Stämme hin. Bürgermeifter Dr. Lu d
w i g als Vertreter des Gauleiters Grohe nannte 
als Ziel, daß alle Organifationen und Stände j,'J! 

< 
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Lied geeint zufammenmarfchierten. Nicht eme 
Evolution fondern eine Revolution fei der deut
fchen Mufik dienlich. Reg.-Rat Ti e man n über
brachte die Grüße des Reg.-Präfidenten Diels, 
Bürgermeifter Nie m e y e r diejenigen des Kölner 
Stadtoberhauptes und der Bürgerfchaft, Herr 
S 0 m m e r die des Amts für Chor- und Volks
mufik. Anftelle des verhinderten Rofenthal-Hein
zel fprach Die bol d, der fränkifche Sängerfüh
rer über die neuen Aufgaben. Nach einer Epoche 
des Ichturns breche jetzt die der deutfchen Volks
einigkeit an. Die Schulungskurfe feien der Kame
radfchaft zugedacht, nicht mehr dem Vereinsleben 
wie die alten Chorleiterkurfe. Vorbild fei die 
Kaferne und der Schützengraben für die neue 
Kameradfchaft, und die Jugend fuche das bei den 
Sängerbünden. Der einftimmige Gefang fei Be
kenntnisgefang wie das Horft WeffeI-Lied zeige. 
Die offenen Singftunden müßten in Natur- oder 
Nationalfeiern eingebaut werden, fonft verfehlten 
fie ihren Sinn. Die Wahl des Gauführers fiel auf 
Dr. Fifcher. Dem bisherigen Führer Dr. Krifcher 
wurde der Dank aller Sänger ausgefprochen und 
der Wunfch, ihn bald wieder als Mitarbeiter bei 
uch zu fehen. Noch 600 Vereine ftünden abfeits 
und müßten zu den 439 neueingereihten hinzuge
fügt werden. Der Weftd. Chorverband werde auf
geIöft werden. Dr. Co II i g non handelte dann 
noch über die Miffion des Gauchorleiters, die vor 
allem in dem Ausbau der Schulung liege, nicht 
mehr, wie bisher, in dem gelegentlichen Dirigieren 
von Maffenchören. Der Tagung fchloß fich ein 
Gern ein f ch a f t s f i n gen am Rathaus an, wo
bei Pflichtchöre vorgetragen und von den zahl re i
d1en Zuhörern mitgefungen wurden. Bundesführer 
Meifter war durch eine Tagung des Saar-Sänger
bundes am Erfcheinen verhindert, fandte aber feine 
Grüße, ebenfo wie der Gau Weftmark. 

MO ZAR T - WO C H EIN MAN N H E I M. 

5.-12. Mai. 

Von Kar 1St eng e I, Mannheim. 

Mozart weilte vom Oktober 1777 bis März 
1778 und fpäter nochmals bei feiner Rückkehr 
von Paris in Mannheim. Sein Verkehr mit der 
damals recht zahlreichen und berühmten Mann
heimer Künftlerfchar hatte einen nachhaltigen Ein
fluß auf fein fpäteres Schaffen; hier in "feinem 
lieben Mannheim" verlebte er mit Aloyfia Weber 
fein erftes ,Liebesglück, deren jüngere Schwefter 
Konftanze er in feiner Wiener Meifterzeit als 
Gattin heimführte. Mit vollem Recht durfte 
Mannheim daher wieder einmal daran erinnern, 
daß es eine Mozartftadt ift. 

Den Auftakt der Mozartwoche bildete eme em
drucksvolle Aufführung der Oper "Die Hochzeit 

des Figaro", infzeniert von Intendant Friedrich 
B r a n den bur g, unter der mufikalifchen Lei
tung von GMD Philipp W ü ft. Im Ritterfaal des 
Mannheimer Schloffes, in dem Mozart einft felbft 
gefpielt hat, veranftaltete das K erg 1- Qua r -
t e t t einen Kammermufikabend, in dem es einige 
Perlen aus Mozarts kammermufikalifchem Schaffen 
darbot: das Streichquartett B-dur (K. V. 489), das 
melodienfrohe Klarinettenquintett A-dur (Klari
nette, Adolf Kr auf e) und den prächtigen "mufi
kalifchen Spaß", das Sextett für 2 Hörner und 
Streichquartett (Hörner J. Fra n kund H. Ne b
lu n g). Dem Symphoniker Mozart war ein Kon
zertabend im Mufenfaal des Rofengartens gewid
met, der eine feftliche Aufführung der herrlichen 
Es-dur-Symphonie des Meifters unter Leitung von 
GMD W ü ft brachte, ferner eine feinfinnige Dar
bietung des d-moll-Klavierkonzertes durch Prof. 
Dr. W ü h r e r fowie einige von Adelheid Ar m
hol d recht ftimmungsvoll gefungene Arien. Vor
züglich war auch das Programm eines Serenaden
abends im Ritterfaal des Schloffes zufammenge
ftellt, der ebenfalls unter der mufikalifchen Leitung 
von GMD W ü fr frand. Da hörte man die feiten 
gefpielte fiebenfätzige Serenade für 13 Blasinfrru
mente, dargeboten von Mitgliedern des National
theater-Orchefrers, die von Mozart mit 14 Jahren 
komponierte Kaffation in G-dur für 2 Oboen, 
2 Hörner und Streicher fowie das von Mozart in 
Mannheim komponierte und dirigierte Konzert 
für Flöte und Orchefrer in D-dur, dem Kammer
mufiker Max F ü h I e r eine ganz ausgezeichnete 
Wiedergabe angedeihen ließ. Den Ausklang der 
Fefrwoche bildete die Erfraufführung von Mozarts 
Jugendoper "Die Gärtnerin aus Liebe". Das Werk 
fand dank der gefchickten Regie von Heinrich 
K ö h I e r - Hel f f r i eh und der feinunnigen, 
leichtbefchwingten mufikalifchen Leitung von Dr. 
Ernfr C rem e reine fehr dankbare Aufnahme. 
Die an wertvollen mufikalifchen Eindrücken fo 
reiche Fefrwoche bildete eine würdige Ehrung des 
der Stadt Mannheim fo nahe frehenden Meifrers. 

BA C H - HA N D EL- WOCHE 

IN ROSTOCK. 

Von Prof. Dr. Wolfgang Golther, Rofrock. 

Die Fefrwoche bekam dadurch eigenes Gepräge, 
daß fie mit der Einweihung der trefflich in die 
herbe nordifche Landfchaft eingebauten Thingfrätte 
verbunden war. Der Reichsfratthalter Friedrich 
Hildebrandt und der Oberbürgermeifrer Volgmann 
bekannten fich nachdrücklich zum Kunfr- und Kul
turwillen des Führers, zur Pflege deutfcher Mei
frerkunfr. Die Vortragsfolge war ebenfo reichhal
tig wie frileinheitlich. Im Rathaus wurde die 
:Woche eröffnet mit Bad1S D-dur-Suite und Hän-
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dels Largo und Concerto grosso. Die Fell:rede hielt 
Dr. W. B u feh man n, der anfmaulich feine Er
lebni!Ie mit Händels Mufik in einer mecklenbur
gifchen Stadt zum Beweis volkstümlicher Wirkung 
fmilderte. Das Stadttheater bot eine Aufführung 
des "Julius Cäfar" unter GMD Wach. Die Oper 
in Hag e n s Bearbeitung war im Vortrag unfrer 
edlen Gefangskräfte und im Bühnenbild wohl ge
lungen. Die Landesuniverfität erwies durch die 
Ouvertüre zu Händels "Salomo" und einen Satz 
aus Bachs "Mufikalifehem Opfer" die Leill:ungs
fähigkeit des Collegium musicum. Dr. S eh e n k 
fprach über Händels geill:ige Sendung, Profe!Ior 
S ch c r i n g über die Lebensquellen Bach'fcher 
Mufik. Beide Vorträge waren fe!Ielnd und lehr
reich. Unter KM Karl Re i f e fand eine Auffüh
rung des Oratoriums "Judas Maceabäus" in der 
Jakobikirche fl:att, Prof. Fritz He i t man n, der 
Berliner Domorganifl:, fpielte unter Mitwirkung 
von Gen g n a gel s Rofl:ocker Bach-Chor auf der 
Meifl:erorgel der Petrikirche. Ein Sonderkonzert 
im Stadttheater unter W a eh führte die Kunfl: der 
Fuge von Bach in Graefers Infl:rumentation vor. 
Endlich brachte ein Spiel von Arnold Schering, 
das die Aufführung des "Rinaldo" in Hamburg 
bei Händels Dur,chreife aus England behandelte, 
ein Ereignis aus des Meifl:ers Leben in der Theater
welt, den Zuhörern lebendig und farbenreich vor 
Auge und Ohr. 

Die ganze Veranfl:altung nahm einen hoch
erfreulkhen, für die Mufikpflege in Rofl:ock fehr 
rühmlichen Verlauf, indem fie weitefl:e Kreife 
deutfeher Volksgeno!Ien zur Teilnahme an ernfl:er 
Kunfl: heranzubilden fich bemühte. 

"N 0 R DIS C H EMU S I K TAG E" 
I M KUR HAU S WIE SB ADE N. 

Von G r e t e Alt fl: a d t - S ch ü t z e, Wiesbaden. 

Eine wertvolle Bereicherung der diesjährigen Mu
fikfaifon bedeuteten die "nordifchen Mufiktage", 
welche unter regfl:er Anteilnahme nordifcher Kom
ponifl:en und Solifl:en, der "nordifchen Gefell
fchaft", ,Lübeck, und der "deutfchen Akademie", 
München, unter Dr. Helmuth T h i e r f eid e r s 
mufikalifcher Leitung im Kurhaus fl:attfanden. Sie 
umfaßten 2 Orehell:erkonzerte, ein Kammerkon
zert, einen Vortrag und einen Tee, der die direk
ten perfönlichen Beziehungen erleicherte und herz
licher gefl:altete. Alles in allem, eine fehr glück
lidle idee. 

Die tieffl:e Eigenart atmete das 1. Orchell:erkon
zert und von den darin gehörten Werken zweifel
los das Konzert für Orgel und Ordlefl:er von Jon 
Lei f s (Urauff.). Eine Mufik, die in ihrer kolof
falen Naturverbundenheit, fern aller Dekadenz der 
Zivilifation (nicht zu verwechfeln mit Kultur!) 

-
fl:ehenden Urfprünglichkeit, rückfimtslos in den 
Bann ihrer Wucht und wahrhaften Härte zwingt. 
Das Werk formt fich aus einer Introduktion (Dia
log zwifchen Orgel und Or.:hell:er), den 30 Varia
tionen einer Pa!Iacaglia, kontrapunktifch über dem 
Baßthema Volkslieder verarbeitend, zur bravourö
fen Finale-Variation, die im Blech einen Choral 
bringt, der feit Jahrhunderten in Island bei Be
gräbni!Ien gefungen wird. KMD Kurt U t Z wa( 
der geifl:ig wie technifch gleich geniale Vermittler 
des Orgelpartes. Der zweite "große Wurf" des 
Abends - allerdings eine ganz andere Welt, voll 
Lebensübermut und Schwung war die "Fastelavn
Ouverture" op. 20 des Dänen Knudage R i i f a -
ger (Erfl:auff.) Mit launifchfl:en Orchefl:ereffekten 
dur.chfetzt, hat dies witzig-fchmi!Iige Opus eine 
abfolut eigene Note. Ein Volkslied jagt zerll:ückt 
durch alle Infl:rumente; das Ganze bietet in ge
fchlo!Iener Form fprühendes Karnevalstreiben. -
Die übrigen Werke gaben fich "harmlofer". Die 
Sinfonie in einem Satz op. 105 von Jean Si b e
li u s (Erll:auff.) befitzt thematifche Einfälle genug 
um vier Sätze auszufüllen (was fie zeitlich auch 
ungefähr tut), ifl: in der Tonfprache gemäßigt mo
dern, gibt wie bei Sibelius fl:ets, auch bei feiner 
abfolutell:en Mufik, ein Stück nationalen Epos' 
und läßt eine Erinnerung an Bruckner erwachen in 
dem breit angelegten Schluß. Eine eingängige, lie
benswürdige Mufik. Allzu liebenswürdig für den 
ernll:en Rahmen nahm fich des Norwegers Johan 
Hai vor f e n "Bergenfiana" (Rokoko-Variationen 
über eine alte bergenfifche Melodie) aus. Das nied
lich, fauber gearbeitete Stück bot ein Beifpie! 
guter, klangvoller Unterhaltungsmufik. Die hei
den Gefangsfolill:en des Abends überboten fieh 
förmlich an Schönheit, Volumen und Ausdrucks
tiefe der Stimmen und des Vortrages. Ivar An
d re f e n fang mit feinem wuchtigen, meill:erlich 
der Vortragsll:immung nachfpürenden Baß des 
Schweden Augufl: S öde r man n Ballade "Der 
fchwarze Ritter" (Uhland). Wir Deutfche empfin
den dies Werk ,,:1 la Loewe" und können ver
fl:ehen, daß Södermann Mitfchöpfer einer neuen 
Blütezeit des volkstümlichen Kunll:liedes feiner 
Heimat war. Emil S j ö g ren s "Bergmann" 
(Ibfen, in Originalfprache gefungen) geht fchon 
eigne re Wege, obwohl die Mufik auch hierin dem 
Text lediglich illufl:rativ untergeordnet ifl:. Der 
felbfl:ändigfl:e, perfönlich!1:e, deshalb an textlicher 
Untermalung in keiner Weife hinter den anderen 
Beiden zurückfl:ehende ifl: zweifellos J ean S i b e -
I i u s, für de!Ien Ballade "Des Fährmanns Bräute" 
(von Okfanen) in Originalfprache gefungen, Antoi
nette T 0 i n i ihr unvergleichlich herrliches Mate
rial einfetzte. 

Das zweite Orchefl:erkonzert brachte keine 
Werke von fo typifdJ. nordifeher Eigenart wie das 
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edle. Die Itärklte individuelle Note zeigte Ebbe 
H a m e r i k s V orf pie! zur Oper "Leonardo da 
Vinci" und Ture Ra n g It r ö m s Notturnos für 
eine Singltimme und Orchelter. Um Ebbe Hame
riks Werk, welches er felblt fympathifch und um
uchtig betreute am Pult, völlig gerecht werden zu 
können, die Charakteriltik und Prägnanz feiner 
Thematik zu ermeffen, müßte man den fchärfer 
umriffenen Stoff kennen. So lernte man den Kom
ponilten lediglich als große, in allen Sätteln der 
Inltrumentation und Form gleich uchere Begabung 
kennen. - Ture Rangltröms drei tiefgründige 
Notturnos bieten reinlten Impreffionismus und bil
den eine ideale Verfchmelzung zweier Komponen
ten, Muuk und Text (ebenfalls von Rangltröm). 
Nanny La r f e n - Tod f e n hatte uch mit wahrer 
Inbrunlt der Gefänge angenommen und geltaltete 
Ue zu nachhaltigem Erlebnis. - Die zweite Soliltin 
des Abends war die frifche, muukalifch wie tech
nifch gleich natürliche und gewandte Ingebjörg 
G res v i k (Oslo), welche es in Chriltian Si n
d i n g s Des-dur-Klavierkonzert op. 6 dem Orchc
Iterraufch gegenüber nicht immer leicht hatte. Das 
etwas bläßliche Opus ilt viel zu füllig inJlrumen
tiert, fodaß die an uch abfolut foliltifch-virtuofe 
Klavierltimme auf ganze Strecken untergehen muß. 
Einige Zurückhaltung des Dirigenten gegenüber 
dem zifelierten Figurenwerk des Klavieres vermag 
allerdings manches zu retten. - 3 weitere fympho
nifche Werke waren: I. Leevi Madetojas Bal
lettfuite "Okon Fuoko" (Finnland), ein i'n orienta
lifchen Klängen flch ergehendes, epifodenhafte 
Stimmungen fchaffendes Stück, deffen mit allen 
Fineffen ausgeJlatteter OrcheJlerfatz durch vorhan
dene Ideen nicht gerechtfertigt wird und trübe Er
innerungen an eine gottlob überwundene Epodte 
weckt. Eine Muflk ohne Tradition und Entwick
lungsmöglichkeit. 2. Si bel i u s' unfonifche Fan
taUe für gr. Orchelter op. 49 "Pohjolas Tochter" 
bei weitem prägnanter, tief angelegt und ernlt zu 
nehmend, und 3. des bekannten fchwedifchen Sym
phonikers Kurt At t erb erg op. 33 "Ae!ven" 
(Der Fluß vom Berg zum Meer) für gr. Or.:heJler. 
Eine naturaliltifche Zeidmung des Stoffes, mit 
routinierteJlen Orchelterklängen arbeitend (f. "Waf
ferfälle"), kann das Werk als wirkungsvolle Ab
wechflung zu Smetanas "Moldau" Karriere machen. 

Das Kammerkonzert, welches die bei den Or.:he
Iterkonzerte unterbrach, führte ein ebenfo reichhal
tiges, wie muukalifch ungleichwertiges Programm 
ins Treffen. Sehr intereffant das formal gut ge
arbeitete, thematifch zartgliedrige, vornehme und 
einfallsreiche Trio von Hilding R 0 f e n b erg 
(Schweden) für Flöte, Violine und Viola, neben 
dem uch das wirkungsvollere, abfolut fymphonifch 
gehaltene Trio op. 7 A-dur für Klavier, Violine 
und Cello von Toivo Ku u I a (Finnland) betr. 

Ideengehalt nicht recht ausnehmen wollte. Die 
Ausführung beider Werke war eine feindifferen
zierte, technif.:h wie in GeJlaltung fouveräne: Franz 
Danneberg (Flöte), Jultus Ringelberg 
(Violine), Otto Nie f eh (Viola), Anton Ho i g t 
(Cello), fämtliche vom Kurorchelter. Den Klavier
part meiJlerte Ernlt Li n k 0 (ltellvertr. Direktor 
des Konfervatoriums Helungfors), dem wir auch 
die Bekanntfchaft einer Reihe aparter Präludien 
Selim P alm g ren s und einer eignen Fantaue 
f-moll verdanken. Letztere, im Sommer 1930 ent
Itanden, ilt in reiner Variationenform, Introduk
tion-Thema mit Variationen, in nordifch-romanti
fchem Charakter gehalten und bietet eine fehr 
dankbare Aufgabe für den Pianilten. Einar K r i
Jl i a n f fon (Island, Staatsoper Dresden) - am 
Flügel Ernlt S ch al ck - fang /ich mit einem 
Itrahlenden, mühelos im DienJl des Vortrags udl 
verltrömenden Tenor durch eine recht unglei.:hwer
tige Lied-Auswahl: 2 entzückende isländ. Volks
lieder Sv ein b j ö r n f fon s, ein tiefverinnerlichtes, 
volkstümliches Lied Arni T h 0 rite i n f fon sund 
ein leider recht auf Wirkung "reif(S)endes" von 
Sigfus Ein a r f fon. Zwei G r i e g'fche Lieder 
verfehlten ebenfalls ni.:hts an Einfchlag. 

Der Zwifchentag war einem Vortrag des Präu
denten der deutfchen Akademie München General 
a. D. Prof. Dr. Karl Hau s hof e r und einem 
"literarifchen Tee" vorbehalten, deffen Beziehun
gen zur Literatur lediglich in Anwefenheit einiger 
nordifcher Di.:hter beltand, welche, gleich Prof. 
Dr. Hau s hof e r in feiner ausführlicheren, tief
fchürfenden FeItrede vormittags und Dr. Tim m e 
von der "nordifchen Gefellfchaft", Lübeck, nach
mittags die innere, raffe bedingte Verbundenheit der 
nordif.:hen Volksltämme betonten, das Jlarke Band 
der Muuk und den Einfluß der deutfchen Muuk 
und des deutfchen Wefens im befonderen rühmend 
hervorhoben und Deutfchland, und momentan in
fonderheit Wiesbaden, der Verwaltung und nicht 
zuletzt dem rührigen Dr. Thierfelder und dem ihm 
bereitwillig folgenden Wiesbadener Kurorchelter 
Dank fagten für foviel Anregung, Verltändnis und 
Bemühung um innere und äußere feltere Verknüp
fung mit den nordifchen Ländern. Jenny v. T h i l
lot und Einar Kr i Jl i a n f fon fangen zwifchen
durch einige nordifche Volkslieder, während der 
Vormittagsvortrag von Carl Nie I f e n s Ouver
ture "Helios" op. 17 wirkungsvoll eingeleitet 
wurde. 

Das Feit hatte fehr viele in- und ausländifche 
führende Köpfe angelockt, fodaß man mit Recht 
hoffen darf, daß der eigentliche Niederfchlag uch 
erlt weiterhin auswirken wird vor allem auch 
feitens der nordifchen Länder gegenüber unferen 
deutfchen KünJllern! 
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SIEGESZUG DER KRUZIANER 

DURCH DIE 

VER EIN I G T E N S T A AT E N. 

Von Carl Klunger, Dresden. 

Das Mulikleben der großen Städte der Ver
einigten Staaten leidet durchaus nicht an Mangel 
von Unternehmungsfinn, von Freude an großen 
Aufgaben. Im Gegenteil, die deutfch-amerikani
fchen Kreife haben fich in den verfchiedenfl:en 
mufikliebenden und mulikübenden Verbänden und 
Vereinen Organe gefchaffen, die entweder in eige
nen Konzerten Beweis liefern von ihrem Willen, 
deutfche Mulik in Chorliedern zu pflegen oder 
durch Unterfl:ützung mit Geldmitteln und durch 
anderes (die organifatorifche Mithilfe) tatkräftiges 
Eintreten für deutfche künfl:lerifche Belange ihre 
Verbundenheit mit der alten Heimat befl:ätigen. 
.\'7 er wie ich auf der Konzertreife der Kruzianer 
in diefer Hinficht Einblick in die VerhältnilTe 

• bekommen konnte, wird befl:ätigen, daß durch die 
Pflege des deutfchen Chorliedes insbefondere und 
durch zahlreiche Aufführungen großer klaITifcher 
Werke der Gefchmack und die Kritikfähigkeit der 
amerikanifchen öffentlichkeit dUl1chaus nicht auf 
der primitiven Stufe fl:ehen, wie man allgemein 
nach europäifchen Maßfl:äben anzunehmen geneigt 
ifl:. Die von mir in einer ganzen Anzahl von 
nordamerikanifchen Städten fefl:gefl:ellte und mit 
maßgebenden Vertretern erörterte kritifche Ein
fl:ellung, die aus alle dem fich ergibt und die lich 
befonders an von Europa kommenden Gäfl:en übt, 
hat zur Folge, daß das Publikum ohne Rücklicht 
feine Meinung für und wider äußerte. Dies wie
derum bringt mit lieh, daß die Vereinigten Staaten 
nur ganz großen Künfl:lern ihre Liebe und ihre 
Begeifl:erung entgegen bringen und daß fafl: immer 
nur die bedeutendfl:en Namen auf den Konzert
programmen und Theaterzetteln erfcheinen: neben 
deutfchen befonders au.:h italienifehe und franzö
fifche. Fügt man noch hinzu, daß die befondere 
Lage des Deutfchtums in den Vereinigten Staaten 
es der deutfchen Kunfl: gerade jetzt außerordent
lich fchwer macht, fich in befl:en Kreifen zu hal
ten und fie zu durchdringen, fo ifl: alles gefagt, 
was nötig ifl:, um zu beweifen, daß der Dresdner 
Kreuzchor unter Bedingungen feine Amerikafahrt 
antrat und durchführte, die lie zu einem außerge
wöhnli.:hen Unternehmen machte. Sie wurde gleich 
mit dem erfl:en Konzert dazu gefl:empelt, denn die 
Kruzianer fl:ellten fich vor eine öffentlichkeit, die 
gewohnt ifl:, nur hervorragendfl:e Künfl:ler zu be
urteilen. Die Aufführung in der Metropolitan
Opera gehört in künfl:lerifcher wie deutfchvölki
fcher Beziehung zu den hifl:orifch bedeutungsvoll
fl:en Daten der ganzen Fahrt des Kreuzchors. Schon 
in diefem Konzert wurde delTen Erfolg für Ame-

rika entfchieden, denn Newyork und die Metro
politan-Opera lind für Amerika das, was Mailand 
und die Scala für Italien lind. Hier begann ein 
wahrhafter Siegeszug von 60 Jungen, die gewillt 
waren, der Welt zu zeigen, was deutfche Kunfl: 
und deutfche Art lind. Daß die Bedeutung diefes 
erfl:en Sieges auf dem heißen Boden N ewyorks 
von allen maßgebenden Kreifen erkannt wurde, 
fand feinen äußeren lichtbaren Ausdruck in der 
Prägung einer goldenen Gedenkmünze für den 
Chor mit der Infchrift: "Dem Dresdner Kreuzchor 
zum Andenken an das erfl:e Konzert im Metropoli
tan-Opera-House gewidmet. Das Deutfchtum von 
Groß New York. 26. März I935." Wefentlich an 
diefem erfl:en Auftreten der Kruzianer war die Tat
fache, daß ihm nicht etwa nur Deutfchamerikaner 
aus Liebe zur deutkhen Heimat beiwohnten, fon
dern wie leicht fefl:zufl:ellen war, zu einem hohen 
Satze auch IOO% Amerikaner, denen es darum 
ging, fpezififch deutfche Kunfl: von unfern deut
fchen Jungen zu hören, um fo fefl:fl:ellen zu kön
nen, daß es um Deutfchland doch anders fl:eht, 
als fie in den Zeitungen zu lefen bekommen. Auch 
in diefer Beziehung wurde neben der künfl:lerif.:hen 
Aufgabe eine ebenfo wichtige politifche demon
fl:rativ gelöfl:. 

Wie alle Programme auf der ganzen Fahrt war 
natürlich das des Metropolitan-Konzertes forgfäl
tigfl: aufgebaut und enthielt als Hauptfl:ück ein 
Bachfches Werk (hier: Singet dem Herrn ein neues 
Lied). Als größte Aufgabe hatte fi.:h der Kreuz
kantor Mauersberger vorgenommen, den Amerika
nern Bach zu bringen, und er ifl: diefer Aufgabe 
felbfl: unter oft fchwierigen örtlichen VerhältniITen 
treu geblieben. Es ifl: nicht zu leugnen, daß das 
deshalb nicht immer lei.:ht war, weil Bach dem 
Amerikaner fchwer verfl:ändlich und zugänglich ifl:. 
Der Chor hat auch in diefer Beziehung Publikum 
und Kritik zu begeifl:erten Zufl:immungen gezwun
gen, aus denen hervorgeht, daß es gerade der In
terpretation dur.:h den Kantor und den Chor ge
lungen ifl:, Verfl:ändnis für die Kunfl: Bachs zu 
erzielen. Gerade diefen Sieg bucht der Chor mit 
größter Freude, wenn er auf die gefamte gelungene 
Fahrt zurückblickt. Die befondere Vorliebe des 
Amerikaners für das Volkslied wurde als Grund
lage für den 2. Teil aller Programme (die übrigens 
ihrem Nummerninhalt nach fl:ets wechfelten) in 
den verfchiedenen Städten genommen. Galt die 
Begeifl:erung des Publikums bei den Ba.:hfchen Mo
tetten der klanglich und folifl:ifch hervorragenden 
Darbietung durch den Chor, die zahllofen Hervor
rufe, Wiederholungen und Zugaben erfolgten fafl: 
immer nach den Volksliedern, deren Gemütstiefe 
die Zuhörer wirklich in Bann f~hlug. Unter ihnen 
fitzend habe ich rührende Szenen erlebt, und un
fere Jungen haben nach den Aufführungen die 
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herzlichlten Beweife der Dankbarkeit und Liebe 
von den Konzertbefuchern für diefe Liedergaben 
erfahren. Die Wogen der Begeilterung f.:hlugen 
oft fo hoch, daß wir mit Gewalt unfere Konzerte 
abbrechen mußten, um unfere Jungens nicht zu 
überanltrengen. Hartnäckig blieb das publikum 
fitzen, um um fo "encores" zu erzwingen. Wie 
in Newyork zu Beginn der Sieges fahrt, fo war es 
in Philadelphia, Chicago, Pittsburgh, Detroit, Bal
ti more und wie die Städte alle heißen, die wir 
befuchten. Von Newyork aus eilte dem Chor die 
Kunde großen Könnens voraus und wohin er kam, 
empfingen ihn am Bahnhof begeilterte Mengen; 
in Cincinnati war es ihm kaum mögli.:h, einem 
Konzert in der herrlichen Bahnhofshalle zu ent
rinnen. Nach einem Begrüßungsgefang bildete uch 
eine Menfmenmauer, die nur mit Mühe zu durch
bre.:hen war. Wie weit in das rein amerikanifche 
Volk d~r Ruf des Chors gedrungen war, erkann
ten wir an den offiziellen Empfängen in Rathäu
fern und Bahnhofshallen. Daß er einen Siegeszug 
ohne glei.:hen durch die Macht feiner Mulik voll
zog, erlebte er tagtäglich durch die Begeilterung 
aller Schichten und Schattierungen der Bevölkerung. 
Die Stadt Rochelter, die unfer Programm ur
fprünglich ni.:ht mitverzeichnete, fandte dringliche 
Kabelaufforderung, ue mitzubefuchen, alles fei 
fchon vorbereitet, das Konzert ausverkauft. Nach 
längerem Zögern Zufage; darauf neue Bitte: Sin
gen vor 2000 Schulkindern, die dringend darum 
bitten. Au.:h dies wurde getan, und welche Schar 
dankbarer Zuhörer hatten wir da. Negerkinder, 
die zum erltenmale richtige deutfche Lieder hörten. 
Als wir fchließlich amerikanifme Volkslieder fan
gen, kannten Freude und Beifall keine Grenzen. 

Wir kamen in Städte, wo man nie etwas von der 

Exiltenz eines Kreuz.:hors gewußt hatte und mit 
einiger SkepGs von delTen Abenteuerfahrt nach 
der U.S.A. fprach. Sie haben Gm dann um den 
Chor gerilTen und immer wieder gebeten, lie nicht 
zu vergelTen, wenn es eine zweite Fahrt nach der 
Neuen Welt gelte. Von wo wir fchieden, immer 
der gleiche Ruf: "Auf Wiederfehen, Wiederkom
men, gleich im Herblt, wir wollen eure Lieder 
haben. Laßt uns die Jungens." Ich kann hier nur 
andeuten, was wir auf diefer Fahrt alles als Fol
gen ungehemmter amerikanifcher Begeilterung er
lebten, trotz der eingangs erwähnten fchwierigen 
Vorbedingungen. Ein Amerikaner erklärte mir: 
"Wir pfeifen auf alle Stars, wenn uns folche ur
fprüngliche Kunlt gebramt wird." In Wafhington 
anläßlich eines vom Botfchafter angeordneten Kon
zerts vor geladenen Gälten gelang es dem Chor, 
auf dem Boden der Kunlt alle politifchen Bedenken 
vergelTen zu lalTen: die gefamte auswärtige Diplo
matie war zu Galte und zeichnete den Chor mit 
begeiltertem Applaus aus. So ill: der Chor berem
tigt, von einem Siegeszug zu f prechen, ohne über
heblichkeit zu fagen: Wir haben unfere MilTion, 
deutfche Mulik, deutfme Kultur nach Amerika zu 
tragen und dadurch das Urteil der Welt über deut
fches Wefen zu beeinflulTen, erfüllt. Seine Auf
gabe, der deutfchen Muuk neue Freunde zu den 
alten hinzuzugewinnen, hat er gelöll:; es ill: ihm 
gelungen, bei kritifchll:er Einll:ellung des Publikums 
und der PrelTe fowie trotz fchwieriger politifcher 
Lage, trotz Verhetzung und palTiver Einll:ellung 
mancher Kreife einen unbell:ritten großen Erfolg 
auch bei ihnen zu erungen und in mehr als 
zwanzig Konzerten in vier Wochen an 16 Plätzen 
Begeill:erung zu erwecken, die felbll: in Amerika 
als bisher unbekannt bezeichnet wurde. 

KONZER T UND OPER 
EI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s

kir m e. 
Freitag, 26. April: Johann Seball:ian Bach: 

Concert d-moll nam Vivaldi, Andante - Fuga -
Largo - Finale für Orgel (vorgetr. von Prof. 
Kar! Ho y er). - Felice An e rio: "Chri
stus resurgens". Motette für zwei Chöre. -
Heinrich S eh ü t z : "Im weiß, daß mein Er
!öfer lebt". Motette für uebenll:immigen Chor. 
- Melchior V u I p i u s: Oll:erlied für zwei 
Chöre. 

Freitag, 3. Mai: Max Re ger: Fantaue und 
Fuge d-moll op. I35b für Orgel (vorgetr. von 
Volk er Gwinner). - Joh. Seb. Bam: 
"Der Geill: hilft unfrer S<:hwachheit auf". 
Motette für zwei Chöre. 

Freitag, IO. Mai: Dietrich 
Präludium und Fuge F-dur 

Buxtehude: 
für Orgel (vor-

getragen von Prof. Günther Ra m in). -
Heinrich S eh ü t z: "Fell:gefang für zwei 
Chöre. Heinrich Sm ü t z: "Deutfches 
Magnificat für zwei Chöre. 

ALTENBURG. Auch nach Weihnachten itand 
die Spielzeit 1934/35 im Zeichen Richard Wag
ners. "Lohengrin", die "Meill:erlinger", "Parfifai" 
und "Trill:an" fanden eine würdige Wiedergabe. 
Als Holde bot die gall:ierende Nanny La r fe n
Tod f e n eine gefchlolTene Leill:ung, der dann 
Altenburgs Hochdramatifehe (Frau G ü n t her
K lern a n n) zumindell: nichts nachll:and. Eine 
große Enttäufchung bereitete das Gall:fpiel Eva 
Li e ben b erg s als Carmen. Gelungene Auf
führungen von Verdis "Rigoletto" und auch 
"Othello" Il:ellten das gepflegte Altenburger 
Opern-Enfemble, das übrigens für die kommende 
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Spielzeit faft gefchlolIen wiederverpflichtet wurde, 
hefonders unter Beweis. Puccinis "Madame Butter
fly" wurde befriedigend herausgebracht. Und 
Mozarts "Don Giovanni", forgfältig vorbereitet, 
verfehlte natürlich feine Wirkung nicht. Regie und 
Bühnenbild (Auguft D e u te r, Horft Hili e r) 
zeugten von Werktreue und gutem AnpalIungs
vermögen. Ausgezeichnetes leifteten durchweg Chor 
und Orchefter. Die meiften Opern dirigierte Gene
ralintendant Dr. D r ewe s felbft mit Umficht und 
überlegener Sicherheit. Die Kapellmeifter Bor r -
man n und Fell m er bewährten fich wieder 
fehr. 

Leider bevorzugte auch das Programm der Sin
foniekonzerte faft nur bewährtes Repertoire: Mo
zart, Brahms, Haydn, Schuhert, Bruckner ufw. 
Als Solifl:en waren u. a. Eva Li e ben b erg, 
Florizel von Re u te r (zwei Violinkonzerte von 
Mozart) gewonnen. In memoriam Richard Wetz 
wurde deiien Kleift-Ouvertüre gegeben, von Dr. 
D re wes, dem bewährten Dirigenten der Kon
zerte, fchwungvoll geleitet. Gern hörte man das 
feltener gefpielte Doppelkonzert in a-moll von 
Brahms mit Konzertmeifter S ch acht e b eck und 
Kammermufiker H a n i z f ch als Soliften. - Ka
pelleifter Bor r man n brachte außerdem Händels 
"Judas Makkabäus" eindringlich zur Wiedergabe. 

Dr. Leo Paalhorn. 

BARMEN-ELBERFELD. Charakteriftifche Werke 
verfchiedener Stilepochen - "Don Juan", "Luftige 
:Weiber", "Zar und Zimmermann", "Walküre", 
"Triflan und Holde", "Aida", "Macbeth", "Caval
leria rusticana", "Bajazzo", "Mona Lifa" - fowie 
als Vertreter der heiteren Mufe die Operetten "Die 
Landftreicher", "Clivia", "Einmal zwei ift eins" 
füllten den Spielplan unferer Bühnen aus. Dank 
fleißiger Einftudierung und umfichtiger Leitung 
überragten die VorfteIlungen, von denen manche 
ausverkauft waren, oft die gewohnte Durchfchnitts
Ieiftung. In den "Luftigen Weibern" formte Heinz 
A rn 0 I d die komifchen Elemente gut heraus. 
Paul M e h n e r t gab den Szenenbildern hellfar
bige Heiterkeit. Fritz L an g ift bedeutend als 
mufikaIifcher Sänger und von urwüd1{iger Komik 
in der Rolle des FaIfraff. Vortrefflich find in 
Koloratur und DarfteIlung Elifabeth H ä n gen 
(Frau Reich), Elli Mir k 0 w a (Frau Fluth); Ernft 
o ver lack (Herr Reich). Prachtvoll gefungen 
wurde das Liebesduett zwifchen Edith R ego und 
Georg Gut z m e r. Frifch erklangen die von Gg. 
Eich h 0 r n einftudierten Chöre. Mit hohem 
künfl:lerifchen Bedacht leitete Operndirektor 
Schi e uni n g die "Walküre", worin H. A p
p eIs glanzvoller Tenor voller Schönheit ftrahlte. 
In "Triftan und Holde" erfuhr die letztere eine 
herrliche Darlegung durch Elifabeth H ä n gen. 
Rudolf W ü r zer gab verinnerlicht den König 

Marke. Gut gezeichnet war Melot durch Hermann 
Ab e I man n, der Hirt durch Carl Wal t her s. 
In feiner Bewerbung um die Operndirektorftelle 
hatte CI aus N e t t ft ra e t e r vollen Erfolg. 

Unter H. S ch n a ck e n bur g s zielficherer Lei
tung bewältigte die Konzertgefellfchaft die fchwie
rigen Aufgaben in S. Bachs h-moll-Meiie mit 
Überlegenheit, ehenfo die Soliften: die einheimifche 
Altiftin Gertrud Fr e i mut h, Mia Neu fit z e r
T h ö ni f f e n (Sopran), Walter S tu r m (Tenor). 
Durch den Barmer Männergefangverein und Volks
chor (MD Stephan Her t e r - DülIeidorf) erfuhr 
das neue Werk "Das Lebensbuch Gottes" von J. 
H aas die erfolgreiche örtliche Erflaufführung. 
Nach Worten A. Silefius' wird Jefu Menfchwer
dung, PalIion und Verklärung ergreifend darge
fteIlt. Reich belebt wird die meifterhafte Kom
poiition durch den Wechfel von ein- und mehr
ftimmigen Chören, Gruppen-, EinzeIgefängen und 
inftrumentaIen Zwifchenfätzen über bekannte Cho
räle. Ausgezeichnet gefchult waren die Chöre, gut 
die foliftifchen Partien von Paul S t ein (Bariton), 
Milli S u I z bach er - B i e r man n-Barmen (Alt). 
- Unter kirchenmufikalifchen Darbietungen ifl: die 
JohannispalIion von Lechner (1594) durch den 
reformierten Gefangverein (Dirigent E. v. Bau r) 
rühmend hervorzuheben. Das weltliche Lied in 
jeder Form erhält befte Pflege durch den Barmer 
Sängerchor, Quartettverein Melodia, Oberbarmer 
Sängerhain. Als hervorragende foliftifche Vera.'1-
ftaltungen find hervorzuheben diejenigen von Milli 
Biermann-Sulzbacher (Alt); die Gefangfchule yon 
Mary Hirn m I e r; Lifelotte S ch mit z (Alt); 
Hans S ch warn b 0 0 n (Klavier). - Eine ein
drucksvolle Feierftunde war die Aufführung von 
Bruckners 8. Sinfonie durch H. Schnackenburg. 
Stark gefeiert wurde als Dirigent von Beethovens 
7. Sinfonie H. Ab end rot h und durch meifter
hafte Wiedergabe des A-dur-Klavierkonzertes von 
Lifzt ]. P e m bau r. Großen Erfolg hatte der 
Klavierabend von Kar! D 0 e r r mit Werken von 
Schumann, Chopin und Lifzt. H. Oehlerking. 

BERGEDORF. (Bach - Händel- Schütz
F eie r n.) In hervorragender Weife beteiligte fich 
die H a f f e - G e fell f ch a f t in Bergedorf, der 
Wirkungsftätte des Händelforfchers Friedr. C h r y
fan der, an der Bach-Händel-Schütz-Feier. Otto 
S t Ö t e rau, der rührige, verdienfrvolle Leiter der 
HalIe-Gefeilfchaft, brachte außer einem wohJ
gelungenen Bach-Konzert Händels "Judas Mac~a
bäus" zur Aufführung. Die eindrucksvolle Wieder
gabe fand fo ftarken Beifall, daß das Werk wie
derholt werden mußte. Das Andenken Schütz' 
wurde geehrt durch die Matthäus-PalIion, die 
Dr. Hans Hof f man n mit dem Univerfitätschor 
in der Bergedorfer Kirche aufführte. Sämtliche 
vier Veranftaltungen waren gut befucht und fan-

c 
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den außerordentlich befriedigende Zufrimmung des 
Publikums. Ein Beweis, daß auch hier die Badl
Händel-Schütz-Feiern richtig verfranden wurden 
und fomit Wichtiges und Wefentliches beitrugen 
zum kulturellen Aufbau der deutfchen Volks
gemeinfchaft. Als Solifren betätigten lich in diefen 
Konzerten: Hedwig Schi 11 i n g und Gertrud 
S ch war tau (Sopran), Elifabeth G ö b b e r (Alt), 
Hans Hof fm an n und Otto Co r n e I i u s (Te
nor), Paul G ü m me rund Robert K 1 ein ecke 
(Baß), Karin Hol t f r e t e rund E. Tor n 0 w 
(Orgel), Franz S ch m a h 1 (Violine), Eberhard 
Her b fr (Oboe), Wilhe/m T ö p fe r (Flöte) und 
Otto Be ck e r (Klavier). 

Die nach dem in Bergedorf geborenen Joh. Ad. 
HatTe benannte HatTe-Gefellfchaft beging in die
fen Tagen die Feier ihres 25jährigen Beltehens. 
25 Jahre lang pflegte diefe Gefellfchaft in ltän
digem, fleißigem und erfolreichem Streben in 
Bergedorf als dem Kulturmitte/punkt eines weiten 
Gebietes ein feiner Eigenart entfprechendes wert
volles Mulikleben. Otto S t Ö t e rau, der Nach
folger Carl G rau s, des langjährigen Leiters und 
Mitbegründers der HatTe-GefelIfchaft, weiß nicht 
nur die von Grau aufgezeichneten Wege zu be·· 
fchreiten, indem er die Tradition (Händel-HatTe) 
pflegt, fondern er fetzt lich erfreulicherweife aum 
mit aller Kraft für zeitgenöffifche Werke 
ein. So hinterließ eine Ouvertüre in altem Stil 
von E. G. Klußmann und Paul Graeners Raabe
Trio einen nachhaltigen Eindruck, während Herrn. 
Erdlens Kantate "Tageslauf" nach Texten von 
Eichendorff in Bergedorf die Hamburger Erltauf
führung (mit Martina W u I f als Soliltin) erlebte. 

-e. 

BEUTHEN (Oberfchlelien). Das oberfchlelifche 
Landestheater wandelt weiter auf Höhenpfaden. 
Erich Pet e r, ein hervorragender Ordleltererzieher, 
bürgt für ganz erltklatTige Vorbereitung der Opern, 
was doppelt hoch anerkannt werden muß, wenn 
man berücklichtigt, daß das Theater nicht bloß in 
Beuthen zu fpie/en hat, fondern auch andere Städte 
diesfeits und jenfeits der Grenze befpielen muß, 
was naturgemäß Unruhe und Ablenkung in den 
Betrieb bringt. Opernperfonal und Orchefrer lind 
wohl täglich auf der Achfe. Doch merkte man, 
wie erwähnt, nidtts von haltiger Vorbereitung der 
Opern, alle Werke wurden in gleicher Gefmloffen
heit, von Verantwortungsbewußtfein diktiert, her
ausgebracht. Verantwortungsbewußtfein befond~,s 
im Hinblick auf die völkifch-kulturelle Sendung 
eines Grenzlandtheaters : drüben im polnifch ge
wordenen Kattowitz fpielt eine Oper, die mit 
befrem Material und öfteren ganz großen Gälten 
feine Aufgabe wohl verltanden hat. Wir hörten in 
unferem Theater folgende neun Opern: "Fidelio", 
"Zar und Zimmermann", "Die toten Augen", 

"Margarete", "Ein Maskenball", "Der fliegende 
Holländer", "Tosca", "Hans Heiling", "Die Zau
berflöte". Darüber hinaus ltellt lich das Orchefrer 
in befonderen Konzerten zur Verfügung; es gab 
vier Sinfoniekonzerte und zwei Abende mit alter 
deutfcher Kammermulik. Bei den Sinfoniekonzer
ten war das 42 Mann frarke Orchefrer auf 60 Mu
liker aufgefüllt. 

Die rührige Konzertdirektion C i e pli k ver
forgte uns ausreichend mit Soliltenkonzerten, von 
denen nur folgende Künfl:ler erwähnt fein folien: 
Back hau s, La mon d, P r i h 0 d a, und der au> 
Beuthen frammende Ernfr Kali e r mit einem 
prächtigen Orgelkonzert. Der Beuthener Singver
ein unter Prof. K I ö v e kor n befcherte uns im 
Händel-Monat den "MetTias", die Kirchenchöre 
St. Trinitas (Ltg. Ja not t a) Bachs "Weihnachts
oratorium", St. Barbara (Ltg. BI a f e I) die Paf
lion von A. F. Müller, St. Maria (Ltg. Lok a y) 
und der evangelifche Kirchenchor (Ltg. 0 p i t z) 
geillliche Abendmuliken. Der M.G.V. Sängerbund 
(Ltg. K I u ß) brachte fein traditionelles Jahres
konzert. Die gefamte Beuthener Sängerfchaft unter 
Leitung des Unterzeichneten frellte lich mit 500 

Mann in einem Konzert mit Maffen- und Einze/
chören dem Winterhilfswerk zur Verfügung. 

Jofef Reimann. 

BOCHUM. Das letzte Konzert des Zyklus "Von 
J. S. Bach bis zur Gegenwart" brachte Werke zeit
genöffifcher Komponifren. Ernfl: G eu t e b rück s 
linfonifche Suite "Leonardo da Vinci", weder Pro
gramm- noch abfolute Mulik, vermochte nicht zu 
überzeugen. Rudolf Kat t n i g g s Partita giocosa 
für Klavier und Orchefl:er, vom Komponifren vir
tuos gefpielt, ilt ein gelungener Karnevalsfcherz. 
mit Laune und frifchem Mulikantenturn hingefetzt. 
Die raffiniert infrrumentierten vier Sätze würden 
eine noch größere Durchfchlagskraft haben, wenn 
lie nicht fo fehr in die Breite gingen. Max D 0 -

ni f ch bekennt lich in feiner Chor-Kantate "Das 
Gleichnis" zum fatten, blühenden Klang und 
fchließt die Mulik eng an die fchöne Dichtung von 
A. Holfr an. Originalität und neues Wollen fucht 
man vergebens. Die Soli wurden vollendet von 
Helene Fa h rn i und Anni Be rn ar d s gefun
gen. Die Kleifr-Ouvertüre von Richard We t z 
mit der GegenüberJ1ellung von heldifchem Pathos 
und romantifcher Gefühlswelt hinterließ tiefe Ein
drücke. Dem letzten Meifrerkonzert gab Kammer
fängerin Emmi Lei s n e r mit Haydns Solokan
tate "Ariadne auf Naxos" und Regers "Hymnus 
der Liebe" befonderes Gepräge. Erwähnung ver
dient ein R. Strauß, Pfitzner und Reger gewid
metes Konzert, das die glänzende Spielkultur des 
auf 80 Muliker verfrärkten Orchefrers erneut unter 
Beweis freUte. Pfitzners gewaltiges Klavierkonzert 
bewältigte Dorothea B rau s mit einer technifchen 

-
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und mulikalifchen Fertigkeit, die aufhorchen ließ. 
Diefe überlegen gefialtende Formbezwingerin wird 
zweifellos ihren Weg machen. Sie wurde, von 
Prof. Leopold Re ich w ein ausgezeichnet beglei-
tet, lebhaft gefeiert. R. Wardenbach. 

EUTIN. Die Geburtsfiadt Carl Maria von We
bers blieb auch im verfloffenen Winter ihrer 
mulikalifchen überlieferung getreu. Die im 35. 
Jahrgang fiehenden Konzertveranfialtungen von 
Prof. Andreas Hof m eie r vermittelten an fünf 
Abenden aus volkstümlich eingänglichen, aber nie
~als verflachenden Vortragsfolgen wertvolle Ein
drücke. Der von uneingefehränktem Erfolg beglei
tete Lieder- und Arien-Abend Adelheid Arm
hol d s (Berlin), der Kammermulik-Abend des 
Lübecker Streichquartetts (mit Schuberts a-moll
Quartett und Schumanns Klavierquintett), Günther 
Ra mi n s Cembalo-Konzert (unter Mitwirkung 
der Berliner Altiftin Gertrude He pp), das ab
fehnittsweife auch vom Rundfunk verbreitete Dop
pelkonzert anläßlich des 40jährigen Künfl:lerjubi
läums von Andreas Hofmeier (enthielt vorwiegena 
eigene Kompolitionen diefes Mulikers und fah den 
Geiger Jan Ge fi e r kam p (Hamburg) als Soli
ften) und eine wohl gelungene Händel-Feier mit 
der Aufführung des "Meffias" in der Eutiner 
Stadtkirche (mit Annemarie So t t man n, Karl 
K e m per (Harn burg) und Kurt W i eh man n 
(Halle) als Solifien) bewiefen den einfatzfreudigen 
Kulturwillen der Mulikgemeinde des Weberftädt
chens. Andreas Hofmeier felber war diefen Kon
zerten am Klavier (als Solifi und Begleiter) eine 
gereifte Stütze. Alle Veranfialtungen erfreuten 
flch eines regen Zufpruchs und waren in ihrer 
künfl:lerifchen Darbietung feitens der Mitwirkenden 
durchweg von ernfihaftem Verpflichtungs gefühl 
getragen. Möge diefe vorbildliche Mulikpflege 
einer Kleinfiadt, wie lie Eutin feit Jahrzehnten 
aus eigenem Kräfteimpuls unter Prof. Hofmeiers 
Führung verwirklicht, auch weiterhin lebendig 
bleiben. Dr. Paul Bülow. 

F RANK FURT a. Main. Zwei ausverkaufte 
"Sonderkonzerte" der Frankfurter M u fe ums -
G e fell f ch a f t brachten klanglich vollkommene 
Aufführungen der 9. Symphonie von Beethoven, 
umlichtig geleitet von Georg Ludwig Joch u m, 
und im Schlußchor mit hervorragenden Solifien 
befetzt. Das letzte (12.) Freitagskonzert diefer 
Winterfaifon wurde mit Debuffys fymphonifcher 
Suite "Printernps" einfühlfam-farbig eröffnet. Gg. 
Ludwig Joch umgab der Pathetifchen Symphonie 
Tfchaikowskys eine fiark effektvolle Ausdeutung, 
die dem geiftigen Gehalt des Werkes durchaus ent
fprach. Lubka K oie f f a fpielte das a-moll-Kla
vierkonzert von R. Schumann in klanglich fließen
der, technifch virtuofer Auffaffung. 

Zur Feier des 250. Geburtstages von Johann 
Sebafiian Bach gab der C ä eil i e n - V e re i n 
(vereinigt mit dem Rühlfchen Gefangverein) zwei 
(ausverkaufte!) Aufführungen der Matthäus-Paf
lion unter Leitung von Paul Be ck e r. Die Qua
lität der fiark bemühten Wiedergaben unter Her
anziehung ziemlich ungleichwertiger Solifien hatte 
nicht überall das erforderliche künfl:lerifch hoch
fiehende Niveau, fodaß der Gefamteindruck zwie
fpältig blieb. 

"Alte Kammermulik" bei Kerzenbeleuchtung in 
den herrlichen Räumen der Plafl:ikfammlungen des 
Liebighaufes zu hören, ein auserlefener künfl:le
rifcher Genuß, der fehr große Anziehungskraft 
ausübte. Eine Vereinigung Münchner Künfl:ler, be
ftehend aus Käthe Heck e - I fe n fee (Sopran), 
Eleanor Da y (Viola da Gamba), Paul Nie
me y er (Flöte) und Werner Dom n e s (Cem
balo) fpielte unter Mitwirkung der Frankfurter 
Geigerin Senta B erg man n in Originalbefetzung 
auf alten Infirumenten mit großem Stil empfinden 
felten gehörte Werke des 17. und 18. Jahrhun
derts. Eine fehr dankbare Zuhörerfchaft folgte 
während zweier eindrucks reicher Stunden mit fiar
kern Intereffe den Darbietungen der Münchner 
Künfl:lerfchar. 

Der 6. Kammermufikabend der N. S. - K u I tu r
gern ein d e im Kaiferfaal des Römers war Franz 
Lifzt gewidmet. Willy Ren n e r fpielte virtuos 
etliche markante Klavierwerke des Komponifien, 
Luife R i eh art z fang mit fchöner, gepflegter 
Altftimme eine fehr anfprechende Auswahl der 
beliebtefien Lieder von Lifzt. 

In der ° per fehlte der traditionellen Auf
führung des "Parfifai" am Charfreitag, von Georg 
Ludwig Joch u m mufikalifch forgfältig geleitet, 
trotz einer folifiifch durchgängig guten Befetzung, 
der erforderliche Bühncnweihfefifpiel- Charakter 
(Spielleitung H. B 0 e bel a. G.). Aug. Kruhm. 

G REIZ. Im Mufikleben von Greiz hoben fich 
unter den dieswinterlichen Veranfraltungen ein 
vom Mufikverein Greiz veranfialteter Max Reger
Abend, eine zu einer Gedächtnisfeier für Max 
Reger gefraltete Totenvefper in der Stadtkirche 
und zwei Bach-Händel-Feiern als befonders ein
drucks- und wertvoll heraus. In al1en vier Ver
anfialtungen lag die chorifche Darbietung bei den 
unter der Leitung von Kirchenmufikdirektor Gott
hold S ch n eid e r fiehenden Gefangvereinen 
"Frauend:tor Greiz" und "Orpheus", die mittels 
ihres ausgezeichnet zufammengefetzten, trefflich 
herangebildeten und geführten Klangkörpers -
wenn auch nicht mehr fo fiark befetzt wie früher 

einen glänzenden Erfolg erzielten. Hohe 
Chorkultur und geifiigen Gehalt verriet die Wie
dergabe der tiefgründigen fünf- und fechsftimmi
gen a capelIa-Gefänge op. 138 von Regel', die 
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gemeinfarn mit dem großen, durdl Erim R i e -
ben f ahm meilterhaft vorgetragenem Kla vier
werk op. 81, einen äußerlt anregenden und mit 
größtem Intereffe aufgenommenen Vortrag von 
Prof. Dr. Fritz S te i n über "Max Reger - der 
Menkh" umrahmten und feitens des Präfidenten 
der Reimsmufikkammer für Chormufik hohes Lob 
ernteten. Die gleimen Chorfätze gelangten mit 
Bam'fmen Choralfätzen zu nom eindringlimerer 
Geftaltung in der erneuerten Stadtkirme, deren 
Chorraum im Herbfr erweitert worden war. 
.Willy Sm wer d t fege r bot mit feinem kul
tivierten Bariton Gefänge von Max Reger aus 
op. 105 und 137 und Organifr Wehlage ließ 
an der prämtigen Jehmlim-Orgel in tiefer Ver
innerlimung die Trauerode op. 145 erltehen. Daß 
diefer Chor aum den Werken der klaffifmen 
Meifrer befrens gewamfen ifr, bewies er mit der 
Wiedergabe der Pfingltkantate von Bam (Nr. 34) 
und des Halleluja aus dem Meffias in einer Ver
anfraltung des Städtifmen Orchefrers, fowie vor 
allem mit der Himmelfahrts - Kantate (Ba.::h
ausgabe Nr. Ir) und des 3. Teils des Melfias, 
welme in der Stadtkirche einer großen Gemeinde 
tiemen und namhaltigen Eindruck bereitete. An 
der Orgel fpiehe in gewohnt virtuofer Weife 
Organifr S ch ä u f I e r die Partita: "Sei gegrüßet, 
J du gütig". Den Anregungen der Reimsmufik
kammer namgehend, wurden fämtliche Solopartien 
von Greizer Kräften in vortrefflimer Weife ge
fialtet (Annemarie S a 1 a, Elifabeth W i I k e n, 
Elifabeth A d 0 I p h, Arno J u n g und Willy 
S ch wer d tf e ger). Barth. 

HALLE/S. Der bekannte hallifme Komponilt 
Hans K lee man n wartete jüngfr mit einem Ur
aufführungsabend auf. Wiederum wurde fpürbar, 
daß unzweifelhaft echtes, notwendiges Smaffen in 
feinen Werken zur Gefraltung drängt, daß feine 
reim quellende Erfindung aus kerndeutfchem Füh
len emporwächfr. Als wertvollfre Ga,be erwies fich 
das Klavier-Quintett d-moll (op. 28), namentlim 
durch die reife Kunfr, mit der Kleemann das hori
zontale Gewebe fein veräfrelter Stimmen zufam
menfügt und in allen vier Sätzen mit frarker Emp
findung zu fättigen weiß. Von fprühender Mufi
zierlufr erfüllt zeigte das gleimfalls zur Urauffüh
rung gelangte Divertimento D-dur (op. 17) über
mütig-heiteren Charakter; der Klarinette find in 
ihm h&hfr reizvolle Aufgaben gefrellt. Das B 0 h n
h a r d t - Qua r t e t t, mit Herbert Z ö f e I als 
ausgezeichnetem Vertreter des Klavierparts, bewies 
an der fchwierigen Aufgabe, daß es die feine Kul
tur und den erlefenen Klangfinn befitzt, den die 
Uraufführung zweier fo mufikgefättigter Werke 
voraus fetzt. In weiteren Kleemann-Werken be
währten lich Elfe He i n t k e - M art i n (Ge-

fang), Elfe K 0 e gel (Harfe) und Heinrim Ho f
man n vom Leipziger Gewandhaus (Klarinette). 

Dr. W. S. 

HAMBURG. Die zweite Aprilhälfte frand im 
Zeichen der Bach - H ä n dei - S .:h ü t z - Wo ch e, 
die im Zuge der von der Reichsmufikkammer be
kanntlich in über 20 deutfchen Städten durmge
führten Fefrlichkeiten für die drei großen deutf.:hen 
Meifrer ein abwechflungsreiches und von den ver
fmiedenfren künfrlerifchen Kräften dargebotenes 
Programm bramte. Zu allen drei Meifrern hat 
Hamburg während ihrer Lebzeiten Beziehungen 
unterhalten: Händel fduieb hier feine erll:en Opern 
und Paffionen, Bam frudierte die große nord
deutfche, hauptfämlim an dem großen Reinken 
fim ausrichtende Orgelkunlt und wäre fpäter bei
nahe Organifr zu St. Jacobi geworden, und Schütz 
berührte die mulikfreudige Stadt an der Waffer
kante mehrere Male auf der Durchreife während 
feiner Dienfrwege nach Kopenhagen; der "Vater 
der deutfmen Mufikanten" hat weiter in Bernhard 
und Weckmann Schüler von namhaften Ruf hinter
laffen. Das Programm der Fefrwoche felbll: trug 
leider - und daran war die Kürze der zur Ver
fügung frehenden Vorbereitungszeit fmuld - we
niger ein an örtlichen Beziehungen ausgerichtetes 
als ein allgemein repräfentatives Geficht. Von 
Smütz gab es zwei a cappella-Pfalmen, eine Reihe 
feiner fogenannten "Deutfchen Gefänge" fowie die 
1623 entfrandene "Auferfrehung Jefu Chrifri"
Palfion. Bam errichtete man in der Aufführung 
der "Matthäus"-Palfion ein neues traditionelles 
Denkmal; man hörte ferner von dem Meilter die 
"Johannis-Palfion", die D-dur-Suite, fein fünftes 
"Brandenburgifdles Konzert", eine feiner herrlichen 
weltlichen Kantaten und die Bauernkantate fowie 
eine Reihe Kammermufiken. Und von Handel 
gab es fchließlich zwei Concerti grossi, Orge1- und 
Kammerorchefrermufiken. Insgefamt bot fim alfo 
ein vielfeitiger Querfchnitt durch die Haupt
S~haffensfeiten unferer drei großen Deutfchen, und 
die Bam-Händel-Schütz-Wome hat damit auch 
zumindefr in Hamburg durmaus ihre kunfrpädago-. 
gifche Aufgabe erfüllt, wie auch die politif.:he 
Seite - die weltanfchauliche fowie die lokalpoli
tifme - in Eröffnungsreden feitens des Gefchäfts
führers der Reichsmufikkammer, Präfidialrat Heinz 
I h I e r t und des Senators für die Hamburgif.:hen 
Kulturangelegenheiten, Wilhelm von All w ö r -
den, nicht außer Acht gelaffen wurde. Die große 
Anzahl der Mitwirkenden waren mit lobenswertem 
Eifer und mit künfrlerifcher Könnerfchaft um eine 
frilifrifme Wiedergabe unferer drei großen Barock
mufiker bemüht. Auch wilhelm F u r t w ä n g I e r 
hielt wiederum, einen Tag fpäter als fein Neu
antritt in Berlin, feinen Einzug in Hamburgs 
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Mauern. Er wurde fpontan und jubelnd begrüßt, 
mit einer Herzlichkeit, die bei den in diefer Be
ziehung als hypodIondrifch verfchrienen Hambur
gern überrafchte. Der Dank war ein Beethoven
Abend von außerordentlichem künll:lerifchem For
mat, bei dem namentlich die Paflorale mit einer 
klanglichen Verfeinerung, mit einer dynamifchen 
Gemeffenheit und mit einem fletigen Rhythmus 
erklang, wie ue uns den großen Dirigenten und 
feine famofen Berliner Philharmoniker von feiner 
beflen und idealften Seite zeigen. Der L ehr e r -
g e fan g ver ein widmete uch unter Leitung des 
rührigen Dr. Hans Hof f man n der zeitgenöffi
f.:hen Komponiflengeneration, ohne mit deren 
Chorliteratur, zwei Erflaufführungen von Bruno 
S tür m e r ("Muukantenleben") und Hermann 
G ra b n e r ("Lichtwanderer") fowie mit einer 
Uraufführung Hermann Erd I e n s ("Sang an die 
Seele") nennenswerte Beiträge zur Problematik der 
brennenden Männerchorliteratur-Frage beifleuern zu 
können. Heinz Fuhrmann. 

L üBECK. (Uraufführung A. Oehlenfchläger: 
"Aladdin und die Wunderlampe".) Gelegentlich 
der Uraufführung von Adam 0 e h I e n f ch I ä
ger s Märchenfpiel "Aladdin und die Wunder
lampe" in der von Fred J. Dom e s (Nordifche 
Gefellfchaft, Lübeck) herrührenden überfetzung 
und textlichen Bearbeitung gelangte die diefem 
Werk verbundene Schaufpielmuuk Carl Nie 1-
f e n s zum erflenmal in Deutfchland zur Wieder
gabe. Sie wurde urfprünglich für das umfang
reiche, zweiteilige Märchenwerk des dänifchen 
Dichters (1804) gefchrieben. Die Lübecker Auf
führung, die in der Textfaffung von Domes nur 
noch eine dreiftündige Spieldauer beanfprucht, 
verwertet die muukalifche Umrahmung der Niel
fenfchen Partitur in nahezu vollfländiger Faffung. 
Diefe Schaufpielmuuk gibt uch in fchlichter har
monifcher, teilweife jedoch etwas fubflanzarmer 
Formung. Sie erflrebt vor allem eine Untertnalung 
der reichen Stimmungswerte des phantaflifch
abenteuerlichen Spiels. Das gelingt ihr in zarter 
Klanggebung beim Melodram, in leicht exotifch ge
färbter Tonmifchung und rhythmifchen Prägungen 
der Zwifchenfpie1e und freigebig verflreuten 
Tänze. Ihre gefällige Melodik und pflegfame har
monifche Struktur, ihre gefchickte Verwebung leit
motivifcher Wendungen fowie ihr Farbenunn für 
orcheflrale Bildhaftigkeit müffen als fympathifche 
Vorzüge diefer Schaufpielmuuk des dänifchen 
Meiflers gelten. Das bald ernfl anklingende, bald 
heiter beflügelte Märchenfpiel des Orients, das 
zwei jungen Menfchenkindern alles Glück und 
alle Wonnen diefes Dafeins fpendet, fand - im 
Beifein der Witwe Carl Nielfens - eine freund-
liche Aufnahme. Dr. Paul Bülow. 

MüNCHEN. Obwohl das M ü n ch e n erB a ch
fe fl von 1935 nicht eigentlich auf der offiziellen 
Lifle der Bachveranflaltungen der Reichsmuukkam
mer fland und feine Verwirklichung rein örtlicher 
Tat- und Organifationskraft zu danken hatte, 
konnte es uch, was Fülle wie Gediegenheit des 
Gebotenen anlangte, doch recht wohl neben den 
nord- und mitteldeutfchen Schweflerveranflaltungen 
fehen laffen. Sämtliche großen Chor- und Orche
flervereinigungen nahmen an der Geflaltung der 
Feftwochen tätigen Anteil. So hörte man in Zu
fammenarbeit des erflmals von feinem neuen Chor
meifler Richard T run k vorbereiteten L ehr e r -
ge fan g ver ein s mit der muukalifchen Aka
demie des S t a a t s 0 r ch e fl e r s unter Hans 
K n a p per t s b u f ch eine eindrucksvolle Wieder
gabe der Matthäus-Paffion, während uch der 
Chorverein für evangelifche Mufik 
unter Ernfl R i e man n für eine flilvolle Deutung 
der Johannis-PalIion einfetzte. Der Dom ch 0 r 
beglückte, von Ludwig B erb e r ich geführt, durch 
eine hervorragende Aufführung der h-moll-MdIe. 
Kantaten und Motetten des Meifters wurden vom 
Phi I h arm 0 ni f ch e n C h 0 r (Adolf Me n -
ne r i eh) fowie vom Chor des Bach ver ein s, 
der von Karl M a r x ebenfo vortrefflich flil- wie 
klanggefchult worden ifl, vorzüglich gefungen. Die 
M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r hatten ihr 
letztes Abonnements-Konzert (Solift: Edwin F i
f ch e r) völlig Bach geweiht, für den Siegmund 
von Hau s e g ger flarke innere Verbundenheit 
mitbringt. Der Münchener Bach-Spezialifl Chr. 
D ö b e re i n erließ es uch nicht nehmen, unter 
Mitwirkung hervorragender Inflrumentaliflen, die 
fechs Brandenburgifchen Konzerte in zyklifcher 
Form vorzuführen und fchloß dann den fefllichen 
Reigen mit einer fzenifchen Darbietung des Hul
digungsdramoletts "Herkules auf dem Scheide
wege" fowie der häuslichen Szene "Schlendrian 
und feine Tochter Lisgen" im flilidealen Rahmen 
des Münchner Reudenztheaters. 

Hans P fit z n e r s Geburtstag beging die N S -
K u I tu r gern ein d e ebenfalls mit einer Feft-" 
woche, die vielleicht einen Vortrag weniger, dafür 
aber umfo mehr Pfitznerfche Muuk hätte bringen 
können. In feinen Darlegungen "Hans Pfitzners 
Sendung in unferer Zeit" fand Gauobmann Lud
wig S ch rot t erlebnisunmittelbare und begeiflernde 
Worte. Pfitzner felbfl dirigerte feine cis-moll
Sinfonie mit dem durch feine Leitung flark befeu
erten Münchener S y m p ho nie 0 r eh e ft e r, das 
S t roß - Qua r t e t t muuzierte das D - dur
Quartett op. 13 außerordentlich impuls voll, und 
in die Ehren Pfitznerfcher Lied-Interpretationen 
teilten uch, vom Meifler felbfr begleitet, Maria 
Re i ni n g, Julius P öl zer und Willy 
S ch wen k r eis. Die S t a a t s 0 per beging den 

c 



I 

Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

5. Mai mit einer Aufführung des "Paleftrina", zu 
delTen mufikalifcher Leitung man den Dichter
komponiften in Perfon ans Pult gebeten hatte. In 
dem daraus fich ergebenden nachhaltigen Eindruck 
fand die große Münchener Pfitznergemeinde eini
germaßen Entfchädigung für den Ausfall an 
Pfitzneraufführungen, die in diefer Spielzeit weit
aus dünner gefät waren als in vergangenen Jah
ren. Faft hat es den Anfchein, daß, nachdem 
fchon "Der arme Heinrich" feit geraumer Zeit im 
Repertoire vermißt wird, auch andere, bislang noch 
"ftehende" Werke des MeiJlers wie "Die Rofe 
vom Liebesgarten" und "Das Herz" (letzteres 
eine Standardaufführung der Münchener Staats
oper) vom Spielplan geftrichen werden folIen. Die 
möglichft fchleunige Wiederkehr diefer Schöpfun
gen ift der dringendfte Geburtstagswunfch, den 
wir fowohl in Sachen des Meifters wie auch in 
eigenen Belangen zu hegen haben! 

In der abklingenden Konzertfaifon gewann man 
noch einmal l1arke Eindrücke bei den beiden 
Abenden der einheimifchen Pianil1innen Friderike 
Buch e rund I1fe v. T f ch u r cf ch e n t hai e r, 
denen vor allem für die Poefiewärme und Inner
lichkeit, mit der fie den Genius Robert Schumanns 
zu uns fprechen ließen, aufrichtig zu danken il1. 
- Einen allein fchon durch die ziemlich unge
wohnte Klangzufammenll:eIlung höchll: reizvollen 
Abend erlebte man durch das Zufammenwirken 
unferer vorzüglichen Münchener Cembal;;1in A. B. 
Sp e ck n e r mit dem erl1mals in Deutfchland kon
zertierenden griechifehen Flötill:en L. D. C a I I i -
m a h 0 s. Diefer Kün/l:Ier darf nicht allein den 
Ruhm für fich in Anfpruch nehmen, trotz verhält
nismäßig junger Jahre bereits ein erll:er Meill:er 
auf feinem Inll:rumente zu fein, fondern er hat 
auch in wahrhaft fchöpferifcher Weife an der 
Erweiterung der Klang- und Ausdrucksmöglichkei
ten der Flöte gearbeitet. Callimahos' Spiel, frei 
von jedwedem l1örenden Nebengeräufch, macht in 
feiner krill:aIlklaren Reine offenbar, daß es mög
lich ill:, eine halbe Oktave mehr zu fpielen, als 
man bisher annahm; außerdem überrafcht der 
Kün/l:ler durch feine neuartige Staccatobehandlung 
und fcheint technifche Schwierigkeiten überhaupt 
nur zu kennen, um mühelos ihrer Herr zu werden. 
Der Grieche fpielte durchweg alte Mufik, aber ich 
könnte mir denken, daß feine Kunft auf die 
junge Komponiftengeneration derart hegeifternd 
wirkte, daß fich nunmehr mancher angeregt fühlt, 
die heute wenig mehr gepflegte Flöten-Literatur 
durch eigenes Schaffen zu bereichern. 

Eine mutige Tat junger Sänger, die fich zur 
kün/l:Ierifchen Arbeitsgemeinfchaft zufammengefun
den hatten, bedeutete die Münchener Erftauffüh
rung des Verdifchen "Don Carlos" im Gärtner
platztheater. Neben gründlichll:er, monatewähren-

der Vorbereitungsarbeit walteten hier Hingabe ans 
Werk und Begeifterung für die Aufgabe in einem 
fo erfreulich hohen Maße, daß volles Gelingen 
der aufgewandten Mühe Lohn ward. Man lernte 
in J ulius S turn p feine Dirigentenbegahung ver
f predlendcr Art und in den Damen Hertha R e u -
I in g (Königin), Luife Uhr man n (Eboli), fo
wie den Herren Fritz H ö tz end 0 r f e r (Car
los), Jofef G re i n d I (Philipp), Willi S ch wen k
re i s (Pofa), Lorenz W i n k I e r (Großinquifitor) 
einen fängerlichen Nachwuchs kennen, der helle 
Freude wecken mußte. 

In der Staats oper dirigierte Richard S t rau ß 
feine "Elektra" in der Monll:rebefetzung durch 
Margarete B ä urne r (Elektra), Maria 0 I -
f z e w s k a (Klytämnell:ra), Vioriea Ur [u 1 e a c 
(Chryfothemis) und Paul Ben der (Ol"eil:) mit 
wundervolI überlegener Klangverteilung, die nicht 
nur den gewaltigen Bau der Haßtragödie, fondern 
auch den Mörtel, der ihre Quader bindet, deutlich 
erkennen ließ. Bedeutenden Erll:aufführungs
eindruck hinterließ, vor allem mit den beiden 
Il:immungsdichten er/l:en Aufzügen, Kurt At t e r
be r g s dreiaktige Oper "Flammendes Land", die 
in diefen Blättern bereits anläßlich ihrer Braun
fchweiger Aufführung eingehend gewürdigt wor
den ill:. Um das Gelingen des von Karl F i f ch e r 
mufikalifch und durch Alois Hof man n fzenifm 
betreuten Werkes machten fieh vor allem Maria 
Re i n i n g (Rofamund), Julius P ö I zer (Martin), 
Jofef R ü h r (Joft) und Ludwig Web e r (Her-
zog) verdient. Dr. Wilhe1m Zentner. 

N AUMBURG (Saale). Den verfIolTenen Kon
zertwinter beherrfchten im wefentliffien neben den 
recht befuchten Opern und Operetten des hier 
gall:ierenden Erfurter Stadttheaters die Konzerte 
der in der NS-Kulturgemeinde neu gegründeten 
"Gefellfchaft der Mufikfreunde", für deren Zu
il:andekommen firn Stud.-Rat N i ch t e r lei n er
folgreidJ eingefetzt hat. Es genügt, für die Höhe 
der kün/l:lerifchen Darbietungen Namen zu nennen 
wie Kulenkampff, K. Heidersbach, Sittard, GMD 
Weis bach mit dem Leipziger SinfonieorcheIter 
(Reger, Mozartvariationen, Bruckner Symphonie 
d-moll). Der mit dem hiefigen Konzertverein 
veremlgte Weißenfelfer Volkschor unter MD 
T h i e des Leitung befchloß die Reihe mit Ber
lioz' "Faufts Verdammung". Die "Kantorei an 
St. Wenzel" bot unter ihrem verll:ändnisvollen 
Leiter N i dJ t e r lei n größere Chorwerke und 
beachtliche Feierftunden (Reger, Rheinberger, A. 
Mendelsfohn). Aum unfere heiden neuen Organi
ften bereimerten das Mufikleben durch Einführung 
mufikalifcher Feierll:unden. So bot im Dom der 
Heitmann-&.hüler Dr. Walter Ha a ck e, defIen 
eifriges von tiefem WilTen zeugendes Bemühen um 
eine hochwertige Liturgik fehr zu loben ill:, Orgel-
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werke der VorklalTik, feltener gehörte Werke von 
Bach u. a. m. und Fritz L ö b n i t z in der Moritz
kirche Werke Bachs und alter Mufik unter Mit
wirkung von Kammermufiker Die ft e 1 und Kon
zertmeifter Gei p e I. Letzterer wirkte mit Löb
nitz erfolgreich in den Konzerten des MD 
Li ch e y - Schulpforte mit, der mit künftlerifchem 
Ernft Bach als Orgelmeifter und als Humorifr (2 
weltliche Kantaten) nahebrachte. 

In diefem Jahre zeigt fich eine entfchiedene Be
lebung des Mufiklebens gegen die früheren Jahre, 
was fich auch in den eingerichteten freien Sing
abenden, der Hausmufik und in frifcherer Vereins-
tätigkeit bemerkbar macht. Dr. Vogler. 

R UDOLST ADT. Dank der Bemühungen des 
Stadtvorftandes konnte das Landestheater Rudol
ftadt diefen Winter wieder auf eigne Füße geftellt 
werden. Erfreulicherweife wurde auch die Mit
gliederzahl der Kapelle wieder erhöht. Als In
tendant wurde Egon S eh m i d von der Thürin
ger Regierung berufen; er bemühte fich eifrig, den 
Kulturforderungen unfrer Zeit gerecht zu werden. 
Außer der fchon gewürdigten "Genoveva" bradlte 
der Opernfpielplan noch Graeners "Friedemann 
Bach" und Lortzings "Cafanova". Die Neubearbei
tung des "Cafanova" von Tutenberg erftreckt 
fich auf Kürzungen bzw. NeufalTung des Dialogs; 
Neudichtungen der Arientexte hat unfer verdiente 
I. Tenor Willi S t ein e r gefchrieben. Am Pulte 
walteten ihres Amtes' KM Max S ~ um b!ö ck, 
eine junge, hoffnungsvolle Kraft, und KM Bruno 
G la e fe r, ein erprobter, bei aller äußern Ruhe 
von großem inneren Temperament erfüllter Stab
führer. Sein 25jähriges Bühnenjubiläum feierte 
unter großen Ehrungen Tanzmeifter Felix Elf ch
n e r, der auch als Darfteller und Spielleiter ftets 
feinen Mann geftanden hat. - Die Landeskapelle, 
die fich mit dem neugegründeten Städt. Orchefter 
in Jena zu einer Arbeitsgemeinfchaft vereinigte, 
bot in einem S i n fon i e k 0 n zer t Werke von 
Gluck, Beethoven und Wagner. 

Die Konzerte der Mufikgemeinde und die Kir
chenmufikalifchen Feierftunden in der Lutherkirche 
(Wollong) bewegten fich in denfelben bewährten 
Bahnen wie in den verHolTenen Jahren. - Am 
4. April kam die Schülerfchaft der Staatlichen 
Mufikhochfchule in Weimar auf der vom Staats
minifter Wächtler angeregten Thüringenfahrt zu 
uns. Den Höhepunkt der im Laufe des Tages 
gebotenen gefanglichen und inftrumentalen Dar
bietungen bildete das am Abend im Landestheater 
gegebene Händel-Bach-Feftkonzert. Prof. Re i t z 
(Viola d'amore) und Prof. 0 b erb 0 rb e ck, der 
Leiter diefes Konzertes, wurden famt ihrer ver
heißungsvollen Schar ilürmifch gefeiert. 

Hilmar Beyersdorf. 

SIEGBURG. In diefer, als Gebunsll:ätte fo 
mandIes bedeutenden Mufikers bekannten Stadt 
(der Bufchs, Stroß' ufw.), die auch die Vateriladt 
Engelbert H u m per d i n ck s war, fanden fich 
Ehrengäile und Mufiker zu einer umfalfenden 
Ehrung diefes Meifters zufammen: ein Feilkonzert 
bot unter Heinrich Sau e r - Bonn das Präludium 
zu Schillers "Glocke", die Maurifche Rhapfodie, 
die beiden Vorfpiele zu den "Königskindern" und 
Proben aus der Mufik zu "Hänfel und Gretel", 
endlich ein prädltiges Streichquartett (von Stroß 
famt Genolfen vorzüglich wiedergegeben) und die 
Männerchorballade "Das Glück von Edenhall" famt 
einem "Benedictus", die tiefen Eindruck hinterlie
ßen, letztere unter der Leitung des Humperdinck
Konzertgefellfchaftsdirigenten Mufikdir. F ö I bach. 
Im Rahmen der Eröffnung einer Gedenkausilellung 
fprachen Bürgermeiiler Pritzfche, Landrat Butlar, 
Lehrer Schmitz und Mufeumsdirektor Dr. Ewald. 
(VgI. hierzu den Bericht S. 675.) In Boppard, der 
viel gerühmten "Perle des Rheins" wurde bald da
nach im Humperdinckhaufe das Alt e r s - und 
Erholungsheim des Berufsftande, 
der D e u t f dl e n Kom p 0 n i il e n durch den 
Gefchäftsführer des Berufsilandes, Th. See ger, 
mit einer ausgezeichneten Rede eröffnet, der fieh 
Anfprachen der Landräte Butlar, Dr. Statz, des 
Bürgermeiilers Dr. Schneider, des Gauobmannes des 
Berufsilandes Gau Weil, Prof. Dr. Unger an
fchlolTen. Zu einer offiziellen Einweihung wird 
Richard Strauß noch fe1bil dort erfcheinen, und 
auch Reichsminifter Dr. Göbbels, der feine Grüße 
fchickte, wird noch felbft das Haus befuchen, in 
welchem der Meifter 1897-19°1 und dann vor
übergehend 1907/08 wohnte und feine "Königs
kinder" wie die "Maurifche Rhapfodie" kompo-
nierte. H. U. 

WIEN. Der Wien er Univerfitätsprofelfor Dr. 
Victor J unk iil den Lefern diefer Zeitfchrift als 
fcingeiiliger und vornehmer Berichterilatter über 
das Wiener Mufikleben und als bedeutender For
fcher auf den Gebieten der Ton- und Tanzkunll: 
längil wohlbekannt. In der letzten Zeit hatten 
die Wiener wiederholt Gelegenheit, fich auch von 
den tondichterifchen, fchöpferikhen Fähigkeiten des 
bereits Sechzigjährigen zu überzeugen. Eine Junk
Stunde im Wien er Rundfunk und ein Junk-Abend 
in dem für intime Veranilaltungen befonders ge
eigneten, einil von Mozart geweihten Figaro-Saal 
des Palais Palffy ergänzten auf das glücklichile 
und erfreulichile den ilarken Eindruck, den man 
fchon früher von einzelnen Junkf.:hen Werken 
empfangen hatte. Ein Männerchor "Der Einfied
ler", nach Worten Eichendorffs, war eine der 
beilen Neuheiten, die der Wiener Schubertbund 
im vorigen Jahre brachte. Die Lieder, die man 
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nun hören konnte, zeichnen {idt vor allem durch 
ihren natürlichen, fangbaren Fluß und durch gute 
Textwahl aus. Was für feltfame "moderne" Ge
dichte werden oft heutzutage in höchll: moderner 
Weife vertont! Junk aber bleibt Eichendorff, 
Novalis und Storm treu oder er verfenkt {ich in 
die eigenartige Sdtönheit der Verfe von Stefan 
George und Ricarda Huch; nicht feiten vertont er 
auch kleine Kofibarkeiten des als Dichter noch zu 
wenig bekannten Wiener Gelehrten Os wald 
Menghin. Dabei bevorzugt er das Volkstümlich
Heitere, das von den lebenden Tondichtern nur 
zu fehr vernachläfIigt wird. Die Menghinfche 
"Hafentragödie" und der Zwiegefang "Liebesnot" 
aus des Knaben Wunderhorn wurden durch ihn 
zu herzerquickenden und den Sinn beflügelnden, 
urdeutfch anmutenden Tonll:ücken. Junk, von dem 
wir demnächll: eine Bearbeitung und Einrichtung 
des Mozartfchen Jugendwerkes "Mitridate, re di 
Ponto" zu erwarten haben befchäftigt {ich befon
ders gern mit dem Theater. Seine komifche Oper 
"Don Pablo di SaragofIa" und fein Mu!ikdrama 
"Sawitri" dürften, nach den bisher gebotenen 
Proben, trefflich geeignet fein, den Spielplan der 
deutfchen Bühne zu bereichern. Die Tanzll:ücke 
aus der komifchen Oper, die auch als vierhändige 
Klavierfuite zündend wirken, überrafchen durch 
die natürliche und packende Verbindung fireng 
thematifcher und kontrapunktifcher Arbeit mit 
feurigem Rhythmus und prickelndem Leben; der 
Morgengefang eines jungen Brahmanen aus dem 
indifchen Drama wirkt fo hinreißend, daß er 
jüngll: beim Vortrage durch Georg Mai k I fiür
mifch zur Wiederholung begehrt wurde. Junk, 
der Wiener Apoll:e1 Hans Pfitzners, hält {ich an 
die Pfitznerfche Lehre, daß es in jeder Tondich
tung vor allem auf den Einfall ankomme. Er 
fängt nie an, zu "komponieren", folange er nicht 
einen guten brauchbaren Einfall hat - an !ich 
gut und hörenswert als plall:ifch geformtes, feelifch 
ausdrucksvolles Tongebilde, aber auch brauchbar 
für gediegene und fefIeinde mu!ikalifche Arbeit: 
ein Einfall, der nicht nur etwas ill:, fondern aus 
dem auch etwas werden kann. Was die Arbeit 
betrifft, fo fcheint Junk nicht nur bei Pfitzner, 
fondern auch bei Max Reger in die Schule ge
gangen zu fein. Gleich diefem neigt er zur Poly
phonie im altmeifierlichen Sinne, doch niemals auf 
Koll:en eingänglicher Melodik und eindringlicher 
Deklamation. Immer wieder fagt man {ich, das 
fei nicht nur künll:lerifch wertvolle, fondern auch 
herzbewegende, echt deutfche Mu{ik. Die Freun
desworte, die Univer{itätsprofeß'or Dr. Robert 
Lach dem letzten Abend vorausfchickte, an dem 
der Tondichter felbll: und Prof. Walter K e r f dt
bau m e r am Flügel faßen, wurden durch den 
warmen Beifall der Zuhörer bekräftigt. Max Morold. 

WIESBADEN. Die Vorfaifon brachte URS das 
Re ichs f y m p h 0 nie 0 r ch e fi e r mit feinem 
ungekünll:elt urfprünglich mu{izierenden KM Franz 
A d a m nach hier. Ein fein{innig zufammen
gell:elltes, tonlich differenziert ausgefeiltes Pro
gramm erklang leider vor wenig zahlreichen 
Hörern. Urfache: die einen fürchten allein fchon 
den Titel "Symphonie-Konzert", die anderen find 
ohnehin überfättigt. Beide wären aber bell:immt 
angenehm enttäufcht worden! - Ferner kam Prof. 
Siegmund von Hau s e g ger mit den M ü n ch -
ne r Phi I ha r mon i k ern, welche in feItener 
orchell:raler Kultur Bruckners g-moll-Ouverture und 
die "Siebente" gefialteten. Dazwifchen fpielte 
P e m bau r etwas fremd, ganz auf breites Pathos 
eingell:ellt, Li f z t Es-dur. - GMD S ch ur ich t 
interefIierte neben den bereits befprochenen Zyklus
konzerten mit Bruckners f-moll-MefIe (Bußtag), 
die leider, abgefehen von Johannes Will y, unter 
der Solill:enbefetzung litt. Ein Ha y d n - > 

Mo zar t -, Be e t h 0 v e n - Abend fand lebhaf
ten Beifall des Publikums. Auch in den Weih
nachtskonzerten gab Sdturicht den Konfervativen, 
mulikalifeh Il:ets in Feiertags-, nie in Mitarbeits
Il:immung (alfo nie zeitgenöfIifch inklinierten) nach 
mit einem B e e t h 0 v e n - B rah m s - und einem 
Rich. Wa g n e r - Abend. Konzertmeill:er R i n -
gel be r g unterbrach den erll:eren mit einer er
lebnisfiarken Wiedergabe von Bach s "Chaconne". 

UnterdefIen führte Dr. Helmuth T h i e r f e 1 -
der einen harten Kampf ums Erreichen feiner 
mu!ikalifchen Ideale. Das Bündnis mit dem "neuen 
Kurverein" löll:e lich bereits nach dem erll:en wirt
fchaftlich fehlgefchlagenen Konzert. In zäher 
Arbeit, leider ab und zu von unverfiändlichen 
"toten Punkten" unterbrochen, ging es dennoch 
bergan. "Neue Wege in die Mu!ik" nannte !ich 
eine Konzertreihe, die nach der 2. Veranll:altung 
bereits die Il:immungzerll:örenden Erläuterungen 
zwifchen den Werken aufgeben mußte. Man hörte 
u. a. einige interefIante, unbekanntere Werke und 
Solill:en: Paul G r a e n e r s Mull:er der abfoluten 
Mulik: Sinfonia breve, Max T rap ps klangvol
les, nicht ganz eigenprofiliertes Nocturno, die nicht 
eben fiarke Romanze für Streicher von S i bel i u 5, 

Pa I mg ren s virtuofe "Metamorphofen" mit dem 
finnifchen Pianifien Timo M i k k 1 a e, Bor 0 d i n 
"Tänze", Wolf - F e r rar i Ouverture, eine 
etwas überlebte Elegie von H. C. G r<> ver -
man n, ältere Werke von P e z e 1, H a f f e und 
Leopald M 0 zar t. An Solill:en kamen: der 
dämonifche Ba k 1 an 0 f f, die recht anerkennens
werte r rjährige Klavierfpielerin Friedel R ö m e r 
(Haydn D), der vorzügliche Cellill: Anton Ho i g t 
(Dvorak), der temperamentvolle Pianill: Hans 
Bor k (Schubert-Lifzt), die begabte Altill:in Elif. 
Gei f f e (Bach, Stölzel), der geniale KMD Kurt 
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U t z (Reger), die einfühlfame Sopranifiin Elfe 
R ü IX e r (Händel, Cornelius) und der Bach-Chor 
mit Motetten von Bach und Brahms. Daneben 
lief der fogenannte "B e e t h 0 v e n - Z y k I u s", 
in welchem unter Einfügung von Werken andrer 
MeiJl:er fämtliche Symphonien, aber auch Klavier
konzerte von Beethoven gebracht wurden. Solifien 
waren hierin: die vorzüglichen Geiger Jufius 
R i n gel b erg und Walter D 0 eil, die hier 
bereits anerkannten Pianifren Friedr. Wilh. K e i -
tel und Grete Alt fr a d t - S eh ü t z e, und in 
der 9. Symphonie die gloIXenklare Aenne S i ben, 
Eva Li e ben b erg s fchmelzender Alt, der frrah
lende Tenor Jan W i tin und der machtvolle Baß 
Alex No fa lew i c z. Grete Altf1:adt-Schütze. 

WüRZBURG. Ein Bericht über die Arbeit des 
Stadttheaters muß die bedauerliche und angelichts 
des durchweg glänzenden Bef uchs (darunter über 
2000 Dauermieter!) fchwer verfrändliche Tatfache 
aufdeIXen, daß die Oper gegenüber der Operette 
eine nur ganz untergeordnete Rolle fpielte. Dabei 
zählt unfere mulikfrohe Stadt über hunderttaufend 
Einwohner! Hundert Operettenaufführungen fran
den vierunddreißig Opernabenden gegenüber. Auf 

diefes Verhältnis waren offenbJ.r die folifrifchen 
Verpflichtungen aufgebaut, wozu man lich die Per
fonengleichheit für beide Gattungen vor Augen 
zu halten hat. Immerhin: im Rahmen des Mög
lichen wurde Beträchtliches geleifret. KM Willy 
C zer n i k arbeitete mit Energie und Umlicht und 
brachte eine erfreuliche Steigerung der Leifrungs
fähigkeit von Chor und - dem nunmehr ganz
jährig verpflichteten - Orchefrer zufrande. Eine 
ungemein lebendige Ausdeutung gab Czernik "Fi
garos Hochzeit". Die Gräfin fang Hüni-MihJ.czek 
a. G., fpäter recht anfprechend Lilly Hochhäus!. 
Stärkfren Anklang fand - trotz der teilweife 
unglücklichen Spielleitung Wilh. Kaerners "Der 
Waffenfchmied". Puccinis von buffonesker Komik 
erfüllter "Gianni Schicchi" frand wirkungsvoll 
"Bajazzo" gegenüber. Die Gäfre Fr. Biehler 
(S.:hicchi), M. Anderfen bzw. J. Gläfer (Bajazzo) 
gaben den Aufführungen Gewicht. Smetanas herr
liche Volksoper "Die verkaufte Braut" befchloß 
die Spielzeit. Stimmlich und darfrellerifch das 
Reiffre gaben Margarete D ü ren und Hans 
S ch e r e r, daneben Fred SkorniJ. und Kar! Güllich. 

Dr. Bert Friede!. 

Die Senderberichte mußten wegen der überfülle des Stoffes zurüdtgeO:ellt werden und kommen im nächO:en Heft. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die diesjährigen K a f f eie r M u f i k tag e 
für Hausmulik finden in der Zeit vom I I. bis 
I3. Oktober fratt. 

Anläßlich der Zufammenkunft des frändigen 
Rates für die Internationale Zufammenarbeit der 
Komponifren wird Anfang I936 in S t 0 IX hol m 
ein rnehrtägiges M u f i k f e fr frattfinden. 

Das XX. Eid gen ö ff i f ch eMu f i k f e fr in 
Luzern findet vom 27. bis 29. Juli fratt. 

Der nordifchen Mulikwoche läßt Wie sb ade n 
im Herbfr diefes Jahres ein einwöchiges Ho 11 ä n
d i f ch es M u f i k f e fr folgen. Es gelangen Korn
politionen älterer und jüngfrer holländifcher Kom
ponifren zur Aufführung. Die Leitung der hol
ländifchen Mulikfefrwoche hat GMD S ch ur i ch t. 

Prof. Hans K n a p per t s b u f ch hat die künfr
lerifche Oberleitung der heurigen Konzerte auf der 
Burg Neufchwanfrein übernommen. Sie finden am 
6. und 20. Juli und am 3. und I7. Augufr als 
Richard-Wagner-Abende fratt. 

Zu Ehren des finnifchen Komponifren Jean Si
bel i u s, der Ende diefes Jahres liebzig Jahre alt 
wird, ifr für November unter der Leitung Sir 
Thomas Bee.:hams in London ein dern Tondichter 
gewidmetes MulikfeJl: geplant, das fechs Konzerte 
cumfaffen foll. 

Das Prograrnm für das erfre N 0 r cl m a r k -
Li e der f e fr, das im Anfchluß an die Kieler 
Woche in der Zeit vom 2I.-24. Juni in der Nord
Ofrfeehalle in K i e I fiattfindet, bringt zwei Haupt
konzerte, die unter dem Kennwort "Nordmark
Nordhnd" und "Heimat und Vaterland" frehen. 
Im erfien Konzert gelangen ausfchließlich \\7 erke 
norddeutfcher oder nordländifcher Komponifren, u. a. 
von Brahms, Kjerulf, Sibelius und Grieg 
zur Aufführung. 

Die Leitung der Bayreuther Bühnenfefrfpiele gibt 
bekannt, daß bei den Fefrfpielen I936 Wilhelm 
F u r t w ä n gl e r als Hauptdirigent mitwirkt. 

Am I 5. September ifi eine große S i I eh e r - G e -
d ä ch t ni s fe i e r geplant, die in Schwaben unter 
Mitwirkung des Schwäbifchen Sängerbundes durch
geführt wird. Das Silcher-Mufeum in Schnait foll 
umgebaut werden unter finanzieller Unterfrützung 
des Deutfchen Sängerbundes und des württembergi
fehen Staatsminifreriums. 

Für die Richard W a g n e r - F e fr w 0 ch e in 
D e t mol d, die vom 2°,-3°. Juli unter der 
Schirmherrfchaft Winifred W a g n e r s frattfindet, 
haben lich zur Mitwirkung u. a. bereit erklärt: 
Prof. Hans P fit z n e r, GMD Kar! EI m e n -
d 0 r f f, GMD Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g, 
Oberfpielleiter Dr. Hans W i n k e I man n, Kam-
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merfängerin Nanny La r f e n - Tod f e n, Kam
merfänger Erich Zirn m e r man n, Jofef Co r
reck, Kammerfänger Alfrcd K a f e. 

In Bad Na u h e i m ifr für den 22.-23. Augufr 
ein zeitgenöfTifches M u f i k f e fr geplant, das aus
ichließlich Werke des Rhein-Main-Gaues verfpricht. 

Die NS - Kulturgemeinde und das Stadttheater 
Kr e f eId halten als gemeinfarne Veranfraltung in 
der Zeit vom 9.-16. Juni eine Fefrwoche "D e u t
ich e Rom an t i k" ab, der als Vorfeier eine 
Aufführung des "Sommernachtstraum" mit der Mu-, 
iik von Julius Weismann am Pfingfrfonntag auf 
der Linner Burg 'vorausgeht. Zur VorfteIlung ge
langen Webers "Der Freifchütz" und Augufr Bun
gerts "Student aus Liebe". 

Im Juni veranfralteten die Städtifchen Bühnen 
in Köln Opernfefrfpiele mit 7 Wagner
aufführungen und Werken von Mozart u. Lortzing. 

Die Stadt Kaffe! veranfraltete vom 3.-5. Mai 
im Auftrage der RMK. ein dreitägiges Hf! i n r i ch 
Sch ü t z - Fe fr. Staatskapellmeifter Dr. Robert 
Lau g s leitete die mufikalifchen Darbietungen bei 
der offiziellen Fefrfeier und als Abfchluß des 
Fell:es das Fell:konzert im Martinsdom; Das Pro
gramm umfaßte außer dem "Deutfchen Magni
ficat", den "BibI. Szenen", dem 73. und 98. pfalm 
die erfre mitteldeutfche Aufführung der "Historia 
von der Auferfrehung Jefu Chrifri" nach der neuen 
Bearbeitung von W., S. Huber. Ausführende 
waren außer einer großen Zahl von Solifren der 
KaffeIer Lehrer - GV. und a cappeila-Chor, fowie 
das Hiege-Kammerorchefrer. Am 3. Mai fanden 
in fechs Kirchen liturgifche Gottesdienfte mit 
Schützfcher Mufik fratt, am 4. Mai eine Abendfeier 
des "Singkreifes" mit der "Deutfchen Meffe" und 
eine "Geifrliche Abendmufik" der Schulen, am 
Sonntag, den 5. Mai ein Fefrgottesdienfr unter 
Mitwirkung des Oratorien vereins (Hall wachs) und 
des Madrigalchores (Bruno Stürmer). Die Organi
fation der gefamten Veranfraltungen lag in den 
Händen des frädtifchen Mufikbeauftragten Wilke. 

Das diesjährige Mufikfell: auf Schloß Elmau 
findet in der Zeit vom 8. bis 15. Juni fiatt. Mit
wirkende find das Wen d I i n g - Qua r t e t t, 
Johanna L öhr (Klavier), Philipp D r eis bach 
(Klarinette), Valentin H ä r t 1 (Viola) und Walter 
Re ich a r d t (Violoncello). 

Die hifrorifchen Schloß k 0 n zer tein Bruch
fal werden diesmal vom 22. bis 24. Juni ver an
ftaltet und zwar von Mitgliedern des Mufikvereins 
unter Leitung von MD H unk 1 e r. 

Ein Bezirksmufikfefr findet vom 22.-24. Juni 
in B r ü h I fratt. Sämtliche Volksmufikvereine der 
Bezirke Mannheim, Heidelberg und Weinheim 
werden daran teilnehmen. 

Neben den alljährlichen Mozart- und Wagner
FefHpie!en (24. Juli bis 27. Augufr) wird der 

"F e fl: f 0 m m e r M ü n ch e n I 9 3 5" an befonde
ren mufikalifchen Veranftaltungen bringen: eine 
Richard Strauß - Woche der Staatsoper (15. bis 
24. Augufi); ein Fefikonzert des Kölner Männer
gefangvereins (12. Juni, Odeon); Monumentalauf
führungen der 9. Symphonie von Beethoven unter 
Hans Knappertsbufch (22. Juni) und der 
Alpenfymphonie von Richard Strauß unter Leitung 
des Komponifien (13. Augufi) durch das Bayerifche 
Reichs-Symphonie-Orchefter unter Franz A d a m 
(26. Juli); Fefiaufführung der "Schöpfung" von 
Haydn durch den Philharmonifchen Chor unter 
Adolf Me n n e r i ch (3. Juli); zwei a-cappella
Chorkonzerte des Münchener Lehrergefangvereins 
unter Richard T run k (16. und 17. Juni); eine 
Münchener Liederwoche der Münchener Sänger
fchaft im DSB.: Volkslieder abend (13. Juli), 
Deutfcher Liedertag (14, Juli), Fefrkonzert (16. 
Juli), Chorferenade (17. Juli), Bayerifche Volks
kunfr (veranfraltet vom Reichsfender München 
20. Juli), Münchener TonkünJl:lerwoche (2. bis 7. 
September, veranfialtet vom Gau Süd des Berufs
fiandes der deutfchen Komponifl:en). Außerdem 
finden allwöchentlich im Brunnenhof der Refidenz 
Serenaden fratt. 

Vom II.-I5. Juni 1935 bringt die Celler
M u f i k fr e i z e i t Mufizieren in kleinen Gruppen 
auf alten und neuen Infirumenten, Volksliedpflege, 
eine Infrrumenten- und Notenausfrellung. 

Ende Mai fand in La n gen b erg ein Nieder
bergifches Mufikfefi fiatt. Der erfre Tag brachte 
Werke von Bach und Händel, der zweite Volks
liedaufführungen und der dritte war zeitgenöffi
fchen Tonfetzern wie Richard W e t z, Georg 
Voll e r t h u n und Ludwig Web e r gewidmet. 
Die Leitung hatten Erhard K r i e ger und MD 
Gufiav Mombaur. 

Anläßlich des Ende Juni in Prag fiattfindenden 
tfchechoflowakifchen Staatskatholikentages (deut
fche Sektion) veranfialtet die P rag erd e u t f ch e 
Bruckner-Gemeinde befondere Bruckner
F e fi tag e, deren Fefrprogramme die Aufführung 
folgender Werke des großen Kirchenmufikers und 
Symphonikers vorfehen: Orgel- und kleinere Chor
werke, die d-moll-MefTe, das Tedeum und das 
Adagio aus der VII. Symphonie. Bei der unter 
dem Vorfitze des Präfidenten der Internationalen 
Bruckner-Gefellfchaft Prof. Max Aue r tagenden 
Fefrverfammlung wird der Wiener Mufikprofeffor 
Franz Mo i ß I die Fefrrede "Anton Bruckner, der 
Mufikant Gottes" halten. U. 

In Glyndbourne in Suffex/England findet auch 
in diefem Sommer ein Mufikfefr fratt, das unter 
Leitung von Fritz B u f ch fieht. 

Die 9. Singwoche auf Burg H 0 h e neck unweit 
Rothenburg o. Tbr. wird vom 28. Juli his 4. Aug. 
v(!)n der NS-Kulturgemeinde "Abt. Volkstum und 
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Heimat" veranfl:altet. Mit der Durchführung ifl: 
der "Arbeitskreis für Jugend- und VolksmuGk" 
beauftragt. Die Leitung liegt wieder bei Bern
hard S ch eid I e r, Mitarbeiter ifl: Dr. Kar! Gof
ferje, Abteilungsleiter in der NS-Kulturgemeinde 
Berlin. (Auskunft durch B. Scheidler, Münffien, 
Kaulbachfl:r. 63a 1.) 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Von der R eich s m u f i k kam m e r i!1: emc 

Verordnung er!alIen worden, wonach die der 
Reichstheaterkammer angehörenden Perfonen, die 
auf einem der Zu!1:ändigkeit der ReichsmuGkkam
mer gehörenden Gebiete tätig werden wollen wie 
z. B. Opernfänger, die im Konzertfaal auftreten, 
fich der Anordnungsgewalt des PräGdenten der 
ReichsmuGkkammer unterwerfen mülIen. Sie müf
fen fich einer Kontrolle der örtlichen Vertretung 
der Reichsmufikkammer durch Eintragung in eine 
Sichtkartei unterziehen. Von der ausdrücklichen 
Genehmigung feitens des Landesleiters oder des 
Ortsmufikerfchaftsleiters i!1: die Betätigung abhängig. 
Landesleiter und Ortsmufikerfchaftsleiter find ange
wiefen, diefe Genehmigung nur dann zu erteilen, 
wenn geeignete Berufskün!1:ler, die im!1:ande find, 
die gleichen Lei!1:ungen zu bieten, nicht vorhanden 
find. 

In Phi lad e I phi a hat fich eine Vereinigung 
(International Exchange Concerts) gebildet mit dem 
Ziel des Austaufdlcs europäifcher und amerikani
fcher Kompofitionen. 

Der Lud w i g b und, im Jahre 1920 in Mün
fl:er i. W. gegründet, legt durch feinen Jahres
bericht 1933-35 Zeugnis ab für feine außerordent
lich rührige Kulturarbeit, um die ihn manche grö
ßere Stadt beneiden könnte. Es kamen während 
der Berichtszeit in 29 Veranfl:altungen (153.-18r. 
Konzert) nach einleitenden Vorträgen Franz Lu d
w i g s durch verfchiedene Mitwirkende das ge
famte Klavierfchaffen Chopins, fämtliche Beet
hoven-Sonaten, die 84 Studien von J. B. Cramer, 
beide Teile des Wohltemperierten Klaviers von 
Bach und als Gegenfl:ücke dazu das Wohltempe
rierte Klavier von Bernhard Chri!1:ian Weber 
(1712-1758) und die Kanons und Fugen in allen 
Dur- und Molltonarten von Augufl: Alexander 
Klengel (1783-1852) zum Vortrag. 

Die Richard-Wagner-Gefellfchaft Berlin veran
fl:altete eine Bach-Gedenkfl:unde unter Mitwirkung 
von Käthe He i n e man n und Otto S ch ö n e -
be ck. Letzterer fprach über Johann Seb. Bach. 

Dem Ar ch iv d e u t f ch e r V 0 I k s li e der, 
Berlin-Charlottenburg (Gründer und Leiter Prof. 
Dr. Hans Mersmann), das feit 191;7 befl:eht und 
heute dem Minifl:erium für WilIcnfchaft, Erziehung 
und Volksbildung unterfl:ellt ifl:, wurden eine Zen
tralfl:elle für Volkstanz und eine Zentral!1:elle für 

das Volkslied der Auslanddeutfehen angeglie
dert. Die Zentral!1:elle für Volkstanz (Arthur 
Nowy) foll die heute lebendigen Volkstänze fam
meIn, ihre Tanzformen fefl:halten und ihre Bezie
hungen untereinander und zum Volkslied unter
f uchen. Die Zentralfl:elle für das Volkslied der 
Auslanddeutfchen (Guido Waldmann) beabfichtigt 
eine allmähliche ErfalIung des auslanddeutfmen 
Liedgutes, die Her!1:ellung einer Bibliographie, die 
Herausgabe von Liederblättern und vor allem 
praktifche Betreuung auslanddeutfcher Volkslied
arbeit. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. Dr. Wilhelm He i n i t z wird im Rahmen 
des Hamburger Tonkünftlerfefl:es einen Vortrag 
mit Lichtbildern und mufikalifchen Beifpielen über 
die Stil probleme der mufikalifchen Gefl:altung und 
N aehgefl:altung halten. 

Das S t a a t I i eh eIn fl: i tut für d e u t f ch e 
M u f i k f 0 r f ch u n g hat mit feiner Tätigkeit 
bereits begonnen. Die feierliche Eröffnung i!1: edl 
für einen fpäteren Zeitpunkt, fobald der Ausbau 
des Infl:ituts völlig fertiggefl:ellt ifl:, vorgefehen. 
Das In!1:itut ifl: auf der Grundlage des fürftlichcl1 
Infl:ituts für mufikwilIenfchaftliche Forfchung, das 
von Bückeburg nach Berlin überführt wurde, auf
gebaut. Demnächfl: werden ihm noch weitere For
fchungseinrichtungen angegliedert, die bisher ein 
Einzeldafein führten. Mit der Leitung der Ar
beiten des In!1:ituts ifl: ProfelIor D. Dr. Mn 
Sei f f e r t, der das bisherige Bückeburger Infl:itut 
leitete, betraut worden. 

Die Staatlichen Fachberater für den Mufikunter
richt an den höheren Lehranfl:alten waren kürzlich 
zur Durchberatung der neuen \Vege zur Mulik
erziehung nach Berlin berufen worden. Im Rahmen 
diefer Verfammlung fprach Dr. Armin K n a b 
über "Die Jugendmufik unferer Zeit", eine von 
Prof. M art e n s geleitete Chorgemeinfchaft von 
Studierenden und Schülern gab Einblick in d:e 
Arbeitsweife der fl:aatliehcn Akademie für Kirchcn
und Schulmufik. 

Das Konfervatorium der Mufik K I i n d w 0 r t b
S eh a r wen k a hat feine Räume verg,.ößert und 
mit dem I. April 1935 ein fchönes Gebäude in der 
Genthinerfl:raße 16 bezogen, das in Ausmaß und 
Anlage alle Bedingungen erfüllt, die eine auf die 
höchl1:en pädagogifehen Ziele bedachte Mulikbil
dungsfl:ätte fl:ellen muß. 

Der Bericht der S t ä d t. M u f i k f cll U 1 e 
A f ch a f f e n bur g läßt erkennen, daß auch im 
abgelaufenen Schuljahr 34/35 wertvolle Abende 
durch die Schule geboten wurden. So galt ein 
Abend deutfcher Hausmufik mit Werken alter und 
neuer Meifl:er, mufikalifdlc Feicrfl:unden ehrten 
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Bach und Händel, ein heiterer Abend in der Fa
fehingszeit bot fröhliche Mulik von Siegfried Karg
EIert und Alfons Blümcl. Die Anltalt war von 
insgeiamt 191 Schülern bcfucht, darunter widmeten 
lieh 122 dem Klavier-, 49 dem Violin-, 9 dem 
Cello-, 7 dem Gefang-Studium, eine für eine ltädt. 
\Iulikfchule höchlt beachtliche Leiltung, die als Vor
bild für ähnliche mittlere Gemeinwefen hervorge
hoben werden darf. 

Das Collegium musicum der Univerfität Fr e i -
bur g / Schweiz veranl1:altete unter Leitung von 
Prof. Fell e r e r im Winterfemelter 1934/35 fol
gende offene Abende: Italienifche Mulik des 18. 
Jahrh. - Alte Weihnachtsmulik (mit Aufführung 
des Freiburger Dreikönigsfpiels aus dem 16. Jh.). 
- Joh. Seb. Bach, 6 Violinfonaten (in zwei Aben
den). - Werke von G. F. Händel. 

Die WeMälifche Schule für Mulik in M ü n lt e r 
i. WeM., im Jahre 1919 als erlte rein ffädtifchc 
Mulikbildungsanltalt in Preußen durch Prof. Fritz 
V 0 I bach gegründet, hat ihr Winteifemefi:er 
1934/35 mit einer erfolgreichen ltaatlichen Prü
fung in den verfchiedenlten Fächern abgefchloiIen. 

Mit Beginn des Sommerfemelters 1935 ilt Staats
kapellmeifter Prof. Robert He ger zur Leitung 
einer MeifterklaiIe für Opernleitung innerhalb der 
Fachgruppe Dirigieren an die Staatliche akademifche 
Hochfchule für Mulik in Berlin berufen worden. 

Eine Muliker-Berufs- und Fachfchule wurde in 
Dresden eröffnet. Die künftlerifche Leitung hat 
Operndirektor K u t z f eh bach. 

Dr. Walter Ger lt e n b erg habilitierte lich in 
der philofophifchen Fakultät der Univerlität Köln 
als Privatdozent für MulikwilIenfchaft. 

In KalIel-Wilhe1mshöhe veranftaltet der Arbeits
kreis für Hausmulik vom 7. bis 27. Juli einen mu
fikalifchen Schulungskurfus, delIen Gefamtleitung 
bei Auguft Wen z in ger liegt. Kurfusleiter lind 
u. a.: Walther He n f e I, Dr. Walther Li P p
h a r d t, Dr. Richard Bau m, Dr. Erich D 0 f -
lei n, Manfred Ru e t z. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
r i k zu W ü r z bur g brachte J. S. Bachs "Kunfl: 
der Fuge" in der Bearbeitung von \'Volfgang 
Grader zur Aufführung. 

KIRCHE UND SCHULE 
Philipp S ch a r wen k a fpiehe in der Lukas

kid1e in Berlin Orgelkompofitionen von ProfelIor 
Philipp R ü f e r. 

Der Organifr der Kaifer Wilhelm-Gedächtnis
kirche \'Valter D r wen ski veranfraltete ein Kon
zert "Querfchnitt durch die Evangelien-PalIion", 
das vom Deutfchen Kurzwellenfender aus der 
Kirche nach Alien übertragen wurde. 

Gerard B u n k-Dortmund widmete feine jüng
ften Orgelfrunden Joh. Seb. Bach, G. F. Händel, 

Johannes Brahms, Max Reger. An zeitgenölIifchen 
Werken erklangen die "Fantalie über das nieder
ländifche Dankgebet" von Kar! Hoyer, "Sanctus" 
von Otte Frickhoeffer und "PalIacaglia d-moll" 
von Will i Middelfchulte. 

Der B a d1 - Ver ein zu D 0 r t m und feierte 
Bach und Händel mit der Aufführung der Johan
nes-PalIion und des MelIias. 

Auch Walther Ku n zein Ammendorf huldigte 
den beiden Großmeifrern mit einem Gedächtniskon
zert, in der Radeweller Kirche, das ausfchließIic.\ 
ihrem Schaffen gewidmet war. 

Organilt Georg W i n k I e r an der Andreas
kirche zu Leipzig pflegt in feinen regelmäßigen 
Orgel vorträgen neben den Meifrern der KlalIik auch 
das Schaffen der lebenden Generation. So brachte 
er kürzlich Emil R ö d ger s Trauerode "Komm, 
füßer Tod", Johannes Co n Z es Vorfpiel und 
Choral fuge für Orgel "Chrill: ifr erftanden", Hans 
Her tel s "Oltermotette", Lothar Pe n z I ins 
"Missa choralis" und Fritz S eh u I z e s, Toccata 
über den Choral "Komm heiliger Geifr" zur Auf
führung. 

PERSöNLICHES 
Margarete Ar n d t - ° b e r wurde von General

intendant Merz für die diesjährigen Zoppoter 
Feftfpiele als Adriano im "Rienzi" und als Mag
dalena in den "Meifrerlingern von Nürnberg" ver
pflichtet. 

Rofalind von S eh i r ach wurde von General·· 
intendant Walleck verpflichtet, im Rahmen der 
Münchner Fefrfpiele 1935 die Elfa im "Lohengrin" 
zu lingen. 

Der Münchener Opern fänger Jofef Eng e I -
ha r d t geht als BaiIifr an das Deutfche National
theater Osnabrück. 

Der Bariton des Deutfchen Opernhaufes in Ber
lin Hans Re i n I!l a r, der zu einigen Gaftfpielen 
nach Zürich verpflichtet wurde, ifr von Intendant 
Rode auf weitere drei Jahre verpflichtet worden. 

Proi. D. Dr. Hans Joachim Mo f e r-Berlin, der 
im vergangenen Winter zu Vorträgen und Konzer
ten u. a. nach Rom und Bukarefl: eingeladen war 
und kürzlich an der Weimarer Mulikhochfchule lich 
als Bachfänger und -redner betätigt hat, wird am 
23. Juni bei dem Sdiweizer Bad1fefl: in Zürich die 
Feftrede halten. Sein Muliklexikon erfcheint dem
nächft in fpanifcher, franzölifcher und englifcher 
Ausgabe. 

Nach einem Gaftfpiel als Sieglinde wurde Vilma 
F i ch t müll e r vom Deutfchen Opernhaus in 
Berlin an das Badifehe Staatstheater verpflichtet. 

Generalintendant H. Stroh m verpflichtete auf 
drei Jahre den Warfehauer Tenor Wladislaw La
dis, einen Bruder des polnifchen Sängers Jan 
K i e pu r a. 

S" 
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Traute Roh n e vom Bremer Staatstheater geht 
als jugendlich-dramatifche Sängerin an das Städ
tifdte Opernhaus Köln. 

An die Dortmunder Oper wurde Renate S pech t 
als Zwifchenfachfängerin, Juliane D 0 e der lei n 
als jugendlich-dramatifche Sängerin und Hilde 
Rau p ach von den DüfIeidorfer Bühnen als ju
gendliche HeIdin verpflidttet. 

An das Staatstheater Danzig wurden Hilmar 
He gar t h von der Staatsoper Dresden, Anita 
Gur a vom Deutfchen Opernhaus Ber!in und Fred 
Will b run n vom Dresdener Staatstheater be
rufen. 

An die W ü r t t e m b erg i f eh e n S t a a t s -
t h e a t e r zu Stuttgart wurden für die kommende 
Spielzeit neu verpflichtet: Elfe S ch u I z vom 
Staatstheater Kar!sruhe, Dr. Heinrich Alm e rot h 
vom Stadttheater DüfIeldorf, Hans K i ein s k y 
vom Stadttheater Roftock und Horft Tau b man n 
vom Stadttheater Chemnitz. 

Profeffor Florizel v. Re u t e r hat feine Bezie
hungen zum EHy Ney-Trio für die kommende 
Saifon in freundfchaftlicher Weife gelöft, um fich 
feiner foliftifchen und pädagogifchen Tätigkeit in 
erhöhtem Maße widmen zu können. Die Führung 
als Primgeiger des kürzlich gebildeten Bonner 
Beethoven-Quartetts hat er ebenfalls niedergelegt. 

Deutfchlands jüngfter Konzertmeifter ift der erft 
zwanzigjährige Geiger Helmut S ch u mach e r vom 
Nationaltheater in Mannheim, der als erfter Kon
zertmeifter des Städt. Orchefters in Frankfurt a. M. 
verpflichtet wurde. 

Der 1. Kapellmeifter der Bayer. Staatsoper Mün
chen, Kar! F i f ch e r, ift von Generalintendant 
Merz als Generalmufikdirektor an das Staatstheater 
Danzig und als Leiter der dortigen Symphonie
konzerte berufen worden. 

Der auch als Komponift bekannte, bisherige Ka
pellmeifter des Nordhäufer Stadttheaters, Dr. Franz 
W ö d I hat einen Ruf an das Stadttheater Saar
brücken angenommen. Sein Nachfolger in Nord
haufen wird der edle Kapellmeifter vom Landes
theater Gotha-Sondershaufen, Gerhard P f lüg e r. 

Käthe S und ft r ö m vßm Deutfdten Opernhaus, 
Berlin, wurde für zwei Jahre als Hochdramatifche 
an das Deutfche Nationaltheater in We i m ar ver
pflichtet. 

Als ftädt. Mufikdirektor wurde Hans S ch wie -
ger nach Krefeld verpflichtet. 

Der Lehrer für Konzert- und Operndirektion an 
der Staatlichen Hochfchule für Mufik in Köln, Prof. 
Kar! Ehr e n b erg, wurde in gleicher Eigenfchaft 
an die Akademie der Tonkunft in München berufen. 

Der Vertrauensmann der Reichsmufikkammer, 
Franz Lud w i g (Münfter), ift zum Landesleiter 
der Reichsmufikkammer für den Gau Wefrfalen
Nord ernannt worden. 

Zum Intendanten des Stadttheaters Bremerhavcn 
wurde der Intendant der Vereinigten Theater Rem
fcheid-Solingen, Edwin Bur m e ft e r, ernannt. 

Heinrich H 0 II r e i f e r vom Staatstheater Wies
baden, Schüler von EI m end 0 r f f wurde als Ka
pellmeifter der Oper an das hefIifche Landestheater 
Darmftadt verpflichtet. 

Als Nachfolger S war 0 w f k y s, der nach Ber
lin geht, ift Dr. Hans S ch m i d t- Ifferftedt als 
Erfter Kapellmeifter in den Verband der Hambur
gifehen Staatsoper und des Philharmonifchen Staats
orchefters eingetreten. 

Der Mufikfachberater für den Stadt- und Land
kreis Gera, Prof. Lab e r in Gera, ill: auf feinen 
Wunfch von diefern Amt entbunden worden. Zu 
feinem Nachfolger wurde der Kammermuliker An
dreas Geh r fit z beftellt. 

Mit dem 30. April ift Obermulikmeifrer Georg 
Für ft, der Komponift des Badenweiler Marfches, 
aus dem aktiven Heeresdienft ausgefchieden. 

Das Frankfurter Opernhaus verpflichtete Res 
F i f ch e r als erfte Altiftin ab Herbft I 9 35. 

Operndirektor Dr. Werner Bit t e r, der mulika
lif.:he Oberleiter der Städtifchen Bühnen M.-Glad
bach und Rheydt, ift als erfter Kapellmeifter an 
das HefIifche Landestheater Darmftadt berufen 
worden. 

In diefem Sommer wird Hellmuth S ch w e e b s 
vom Frankfurter Opernhaus an den deutfchen 
Opern aufführungen (unter Fritz B u f ch) 1U 

Buenos-Aires teilnehmen. 

Der mufikalifche Leiter des Reichsfenders Königs
berg, Erich Sei dIe r, wurde in gleicher Eigen
fchaft an den Sender Hamburg berufen. 

R. E. Zirn m e r, der bisherige r. Kapellmeifter 
der Städtifchen Bühne in Kiel, wurde als 2. Kapell
meifter an das Staatstheater Bremen verpflichtet. 

Staatskapellmeifter Walter Lu t z e wurde an das 
deutfche Opernhaus in Charlottenburg verpflichtet. 

Infolge der in Par i s erfolgten Wahl eines 
deutfchfeindliehen Journaliften zum Vorftand der 
"Critique etrangere en France", ift unfer Parifer 
Mitarbeiter Anatol von R 0 e f f e I aus dem obi
gen Verband, deffen Mitglied er feit 1927 war, aus
getreten. 

Bruno von Ni f f e n, der Regiffeur des Deut
fchen Opernhaufes in Berlin, wurde als Opernrefe
rent in die Reichstheaterkammer berufen. 

Martha K r a f a, die erfte Altiftin des Prager 
Tfchedtifdten Staats- und National-Theaters wurde 
für die nächfte Spielzeit der Wie n e r S t a a t s-
o per verpflichtet. U. 

Der I. Konzertmeifter am Badifdten Staatstheater 
in Karlsruhe, Ottomar V 0 i g t , ein ehemaliger 
Schüler von Prof. Henri Marteau, wurde vom Bad. 
Minifter für Kultus und Unterricht zum "Staats
konzertmeifter" ernannt. Voigt ift wiederholt als 
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Soliil: in den Sinfoniekonzerten der Bad. Staats
kapeIle mit Erfolg hervorgetreten, im vergangenen 
Winter zeichnete er iich mit dem Beethoven-Kon
zert befonders aus. 

Geburtstage. 
75 Jahre alt wurde der Konzertfoliil: und Diri

gent Prof. Ludwig H art man n. Er iil: Ver
faller muiikwifIenfchaftlicher Werke, u. a. der 
Bücher "Die Orgel" und "Das Harmonium". 

Kürzlich beging der bekannte Leipziger Muiika
lien verleger Fritz S ch u bel' t h feinen 75. Geburts
tag. 

Der aus Hannover gebürtige GMD Oberil: 
B r a f e, Lehrer und Schöpfer der Militärkapellen 
in Irland, Leiter der Philharmonifchen Gefellfchaft 
in Dublin, wurde 60 Jahre alt. 

Hans V 0 I k man n, Dresdner Muiikforfcher und 
Schriftil:eller, wurde 60 Jahre alt. 

Der Muiikpädagoge, Komponiil: und Pianiil: 
Richard Ger I t wurde 60 Jahre alt. 

Kammerfänger Modeil: M e n z i n f k y wurde 
60 Jahre alt. Er wirkte von 1910-26 in Köln 
und war feit 1926 als Liederfänger in Stockholm 
tätig. 

Der Gefangspädagoge, Muiikfchriftil:eller und 
Komponiil: Johannes Co n zein Berlin-Charlotten
burg beging am 29. Mai feinen 60. Geburtstag. 
C. war jahrelang Mitarbeiter der Berliner Zeit
fchrift "Die Stimme", die mit März d. J. ihr 
Erfcheinen einil:ellte. Seine aus der Praxis ge
wonnenen Ausführungen (u. a. "Der echte Ge
fangstriller" - "Das Funktions-H") fanden viel 
Beachtung. Vor dem Weltkriege erfchien in der 
Allgern. Muiikztg. eine Reihe von Auffätzen aus 
Conzes Feder, in denen er u. a. für betont deut
fche Kunil:, Naturklang, il:aatliche Ane!'kennung 
der Muiikpädagogen und für die Wiedereinfüh
rung der Schnabelflöte eintrat. Es iil: interefIant, 
daß nicht diefe, fondern die Blockflöte heute 
il:ärkil:e Beachtung findet. Conze, einem engeren 
Kreife als leidenkhaftlicher Wortfpieler bekannt, 
gab in einer fein zifelierten Kleinigkeit "Plagiat 
oder Zitat"? (97. Jahrg., Heft II, Seite 932 der 
ZFM) eine Koil:probe feines Humors. Unter den 
Manufkripten des Komponiil:en befinden iich u. a.: 
eine Symphonie, eine Orcheil:er-Suite, kleine Or
cheil:eril:ücke, Kammermuiik (3 Strei.:hquartette), 
Chöre und größere Orgelwerke, darunter als 
Hauptwerk: Die Kunil: der Pallacaglia über den 
Choral "Chriil: iil: eril:anden". Vor dem Welt
kriege machten iich die Berliner Organiil:cn Prof. 
Otto Becker, A. W. Leupold und t Prof. B. Irr
gang um die Aufführung Conzefcher Werke ver
dient. Unter den gedruckten Werken des Kom
poniil:en fand die il:ärkil:e Bea.:htung: "Basso osti
nato und Quadrupelfuge über ein Beethoven-
Thema für Klavier". B. 

Bankdirektor Chriil:ian L 0 ren z - Karlsruhe, 
der um die muiikkulturellen Ziele des "Bayreuther 
Bundes" hoch verdiente eril:e Voriitzende, wurde 
focben 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 
t in Salz burg der bekannte Muiikforfcher Robert 
M a y e rho f er im Alter von 71 Jahren. Seine 
Schrift "Organif.:he Harmonielehre" erregte feiner
zeit berechtigtes Auffehen. 
t auf feinem Weingarten Kreuzberg bei Grotten
hof, Bez. Leibnitz (Steiermark), Dr. Otto G r 0 f fe 
(geb. 1856 in Brünn) am 17. Februar d. J. Seines 
Zeichens urfprünglich Konzeptsbeamter bei der Fi
nanz in Graz hatte er, der in jungen Jahren be
reits als "Polonaifen-Grolle" bekannt geworden 
war, mit Erlangung des Oberfinanzrates feinen 
Brotberuf über Bord geworfen und wurde als Kon
zertbegleiter von einer Berliner Konzertdirektion 
in alle Welt gefchickt. Als Tonfetzer von Tanz
muiik gediegener Richtung hatte er auch mit einer 
Operette Erfolg gehabt. GrofIe war von der Orgel 
zum Klavier gekommen: bei den Uraufführungen 
von Erich Wolf Degners Orcheil:crorge1werken 
(Ouvertüre, Symphonie Nr. 2 e-moll) hatte er den 
Orgel part inne. Dr. Roderich Mojiifovics. 
t am 18. Mai in Paris der berühmte Kom
poniil: Paul Du k a s, 70 Jahre alt. Seine Orche
il:erwerke: "König Lear", "Goetz von Berlichingen" 
und befonders "Der Zauberlehrling" (nach Goethe) 
machten ihn auch außerhalb Frankreich allgemein 
bekannt. Das Parifer Opernhaus führte im April 
d. J. mit einem außerordentli.:hen Erfolg die be
reits 1907 komponierte Oper "Ariane et Barbe 
bleu" des veril:orbenen MeiJlers auf, der bis zu
letzt als KompoiitionsprofefIor am Parifer Kon
fervatorium wirkte und in weiten Kreifen fehr 
beliebt war. A. v. R. 
t Prof. Dr. Paul K I eng e I in Leipzig im 81. 
Lebensjahre. Von 1883-86 und dann wieder feit 
1907 wirkte er am Sächiifchen Landeskonfervato
rium in Leipzig als Lehrer, namentlich für Kla
vierfpiel. 
t Kapellmeiil:er Ernil: B u eh, Komponiil: und Or
ganiil: in Dresden. 
t im Alter von 87 Jahren in London der Ton
dichter Sir Alexander Campbell Mac k e n z i e, 
Leiter der Philharmonifchen Gefellfchaft und 
Komponiil: von Chorwerken, Opern u. Operetten. 
t Heinri.:h An der s, Konzertmeiil:er des il:ädti
fehen Oreheil:ers in Köln, der während feines Gei
genfolos in der "Missa solemnis" von einem Herz
fchlag getroffen wurde. 
t im Alter von 75 Jahren der Kölner KomponiJl 
und Pianiil: Hermalln M ö s k e s, Lehrer am frü
heren Kölner Konfervatorium. 
t Otto Te i ch, Muiikverleger in Leipzig, Kom
poniJl von Operetten, Männerchorwerken und 
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Couplets. Er i/t u. a. der Autor des weltbekann
ten Schlagers "Im Grunewald ifr Holzauktion". 
t Kammerfänger Augufr K i e ß, langjähriger 
Chormeifrer des Stuttgarter Liederkranzes. 
t Friedridl Wilhelm Ha a k e, bekannter Mufik
verleger in Bremen. 
t Mathilde S dJ. m i d t - H a y m, bedeutende Kon
zertfängerin und Gcfangspädagogin in Halle a. S. 
t Edwin Li n d n e r, langjähriger Dirigent des 
Deutfchlandfenders, Gründer der Dresdener Phil
harmonie und der Singakademie. 
t im Alter von 74 Jahren Prof. Ernfr Wo I f f, 
der ein/tige Gefanglehrer und Mufikwiifenfchaft
ler, zugleich frellvertretende Direktor des Kon
fervatoriums für Mufik. Geborener Danziger, fru
dierte er in Berlin, Straßburg und München Jura 
und Philofophie, fattelte 19jährig zur Mufik um 
und war Schüler der Berliner MufikhochfdJ.ule. 
Seine mufikalifche Laufbahn begann er dann als 
Konzertfänger und Liedbegleiter, wurde 1894 von 
Franz Wüllner naeh Köln berufen und trat bei 
der Umwandlung diefer Anfralt in eine Hoehfchule 
1925 in den verdienten Ruhefrand. In Köln be
treute er die einheimifche, in Patrizierfamilien 
gepflegte Hausmufik und knrieb eine Biographie 
Robert Schumanns, eine Gefehichte der Mufik in 
Köln, gab den Bricfwechfel Brahms - Wüllner 
heraus und beendete noch vor feinem Tode eine 
\Vüllnerbiographie, die neben diejenige treten wird, 
welche Wüllners Sohn Ludwig in Arbeit hat. H. U. 

BüHNE 
G. Fr. H ä n deI s fpäte Oper "Alcina" wurde 

in einer Bearbeitung von Th. W. Wer n e r vom 
ftädtifchen Opernhaufe zu Ha n n 0 ver mit gro
ßem Erfolge aufgeführt. 

Am 4. Mai konnte Wilhelm K i e n z I s "Evan
gelimann" fein 40jähriges Bühnenjubiläum feiern. 
An diefem Tage fand im Jahre 1895 die Urauf
führung in der Staatsoper Berlin /tatt. Es haben 
bisher 5360 Auführungen und 25 Rundfunkfen
dun gen frattgefunden. Der Komponifl: dirigierte 
am 5. Mai in der Wiener Staatsoper eine 
Jubiläumsaufführung feines Werkes, ebenfo fand 
aus diefem Anlaß am 27. April eine Aufführung 
in Graz fratt. 

Operndirektor Dr. Hans S ch ü I e rübernahm 
die Oper "Der Eulenfpiegel" des in Hannover 
lebenden Komponifren Hans S t i e b e r zur Ur
aufführung. Die Uraufführung findet am 3. No
vember fratt unter mufikalifcher ,Leitung VOll 

GMD Paul S ch mit z und Opern direktor Dr. 
Hans S ch ü I e r. 

Neueinfrudiert wurde in der Bayerifchen Oper 
zu München At t erb erg s "Flammendes Land". 
Ferner find vorgefehen die Opern "Frau ohne 
Schatten" und "Feuersnot" von Richard S t rau ß. 

Die nachgelaifene S t rau ß - Operette "Die 
Tänzerin Fanny EIßler" wird in Spieloperbefet
zung in der Infzenierung von Dr. Siegmund 
S kr a u p unter mufikalifcher Leitung von GMD 
von Hoc ß r i n, mit den Bühnenbildern von 
Prof. Hans W i I der man n, III den B res -
lau e r Spielplan aufgenommen. 

Die D e u t f ch eMu f i k b ü h n e hat von den 
Städten Bonn und Detmold den Auftrag erhalten, 
die Fefrfpiele mit den Opern "Fidelio" (Bonn, 
volkstümliche B e e t h 0 v e n -Woche im Juni) und 
"Bärenhäuter" und "Der arme Heinrich" (Det
mold, Riehard W a g ne r - Woche im Juli) mit 
ihrem Enfemble zu befrreiten. 

R 0 f f i ni s Buffo-Oper "Die Italienerin in 
Algier" errang im B rem e r Stadttheater in einer 
teilweifen Umarbeitung einen geradezu fenfatio
ncllen Erfolg. 

Die Metropolitan-Oper in New York, 
die in eine fo fchwierige finanzielle Lage geraten 
war, daß ihr Weiterbefrehen fraglich wurde, ift 
durch eine Stiftung von 150 000 Dollar faniert 
worden. Außerdem garantieren die Schirmherren 
der "Operngefellfehaft" für die nächfre Spielzeit 
Einnahmen von 100000 Dollar. 

Die Königliche Oper in S t 0 ck hol m beabfieh
tigt Ende Mai Gafrfpiele in R i g a. 

Eine italienifche Opernfragione will in Ägypten 
in diefern Jahre den Verfuch machen, die "A i d a" 
in den Bildern und Kofrümen der Urinfzenierung 
vor dem ägyptifchen Khediven v. J. 1781 herauszu
bringen. Ferner find folgende Werke vorgefehen: 
"Norma", "Mefifrofele", "Rigoletto", "Fedora", 
"Iris", "Othello", "Bajazzo", ferner :zum ,erften 
Mal in Aegypten Ci m a r 0 f a s "Heimliche Ehe", 
"Le preziose ridieole" von La t t u a d a und 
"Un' astuzia di Colombia" von Zu f f e I at o. 
Dirigent: Mo res c o. 

Opern direktor Rudolf S eh e e I hat die Duis
burger Tanzbühne einem wefentlichen Ausbau für 
die kommende Spielzeit unterzogen. Die fefre 
Gruppe wird auf 20 Mitglieder verfrärkt werden. 
Zur Ballettmeifrerin wurde die bisherige Edle 
Solotänzerin Lola Bot k a berufen. 

Na.::hdem eine AusfteIlung der zum Neu bau 
des Deffauer Friedrich-Theaters 
eingereichten 253 Entwürfe das Urteil des Preis
gerichtes befrätigen mußte, daß die Gefamtleifrung 
der Arbeiten den Erwartungen keineswegs ent
fprieht, hat jetzt Reichsfratthalter Hauptmann a. D. 
L 0 e per als Leiter des Kuratoriums der Theater
ftiftung den Architekten Friedrich Li p p - Berlin 
beauftragt, einen neuen Entwurf herzufrelIen. 

Im Pr a ger D eu t f ch e n T h e a t er gelangt 
Ende Juni eine Szene aus der neuen Oper "Die 
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Jakobsfahrt" (nach Dietzenfchmied) von dem füh
renden fudetendeutfchen Tonfetzer und Rektor 
der Prager Deutfchen MuGkakademie Fidelio 
F i n k e zur Uraufführung. U. 

D:lS P rag erD e u t feh e T h e a t e r (Direk
tor Dr. Paul E ger) kämpft mangels entfprechen
d~r ltaatlicher Unterltützung mit fo großen finan
ziellen Schwierigkeiten, daß die Erhaltung des 
ko1Hpieligen Opernbctriebes für die Zukunft ernlt-
lieh in Frage gelteIlt erfcheint. U. 

Die I i t a 1I i feh e 0 per i n Me m cl wird 
geichlolIen in Folge zu geringer Beteiligung der 
litauifch f prechenden Bevölkerung. 

KONZER TPODIUM 
Aus allen Städten des Reiches werden - unab

hängig von den großen offiziellen Feiern - Bach
und Händel-Feiern gemeldet, die Zeugnis davon 
geben, daß die gefamte dcutfche Mufikwelt, bis 
hinein in kleinlte Vereinigungen, den beiden deut
fehen 1\1ciltern ihre Huldigung darbringt. So 
brachte z. B. kürzJi,ch der Verein zur Pflege volks
tümlicher Mufik in Emden unter MD Rudolf 
1'1 ü 11 e r (mit den Solilten Amalie Merz-Tunner, 
Irmgard Pauly, Prof. Paul ,Lohmann und Prof. 
G. A. Walter) die Matthäus-PalIion zu einer ein
drucksvollen Wiedergabe. Die Ludwigs-Oberreal
fchule Dar m lt a d t (MuGkalifche Leitung Stu
dienalIelIor Paul Zoll) führte kleinere Werke 
Bachs und HändeIs auf; die Vereinigte Mufika
lifd1e und Singakademie zu K ö n i g s b erg (,Lei
tung MD Hugo H art u n g) fang mit dem Kna
benchor der Heinrich v. Plauen'fchen-Sehule zu 
Eibing die Matthäus-PalIion. Auch der Baehehor 
zu Hermannltadt fang das Werk und bot 
ferner in einem Kammermufikkonzert heitere Bach
k:lntetten. In A a eh e n kam unter Peter Raa be 
die Johannes-PalIion, in Bar t e n lt ein unter 
Hl1go Ha r tun g die Matthäus-PalIion zur Auf
führung. In Stuttgart brachte GMD Kar! L e 0 n
ha r d t die "Kunfr der Fuge" in der Neuord
nung von Wolfgang G r a e f er durch das Or
chefrer der Württembergifchen Staatstheater zu 
Gehör (Dr. Hermann Keller an der Orgel, Walter 
Rehberg am Klavier). 

Die "N e u e Lei p z i ger S i n g a k ade m i e 
e. V.", die mit ihren vier Abteilungen: Gemifch
ter Chor, Männerchor, Jugendchor und Kinderchor 
die größte Chorvereinigung Leipzigs ilt und fich 
zur Aufgabe geltdlt hat, breiteften Schichten der 
Volksgemeinfchaft durch eigene Anteilnahme die 
~,leifrerwerke der Tonkunlt zu erfchließen, brachte 
als Fef1:aufführung aus Anlaß des Händeljahres 
am 6. Mai d. J. Händels weltliches Oratorium 
"Semele" (in der Neueinrichtung von Rahlwes) 
im Ge w a n d hau s unter Lei.tung von Otto 
D i d a m zu Gehör. Dabei wirkten als Solilten mit: 

Helene Fahrni-Köln, Gertrud Meinel-Leipzig, 
Margarete Krämer-Bergau - Leipzig, Henriette 
Lehne-Leipzig, Jofef Witt-Braunfchweig, Philipp 
Göpelt-Leipzig, fowie 2 Cembali, Orgel und das 
Leipziger Sinfonie-Orchelter. 

Im Rahmen des M ü n;:h e n erB ach f e ft e s 
I 935 brachte der unermüdliche Vorkämpfer für 
eine original getreue Aufführung vorklalIifcher Mu
fik, Chriltian D ö b e re i n e r, J. S. Bachs "Sechs 
Brandenburgifche Konzerte" zum 4. Male zur zyk
lifchen Aufführung. Zuerlt kamen fie im Jahre 
I924 im Rahmen des Döbereiner'fchen Bachfeltes 
in ihrer Gefamtheit zu Gehör, dann beim großen 
Bachfelt I925, dann bei der Bachfeier im April 
I934. Das find Zahlen, die den Mann ehren, 
der allen Mühen und HindernilIen zum Trotz mit 
der Zähigkeit des echten künfrlerifchen Sendboten 
fein Ideal zu verwirklichen ltrebt und verwirk
licht hat. 

Hans P fit z n e r s romantifche Kantate "Von 
deutfcher Seele" hat im Konzertwinter I934/35 
eine ltattliche Reihe von Aufführungen erlebt, 
u. a. in Aachen, Koblenz, Leipzig, Magdeb1,!rg, 
M.-Gladbach, Osnabrück. Es wäre zu wünfchen, 
wenn die Kantate auch einmal in einer authenti
fehen Wiedergabe unter Leitung des Komponilten 
im Rundfunk zur Reichsfendung kommen würde. 

Zeitungsnachrichten zufolge beabfichtigt Marie 
von B ü I 0 w ihre Hauskonzerte einzultellen. Den 
Segen, den diefe Privatveranltaltungen dem deut
fchen MuGkleben gebracht haben, empfanden zahl
reiche junge Künfrler, die flch feitens der tatkräf
tigen und rültigen Witwe Hans von Bülows einer 
warmherzigen und uneigennützigen Förderung er
freuen durften. 

Die preußifche A k ade m i e der K ü n lt e ver
anltaltete eine muGkalifche Geburtstagsfeier für den 
75jährigen E. N. von Re z nie e k. Unter Lei
tung des Komponiften gelangten zur Aufführung: 
"Im deutfchen Wald", Konzertouvertüre, "Sieben 
deutfche Volkslieder", "Karneval-Suite im alten 
Stil", "Symphonie in f-moll". 

Das B e r I i n e r Fra u e n kam m e r 0 r ch e -
fr e r kehrte foeben von einer Konzertreife durch 
die Niederlaufitz und die Mark Brandenburg zu
rück, wo es überall ftark gefeiert wurde. Am 
2r. Mai freUte fich die neue Vereinigung mit 
einem Konzert im Beethovenfaal erltmals der 
großen Berliner öffentlichkeit vor. 

Jofeph Me ß n e r leitete das letzte Symphonie
konzert in Innsbruck mit Werken von Thuille, 
Hugo Wolf und Bruckners VI. Symphonie. 

Die Wiesbadener Pianiltin Grete Alt ft a d t -
S ch ü t z e f pie! te den Klavierpart des Konzerts 
für Klavier und Orchefter von Paul G r a e n e r 
1m Rahmen eines Feltkonzertes zum Geburtstag 
des Führers. Die junge Künfrlerin, die ihr Kön-
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nen fchon fo oft in den Dienfr der lebenden 
Generation gefrellt hatte, erwies fich auch hier 
wieder als eine hervorragende Meifrerin ihres In
frruments und wurde herzlichfr gefeiert. 

In Pforzheim wurden zwei Jofeph Me ß n e r -
Ab end e unter Leitung von MD Oskar Baumann 
veranfraltet, bei denen J. Meßner als Organifr mit
wirkte. 

Die NS-Kulturgemeinde Leipzig brachte In 

einem Fefrkonzert anläßlich der Einweihung des 
Gohlifer Schlößchens 1m Gewandhaus Hans 
P fit zn e r s Kantate "Von deutf.:her Seele" zur 
glänzenden Aufführung. Die Leitung hatte Prof. 
Max Lud w i g. Mitwirkende waren der Leipzi
ger Riedelverein, das Gewandhausorchefrer und 
als Solifren Gifela Derpfch, Camilla Kallab, H. 
Daum und Fr. Dalberg. 

Der Wiener Dirigent und Komponifr Wilhelm 
J erg erbrachte in der abgelaufenen Spielzeit 
in feinen Konzerten in München, Stuttgart, Bres
lau und Wien Werke der öfrerreichifchen Kompo
nifren: Guido Peters, Rudolf Kattnig, A. Kanet
fcheider, L. W. Reichi, und A. Dürrer, fowie 
eigene Werke zur Aufführung. Von feinen Kom
pofitionen erlebte die Partita für Orchefrer in 
deutf.::hen Städten 9 Aufführungen. Demnächfr er
klingt fie in Köln. 

Der jugendliche Pianifr Hugo S t e ure r fpiehe 
mit gutem Erfolge im Rahmen einer Brahmsfeier 
der Staat!. Akademie der Tonkunfr in München 
das B-dur-Konzert des Meifrers. 

Das S t roß - Qua r t e t t hat auf einer vier
wöchentlichen Konzertreife u. a. in Berlin, Ham
burg, Köln, Duisburg und Frankfurt konzertiert 
und ifr auf Grund feiner großen Erfolge für 
Meifrerkonzerte in Frankfurt und Hamburg und 
zu einem Schubert-Abend in der Berliner Phil
harmonie verpflichtet worden. 

Karl H ö 11 e r s "Hymnen" für Orchefrer, vier 
fymphonifche Sätze über gregorianifche Choral
melodien zählen zu den erfolgreichfren Orchefrer
werken des vergangenen Winters. Im nächfren 
Herbfr werden noch weitere Aufführungen folgen, 
u. a. in Baden-Baden, Münfrer, Aachen, Düffe!
dorf ufw. 

Das mufikalifche Programm der großen Reichs
tagung der NS-Kulturgemeinde in Düffeldorf vom 
6.-12. Mai umfaßte eine Reihe Uraufführungen 
als Ausfchnitt aus dem fchöpferifchen Werden der 
jüngfren Zeit. Ludwig Mau r i cl>. s Oper "Die 
Heimfahrt des Jörg Tilman" freHte chorifch
oratorifche Fragen zur Debatte. In zwei Kon
zerten gelangten zur Uraufführung: die beiden 
von der NS-Kulturgemeinde in Auftrag gegebenen 
Mufiken zum "Sommernachtstraum" von Julius 
Weismann und Wagner-Regeny, eine "Paffacaglia 
für großes Orchefrer" von Albert Jung, "Alt-

deutfche Minnelieder" von Otto Daub, ein neues 
"Klavierkonzert" von Emil Peeters und das Chor
werk von Dransmann "Einer baut einen Dom". 
Die Leitung der Konzerte lag in den Händen von 
GMD Hugo Bai zer. 

Aus Anlaß des 100. Geburtstages von Felix 
D r a e fe k e kam in Auerbach i. Vgtld. fein 
Chorwerk "Columbus" zur Aufführung. 

Das Städtifche Orchefrer H i I des h e i m be
fchloß unter Leitung feines frrebfamen Dirigenten, 
des Städtifchen Mufikdirektors Viktor Wa g n e r, 
die Reihe feiner acht dieswinterlichen Sinfonie
konzerte mit einem volkstümlichen Abend, der 
ausfchließlich Werken zeitgenöffifcher Tonfetzer 
gewidmet war. Zur beifällig aufgenommenen 
\'7iedergabe gelangten hierbei: die Ouvertüre zur 
Oper "Die Bäuerin" (Konzertfaffung) von Robert 
Her n r' i e d, die "Sinfonie zum Gedächtnis 
Schlageters" von Hero V 0 I k e r t s, die "Sinfo
nietta giocosa" von Julius We i s man n und die 
"Hymnen für Orchefrer" von Kar! H ö II e r. 

Die Neue Leipziger Singakademie brachte im 
Leipziger Gewandhaus unter Leitung von Otto 
D i d a m Händels "S e m eIe" in der Neugefral
tung von Alfred Rahlwes zur glänzenden Wieder
gabe. Eine Wiederholung des Werkes in Wurzen 
freht bevor. 

Hermann G r ab n e r s "Lichtwanderer", ein 
Chorwerk für Männerchor mit Orchefrer auf einen 
Text von Hans Caroffa, hatte in Lodz/Polen 
unter Adolf Bau t z e und unter Dr. Hans 
Hof fm a n n in Hamburg (Lehrergefangverein) 
großen Erfolg. Der Hamburger Lehrergefang
verein wird eine Wiederholunog am 1. Juni in 
Münfrer i. W. bringen. 

Der Leipziger Komponifr Georg K i e ß i g, der 
fich durch feine Bühnenmufiken und Chorwerke 
einen Namen gemacht hat, kam in einem Sinfonie
Konzert unter Leitung von GMD Weißbach mit 
einer neuen Sinfonie für Orche1l:er op. 41 zu Ge
hör, die größte Beachtung fand. 

In Bremen kam "Mufik am Abend" für kleines 
Ordlefrer von C. S ch ade w i t z zu erfolgreic.~er 
Erfraufführung. 

Hans Her man n s brachte im Rahmen feines 
3. Klavierabends in der Hamburger Mufikhalle 
feine Improvifation über den Choral "Wer nur 
den lieben Gott läßt walten" und "Paffacaglia" 
zur erfolgreichen Aufführung. 

Der K ö I n e r M ä n n erg e fan g ver ein 
unter Leitung von Eugen P a p fr unternimmt zu 
Pfingfren eine füddeutfche Konzertreife, die u. a. 
die Städte Würz burg oder Nürnberg, München 
und Regensburg, wahrfcheinlich auch Augsburg und 
Stuttgart berührt. In München wird der Männer
gefangverein den "Fefrfommer 1935 des Neuen 
München" eröffnen. 

Q 
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Liederzyklen von Othmar Schoeck 

Elegie 
LIederfolge nach Gedichten v. Lenau 
uncl Elchendorff für eine Singstimme 
(Bariton) und Kammerorchester op. 36 

Partitur Rm. 30.-, 7 Streichstimmen 
je Rm. 2.40, 6 Harmoniestimmen 
je Rm. 1.80, Klavierstimme Rm. 3.-, 
Taschenpartitur Rm. 5.-, Klavierauszug 
mitT ext: Edition Breitkopf 5247 Rm. 7.
Textbuch Rm. -.30 

Lebendig begraben 
Vierzehn Gesänge nach der gleich
namigen Gedichtfolge von G. Keller 
für eine Singstimme (Bariton) und großes 
Orchester op. 40 

Partitur u. Orchestermaterial nach Ver
einbarung i Klavierauszug mit Text: 
Edition: Breitkopf 5428 Rm. 12.-

Gaselen 
LIederfolge nach Gedichten v. GoH
fried Keller für eine Singstimme (Bariton) 

mit Blasinstrum.,Klavier u. Schlagzeug op.38 

Partitur Rm. 10.-, Flöte, Oboe, Baß
klarinette, Trompete, Schlagzeug je 
Rm. -.90, Klavierstimme Rm. 3.-, Kla
vierauszug mit Text: Edition Breitkopf 
5264 Rm. 5.-

Wandersprüche 
LIederfolge nach Gedichten von 
Eichendorff für Tenor oder Sopranstimme 
und Klavier mit Klarinette, Horn u. Schlag
zeug op. 42 

Partitur Rm. 6.-, Instrumentalstimmen 
zusammen Rm. 3.-, Klavierpartitur; 
Edition Breitkopf 5507a Rm. 6.-

Othmar Schoecks Lieder und Gesänge 
erschienen in je drei Sammelbänden für hohe, mittlere und tiefe Stimme: Edition Breit
kopf 5291-93a/c je Rm. 4.- i außerdem wurden die drei Bände für jede Stimmlage in 
je einem Ganzleinenbande zusammengefaßt. Jeder dieser drei Ganzleinenbände 
(hoch, mittel, tief) enthält 28 der bekanntesten Schoeck-Lieder und kostet Rm. 15.-

Außerdem liegen einzeln vor: Lieder nach Gedichten von Goethe op. 19a - Sieben 
Lieder aus dem West6stlichen Divan von Goethe op. 19b - Vierzehn Lieder nach 
Gedichten von Ubland und Eichendorff op. 20 - Zehn Lieder nach Gedichten von 
Lenau, Hebbel, Dehmel, Sputeler op. 24a - Zehn Lieder nach Gedichten von SpUteler, 
Gamper, Hesse und Keller op. 24b - Zw6If Eichendorff-Lieder op. 30 - Fünf Lieder 
op. 31 - Zw61f Haß.lieder op. 33 - Der Gott und die Bajadere op. 34. Indische Le
gende von Goethe - Drei Lieder nach Gedichten von Keller, Storm und Eichendorff 

op. 35 - Zehn Lieder nach Gedichten von Hermann Heue op. 44 

Sonderverzeichnisse auf Verlangen! Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung u. durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Sigfried G run dei s gab foeben erfolgreiche 
Klavierabende in KalTe! und München. 

Unter Leitung von MD Wilhelm Ne b e - Siegen 
veranftaltete der gemifchte Chor Cäcilia-Siegen 
gemeinfarn mit dem dortigen MGV. Forndorf ein 
Konzert zu Gunften des Winterhilfswerkes. Zur 
Aufführung kam H. E. Seyffardts "Aus Deutfch
lands großer Zeit" für 4 Soloihmmen, Chor und 
Orchefier. Als Solifien wirkten H. Ingnafchak
ElTen, Trude Fifcher-Köln, Hans Straeter-Solingen, 
Schaeder-Darmfiadt mit. Die Aufführung hinter
ließ einen nachhaltigen Eindruck in der Zuhörer
fchaft. 

Arthur K u fi e cer s "Dritte Orchefier-Sinfonie" 
kam in der Gefellfchaft der Mulikfreunde zu 
Baden-Baden unter GMD S ch u r i ch t mit Gife1a 
Bin z als Solifiin zur Uraufführung. 

Paul S ch ein p f lug hat zum dritten Male die 
Leitung der fommerlichen Kurkonzerte in Swine
münde übernommen. 

Das Reichsfymphonieorchefier hat nach feiner 
Konzertreife durch Baden, wo an 36 Tagen sr 
Konzerte fiattfanden, eine Mitte Mai begonnene 
dreiwöchige Konzertreife durch Württemberg unter 
Leitung von Franz A d a m angetreten. 

Die Uraufführung des größeren Chorwerkes 
"Des Geifies Schwert" des Bamberger Tonfetzers 
Kar! Bö t t ch e r hatte unter Leitung von Dr. Ro
bert Lau g s großen Erfolg. Sämtliche gemifchten 
Chöre KalTeIs und das KurhelTifche Landesorche
fler hatten lieh zur Verfügung gefiellt. 

Am 5. Mai fand im Ritterfaal des SchlolTes 
Burg an der Wupper wieder eine Be r g m u f i k 
flatt. Unter dem Motto "Stunde des deutfchen 
Liedes" wurden volkstümliche Weifen von Schu
bert, Schumann u. a. zu Gehör gebracht. 

In einer Abendaufführung brachte Hans S t uhr 
am Karfreitag die von ihm fzenifch bearbeitete 
plattdeutfche Marienklage des Bordesholmer Mön
ches R e bor ch, die fchönfie ihrer Art, im Flens
hurger Grenzlandtheater heraus. Die erhaltene 
Mulik hat Organifiin Ilfe S t ruck in heutige 
Notenfchrift übertragen. 

Auf Einladung der Preußifchen Akademie der 
Künfie leitete Siegmund v. Hau s e g ger in 
einem Konzert mit dem Philharmonifchen Orche
fler in Ber!in feine Variationen "Aufklänge" und 
"Rokoko-Suite" von Jofcph Ha a s. 

Dr. Rofe Koch - S t r e i t veranfialtete in Wef1:
berlin einen Zyklus "Das dcutfche Lied" mit yer
bindenden Worten. 

Ein Konzert unter dem Titel "Romantik und 
neue Zeit" veranfialteten Cläre W i n z I e r (Alt), 
Elfriede D 0 b r 0 w 0 1 n y (Klavier), Urfula 
Lentrodt (Harfe) mit Ernfi Schliepe am 
Flügel, wobei Lieder von Pfitznel', Weiter und 
Schliepe uraufgeführt wurden. 

e 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Fritz Re u t e r vollendete ein Oratorium "Das 

Spiel vom deutfchen Bettelmann" nach Ernfi 
Wiechert. 

Wilhelm Mal erbeendete foeben ein abend
füllendes Oratorium "Der ewige Strom" nach 
Worten von Stephan Andres. 

Armin K n ab fchuf eine Frühlings - Kantate 
"Grüß Gott, du fchöner Maie", nach alten Volks
liedern und Texten für Jugendchor, Einzelfiim
men, Sprecher, Blockflöte und Geige. 

Julius K 0 P f ch vertonte die "Fiedellieder" von 
Theodor Storm. Der Liederzyklus trägt den Na
men "Mulikus und Mulika" und wird demnächfi 
durch Kammerfänger Rudolf W atz keim 
Deutfchlandfender gefungen. 

Joachim K ö t feh au beendete ein Divertimento 
in E für Oboe, Bratfche und Violoncello, das ein 
Schwefierwerk des über zahlreiche Sender gegan
genen Bläfer-Divertimentos, op. 12a, ifi. 

Der Wiener Komponifi Julius Bit t n e r arbei
tet an einer neuen Oper mit dem Titel "Der 
blaue Diamant". 

Artur H a eiß i g , Stuttgarter Kapellmeifier 
und Bearbeiter mehrerer älterer Opern, hat ein 
neues Textbuch zu Mozarts "Titus" vollendet. 

Zwei neue Kammermulikwerke: Streichquartett 
op. 22 und Klavierquartett Nr. 3 op. 3 I von M.1:'<: 
T rap p, der den Beethoven-Preis des Jahres 1935 
erhalten hatte, lind erfchienen. 

E. N. von R e z nie e k beendete die Kompo
lition eines abendfüllenden Balletts mit dem Titel 
"Das goldene Kalb". 

Mit neuen Kompolitionen trat Domkapellmeifier 
Prof. Jofef Me ß n e r kürzlich wiederum vor die 
0ffentlichkeit: einem "Tedeum", das bereits an 
mehreren Orten erklang, und einer "MarienmelTe". 
An einer Oper "Agnes Bernauer" arbeitet der 
Komponifr foeben noch. 

Clemens y 0 n Fra n ck e n fi ein veröffentlichte 
ein "Präludium op. 50 für Orchefiel''', das 
noch im Juni am Reichsfender München und in 
Wien (Ravag) und im folgenden Monat in Baden
Baden (Albert) erklingen wird. 

"Das Opfer", eine fymphonifche Legende, 
wurde von Jofef K 0 11 e r i t f ,ch, einem Schüler 
Yon Roderich v. Mojlifovics, beendet. Es ifi das 
erfie Bühnenwerk des Komponifien und fpielt in 
antiker Vorzeit. 

VERSCHIEDENES 
Die Tefiamentsvollfireckerin des kürzlich ver

frorbenen Komponifien Richard We t z beablich
tigt, Briefe des Meifiers zu fammeIn und heraus
zugeben, um lie der Nachwelt zugänglich zu 
machen. Alle, die mit ihm im Briefweehfel ge
J1:anden haben und mit einer fpäteren Veröffent-

• 



.. 

Richard Wet~ 
Wir veröffentlichten: 

Op. 14. Traumsommernacht 
für 4 stimmigen Frauenchor mit Orchester 

Op. 16. Kleist-Ouvertüre 
für großes Orchester 

Op. 29. Gesang des Lebens 
für Männerchor und Orchester 

Op. 31. Chorlied aus Oedipus 
auf Kolonos für gern. Chor u. Orchesur 

Op. 32. Hyperion 
für Bariton, gemischten Chor und Orchester 

Op. 33. Sonate für Violine solo 
Op. 34. Drei Männerchöre acapp. 
Op. 37. Der dritte Psalm 

für Bariton, gemisdlten Chor und Orchester 

Op. 42. Romantische Variationen 
über ein eigenes Thema für Klavier 

Op. 43. Streichquartett f-moll 
Op. 46. Vier altdeutsche geistl. 

Gedichte für gemischten Chor a capp' 

Op. 47. Zweite Symphonie 
für großes Orchester 

Op. 50. Requiem für Sopran u. Bariton

Solo, gemischten Chor und Orchester 

Op. 5 1. Nacht und Morgen 
für gemischten Chor a capp. 

Op. 53. Weihnachts - Oratorium 
für Sop. u. Bar.-Solo, gern. Chor und Orch. 

Op. 5 5. Passacaglia u. Fuge f. Orgel 

Op. 56. Drei Gesänge 
für gemischten Chor a cappella 

Op. 57. Konzert für Violine u. Orchest. 

Op. 5, 9,10,25,26,27,28,3°,35.36,41, 45 
sind 60 Lieder für I Singstimme mit Klav.-Begl. 
Sie erhalten auf Wunsch das ausführlime Spezial
Terzeichnis mit Preisen, Kritiken, Besetzungsan-

gaben, Aufführungsdauer etc. 

Kistner & Siegel, Leipzig C 1 

7II 

Zeitgenössische Komponisten 

der Collection Litolff 

NEUE KONZERTE 

WILLY CZERNIK 
Konzert in a-moll 

für Violine mit Orchester op. 86 
Klavierauszug mit Solo-Violine RM ).
Partitur und Stimmen als Leihmaterial 

"Endlich mal wieder ein echt musikantisches Werk, welches 
sich durch blühende Melodik und zündenden Rhytmus aus
zeichnet - außerordentlich dankbar für den Geiger geschrieben 
- enthält zwei sehr interessante Kadenzen - Orchesterbe
gleitung trotz ihrer Farbigkeit immer dezent behandelt _H 

E. N. v. Reznice k 

KURT VON WOLFURT 
Klavierkonzert 

mit kleinem Orchester 
Klavierauszug für 2 Klaviere RM 7.50 

Partitur u. 5timmen als Leihmaterial 
"Die entscheidende Neuerscheinung - ein neues Zeugnis des 
modernen Klassizismus - imponierende Formbeherrschung 
und virtuose Behandlung der modernen Orchesterpalette -
eine energiegeladene und dankbare Aufgabe für den modernen 

Pianisten - (, 

NEUE KAMMERMUSIK 

HEINRICH KAMIN SKI 
Praeludlum und Fuge über den 

Namen Abegg 
für zwei Violinen, Viola und Violoncello 
RM 4.-fStudien-Partitur (faschenformot) RM 1.50 

"Das Werk eines traditions bewußten und zugleich modernen 
Meisters - streng gebändigt in der Form, aber "on ungeheurer 

innerer Spannung-" 

, 
CASIMIR V. PASZTHORY 

Trio in C-dur 
für Klavier, Violine und Violoncello RM 5.
,,- Tonsetzer von wahrhOlfter Phantasie u. Erfindungskraft -
von heiß drängendem Gefühl u. echt musikantischem Geist-" 

MAX TRAPP 
Streichquartett 0p. 22 
für zwei Violinen, Viola und Violoncello RM 6. -

Klavierquarto Nro 3 Opo 31 
für Klavier, Violine, Viola und Violoncello RM 7.50 

Verlangen Sie Sonderpro.pekte und Ansichtssendungen! 

~nry Litolft's VerlagjBraunschwelg 
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lichung (evt. auch auszugsweife) einvedl:anden find, 
werden gebeten, fich zu wenden an: Prof. Dr. Her
mann S te p ha n i, Marburg-L., der alle Mit
teilungen an die Teftamentsvoll1heckerin weiter
leiten wird. 

Hans Wa t z I i k, der bekannte und gefchätzte 
fudetendeutfche Dichter, hat einen neu e n M u -
f i k e r - Rom a n vollendet, aus dem er im April 
gelegentlich eines Vortrages in Prag Bruchftücke 
vorlas. Der neue Roman ift "D i e K r ö nun g s -
o per" betitelt und behandelt Wolfgang Amadeus 
M 0 zar t s künftlerifche Beziehungen zu Prag und 
zum Prager Theater. U. 

PreJIemeidungen zufolge find in einer Schweizer 
Privatfammlung ungefähr 250 unbekannte Briefe 
und unbekannte Mufikhandfchriften B e e t h 0 -

v e n s, die einen beträchtlich großen Kunftwert 
befitzen, entdeckt worden. 

Aus New York kommt die Nachricht, daß bei 
einem Altwarenhändler ein unbekanntes Beethoven
Manufkript gefunden worden fei, eine Skizze 
zu dem erften Thema VOll B e e t h 0 V e n s Ouver
türe "König Stefan". Der Altwarenhändler hatte 
das Manufkript unter zahlreichen handfchriftlichen 
Noten für 50 Cents auf einer Auktion gekauft. 
Das Manufkript ftammt aus dem Jahre 18II. 

In Kar I s bad wird im Laufe des Sommers 
anläßlich des 100jährigen Beftehens des Kurorche
fters und des Internationalen Mufikfeftes eine 
Mufikhiftorikhe AusfteIlung eröffnet, die hiftorifdlc 
Inftrumente - u. a. das Spinett, auf dem der 
Sohn M 0 zar t s in Karlsbad mufizierte -, wert
volle Autogramme und Erinnerungen an berühmte 
Mufiker und Komponiften, die fich in Karlsbad 
aufgehalten haben, zeigen wird. 

Das T h e a t e r m u f e u m i n M ü n ch e n hat 
während der bei den letzten Jahre wieder eine 
außerordentliche Vermehrung feiner Beftände er
fahren. Die Zahl der neu eingegangenen Gegen
ftände beträgt 17000, unter denen neben Theater
zetteln, Büchern und BildniJIen Szenen- und De
korationsbilder nebft Figurinen die HauptmaJIe 
ausmachen. Auch über 300 Handfchriften find 
dem Mufeum zugegangen. 

Anläßlich der Pfitzner-Woche der NS.-Kultur
gemeinde hatte das Theatermufeum Münmen aus 
der Sammlung P fit z n e r und aus eigenen Be
ftänden im Königsfoyer des Nationaltheaters eine 
kleine AusfteIlung zufammengeftellt, die Hand
fmriften und Bilder des Meifters fowie Szenen
Entwürfe zu feinen Bühnenwerken zeigte. 

Wie aus Wien gemeldet wird, hat man dort 
bisher unbekannte Kompofitionen von B rah m s 
entdeckt, die Vertonungen zu den Gefängen Ophe
lias aus dem "Hamiet" darftelIen. Sie folien aus 
dem Jahre 1873 ftammen. 

"T h e at e r hin te r m S t am eid rah t" lau
tet der Titel einer äußerft eindrucksvollen Aus-

ftellung, die Prof. Dr. Nie f f e n - Köln anläßlich 
der Darmftädter Feftwoche im Landesmufeum zu 
Darmftadt veranftaltet und das Bühnenleben der 
kriegsgefangenen Deutfmen zeigt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n (Leipzig) brachte im Reichs

fender Münmen feinen Klavierzyklus "Der Orchi
deengarten", zehn Imprellionen aus dem fernen 
Often op. 76, zum Vortrag. 

Radio Wien veranftaltete zum 60. Geburtstage 
von Victor J unk eine Kompofitionsftunde mit 
neuen Liedern und einem "Air" für Violine und 
Klavier. Unter den Liedern ftand obenauf eine 
große Arie aus Junks eben vollendeter Oper 
"Sawitri". 

Der Reimsfender S tut t g :l r t übertrug am 
10. April das Konzert des NS-Reimsfymphonie
ormefters in der Markthalle zu Mosbach in Baden. 
bei dem u. a. die "Romantifche Suite des jungen 
Heidelberger Komponiften Erich Lau e r zur Auf
führung kam. Die Leitung lag in den Händen 
von KM Franz A d a m. 

Die Uraufführung der "Serenade" für Ordlefter 
von Hermann Am b r 0 f i u s fand im Reimsfen
der Leipzig unter Leitung von Theodor B I urne r 
ftatt. 

Der bekannte Konzertpianift Hermann H 0 p p e 
fpielte im Deutfmlandfender Finnifdle Klavier
mufik (Werke von Sibelius, Palmgren, Melartin, 
Linko, Kaski, Klemetti, Hannikainen). 

Die Erftaufführung des gefamten "Nibelungen
Ringes" an der Turiner Oper, die in fämtlidlen 
Veranftaltungen ausverkauft war, wurde auch über 
die n 0 r d i tal i e n i f ch e n Sen der über
tragen. 

Im Sender Hilverfum gelangte am 16. April das 
Chorwerk "Crucifixus" von Hermann S i mon 
durch den Katholieke Radio Omroep-Chor zur 
Aufführung. In Deutfchland [md ebenfalls meh
rere Aufführungen des Werkes vorgefehen. 

Der Reichsfender Berlin brachte die Opern "Die 
Maienkönigin" von GI u ck und "Der Widerfpen
ftigen Zähmung" von Hermann Go e t z. 

Der Reichsfender Hamburg bot unter Leitung 
von Gerhard M a a ß eine Suite für Kammer
Orchefter von Gunar d e F rum e r i e und die 
Sechfte Sinfonie in C-dur von Kurt A t t erb erg. 

Der Reimsfender Münmen brachte kürzlich in 
einer Kammermufikftunde das Quartett für Harfe, 
Violine, Viola und Cello von Max B ü t t n e r. 
Die Wiedergabe durdl den Komponiften an der 
Harfe, Edith von V 0 i g t I ä nd e r (Violine), 
Philipp H a aß (Viola) und Jofef Die s cl e z 
(Cello) war hervorragend. 

Rudolf G r e ß dirigierte im Berliner Sender ein 
Orchefterkonzert, in dem u. a. 2 Uraufführungen 

a 
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Eine neue volkstümliche Reihe 

Musikalische 

Schriftenreihe der 

NS-Kulturgemeinde 
Herausgegeben von Dr. w. STANG 

Unsere Schriften reihe wendet sich an das 
ganze deutsche Volk. Volkstümliche Bio
graphien stehen neben musikpolitischen 
Auseinandersetzungen und allgemein
musikalischen Darstellungen. Unsere 
Schriftenreihe soll mithelfen an dem 
großen Werk der Schaffung einer deut
schen Volkskultur auf nationalsoziali-

stischer Grundlage. 

Erste Folge 

I. Was ist deutsche ~-f usik ? 
2. Bayreuth . . . . . 

3. earl Mari. von Weber . 
4. J ohannes Brahms 

5. Formen der Oper 
6.-7. Musikalisches Laien-ABC 
8. Wilhe1m Backhaus 

9. Puccini. . . 
10. Wagner-Regeny 

11. Joh. Seb. Bach . 

von Friedrich W. Herzog 

von Otto Schabbel 
von Karl Laux 

von J ulius Friedrich 
von Ernst Schliepe 
von Alfred Burgartz 

von Friedrich W. Her LOg 

von Herbert Gerigk 
von Alfred Burgartz 

von W ern er Korte 

In Vorbereitung 

Georg Frieolrich Händel - Rich.rd Strauß - Giuseppe 
Verdi - Rich.rd Wagner - Cas Judentum in der deutschen 
Musik - Der deutsche Musikbolschewismus - Ludwig Weber 

- Hans Plitzner - Musikalische Laienfibel - Der deutsche 
Osten in der Musik I/lI 

Jedes Hoft ist abgeschlossen 

Wertvolle "Bf"der~'auf Kunstdruck 

tragen zur Veranschaulichung bel 

Die Ausstattung ist mustergültig, der Preis 

äußerst niedrig. 

Jedes Heft kostet 30 Pf. 

MAX HESSES VERLAG 
BE RLI N- S C H ON EB ERG 

- Die letzten Orchester-Werke 
von 

paul GRAENER 
Op.82. Comedietta Paul Graeners 

Werke Dauer: 11 Minuten 

~ Aufführungen 

op. 88 Die Flöte von Sanssouci 
Dauer: 12. Minuten 

11251 Aufführungen 
... Die in unserer 

Zeit fast unglaub
würdige Beliebt

heit seiner letzten 
Orchesterwerke. 

OP·96. Sinfonia 
breve 

Musik 
Dauer: 10 Minuten 

~ Aufführungen (8 Sender) 

Partituren zur Ansicht von 

ERNST EULENBURG. LEIPZIG 

z. d,~:g~~,m ~';;~~';;:'h'," .~ 
Op. 18. "Hymnen" 

4 symphonische Sätze über gregorianische 
Choralmelodien 

Aufführungsdauer ca. 30 Minuten. Bisher 18 Aufführungen 

GEORGSCHUMANN 
op. 74. "Vetter Michel" 

Humoreske in Variationenform 
Aufführungsdauer ca. 18 Minuten. Bisher 28 Aufführungen 

MAX TRAPP 
op. 30. "Sinfonische Suite" 

Aufführungsdauer ca. 20 Minuten. Bisher 27 Aufführungen 

Soeben e~~ A;t"Syrt ~e~opnpreiSträger I 
op. 32. Konzert für O~chester -' 

Aufführungsdauer ca. 30 Mm. 

F. E. C. LEUCKART LEIPZIG CI 
Egelstraße 8 
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zu Gehör gebracht wurden, und zwar: eine "Lult
fpielouvertüre" von B u d d e und "Niederdeutfche 
Bauerntänze" von U 1 d a ll. 

Kurt Schi eng e r (Berlin) brachte im Reichs
fender Lei p z i g die "Kleine Muiik" in drei Sät
zen op. I38 für Flöte von Walter Nie man n 
mit Theodor BI u m c r am Flügel zur Urauf
führung. 

Lea P i 1 t t i vom Hcffifchen Landestheater 
Darmltadt wirkte an Ofiern im Opern-Feltkonzert 
des Reichsfenders Frankfurt a. Main neben Gälten 
aus Dresden und Berlin (W. Domgraf-Faßbacnder) 
und beltätigte erneut ihren Ruf als ausgezeichnete 
Koloraturfopraniltin. 

Hanni B ö ger - G r i m p e brachte kürzlich neue 
Lieder von Alex Grimpe nach Texten von Wilh. 
Lütjens im Reichsfender Hamburg, vom Kompo
nifien am Flügel begleitet, mit gutem Erfolg zur 
Uraufführung. 

Der Pianilt Kar! Ludolf We i s hof f fpie/te 
kürzlich mit großem Erfolg Walter Niemanns 
op. 96 "Heitere Sonate" (nach \Vorten Wilhelm 
Raabes "Horacker") und op. I22 ,,\V'afTerpaltellen" 
in den Sendern Stuttgart, Köln und München. 

Die Rciehsfender Berlin, Hamburg, München 
und Königsberg brachten wiederholt Orgel-, 
Orchelter-, Klavier- und Kammermuiik des Ber
liner Komponiltcn Walter A. F. G r a e be r. 

Hanns Klaus L an ger 5 Oratorium "Der Ein
farne" kam kürzlich im Reichsfender Breslau mit 
dem Solill:en Gerhard H ü f ch zur erfolgreichen 
Uraufführung im Reich. 

MUSIK IM FILM 
Eine tfchechifche Filmgefellfchaft bereitet gegen

wartIg die Verfilmung von "E u gen 0 n e gin" 
nach dem Pufchkinfchen Roman VOl". Der Film 
fo11 in drei Veriionen gedreht werden. Die Muuk 
ilt nach Motiven der Oper von T feh ai k 0 w f k Y 
zufammengeltellt. 

Der italienifche Tenor Benjamino Gig li ilt in 
Berlin eingetroffen, um feine Arbeiten an einem 
Sängerfilm der I taEa-Filmgefellfchaft zu beginnen. 
Giglis Partnerin ilt Magda S eh ne i der, die 
FiJmregie hat Augulto Gen i a. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Bach und H ä n dei wurden in Mailand auf 

Anregung der Vereinigung für italienifch-deutfche 
Kultur mit einem Konzert im Konfervatorium 
gefeiert, bei dem die Sopraniftin Agnes v. S pet z-
1 e r, die Pianiltin Elfa C a g 1 i a n i - W 0 1 fund 
der Organilt Dr. Hermann Keil er von der 
Hochfchule für Muiik in Stuttgart mitwirkten. 
Dr. Keil erhielt auch die Gedächtnisanfpaehe. 

Im Rahmen der diesjährigen Florentiner Muiik
fefifpiele (24. April bis 4. Juni) werden die Bran-

denburgifchen Konzerte (erfimals in Italien) und 
die MatthäuspaiIion von J. S. Bach, die Oper 
"Alcelte" von GI u ck, die "Jahreszeiten" von 
H a y d n, das Requiem und die Oper "Entfüh
rung aus dem Serail" von Mo zar t und die 
9. Symphonie von Be e t h 0 v e n aufgeführt. 

Walter Gi e fe kin g fpielte bei einer Bach
Feier in der deutfchen Botfchaft zu Washington 
unter größter Begeifterung der Hörer. 

Zum 250. Geburtstag Johann Sebafiian Bachs 
veranltaltet die Kaiferlidle Muiikakademie zu 
Tokio eine Feier mit japanifchen Erltaufführun
gen, darunter das "Magnificat" unter Leitung von 
ProfefIor Klaus Pr i n g s h e i m. Die Akademie 
gibt eine Feftzeitfchrift heraus. 

Die Akademifche Kapelle Leningrad feierte 
Händel durch eine gelungene Aufführung des 
"Judas Maceabäus" unter M. K I i mo f f. Die 
Philharmonie bot unter Paul B r e i fach "Acis 
und Galathea". 

In New Orleans führte die B2ch-Gefellfchaft 
unter Mitwirkung von Cola Berry H end e r fon, 
Elifabeth Wo 0 d, Maynard K lei n und Camp
bell Co 0 k f e y Händels "MefIias" im Hörfaal 
der Holy Name SchooI auf. 

In der St. Petri-Kirche in Riga fand unter Lei
tung von G roh man n nach einer Paufe von 
70 Jahren eine Aufführung der Johannes-PafIion 
von B a eh ftatt, unter Mitwirkung muiikbegabtel· 
junger deutfcher Schüler. Zugegen waren unter 
anderem der lettifche Staatspräiident und der Kul
tusminilter. 

In Palma die Mallorca fand eine große H ä n -
d e 1- Feier ftatt, in deren Rahmen der "MefIias" 
unter der Leitung von Joan T h 0 m a saufgeführt 
wurde. 

Die Berliner Singakademie und die deutfehen 
Gefangfolilten Paul Loh tU a n n, Georg A. "Itl a 1-
te r, Kurt W i eh man n, Maria Neu fit zer
Tön n e f e n und Gertrud P i t z i n ger brachten 
unter der Stabführung von ProfefIor Dr. Georg 
S eh u 111 a n n in der Kopenhagener Domkirehe die 
JohannespafIion von J. S. Bach zweimal zur Auf
führung. Der inltrumentale Teil des Werkes wurde 
vom Kopenhagener Philharmonifchen Orehelter 
und vom Domorganilt Raa It e d gefpielt. Die 
Aufführungen hinterließen bei der Zuhörerfchaft 
die Itärklten Eindrücke. 

Einer Statiltik entnehmen wir, daß die re6e 
Tätigkeit der a me r i k a n i f cll e n B ruck n e r -
Ge fell f ch a f t zu einer Reihe Bruckner-Auf
führungen in diefem Winter geführt hat. So ka
men in New York die 50, 7. und 9. Symphonie, 
in Chicago die 4., in Philadelphia die 50> in Cin
cinnati die 6., in Bolton die 7. und in Detroit 
ebenfalls die 7. Symphonie des Meilters - und 
zwar jeweils in Wiederholungen - zur Auffüh
rung. 

a 
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.J(omal1del (}etdJifellOj1el 
An neu 4~Tfo1teMbfy 

365 S., Ballonleinen Mk. 4.80. 

Band z der Sammlung "Mufikalifche Romane und Novellen". 

Die durch ihren muukalifchen Novellenband "Cherubin" als ausgezeichnete Erzählerin 
bekannte Verfafferin weiß in didem neuen Band Carl Maria von ~'ebers Schickfale 

Co packend und lebenswahr zu gefialten, daß man das Buch in einem Zuge lieft. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

-



Deutsche Musikbiicherei 
Begründet und herausgegeben von Oustav ~osse 

1. fr i e d r i ch Nie t z s ch e: Randglossen 
zu Bizets Clumen . .. ..... 2.50 

2. Art h urS eid I; Hellerauer Schulfeste . 2.50 
:5. A. r.. M a r x; Wege zu Ikelhoven. . . :5.-
4. August Weweler: Ave Musical .. J.-
5. Art h urS e i " I: Moderner Oei.t in der 

deutschen Tonkuns' . 4.-
6. Alb e rt Lo rt z i n g: Oesommelk ~riefe '--
7. ~ run 0 S ch u h m II n n: Musik u. Kullur. 

Aufsätze von Eh I er,. H" u 5 e g 11 er, 
Ma roop, N iem M n n, Pr ü I e r, Rie
senfeld, Stelnilzer, Stephani, 
Sternfeld, Slord< u a •..•.. 4.-

8. A r I h urS eid I; SlrlluBlllna J.50 
9. Ha n s Web er: Rich .. rd Wagner 

als Mensch. . . . . . . . . 2.50 
10. 0110 Nie 0 lai: Musikalische Aufsätze J.
tt. Arlhur Seidl; NeueWagneriana 

Band I: Die Werke. ....• 4.-
12. Ar I h urS eid I; Neue WlIgnerianll 

Bana 2; Kreuz- und Querzüge .. :1.-
Ilo Art h urS eid I: Neue Wagnerianll 

~nd J; Zur Wagnergeschichle . 4.-'-
14. T h e 0 d 0 rUh 11 Q; Musikalische 

Schriften. . . . . . 5.-
15. Carl Phil. Em. Bach Versuch über die 

wahre Arl, das Klavier zu spielen h. Vorb.l 
11\. A r I h urS eid I; Neuzeilliche TondichIer 

und zeitgenössischeTonkünstler Bond 1 . 6.-
19. Arlhur Seidl; NeuzeitlicheTondichIer 

und zeilgenössische T onkimstler Band 2 . 6.-
20. fra n z 0 r ä fI i n ger; AnIon Bruckner J.50 
21. Mo x Are n d; Zur Kunsl OludlS . . • l.50 
22. A If red Hell e; Vom musikllli.ch Schö-

nen. Psychologische Betr .. chtungcn . J.-
2:1. E. T. A. Hoff mon n; Musikali.che 

Novellen und Aufsätze Blind 1. .. 5.-
24. E. T. A. Hol Im a n n; Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 2. .. 5.-
25. E d gor 1.1 e I : W ngnerstudien li. Vorb.l 
:SO. Ha n s von Wo I zog e n; Orofimeisler 

deutscher Musik . . . . . . . . . . 4.
ll. H 11 n s von Wo I zog e n; Musikoli.che 

Spiele (. Wohllälerin Musik", .. Flauto solo· 
u.a.l. . .. . .......• 4.-

:12. Hans von Wolzogen; Wagner und 
seine Werke . • • . . . . . . .• 4.

lJ. Hans Telimer; Anion Bruckner ..• :1.50 
:14. 0 u s I a v S ch ur; Erinnerungen an Hugo 

Wolf. . . . .• . ...... l.-
:15. H,.inrich Werner; Der Hugo Wol/

Verein in Wien . . . . . . . . . • 
J6. Augusl Oöllerich: AnIon Bruckner 

Band 1 .••.• 
Mox Auer; 

:1.50 

:1.-
l7. A u g u s I 0 ö II e r i ch 

AnIon ~ruckner Bond 2 
I. Teil; Texlband ..• 
2. Teil; Nolenband . . 

...•.• 6.

...••. 11.-

3ö. AIIQust Oöllerich - Mox Auer; 
Anton ßrudmer ßand J 
I. Teil; Textb'1Ild .••••.•. tl.-
2. Teil; Nolenband ..•••.••. tt.-· 

40. Arthur Schopenhouer; Schriften 
überMusik . . . . . . • • :5.50 

41. H" r man n Siep hani; OberdenCha-
rakter der Tonarlea. . . . • • . • . :5.-

42. Hetene Raff; JoachimRol •.•• :1.-
43. 0 t toN i e 0 I II i; Briele on seinen Va/er 5.-
44. Wilhelm Matlhielien; Die Königs

brou!. MUSikalische Märchen • . . • • :5.50 
45. t1 ein r ichS ch ü I z; Oesll/llmelle Briefe 

und Sdlrillen . . . . . . • • . • . 7.-
46. C lIrl MlI ria Corneliu s; PelerCor

nelms Band 1 . • . . • . . . . . • 5.-
47. C 0 r I Mari a C 0 r n e I i u s; Peler Cor-

nehus Band 2 .......... 5.-
41\. H U Q 0 Woll; Briefe an Henrielle Lang. l.-
49. A n la n B ruck n er; OeS8lllmelle ~riele lo50 
50. Ha n s Te Ii me r; Der klingende Weg. 

Ein Schumann-Roman. . • • • • . . lo50 
51. AnIon Michalilschke; Oie Theorie 

des Modus. . . . • . • . . . . • :5.50 
52. Hons von Wolzogen; Leben,bilder :5.-
5:1. He in ri ch Wer n er; Hugo Wolf in 

Perchlold.dorl . . • • . • • l.-
54. M 0 x A.i.J er; Anton ~ruckner ... 

Kirchenmusiker • . . . . • .. 4.-
55. A n Ion B ruck n er; Oesll/llmelle ~riele. 

Neue Folge . . . . . . . • . . . :1.-
56. Hens JOllchim Moser; Sinfonisdle 

Suile in 5 Novellen. . . . • . . . . l.50 
57. Lud wi g S ch e man n; Moriin Pliidde

mllnn und die deulsche ~allade •••• 4.-
60. He i n rich We rn e r; HUQo Wolf und der 

Wiener aklldemi,che Wogner-Verein • • l.50 
61. f r i e d r i ch Klo se; Meine Lehrjahre 

bei Bruckner . . • • . . . 7.-
6:5. Wilhelm fischer-Orez; 

~elhoven 810 Mensch 6.-

Almaneche 
der Oeulschen Musikbiicherc 

ersdlienen bi,her: 

I. Almanach eufda. Jllhrl92l. • •• 2.-
2. Almllnach ouf du Johr 1922. . •• 2.
:5. Almoanech auf do, Jahr 192:1; .08' 

deulsche Musikdramo n. Richerd 
Wogner" • . • . . • . • ,-

4. Atmonech oul do, Johr 1924/25: 
.Oie deutsche romantische Oper" 4.-

5. Almonach auldas Jahr 192t; 
• Wiener Musik". . • . • 7.-

6. Beelhoven-Almanach 
aul das Jahr 1927 7.-

Die Preise verslehen sich fLir schöne ~Ionleinenbände mil Ooldprägung 
SämUiche Werke werden auch in guten Oanzpoppbänden lieder Band M.I.- billiger) geliefert 

Alle Preise verslehen sich in Reichsmark 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

B und". Herausgeber: Deutfcher Sänger
"Der 

bund Brafilien, Sao Paulo. 
Der aus I a n d d eU t f ch e D a fe ins kam p f. 

Von F. K. Bad end i e ck. 

Der Rückblick auf die Ereigniffe und Errungen
fchaften der letzten bedeutungsvollen Jahre lenkt 
unwillkürlich den Blick auch auf den am meHlen 
bedrohten Frontabfchnitt unferes Volkes, nämlich 
auf das Auslanddeutfchtum. Wie hat fich der 
Durchbruch im Reich auf das Auslanddeutfchtum 
ausgewirkt? . 

Die geifl:ige und politifche Neuformung der 
deutfchen Nation durch den Nationalfozialismus 
ifl: ein mit diefer Tiefenkraft und auf gleich 
breiter Front kaum je durchgeführter heroifcher 
Verfuch, unfer Volk nicht nur in die große welt
politifche Gegenwart wieder einzufchalten, fondern 
ihm gleichzeitig durch Weckung feiner fl:ärkfl:en 
Innenkräfte die gefchichtliche Stellung zu fichern, 
um die es feit einem Jahrtaufend kämpft. Da 
diefer Verfuch nicht nur vom Staate, fondern vom 
Volke her erfolgte und nur vom Volke her erfol
gen konnte, ifl: es kein Wunder, wenn die Gegen
kräfte nicht nur den Staat, fondern das deutfche 
Volk als Gefamtheit angreifen. Diefer Angriff auf 
das deutfche Volk als Gefamtheit ifl: an fich keine 
Neuerfcheinung. Der Weltkrieg wurde in gleicher 
Front geführt. Wir haben ihn verloren, weil wir 
uns nicht als gefamtdeutfche Nation gefühlt und 
verteidigt haben. Inzwifchen hat die Nachkriegs
zeit mit ihren bitteren und eindringlichen Lehren 
eine Entwicklung weitergetrieben, die fchon im 
Kriege begann und die jetzt durm die deutfchc 
Revolution vollendet werden wird: Das Werden 
eines gefamtdeutfchen Volksbewußtfeins! 

Das deutfme Außen volkstum befindet fich in 
diefern fmweren Kampf in einer befonders ge
fährlichen und tragifchen Lage. Es muß einen 
Angriff für den im Reichsinnern erfolgten, aller
dings mit fl:arken außendeutfmen Wefenskräften 
geladenen nationalen Durchbrum auffangen, zu 
deffen Abwehr es keinerlei äußere Machtmittel 
befitzt und aum aus naheliegenden politifchen 
Gründen vom deutfchen Kernfl:aate felbfl: unmittel
bar nur wenig unterfl:ützt werden kann. Diefer 
Angriff auf das äußerlich fdlUtzlofe, außer halb 

der Reichsmauern kämpfende Volkstum il1: auch 
auf allen Fronten mit einer kaum je vorher er
lebten Wut losgebrochen. Ein Trommelfeuer von 
Unterdrückungs- und Verfolgungsmaßnahmen rich
tet fim unter den verfchiedenartigfl:en politifdJen 
Vorwänden gegen die nationalen Organifations
formen, vor allem auf kulturellem Gebiet, fowie 
gegen die politifmen und wirtfchaftlichen Dafeins
grundlagen des Außenvolkstums. Jetzt muß fich 
die letzte innere Lebenskraft der deutfchen Volks
idee felbfl: bewähren. Die Gef.:hichte der national
fozialifl:ifmen Bewegung im Reich hat gezeigt, daß 
Verfolgung, Unterdrückung und Zerfl:örung der 
Form nicht von entfcheidender Bedeutung ifl:, 
folange die geifl:ige Stoßkraft einer politif.:hen 
Idee ungebrochen bleibt. Hier liegt die fefl:be
gründete Hoffnung, daß auch das Außen volkstum, 
das ja nimt feit heute und gefl:ern im Kampfe 
fl:eht, dem gegnerifchen Anfl:urm innerlich fl:and
halten wird. Denn der große Umbruch im Reich 
hat dem Außenvolkstum ja ni.:ht nur Not und 
Verfolgung gebracht, er hat auch überall neue 
fl:arke Lebenskräfte geweckt, und hat, wenn auch 
in befonderen Formen und losgelöfl: von partei
mäßigen Bindungen und Zielfetzungen, das ge
famte Außenvolkstum, befonders in feiner jüngeren 
Generation aufs fl:ärkfl:e ergriffen. Wenn es eines 
Beweifes für die tatfächliche innere Verbundenheit 
der gefamten deutfchen Volksgemeinfchaft über 
Grenzen und Meere hinweg bedurft hätte, fo ifl: 
diefer Beweis gerade im letzten Jahre geliefert 
worden. Dur.:h zahllofe pulfcnde Verbindungs
adern werden alle Nährfl:offe der deutfchen Ge
fundung vom Herzen her bis in die äußerfl:en Glie
der getragen. Nicht nur das Deutfmtum im Reich 
und in den angrenzenden Volksgebieten, auch die 
ferner liegenden Volksgruppen beginnen den Geifl: 
des neuen Deutfchland zu fpüren. 

Sie empfinden mit wachfendern Stolz das Wer
den eines Reimes, das nicht nur Staatsbürger 
kennt, fondern !ich vom Volkstum her begründet. 
Es ifl: felbfl:verfl:ändlim, daß auch draußen das 
neue Werden zunächfl: wie überall Spannungen, ja 
Reibungen erzeugt. Aber da man vom Reiche 
her genau erkannt hat, daß es nicht auf mecha
nifme übernahme von Formen und Formeln, fon
dern auf innere Neugeltaltung in Verbindung mit 
den gefunden, bodenltändigen Volkskräften an
kommt, befl:eht die fichere Zuverficht, daß die 
wertvollen jungen Kräfte und die bewährten 

"Der Volk.erzleher" 
Blatt für Familie, Smule und Volk.,emein.maft enmeint 
monatl. Preis 1.7J M. viertelj. Probenummern y Verla, 
Diese. Blatt rUcit die Not un.ere. Vaterlande.' inbezu~ 
auf die Vernamlä"igung geisti,er und .eeH.mer W.rte 
und de. emten Oeutsmtum. in dar remte Limt und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Der Volkserzlaher-Verl.g, Rattlar, P. Wllllngan, Waldeck. 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

In Kürze erscheint: 

Band 48 

Prof. Dr. Peter Raabe 

• Im 
Die Musik 
dritten Reich 

I n hai t : 

Vorwort 
Die Musik im dritten Reich 
Vom Neubau deutscher musikalischer Kultur 
Die Meistersinger und unsere Zeit 
Nationalismus, Internationalismus und Musik 
Kultur und Gemeinschaft 

Mit einem Bildnis des Verfassers 
Umfang etwa 90 Seiten 

Geheftet: Mk. -.90 In Ballonleinen gebunden Mk. 1.80 

In diesem ländchen werden die vlel.beachteten Reden Peter Raabe's, die 
er gelegentlich der 1. Arbeitstagung der Reichsmusikkammer zu lerUn, 
des Tonkünstler'est.s zu Wiesbaden und der 3. Reichstagung der NS
Kulturgemeinde zu Düsseldorf hielt, gemelnfam mit einigen Aufsätzen zum 
musikalischen Zeltgeschehen In handlicher Ausgabe der Allgemeinheit 

zugänglich gemacht. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 

~~~~~~~~~~ 
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Kämpfer der älteren Front {jdl zufammenfinden. 
Draußen braumt ja kaum irgendwo ein volks
fremder Marxismus und Internationalismus nieder
gefmlagen zu werden. Wo deutfme VolksgenofTen 
überhaupt lim bewußt als nationale Einheit be
hauptet haben, da ifi es auf der Grundlage des 
Volksgedankens gefmehen. Und mit bell:immten 
liheralifl:ifchen Grundeinfl:ellungen, wie lie lieh in 
der überfmätzung formaler Bildung Il:ädtifeher 
Oberfmimt fowie im NachlafTen des biologikhen 
Verantwortungsbewußtfeins, in der Preisgabe des 
ßodens über den Zwangsraub hinaus in vereinzel
ten Abwanderungserfmeinungen gezeigt haben, 
'lVird das junge, von der neuen Nationalidee er
griffene Gefmlemt fertig werden, wenn die volks
deu.tfme Idee im ReidJ lim als Kraftquelle end
gültig durmfetzt. Hierfür wiederum bürgt das 
Wefen der deutfchen Neugell:altung als einer un
mittelbar vom Volkstum ausgehenden Bewegung. 

E H R U N G E N 

Auf Vorfmlag des Senats der Deutfmen Aka
demie wurde der Thomaskantor Prof. Dr. theo\. 
Dr. phi!. h. c. Kar! S t rau b c in Leipzig vom 
Prälidenten in Anerkennung feiner außerordentli
chen Verdienll:e um die Geltung der deutfmen 
Mulik im Ausland zum 0 r den tl i eh e n Sen a -
tor der Deutfmen Akademie ernannt. 

Auf dem Hamburger TonküniHerfell: wurden 
folgende Komponill:en mit der BrahmsmedailIe 
ausgezeichnet: Adriano Lu a I d i, Albert R 0 u f -
f'cl, Jean Sibelius, Kurt Atterberg, Her
bert B e d f 0 r d, Siegmund von Hau s e g ger, 
Hans P fit z n er, von Re z nie e k, Jofeph 
Ba a sund Wilhelm K i e n z \. 

Dem deutfmen Pianill:en HelImut B a e r wal d 
'lVurde am Ende einer erfolgreimen Balkantournee 
'Vom Prinzregenten P au I von J u gof I a wie n 
der Sankt-Sava-Orden verliehen. 

Außer Opern fänger Fritz W i I I rot h-
Sm wen k erhielten durch den thüringifmen Mi
nifter für Volksbildung W ä ch tl erfolgende 
Opernfänger die Berufsbezeichnung "Staatsopern
fänger": Paul Friebel, Lydia Günther
K 1 e man n. Die Mitglieder der Landestheater
kapelle Fritz D ü m k e und Ewald W u I f f er
hielten die Dienll:bezeichnung Kammermuliker, der 
Solocellifi der 'Landestheaterkapelle Os wald Ha
n i t z f dl Konzertmeifter. 

Dem Tonfetzer Johann A. Si x t, der aus dem 
württembergifchen Dorf Gräfenhaufen Il:ammt und 
dort zu Mozarts Zeiten als Sohn eines Schulmei
Il:ers lebte, hat feine Heimatgemeinde ein Denk
mal gefetzt, das von dem Pforzheimer Bildhauer 
Emil S alm nach einem alten ölbild gefd,affen 
wurde. 

Demnäehll: foll in Mecheln an dem Neubau eines 
Haufes, in dem Be e t h 0 v e n s Vorfahren gelebt 
haben, eine Gedenktafel, die von F. D e v 0 s ge
fchaffen wurde, angebracht werden mit der Wid
mung: "Hier woonden van 1699 tot 1739 die 
voorouders van Ludwig van Beethoven". 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Für den von der A k ade m i e der K ü n Il: e 
ausgefchriebenen Wettbewerb zur Gewinnung von 
Werken der Hausmulik ill: eine außerordentlich 
große Zahl von Kompolitionen eingegangen. Die 
Entfcheidung über den Wettbewerb kann deshalb 
von der Mulikabteilung der Akademie der Künll:e 
nimt vor Anfang Juli diefes Jahres getroffen 
werden. 

Das Inll:itut für forll:liche ArbeitswifTcnfchaft in 
Eberswalde ill: auf der Suche nach alten Liedern, 
wie {je die Waldarbeiter und Köhler früher bei 
ihrer Arbeit gcfungen haben. Wem folche Lieder 
bekannt lind, foll lie dem genannten Inll:itut ein
fenden. Für die hell:en Einfendungen lind einige 
Geldpreife ausgefetzt. 

Internationaler Geigerwettbewerb 
i n B r ü f f e1. Ein ungewöhnlich großzügiger 
Geigerwettbewerb aus der ganzen Welt wird in 
BrüfTeI vorbereitet. Dort bell:eht die "Fondation 
musicale reine Elifabeth", eine Gefellfmaft, die 
hauptfächlich aus begüterten Mäzenaten zufammen
gefetzt ill: und für die Förderung des belgifmen 
Muliklebens und des mulikalifehen Nachwuchfes 
bereits mehrere hunderttaufend 'Francs gell:iftet 
hat. Nunmehr hat die GefelIfchaft, wie "La 
Nation BeIge" berichtet, der öffentlichkeit einen 
großen Plan vorgelegt. Alle fünf Jahre foll in 
BrüfTeI in Erinnerung an den belgifchen Meill:er
geiger Eugene Haye ein Geigerwettbewerb ver
anll:altet werden, an dem lich Künll:ler im Mindell:
alter von dreißig Jahren jeder N at.ionalität betei
ligen können. Es folien hohe Preife ausgefetzt 
werden. Der erll:e diefer Wettbewerhe wird im 
Jahre 1937 Il:attfinden. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Der durch feine großen Erfolge anläßlich der 
Vorführungen feiner KlafTe vor Dr. RidJ. Strauß, 
Prof. Dr. Stein, Prof. Dr. Bieder und Vertretern 
des Kultusminifieriums hekannt gewordene Berliner 
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Lehrer Paul B e k -
k e r hat feine Er
fahrungen mit dem 
Eitz'fchen Tonwort 
in einem fyf1:emati
fchen Lehrgang nie
dergelegt, der unter 
dem Titel "T 0 n
wortarbeit in 
der Grund
f ch u I e" im mufik
pädagogifchen Ver
lage von Chr. Fried
rich Vieweg G. m. 
b. H., Berlin-Li.nter
felde erfchienen if1:. 

Das Klavierkonzert in d-moll des 23jährigen 
Hans R i ch te r - H a a fe r, das bei der Urauf
führung in Dresden (Leitung: Paul van Kempen) 
dem Komponif1:en, der das Werk felbf1: fpielte, 
unzählige Hervorrufe einbrachte, und das durch 
Reichsfendung über fämtliche deutfchen Sender 
ging, erfcheint im Verlag Ernf1: Eulenburg, Leipzig. 

Dr. Walter Lot t gibt im Verlage von Kif1:ner 
& Siegel, Leipzig eine neue Chorfammlung für 
gemif.:hten Chor heraus, betüelt "Der Landchor". 
Die Sammlung wird einem fchon lang empfunde
nen Mangel nach leichtem und wirklich gutem 
Liedgut abhelfen. Als Mitarbeiter find gewonnen: 
Hermann Grabner, Hans Lang, Heinrich Lernaeher, 
Walter Rein, Bruno Stürmer u. a. Die Samm
lung erfcheint in wohlfeilen Singpartituren. 

Die Werkf1:ätten für hif1:orifche Taf1:eninf1:ru
mente von J. C. Neu per t - N i.i r n b erg, die 
zugleich f1:ändige Ausf1:ellungen in Bamberg, Mün
chen und Berlin unterhalten, veröffentlichen einen 
neuen C e m bai 0 - Kat a log, der eine reiche 
Auswahl diefer Inf1:rumente vom kleinf1:en "Kof
fer-Spinettino" bis zum zweimanualigen Pedal
Cembalo bringt, daneben aber auch lLiebhaberaus
f1:attungen alter und neuer Inf1:rumente zeigt. Lieb
haber finden in dem fchmucken Heft auch fonf1: 
man~hes WilTenswerte. 

50 Jahre Mufikverlag M. P. Belaieff. 
Begeif1:ert durch die in Weimar f1:attgefundene Ur
aufführung einer Symphonie des damals r6jährigen 
Komponif1:en Alexander Glazounow, befchloß der 
Mäcen und leidenfchaftliche Mufikliebhaber M. Be
laieff, einen Mufikverlag zu gründen, und beab-

• Direkt aus der Tuchstadt Gera I 

~~!~:I: Stoffe blau, grau, smwarz u. farbig 

Ko.tUm- re I n woll e n e 
Ma B CI uallti te n,' mtr. RM 6.80, 1.80,10.80,11.80, 1j.80 
Wir liefern pOrtO- u. verpackungsfrei! Ver!. Sie unverb. Mustersendg. 
Geraer TextlIfabrikation G. m. b. H .• Gera R. 27 

fichtigte dadurch einzig und allein die Förderung 
junger rulTifcher Tonfetzer durch Drucklegung 
ihrer Werke. Der Erwerbszweig des Verlages war 
bewußt von vornherein ausgefehaltet, die Mittel 
zur Dur(hführung feines großzügigen Planes frellte 
Bclaieff felbfr zur Verfügung. Das von ihm zur 
Gründung und Fortführung des Unternehmens ge
friftete Kapital war fo bemeffcn, daß feine nur 
von Idealismus getragene Schöpfung auf der glei
chen Grundlage bis zum heutigen Tage hätte fort
gefetzt werden können, wenn nicht die ruffifchc 
Revolution von 1917 die finanzielle Bafis des Un
ternehmens vernichtet hätte. Heut,e muß daher der 
Verlag Belaieff wie jedes andere Unternehmen 
nach wirtfchaftlichen Grundfätzen, d. h. unter Be
rückfichtigung von Angebot und Nachfrage, arbei
ten. Als Sitz für die Gründung des Mufikverlagcs 
befrimmte Belaieff Leipzig; dafür waren zwei Ge
fichtspunkt.e ausfchlaggebend: Leipzig ~ die Mufik
fradt ~ und Leipzig ~ der Mittelpunkt des welt
berühmten deutfchen graphifchen Gewerbes. Am 
2. Juli 1885 erfolgte die Eintragung in das Han
delsregifrer beim Amtsgericht Leipzig. Gleichzeitig 
übertrug Belaieff die wirtfchaftliche Leitung des 
Verlages Herrn Franz Schäffer, der diefen Pof1:en 
erfl: im vorigen Jahr aus Gefundheitsrückfichten 
verließ. Sein Nachfolger wurde fein mehrjähriger 
Mitarbeiter Herr Alexander Fenault. Die künf1:le
rifchen Belange vertrat Be1aieff zu Lebzeiten fe1bfr; 
nach feinem Tode im Jahre 1903 wurden fie auf 
Grund teframentarifcher Bef1:immung von einem 
Kuratorium übernommen, dem heute Prof. Jofef 
Wihtol als Ehrenmitglied und die Komponifren N. 
Artciboucheff, A. Glazounow und N. Tfcherepnin 
angehören. Der Verlag entfaltete eine außerordent
lich umfangreiche Tätigkeit: in den 50 Jahren 
wurden 3398 Verlagsnummern herausgebracht; an 
größeren Werken find allein 28 Symphonien, 12 
Opern, 4 Ballette und 68 Kammermufikwerke ver
öffentlicht worden. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"D e u t f ch e Sä n ger b und e s - Z e i tun g", 
Schriftleitung Dr. F. J. Ewe n s, 19. Heft. 
"Leitfätze für die Volksmufikarbeit im DSB" 
von Dr. Otto H ö n i g : 

"Ich bin der Meinung, daß in allen Kreifen 
unferes Bundes nicht genug hingebende Arbeit ge
leif1:et werden kann, um die große Volks gemein
fchaft zur Mitarbeit oder zum Verfrändnis des ein
fachen Liedes wie des hochwertigen Kunfrgefanges 
zu erziehen. Von diefem Gefichtspunkt aus be
trachte ich jede ehrliche BeeinflulTung der trägen, 
traditionsgefättigten Maffe zu frifcher Tätigkeit im 
fingen den Gemeinwefen als begrüßenswerte Er-

..... 



fcheinung einer llarken, kämpferifchen Zeit. Es ia 
ein Anhieb von Grund aus, eigentlich eine Ange

·Iegenheit, die tatfächlich nicht in den Rahmen 
eines auf fell gefügte überlieferungen künl1:lerifcher 
und fozialer Richtung fell gelegten Verbandes paßt. 
Und doch, von wem aus follte wohl die Saat der 
Liedfreudigkeit verbreitet werden, wenn nicht von 
dem Heer der deutfchen Sänger, denen das Singen 
Lebensbedürfnis ill. E s I i e g t n ich t der ge
r i n g II e G run d vor, g e gen die Z i eie 
der Schulungslagerbewegung und 
ihren llufifchen Aufbau Sturm zu 
lau f e n. Soweit fie fich mir aus den mit dem 
überfchwang der Jugend vorgetragenen Leitfätzen 
herausfchälen lalTen, find fie verlländlich, gef und 
und ausfichtsreich für einen gefunden Aufbau des 
gefamten deutfchen Sängerwefens. Kurz umrilIen 
llreben fie, von dem einllimmigen Lied, dem Ge
meinfchaftsgefang, der alle Schichten des Volkes 
nach gefanglicher Fähigkeit einfchließen foll, die 
llufenweife Entwicklung des Gefanges bis zum voll
endeten Kunllgefang an. Wer kann dagegen etwas 
einzuwenden haben, daß man mit dem Lockmittel 
der Liedfreudigkeit die MalTen ergreift, aus denen 
fich nicht nur ein Strom von Lebensfreude und Ge
meinfchaftsgefühl in das Volk ergießt, aus dem fidl 
auch fraglos ein reicher Zuwachs zu den höherge
lleHten Anforderungen des Kunllgefanges ergeben 
muß. 

"A m h eil i gen Q u e Il d e u t f ch e r K r a f t, 
Lud end 0 r f f s Hai b mon a t s f ch r i f t" 
München 20. 5. 35: "Aus dem deutfchen Kunll
fchaffen - Nordifche oder orientalifche Her
kunft deutfcher Mufikkultur?" von Karl Ru t -
k 0 ws k i. 

"Fachblatt für Chor und Tanz"; "Was 
wird vom Chorfänger und Tänzer verlangt?" 
von Generalintendant Oskar Wall e ck. "Die 
Prüfung hat klar ergeben, daß bei den meillen 
Anwärtern für den Chorfänger- oder Tänzer
beruf die Kenntnis der grundlegendllen Voraus
fetzungen für die Ausübung diefes Berufes fehlt. 
Es ill unmöglidl, daß Mufiklludierende beifpiels
weife den Chorfängerberuf als eine Tätigkeit 
zweiten Ranges betrachten und nur, weil fie 
glauben, fpäter einmal Solillen werden zu kön
nen, den Weg über die Chorfänger-Prüfung neh
men wollen. Mit dem Vorfingen von einigen 
fehr gut lludierten Liedern oder Opern-Arien 
ill es nicht getan. Es fehlt nahezu überall eine 
gründliche Kenntnis des Chor-Repertoires, an 
primitivller Mufikalität: Vom Blatt lefen der 
Chorllimmen ill meillens eine Unmöglichkeit. Es 
wird notwendig fein, darauf hinzuweifen, daß 
der deutfche Chorfänger und die Chorfängerin 
genau fo wichtige künllierifche Mitarbeiter jeder 
Opernbühne find wie die Solillen, daß gerade 

Rudolf Oetkerhalle I Stadt Bleiefeld 
10 Abonnements-Konzerte 

des verstärkten städtismen Ormesters. 
Leitung: städti,mer Musikdirektor WERNER GOSSLlNG 
,. KONZERT.m17. Sept. '9J!. Bam: Suite h-moll. Beet
hov e n: VlOllnkonzert D-Dur (Prof. Georg Kulenkampff
Berlin). Brahms: Sinfonie IV. e-moll. 
1. KONZERT am ,8. Okt. Wolf: 5 Lieder (Am.lie Merz
Tunner-Berlln). Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur. 
\. KONZERT. am J. ~ov. Debussy: L'apres-midi d'un 
faune. C ho p In: KlavIerkonzert f-moll (Alfred Cortot-P.ris) 
Smumann: Sinfonie Nr. 1 B-Dur. 
~. KONZERT am %2. NGv .. Bam: Brandenburgismes Kon
zert Nr. 6. Br.hms: KlavIerkonzert B-Dur (Ed .... in Fi,dler
Berlin). Beetboven: Sinfonie Nr. 1 C-Dur. 
5. KONZERT.m '7.]an.19J6. Beethoven: Fuge B-Dur 
op. ')J. Mo z. rt: Violinkonzert D-Dur (Prof. Gustav H.ve
mann Berlin). Re ger: Mozart-Variationen. 
6. KONZERT am 7. Febr. Haydn: Sinfonie .. Le midi". 
Strauß: Lieder mit Ormester (Viorica Ur,ule.c-Berlin'. 
S trau ß : Till Eulenspiegel 
7. KONZERT am 28. Februar. Ca,ella: La Donna 
Serpente. W e d i g: : Klavierkonzert. Be e t h 0 v e n: Klavier
konzert c-moll (Wilh.Backbaus-Hannov.) Moz.rt: Sinfonie 
8. KONZERT .m I). März. Zeit~enössi,me, Werk. 
(Nom nimt festliegend). Go e t z: Klavierkonzert. (Erwin 
Gräwe-Essen). Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur. 
9. KONZERT am 27. März. Bettingen: Silhouetten. 
Dvorak: Violinkonzert (August Sm.efer-Bielefeld). 
Tsmaikow,ky: Sinfonie Nr. je-moll. 
10. KONZERT .m 24. April. Zeitgenössisme, Werk. 
(Nom nimt festliegend). Sm u man n : Cellokonzert (Ludwig 
Hoelsmer-Berlin). Beethoven: Sinfonie VII. A-Dur. 
Vormietepreise: von Rm. 8.jo - Rm. 21.- (zahlbar in 
4 Raten). Einzelpreise: von Rm. 1.20 - Am. ).-. 

diefer Beruf hei aller künaterifdlen Begeillerung 
der größten Entfagung auf perfönliche Vorteile, 
fei es künaterifcher oder finanzieller Art, be
darf und daß nur Menfchen, die diefen Beruf 
mit vollllem Ernlle ergreifen wollen, geeignet 
find, in den Chorfängerverband aufgenommen 
zu werden. Bei den Tanzprüfungen hat lich als 
großes übel herausgelleIlt, daß die Kenntnis des 
Tanzes eigentlich immer fehlt, meillens Gymna
llikfchülerinnen verfudlen, in die Tanzgruppen 
der Theater hineinzukommen, daß Ausdrucks
tänze, von den Lehrern mehr oder minder gut 
einlludiert, vorgeführt werden, dagegen den 
Grundelementen des Tanzes der alten Schule der 
Prüfling meillens vollkommen verlländnislos 
gegenüberlleht. " 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Franz Fr i ck : "Zum Problem der Klaviertechnik" 
(Stuttgarter Neues Tagblatt, 8. 5. 35). 

Kar! Gei r i n ger: "An ton Bruckner an Aurelia 
- Ein unbekannter Liebesbrief" (Kölnifche Ztg., 

3· 5· 35)· 
Martin K 0 e gel: "Hans Pfitzner als Menfch" 

(Braunfchweigifche Landeszeitung, 14· 4· 35). 
Gerhart G ö h I er: "Mufikgefchichte auf Brief

marken" (Kölnifche Zeitung, 6. 4· 35). 



Alfred von S p 0 n er: "Barocker oder roman
tifcher Bach-Stil. Wie fpielt man Bachs Klavier
werke?" (Leipziger Neuell:e Nachrichten 7. 4'): 
"Auf die fo oft gell:ellte Frage, wie Ba.n fe/bll: 
fich zu unferem Flügel gell:ellt hätte, läßt fich eine 
bellimmte Antwort nicht geben. Wir wilTen, daß 
Bach das von feinem Freunde, dem berühmten 
Orge/bauer Gottfried Silbermann, zuerll in 
Deutfchland gebaute Hammerklavier, den Vor
läufer unferes Flügels, ablehnte - beinahe wäre 
die langjährige beiderfeitige Freundfchaft in 
Brü..:he gegangen! - und daß er die von Silber
mann fpäter erbauten, den Ausll:ellungen Bachs 
gemäß verbefIerten Inll:rumente wohl für gut be
fand, er felbtl: aber dem Cembalo und Klavi
chord treu blieb. Aus diefem Verhalten Bachs 
per analogiam den Schluß zu ziehen, fei jeder
mann felbtl: überlafIen; er könnte ebenfo gut 
bejahend oder verneinend ausfallen." 

Heinrich E deI hof f: "Was il1: eine Katzen
m u f i k?" (Deutfche Allgemeine Zeitung Berlin, 
7. 6. 35.) 

Dr. Fritz S t e g e: "Kunll: und Menfchentum". 
(DüfIeldorfer Nachrichten DüfIeldorf, 6. 6. 35.) 

Hans Te ß m er: "Zu Lothar Windfpergers Ge
dächtnis" (Berliner Börfenzeitg. Berlin, 6. 6. 35). 

Dr. Karl BI e f f i n ger: "Robert Schumann". 
(General-Anzeiger d. Stadt Wuppertal E1berfeld, 
5· 6. 35.) "Wenn wir Schumanns Perfönlichkeit 
auf eine Formel bringen wollen, die fein ganzes 
Wefen kennzeiJlllet, fo kann das nur gefchehen, 
indem wir ihn den großen m u f i kaI i f ch e n 
Erz i ehe rn unferes Volkes zurechnen. Er hat 
durch die erzieherifche Wirkung feines fchrift
l1:ellerifchen Kampfes E n t fehe i den des zur 
R e t tun g der d e u t f ..:h e n M u f i k beige
tragen, ja vielleicht den fpäteren Kampf eines 
Richard Wagner, eines Anton Bruckner, eines 
Johanncs Brahms erl1: ermöglicht. Seine Klavier
werke und feine Lieder gehören noch heute zum 
unerläßlichen Bel1:and jeder faehmufikalifchen 
Ausbildung." 

A. M.: "Robert S..:humann und feine Beziehungen 
zu Frankfurt". (Generalanzeiger für Frankfurt, 
Frankfurt a. M. 6. 6. 35') 

Dr. Fritz S t e ge: "Der Kampf um das Chor
ideal". 'IWel1:fälifche Landeszeitung, Dortmund 
v. 2. 6. 35, DüfIeldorfer Nachrichten, DüfIel
dorf v. 28. 5. 35 u . .1.) 

Dr. Fritz B 0 fe : "Zum Problem der mufikalifchen 
Begabung". (Deutfche Allgemeine Zeitung Ber

lin, 24· 5· 35·) 
Lothar Ban d : "Aufträge an Komponiften". (Ber

liner Tageblatt Berlin, 9· 4· 3 5·) 
Dr. Fritz Fe I d m .1 n n: "Schlefier, die Joh. Se

baftian perfönlich erlebten". (S.:hlefifche Zeitung, 
Breslau, 25· 5· 35·) 

KARL HASSE 
Zur Neugestaltung u~!!! 

Musiklebens Im neuen Deutschland 

Band I 

Vom deutschen 
Musikleben 

In haI t: 

1. Deutschbewußte Musikpflege 
2. Stil und Wert der Musik 
3. Die Schulmusik im Spiegel der Zeiten 
4. Musikerziehung und Universität 
5. Protestantismus und Musik 
6. Die neue Wendung der Bachpflege 
7. Die neuere deutsche Orgelbewegung 
8. Volkstüml. u. kunstmäßige Musikpflege 
9. Konzert, Hausmusik und Volkstum 

* 
Band 11 

Von deutschen 
Meistern 

In haI t: 

Johann Hermann Schein 
Johann Sebastian Bach 

Joseph Haydn 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Ludwig van Beethoven 
Franz Schubert 

Robert Schumann 
Johannes Brahms 

Anton Bruckner 
Max Reger 

Band 4 J und 44 der Sammlung 
"V 0 n d e u ts ch er Mus i k" 

Geheftet je Mk. -.90 
Ballonleinen je Mk. 1.80 

Gustav Boss. Verlag, Regensburg 
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Prof. Dr. Her m a 11 n G r a b 11 e r 

Univenitätsmusikdirektor in Leipzig 
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Hermann Grabner. 
Von H 0 r ft B ü t t n e r, Lei p z i g. 

Das Erbguc einer langen Kette von Gefchlechtern vereinigt fich in einem fchöpferifchen 
Menfchen zu einer vielfeitig gegliederten Ganzheit, die ihre Fülle in einem innerlich 

reichen, oft auch äußerlich bewegten Leben und in arteigenen Werken ausftrömt. Das Volks
tum der engeren Heimat verleiht der werdenden Perfönlichkeit das wefentliche Gepräge; fie 
wird dann bei ungewöhnlicher Begabung fruchtbar für das Kulturleben des ganzen Volkes 
und kann fich auch zu übervölkifcher Bedeutung erheben, wenn bei den anderen Völkern gleiche 
oder ähnliche raffenhafte Kräfte vorhanden find. 

Hermann Grabner, geboren am I2. Mai 1886 in Graz, ift volkstumsmäßig beftimmt durch 
das Grenzlanddeutfchtum feiner fteiermärkifchen Heimat. Schon bei dem Großvater väter
licherfeits brach die mufikalifche Begabung durch: er war ausübender Mufikliebhaber, gründete 
den Grazer Männergefangverein und fammelte eifrig Volkslieder. Durch die grundmufikalifche 
Mutter, deren Vater im fudetendeutfchen Raum anfäfIig war, wurde das mufikalifche Erbgut 
der Familie kräftig geftärkt. In dem Sohn drängte nun die von beiden Ahnenlinien über
kommene Veranlagung zum Mufikerberuf; der praktifch denkende Vater gd1:attete diefe Lauf
bahn endgültig erft nach abgefchloffenem Rechtsftudium. Während der Gymnafial- und Uni
verfitätszeit waren aber auf dem Konfervatorium des Steiermärkifchen Mufikvereins unter Leo
pold Suchsland bereits eifrige Studien getrieben worden, das Grazer Mufikleben gewährte 
manche Anregung, das Lieblingsinftrument, die Bratfche, gab die Möglichkeit, im Theaterorche·· 
fter mitzufpielen. Als der vierundzwanzigjährige Dr. jur., der in der Heimat noch feiner 
Militärpflicht genügt hatte, nun in Leipzig das Konfervatorium bezog, konnte ihn ein fo an
fpruchsvoller Lehrer wie Max Reger gleich mit dem doppelten Kontrapunkt beginnen laffen. 
Ein zweijähriges Studium brachte die unbedingte Herrfchaft aller fatztechnifchen Mittel, vor 
allem die Meifterfchaft im linearen Satz dank der kontrapunktifchen Drillmethoden Regers. 
Ein Streichtrio fowie ein Konzert für Violine, Bratfche und Orchefter wurde im Prüfungs
konzert aufgeführt; mit dem Nikifchpreis ausgezeichnet, verließ Grabner 1912 Leipzig, um 
diefe Stadt erft als ein durch das Schickfal gereifter Mann wiederzufehen. Ein Jahr lang war 
er in Meiningen AfIiftent Regers, wirkte dort auch als Bratfcher in der Hofkapelle, bis ihn 
19I3 Hans Pfitzner an das Straßburger Konfervatorium berief. Ein fchöner Wirkungskreis 
als Lehrer des Tonfatzes, ein unaufhaltfamer Aufftieg als fchöpferifcher KünftIer fchienen ge
fichert, Grabner gründete eine Familie. Weltkrieg und Nachkriegszeit unterbrachen jedoch die 
folgeridltige Entwicklung: Vier Jahre lang leiftet er Kriegsdienfte im öfterreichifchen Heer; 
nach der Rückkehr vertreibt ihn der Franzofe aus Straßburg. Fünf harte Heidelberger Jahre 
folgen. Obwohl er zeitweife als Lehrer an der Heidelberger Mufikakademie und an der 
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.. M f:k ·n Mannheim tätig war, reicht es in der Inflationszeit manchmal kaum 

Hochfchule ur Ull I . B fch ·f d· 0 ch 11 • f . I . 
.• • 11 Oft muß er wIeder zur rat e grel en un Im r euer mIt pIe en. Seme 

zum Nottguen. ch B ch .. " d W'h ch '" ch ff k f ber bleibt ungebro en: " a vanatlOnen un " el na tsoratonum ma en 
~a ensKra'ft aauf ihn aufmerkfam, die "Allgemeine MuGklehre" findet die Beachtung der weItere rel e . . 
Fachleute. Als Stepha~ Krehl, der. ange~ehene ~ehrer des Tonfatzes am LeIpzIger. Konferv~-

'um 1924 Ilirbt, wIrd Grabner m gleIcher Elgenfchaft berufen und kann endhch, befreIt 
::~ w'irtfchaftlichen Sorgen, feine große Lehrbegabung in einem angemdfenen \'V'irkungskreis 
entfalten. Schnell bildet Gch ein ftattlicher Kreis von Schülern aus Nah und Fern, die Auf
führung des "Weihnachtsoratoriums" im Gewandhaus unter feiner Leitung verfchafft feinen 
Werken in Leipzig Heimatrecht. Jahre einer gefegneten Wirkfamkeit und ruhigen Schaffens 
fchließen Gch an. Als die Stellung des UniverGtätsmuGkdirektors frei wird, ift Gch alles darin 
einig, daß nur Grabner in Frage kommt, der in feiner Per fon Theorie und Praxis der MuGk 
ver,elmgt. Er wird 1930 UniverGtätsmuGkdirektor, bleibt aber weiterhin Lehrer am Landes
konfervatorium. Die Ernennung Zum Profeffor folgt. Der äußere Aufftieg ift damit vorläufig 
abgefchloffen; fein Name als Komponift hat an vielen Stellen des deutfchen MuGklebens, ver
einzelt auch im Ausland, einen guten Klang bekommen. 

Grabner, heute ein rüftig fchaffender Neunundvierzigjähriger, hat faft zu allen Gattungen 
Jer MuGk Werke beigefteuert, deren Gefamtheit bereits jetzt entfcheidende Schlüffe auf die 
feelifche Artung ihres Schöpfers zuläßt. Wie alle wirklich deutfchen Meifter ift er nicht auf 
eine Formel feftzulegen; es äußert Gch bald diefe, bald jene Seite eines reichen Innenlebens. 
Ebenfowenig bevorzugt Grabner einfeitig beftimmte Mittel der Darftellung. Er weiß die ein
fache Schönheit der rhythmifch gebundenen Volksliedmelodik genau fo anzuwenden wie die 
frei im Raum fchwingende Linie nach Art des gregorianifdlen Chorals. Er bringt Dreiklangs
gebilde und baut quarten-, quinten- und freitonale Akkordreihen, je nachdem es der Ausdrud; 
erfordert. Er fühlt im Akkord und verfteht es, felbftändige Linien kunftvoll übereinanderzu
fügen, jedes an feinem Platz. Alles das ift nur der überlegen gehandhabte geiftige Werk
ftoff, der erft Bedeutungsträger wird durch den feelifchen Gehalt, den er ausdrückt. 

Diefes vielgeftaltige Innenleben in feinen Hauptäußerungen zu erfaffen ift für das Verftänd
nis des Komponiften Grabner wichtiger als die fachmännifche Durchleuchtung jedes einzelnen 
Werkes. Zwei Pole kann man wohl annehmen, zwifchen denen das innere Leben diefes Ton
didlters hin- und herfchwingt: Die weltentrückte Myftik der "Heilandsklage" und des "Weih
nachtsoratoriums"; die humorerfüllte Lebensfreude der vier Orchefterfuiten. Wenn wir jetzt 
einige Züge der Grabnerfchen Eigenart herausfteIlen, fo möge Gm der Lefer immer bewußt 
bleiben, daß wir Ge nicht gewaltfarn aus dem Zufammenhang löfen wollen, daß vielmehr ein 
Zug ohne den anderen nicht denkbar ift, daß zahllofe feine übergänge zwifchen ihnen beftehen 
und daß Ge erft in ihrer Gefamtheit jene übergeordnete Ganzheit ausmachen, die wir als 
"fchöpferifche Perfönlichkeit" bezeichnen. 

DER MYS T I K E R. Es gibt eine Haltung der Seele, die dem religiös veranlagten 
Menfchen ebenfo eigen ift wie dem fchöpferifchen Künftler: Der Menfm fchließt körperlich 
und geiftig die Augen, fperrt Gch gegen alle Einflüffe von außen her ab und zieht {ich in das 
Innerfte feiner Seele zurück, um ihrem göttlichen Grund, der eins ift mit dem die ganze Welt 
befeelenden Geift, ftill zu laufchen. Die Frucht folcher BeGnnlichkeit Gnd tiefinnerliche Schöp
fungen, die Gch auch wieder an das Innerfte anderer Menfchen wenden. Meifter Eckard ift 
die erfte große Geftalt diefer Prägung, wie ein ftiller, aber mämtiger Strom durchfeelt diefe 
Macht feitdem das deutfme Volkstum. Bei Hermann Grabner fteht diefe Haltung fo im 
Vordergrund, daß eine Würdigung feiner Perfönlichkeit ue an die Spitze ftellen muß. In der 
"Heilandsklage", der oratorifchen Vertonung der römifchen Karfreitagsliturgie, hat diefe Myftik 
einen tieffchmerzlichen Zug, freundlicher und heller offenbart Ue uch im "Weihnachtsorato
rium" ; das Vorfpiel zum dritten Teil diefes Chorwerkes zwingt den Hörer geradezu, den 
Atem anzuhalten, die Augen zu fm ließen und Raum und Zeit zu vergeffen. Wer den Zu
gang zu diefer Seite Grabnerfmen Wefens fumt, findet ihn vielleicht am fchönften in dem 
"Zwiegefpräch" für Singftimme, Bratfche und Orgel; dort wird durch die Dichtung der Kom-

... 
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ponift zu immer tieferer Verfenkung geführt, bis fchließIich Gott und Seele eins geworden find. 
Selbft in der "Paternofter-Fantafie" für Orgel und in der Sechften der "Bachvariationen" wird 
man diefen myftifchen Ton heraushören, wenn das Ohr dafür erft gefchärft ift. 

DER H Y M NI K E R. Eng verfchwiftert mit der Haltung des Myftikers ift die des 
Hymnikers. Das beglückende Bewußtfein, eins zu fein mit Gott, Welt und Natur, fchafft fich 
Ausdruck in klangrnächtigen Schöpfungen, die fich gar nicht genug tun können mit Preifen, 
Loben und Danken. Schon in den hauptfächlich myftifchen Werken kommt auch der Hym
niker zu Wort: In der "Heilandsklage" im Schlußchor, ftärker fchon im "Weihnachtsorato
rium" im Schlußchor des zweiten Teiles und im dritten Teil. Der Hymniker in Grabner ift 
aber fo ftark, daß ganze Werke vom hymnifchen Geift beherrfcht find. Der "Lichtwanderer" 
für Männerchor und Orchefter und der "Gefang zur Sonne" für Alt-Solo, gemifchten Chor 
und Orchefter find im Schaffen Grabners wohl die reinften Ausprägungen der hymnifchen 
Grundhaltung. Die Werke find Naturhymnen, die innige Verbundenheit mit dem All ftrömt 
fich in dankerfüllten Hymnen an Licht und Sonne aus; beiden Werken liegen fprachprächtige 
Dichtungen Hans Caroffas zugrunde. Ein anderes Werk, die Kammerkantate "Hymnus an 
den Wind" nach einer Dichtung Verhaerens, zieht klangmalerifche Wirkungen ftark heran, 
entfpringt aber gleicher hymnifcher Haltung. Aus der reinen Inftrumentalmufik reiht fich der 
herb-fchöne Orgelhymnus "Chrift ift erftanden" ohne weiteres hier ein; felbft manche Gefänge 
aus der Oper "Die Richterin" werden von hymnifcher Kraft getragen. 

DER LEB E N S F R E U D I GE. Hymnifche Töne kann jemand nur anftimmen, wenn 
er aufgefchloffenen Herzens der Welt und ihrer Schönheit gegenüberfteht; ein Myftiker kann 
gar wohl ein diesfeits- und dafeinsfroher Menfch fein, der fic.~ feiner naturhaften Kraft be
wußt ift und bei aller Schau des Jenfeitigen und trotz fchwerer Lebenserfahrungen die Welt 
bejaht. Beide Seiten diefes feines Wefens hat Grabner zur Entfaltung gebracht, weil die 
Gegenfätze einander bedingen. Da gärt und tobt es in der Fünften der "Bachvariationen", 
daß es den Zuhörer reißt vom Wirbel bis zur Zeh'. Da tollt die Tarantelle der "Perkeo"
Suite in überfchäumender Lebenskraft einher; da regen fich in dem Lied "Wald im März
fturm" und in der "Bergfahrt" der "Alpenländifchen Suite" die drängenden und quellenden 
Kräfte, die der Vorfrühling im Menfchen wachruft. Und fchließlich liegt diefer Wefenszug 
auch der Lebens- und Liebesfehnfucht von Palma und Wulfrin in der "Richterin" zugrunde. 
Diefe tragifche Oper Grabners ift wohl überhaupt von diefer Grundkraft in der Hauptfache 
getragen, da Stemma, die Richterin, ihr Leben vernichten muß, um dem Paar die Möglichkeit 
zu Leben und zu Lieben nicht zu rauben. Aus einer Tragödie des Rechtsgefühls, die in Con
rad Ferdinand Meyers Novelle zweifellos vorliegt, ift unter den Händen des Mufikers eIlle 
Tragödie des Lebenswillens geworden. 

DER H U M 0 R IST. Die herbe Tragik der "Richterin" wird gemildert durch den 
Humor der Geftalten Graziofus' und Fridolins. Echter Humor hat einen ernften Hintergrund; 
nach Jean Paul, der den tieferen Sinn des Humors vielleicht am klarften durchfchaut hat, ent
fteht eine humoriftifche Wirkung dadurch, daß die Unendlichkeit der Idee an einer gewöhn
lichen Erfcheinung des Menfchenlebens gemeffen wird, wodurch das befreiende Lachen des Hu
mors ausgelöft wird. Das fpielerifche, die Wirklichkeit nicht erfaffende Leben des Graziofus 
wirkt humoriftifch erft durch den Widerfchein des blutigen Ernftes, der in der Haupthandlung 
herrfcht. Mag fich auch in der reinen Inftrumentalmufik der Humor denkmäßig nicht fo klar 
deuten laffen: Die Wirkung - Befreiung von einer manchmal laftenden Wirklichkeit durch 
ein erlöfendes Lachen - ift die gleiche. Lediglich in der "Wilhelm Bufch-Suite" wird durch 
zwifchengefchaltete Verfe des großen niederdeutfchen Humoriften der Hörer auch begrifflich 
näher an den Sinn der einzelnen Sätze herangeführt; die befondere Seelenlage des Humo
riften, über dem Getriebe der Welt zu ftehen, aber trotzdem ihm mit allen Fafern feines We
fens verbunden zu fein, kommt hier vielleidlt am fchärfften zum Ausdruck. In der "Perkeo
Suite", in der "Kleinen Abendmufik" und in der "Alpenländifchen Suite" äußert fich der 
Humor nur inftrumental, aber trotzdem fo eindeutig, - etwa in dem entzückenden "Zapfen-

1* 
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ftreich" der "Kleinen Abendmufik" -, daß jeder aufmerkende Hörer ihn fofort fühlt. Ein 
Sonderfall Grabnerfchen Inftrumentalhumors ift die "Kleine Suite für Flöte und Fagott"; in 
ihr führen beide Inftrumente, die hier fchon durch ihre Klangfarbe humoriftifch wirken wollen, 
ergötzliche Zwiegefpräche, indem fie fich gleichfarn das Wort vom Munde wegnehmen und im 
Munde herumdrehen. 

DER I D Y L L I K E R. Schon der Humorift muß den liebevollen Blick für die kleinen 
Einzelerfcheinungen des menfchlichen Dafeins befitzen. Faßt er diefe ernft und mit der Tiefe 
des Gemüts auf, dann entfteht jene ftille Befchaulichkeit, die in kleinen Formen, im kurzen 
Inftrumentalftück und im Lied, viel zu fagen weiß; fie läßt den Menfchen ausruhen von den 
hochgehenden Erregungen des Seelenlebens wie von den kleinen KümmernilTen des täglichen 
Lebens. Im Bild der Perfönlichkeit Grabners ift der Idylliker nicht wegzudenken, mögen auch 
feine Werke diefer Art im Mufikleben noch nicht fo durchgedrungen fein, wie fie es eigentlich 
verdienten. Dabei find die reizvollen Klavierftücke "Das rote Wichtlein und andere Erzäh
lungen", die "Drei Kinderlieder", die "Drei Lieder im Volkston" für gemifchten Chor fchon 
wegen ihrer leichten Ausführbarkeit auch weiteren Kreifen der Mufikliebhaber zugänglich. 
Nicht zu vergelTen ift an diefer Stelle der in der Sammlung "Kantorei" erfchienene Satz des 
Volksliedes "Das gefangene Zeifele". Im zweiten Satz der "Kleinen Abendmufik" wird man 
unfchwer idyllifche Züge finden; fchließlich haben fich in der wundervollen Liedreihe "Heim
gedanken am Meer" Heimweh und Naturgefühl fo untrennbar verbunden, daß eine ins Er
habene gefteigerte Idylle entftanden ift, die zu den köftlichften Schätzen unferes deutfchen 
Liedes zählt. 

DER DEN K E R. Die Feder fträubt fich dagegen, in einer Würdigung der Perfönlichkeit 
Grabners das WOrt "Theoretiker" zu fchreiben; denn Grabner ift keiner. Die Fähigkeit, feine 
Gedanken über den geiftigen Werkftoff, mit dem er arbeitet, in Worten darzuftellen, ift bei 
ihm fo unlösbar mit der Eigenart des praktifchen Mufikers und des Lehrers verbunden, daß 
man das Wort "Theoretiker" nicht einmal im guten Sinne gebrauchen möchte. Es ift auch 
nicht "Philofophie" oder "Afthetik der Mufik", obwohl Grabner über die Mufik und ihre Stel
lung in der Kultur feft begründete Anfchauungen hat. Den beften Fingerzeig gibt uns der 
Titel jenes Buches, das die grundlegenden Verwendungsmöglichkeiten des mufikalifchen Werk
ftoffes ebenfo einfach wie vielfeitig fchildert: die "Allgemeine Mufiklehre"1. Es ift "Lehre" in 
jenem gefundhandwerklichen Sinne, in dem ihn die mittelalterlichen Bauhüttenmeifter ge
braucht haben mögen, die handwerkliche Tüchtigkeit mit höchiler Schöpferkraft zu vereinigen 
pflegten. Als einen Baumeifter in Tönen, der über die finnvolle und gefetzmäßige Hand
habung f.eines Werkftoffes nachdenkt: fo mülTen wir uns den VerfalTer der "Allgemeinen 
Mufiklehre" vorfteIlen. Ebenfo find feine anderen "theoretifchen Werke" aufzufalTen: "Re
gers Harmonik", "Die Funktionstheorie Hugo Riemanns und ihre Bedeutung für die praktifche 
Analyfe"2, "Der lineare Satz"3, "Lehrbuch der mufikalifchen Analyfe"4 und die "Anleitung 
zur Fugenkompofition"5. Die beiden erften Schriften, die fich mit der Harmonielehre be
falTen, bekennen fich zum Funktionsgedanken unter Ablehnung des Dualismus und ftellen jene 
fünf Tonalitätsgefetze in den Mittelpunkt, die Max Reger für die Deutung einer harmonifch 
ausgeweiteten Tonfprache aufgeftellt hatte. Beide Bücher bieten Mufter harmonifcher Analyfen, 
die dem Lernenden das Aufdecken großer Tonalitätszüge ermöglichen folien. Es ift bezeich
nend für Grabner, daß er die zahlreich beftehenden "Lehrbücher der Harmonie" nicht um ein 
neues Buch vermehrt hat, fondern lediglich in zwei fchmalen Heftehen Stellung nimmt, wählt 
und das Befte behält. Ein geborener "Theoretiker" hätte fich die Gelegenheit nicht entgehen 
lalTen, die Welt mit einer neuen "Harmonielehre" zu beglücken. Anders liegt die Sache in 

i Verlag Ernlt Klett, Stuttgart. 
2 Beide im Verlag Otto Halbreiter, München. 
3 Verlag Ernlt Klett, Stuttgart. 
4 Verlag C. F. Kahnt, Leipzig. 
5 Verlag Kiltner & Siegel, Leipzig. 
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der Frage des Kontrapunktes. Auch hier geht der Mufikdenker Grabner eigene Wege; denn 
fein Buch, das diefe Fragen behandelt, heißt nicht "Lehrbuch des Kontrapunktes", fondern 
fchlechthin "Der lineare Satz". Mit rückfichtslofer Strenge hält Grabner im Unterricht dar
auf, daß bei Arbeiten im polyphonen Satz nicht vertikal - homophone Störungen die Folge
richtigkeit der Iinear-melodifchen Bildungen hemmen. Das funktionale Gefühl muß durch den 
Unterricht in der Harmonie bereits fo gefchult fein, daß es im Unterbewußtfein als etwas 
Selbfiverfiändliches vorhanden ifi; alle Formkraft muß im polyphonen Satz darauf gerichtet 
fein, das Fühlen und Denken in eigengefetzlichen, gleichzeitig verlaufenden Linien zu fchulen. 
Der Niederfchlag diefes Verfahrens ifi das Buch über den linearen Satz. Der Lehrer hat 
Grabner bei der AbfalIung diefes Werkes die Feder geführt, er hat es nicht gefchrieben, um 
eine neue Heilslehre des polyphonen Satzes zu verkündigen. Je gründlicher der Lernende im 
harmonifch-funktionalen Satz wie im linearen Stil gefondert gefchult worden ifi, defio belIer 
wird er - wirkliche fchöpferifche Begabung immer vorausgefetzt - beide an der richtigen 
Stel1e anzuwenden und gegebenenfalls zu einer höheren Einheit zu verfchmelzen wilIen. Grab
ners eigene Werke find ja hier die fchönfien Beweisfiücke. 

Die "Anleitung zur Fugenkompofition" fchließlich läßt die pädagogifche Abficht fchon im 
Titel hervortreten. Auf engfiem Raum - das Buch umfaßt nicht mehr als 38 Seiten - faßt 
Grabner hier feine langjährigen Erfahrungen im Unterricht der Fugenkompofition zufammen. 
Bachs "Wohltemperiertes Klavier" wird weitgehend herangezogen, eine große Anzahl praktifch 
erprobter Fugenthemen dient als übungsvorlage. Durch die Knappheit der Anlage tritt die 
Folgerichtigkeit im Aufbau des Lehrgangs befonders eindruck.svol1 hervor; die Gegenüberfiel
lung von "FaUch" und "Richtig" wird gefdlickt gehandhabt, um dem Lernenden den Weg 
ficher zu weifen. 

Auch das "Lehrbuch der mufikalifchen Analyfe" ifi am befien vom pädagogifchen Stand
punkt aus zu verfiehen. Es zeigt die mufikalifchen Baufieine auf und lehrt die Art ihrer 
Verwendung. Daß auch die befie Analyfe keinen Zweck hat, wenn das Gefühl für die Ganz
heitlidlkeit eines Werkes nicht vorhanden ifi, verfieht fich für einen Mufiker wie Grabner von 
felbfi. Man muß es erlebt haben, wie Grabner Tonwerke analyfiert: es waren in Wirklich
keit große Synthefen. Die analytifdIe Kleinarbeit, wie fie Grabners Buch lehrt, will aber auch 
gelehrt und gekonnt fein. 

DER L EHR E R. Daß eine Schilderung des Mufikdenkers Grabner bereits den Lehrer 
Grabner heranziehen mußte, ifi kein Zufall. Grabners Denken über Mufik ifi von pädagogi
fchen Grundkräften fo fiark mitgetragen, daß fich Denker und Lehrer kaum trennen lalIen. 
Die Lehrtätigkeit ifi deshalb bei Grabner auch nicht eine Befchäftigung, die des Broterwerbs 
wegen neben der kompofitorifchen Arbeit einherläuft, fondern naturnotwendige Lebensäuße
rung, vor allem der Kompofitionsunterricht. Sein Mufikdenken fieht daher unter dem Leitfatz: 
Wie gebe im mein WilIen um die Mufik an die Kommenden weiter? Mufikdenken wird bei 
ihm ohne weiteres zur Mufiklehre. Diefe gefchlolIene Ganzheit von Kün!l:1er, Denker und 
Lehrer macht feinen Unterricht nun aum fo fruchtbar, daß alle jungen firebenden Menfchen, 
die durm feine Smule gegangen find, entfcheidend dadurm gefördert und geklärt wurden. 
Streng fyfiematifch ifi der Lehrgang aufgebaut; der alte gute Grundfatz, daß übung den 
Meifier macht, findet reidIlime Anwendung, ins Mufikalifche gewendet lautet er bei Grabner: 
"Sage mir, wie viel Fugen du gefchrieben hafi, und ich will dir fagen, was du kannfi!" Man 
knurrte wohl manchmal etwas, daß man einen langen gefchlagenen Winter hindurch nichts als 
Fugen fchreiben mußte; doch fah man den Nutzen diefer Befchäftigung fogar fchon während 
des Studiums felbfi ein und nicht erfi hinterher. Grabners Unterricht zeidmet fim weiterhin 
dadurm aus, daß Beifpiele aus dem Gebiet unferer Mufikliteratur fortlaufend herangezogen 
werden; eine umfalIende Werkkenntnis läßt Grabner um palIenden Anfchauungsfioff nie ver
legen fein. Daß Bam hier eine befonders bevorzugte Stellung einnimmt, wird man verfiehen. 
Sein eigen fies Gepräge erhält Grabners Unterricht aber erfi dadurch, daß auch bei der kleinfien 
Aufgabe auf melodifchen Ausdruck gefehen wird. Eine Funktionsreihe mag noch fo richtig 
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ausgefetzt fein, die Stimmführung einer Fuge mag noch fo einwandfrei fein: entpuppen fich 
die Löfungen als hölzerne Machwerke ohne Befeelung, dann fährt der Bleifiift rückfichtslos 
durch und die Bemerkung: ,,15 gor nix, Melodien müiTens fdlreiben" dämpft das Selbfigefühl. 
Es kann fich um einfiimmige Melodiegebilde, Harmonieaufgaben, 1nfirumental- oder Vokal
polyphonie handeln: das Zauberwort "melodifcher Ausdruck" - wobei nicht nur an fchön 
gefchwungene Kantilene zu denken ifi - fieht wie eine beherrfchende Macht über dem ganzen 
Unterricht. Daß Grabner auch den aus freier Entfchließung entfiandenen Schöpfungen feiner 
Schüler ein nie verfagender Beurteiler und Berater ifi, wird mancher befiätigen können, dem 
er die Augen über feine Vorzüge und Mängel geöffnet hat. Einige Namen von Komponifien 
feien genannt, die bei ihm gelernt haben: Die Deutfchen Hugo D i fi 1 e r, Wolfgang F 0 r t
ne r, Gerhard Fr 0 m me 1, Wilhelm Mal e r, Karl T h i e m e; der Ungar Mikl6s R 6 f z a; 
der Belgrader Jury Ar bat f k y; aus dem Norden Europas Hermann Li n d q u i fi (Väfie
ras), David Mon rad - J 0 h an fe n (Oslo), Knudage R i i f a ger (Kopenhagen). 

* 
Diefe vielfeitige und doch in fich gefchloiTene Perfönlichkeit Grabners fpiegelt fich in emem 

Werkbefiand wider, der bis jetzt die Opuszahl Siebenunddreißig erreicht hat. Einige Werke, 
darunter "Heilandsklage", "Weihnachtsoratorium" und die Richterin" find ohne Werkzahl 
erfchienen. Rund fünfundvierzig Werke, dazu die Bücher d~s Mufikde:lkers Grabner: das er
fcheint wenig, gemeiTen an dem, was andere Komponifien in der gleichen Lebenszeit vor
legen konnten. Unter diefen Werken befinden iich allerdings drei abendfüllende. Eine firenge 
Selbfikritik gebot ihm auch, alle Werke der Grazer und Leipziger Werdejahre nicht dem 
DrUck zu übergeben. Aus der Meininger und Straßburger Zeit liegt der Offentlichkeit eben
falls nichts vor. Die vier Kriegsjahre gefiatteten ein Schaffen nur in karg bemeiTenen Kampf
paufen und Urlaubszeiten. So ifi das 1915 entfiandene "Konzert im alten Stil" für drei 
Violinen das erfie im Druck vorgelegte Werk und damit op. I geworden. Daß einige der 
folgenden Werke Handfchrift geblieben find, kann man angefichts ihres Wertes allerdings nur 
bedauern. Eine überficht nach Gattungen möge uns jetzt vor allem jene Werke näherbringen, 
die wir noch nicht berührt haben. 

o R C H E S TE R WER K E. An der Spitze diefer Gruppe fiehen naturgemäß die "Va
riationen und Fuge über ein Thema von Johann Sebafiian Bach für großes Orchefier" op. 14 
(endl:. 1921, Verlag C. F. Kahnt, Leipzig). Ein zierliches Menuett aus dem Notenbüchlein der 
Anna Magdalena Bach wird in fi"ben Variationen und einer Fuge abgewandelt, in der - be
zeichnend für Grabner - die Bratfdle das Thema einführt. Mir ifi diefe mächtige 1nfiru
mentalphantafie immer eines der liebfien Werke Grabners gewefen. Bereits 1919 entfianden 
ifi das "Vorfpiel für großes Orchefier" (Handfchrift), ein Seelenbild nach der Art von Regers 
Sinfonifchem Prolog. Mit der "Perkeo-Suite" op. 15 (1923, Kahnt) beginnt dann die Reihe 
der Orchefierfuiten. Von der Gefialt des bekannten Heidelberger Hofnarren angeregt hat 
Grabner in den vier Sätzen diefer Bläferfuite köfl:liche Stücke humorerfüllter Lebensfreude ge
fchaffen. Die "Kleine Abendmufik" für Kammerorchefier op. 25 (1925, Kahnt) befchwört 
mit der Sprache unferer Zeit den Geifi des alten Divertimento; "Ständchen" und "Zapfen
fireich" umrahmen das befinnliche "Andante religioso". Auch die fiebenfätzige "Wilhelm Bufch
Suite" für Bläfer-Sextett und Rezitation (Dez. 193 I bis Febr. 1932) läßt fich hier einreihen, 
obwohl fie natürlich ebenfogut als Kammermufik betrachtet werden kann. Die Wiedergabe 
ift auch ohne Rezitation möglich; für diefen Fall hat der Komponifi den Abdruck der Zwi
fchentexte auf dem Programm vorgefehen. Die "Alpenländifche Suite" op. 34 (Sept. I932 
bis Jan. I933, Kifiner u. Siegel, Leipzig) bildet mit ihren Sätzen "Bergfahrt", "Volkstanz", 
"ProzeiTion" und "Bauernhochzeit" eine Huldigung an das heimatliche Volkstum; der letzte 
Satz befieht aus Variationen über das Tiroler Volkslied "Neulich hab' mar Hochzeit g'habt, 
Veidele, merk dir's wohl". \Ver Sinn für Humor hat, wird das vergnügliche Grunzen der 
Baßtuba niemals vergeiTen. 
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° R GEL WER K E. Für Grabner ift die Orgel ausfchließlich ein Mittel zur Darftellung 
religiöfer Gefühlsgehalte. Seine bisher vorliegenden Orgelwerke deuten ehrwürdige Klangfym
bole chriftlichen Glaubenslebens in herber, die ftrengen kontrapunktifchen Formen bevorzugen
der Sprache aus. Von Tod und Leben fprechen "Präludium, PaJIacaglia und Fuge über die 
Sequenz Media vita in morte sumus" op. 24 (1925, Kahnt). Freier geftaltet ift die "Fan
tafie über das liturgifche Paternofter" op. 27 (1926, Kahnt), während die Partita sopra "Er
halt uns, Herr, bei deinem Wort" op. 28 (1928, Kifiner u. Siegel) die Choralvorlage in einer 
kunftvollen Variationenfolge erfchöpft. Der Hymnus "Chrift ift erftanden" 0p. 32 (1931, 
Kiftner u. Siegel) wurde als fchönes Zeugnis für den religiöfen Hymniker Grabner bereits 
erwähnt. Drei Choralvorfpiele - "Komm, 0 komm, du Geift des Lebens", "Liebfter Jefu, 
wir find hier", "Morgen glanz der Ewigkeit" - find in der von Günther Ramin heraus
gegebenen Sammlung "Choralvorfpiele" (Breitkopf u. Härtel) erfchienen. Keine Choralvorlage 
hat das kurze, aber inhaltreiche "Orgeltrio" (Pro Musica-Werkreihe Nr. 10, Wilhe1m Han
fen, Kopenhagen-Leipzig und Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel-BerIin). Der Ausdruck diefes 
konzentriert gefaßten Stückes liegt ganz vorwiegend in den drei polyphon geführten Linien 
und nicht im Zufammenklang. Das Werk kann geradezu als hochkünfl:Ierifches Schulbeifpiel 
moderner Linearität dienen. 

INS T RUM E NT ALE KAM M E R - UND HAU S MUS I K. In drei Wer
ken hat Grabner Formen vorklaJIifcher Inftrumentalmufik mit feinem perfönlichen Stil durch
drungen: Das dreifätzige "Konzert im alten Stil für drei Violinen" op. I (19 15, Kar! Grü
ninger, Stuttgart) vereinigt den Geift barocken Konzertierens mit dem Stil Regerfcher Prä
gung. Violinlehrer feien auf diefes Werk befonders hingewiefen, da es fich fehr gut dazu 
eignet, fortgefchrittene Schüler im Zufammenfpiel zu fchulen. (Das Werk hat keinerlei Be
gleitung!) Das mächtige Quellen und Strömen des Ausdrucks wird in "Präludium und Fuge 
für Streichquartett" op. I I (192 I, Handfchr.) durch die alten Formen gebändigt; die erfte 
Violine tritt teilweife konzertierend hervor. Die "Triofonate für Violine, Bratfche und Kla
vier" op. 13 (1922, Handfchr.) erhält ihren eigenen Reiz durch die Gegenüberftellung der 
Fugcnform und freigeftalteter Sätze, die auch rezitativifchem Ausdruck und gefteigerten Ge
fühlsausbrüchen Raum geben. Die "Fünf Stücke für Violine und Klavier" op. 10 (Verlag 
Hochftein, Heidelberg) find wohl als zufammengehöriges Ganzes gedacht, da das letzte Stück 
die Stimmung des Anfangs wieder aufnimmt. Geigerifch bemerkenswert ift hier die Anwen
dung der Scordatura. Die neckifche "Kleine Serenade für Flöte und Fagott" op. 20a (Bei
lage zur Neuen Mufikzeitung, Jhg. 46, Heft I) mit ihren drei Sätzen wurde bereits charak
terifiert, ebenfo die im Krieg entftandene Klavierreihe "Das rote Wichtlein und andere Er
zählungen" op. 2 (I918, Handfchr.), der einzige Beitrag Grabners zur Literatur für Klavier allein. 

C H ° R WER K E. Das Chorwerk ifi Grabners ureigenftes Gebiet; der Myftiker und 
der Hymniker fprechen fich hier vor allem aus. Gleich das erfte Werk diefer Gattung, der 
,,103. pfalm für gemifchten Chor, Kinderchor, Soli, Orgel und großes Orchefter" op. 6 (1918, 
Handfchr.) ift ein Prachtfiück; das unendlid1e Jubilieren und Preifen rückt diefes klangge
waltige Werk in die Nähe von Bruckners Tedeum und Regers 100. Pfalm. Ganz anders gibt 
fich die "Trauerkantate für Solofopran, gemifchten Chor, Orgel, Solovioline, Englifchhorn und 
Solovioloncello" op. 9 (1920, Handfchr.). Das jenfeitstrunkene Werk nach Worten des deut
fchen Barockdichters Gottfried Hoffmann erhält fchon durch die eigenartige Befetzung einen 
myftifch-verfchleierten Klang; die Wendung "zieh hin, mein Kind", die fich immer wiederholt, 
bildet eine Art Klammer für das Ganze. Klänge der Trauer fchlägt Grabner auch an in dem 
Chorwerk "Das KinderIand" für Tenorfolo, gemifchten Chor und kleines Orchefter op. 19 
(1924, Handfchr.) nach Worten von Friedrich Lienhard. Doch herrfcht in diefem wehmütigen 
Gefang auf ein totes Kind mehr die Stimme der Tröftung. Die Kammerkantate "Hymnus 
an den Wind" für Solofopran, Solotenor, gemifchten Chor, Orchefter und Klavier op. 18 
(1923, Kahnt) eröffnet die Reihe der Grabnerfd1en Naturhymnen; die Textvor!age bietet hier 
Gelegenheit zu einem außerordentlich gegenfatzreichen Mufizieren. Dankbarfter Stoff für Män-
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nerchöre, die nach wertvollem Singgut fuchen, ifr der "Lichtwanderer" für Männerchor und 
Orchefrer op. 30 (1930, Kifrner u. Siegel); den "Gefang zur Sonne" für gemifchten Chor, 
Altfolo und großes Orchefrer op. 31 (1931, Kifrner u. Siegel) zählt Grabner felbfr zu feinen 
hefren Werken. Diefer lichtdurehflutete Sonnenhymnus darf allerdings in der neueren Chor
literatur auch einen befonderen platz beanfpruchen. Das prächtige "Wächterlied" für Männer
chor, Blasorchefrer, Pauken und Harfe op. 26 (1926, Kahnt) ifr durch feine leichte Ausführ
barkeit und vereinfachte .Befetzung auch Chorvereinigungen zugänglich, denen die Hinzuzie
hung großer Orchefrer mcht möglich ifr. 

Das abendfüllende "Weihnachtsoratorium" für Chor, Soli, Orgel und Orchefrer (1922, Kahnt) 
hat zunächfr den Vorzug eines dichterifch außerordentlich wertvollen Textes, der von Marga
rethe Weinhandl frammt, einer Verwandten des Komponifren. Das erfre Bild fchildert die 
Wanderung von Maria und ]ofeph über das Gebirge, das zweite, dramatifch bewegtere, fpielt 
bei den Hirten auf dem Felde in der Chrifrnacht, das dritte hat die Huldigung vor dem 
neugeborenen Chrifrkind zum Vorwurf. Eine Fülle von Schönheiten hat der Komponifr in 
diefem Chorwerk, das den Untertitel "Ein Myfrerium" führt, ausgebreitet, fo daß alle Auffüh
rungen, die bisher frattfanden, einen tiefen Eindruck hinterließen. In der "Heilandsklage" für 
Chor, Soli, Orgel und Orchefrer (1927, Handfchr.) bildet die römifche Karfreitagsliturgie in 
der Nachdichtung von Romano Guardini die textliche Grundlage. Diefes Oratorium ifr das 
ernfrefre und herbfre Werk Grabners; feine Aufführung ifr nur in der Kirche und in den ent
fprechenden Zeiten des Kirchenjahres angebracht. 

C H 0 R WER K E A C A P P E L L A, C H 0 R L I E DER. Leifrungsfähigen Kirchen
chören hat Grabner in der gemifchtchörigen Motette "Gott, du bifr mein Gott" op. 23 (1925, 
Kahnt) eine dankb~re Aufgabe gefrellt, desgleichen in der Choralmotette "Herzlich lieb hab 
ich dich, 0 Herr" ohne op. (April 1933, Handfchr.). Leichter ausführbar find der Pfingfrgefang 
"Fühle, Menfch, den Tag der Gnade" für Sopran, Alt, Orgel ad lib. op. 29a, fowie den "Ge
fang der Toten" op. 29b. Beide Chöre erfchienen im Chorbuch für die Kirchenchöre Sachfens 
(Breitkopf u. HärteI). Die "Fünf Gefänge für Kammerchor" op. 21 (1924, Kahnt) find geifrliche 
Lyrik, die in der "Ekfrafe" den Hymniker Grabner zeigt; ein hefonders gelungenes Stück ifr die 
Schilderung der "Straßburger Münfrerengelchen". Durchwegs wertvolles Singgut gibt Grabner in 
feinen Liedern für gemifchten Chor: "Drei Lieder im Volkston" op. 3 (Gebrüder Hug u. Co., 
Leipzig-Zürich), "Vier Volkschöre" op. 35 (1934, Kifrner u. Siegel), "Kurz ifr der Mai" (Lieder
blatt des Deutfchen Sängerbundes Blatt 47), "Der Tod ifr groß" (ehenda Blatt 48). In der von 
ihm herausgegebenen Sammlung "Deutfche Trutz- und Trofrlieder" (Friedrich Hofmeifrer, Leip
zig) hat Grabner als Nr. 1 den fchönen Männerchor "Gewohnt, getan" veröffentlicht, Nr. 15 
der gleichen Sammlung bildet fein Chor "Ans Werk" (zum erfren Mai 1933), der in verfchie
denfrer Befetzung ausführbar ifr. Der frifch-fröhliche Männerchor "Alt-Heidelberg" mit Klavier 
op. 17a (1921) ifr leider Handfchrift geblieben; dagegen fei nochmals erinnert an die reizvollen 
Volksliedvariationen über "Das gefangene Zeifele" für Männerchor (Sammlung "Kantorei", 
Kifrner u. Siegel). 

Die "Vier Volkschöre" für Männerchor auf Texte von Ricarda Huch und Wilhe1m Raabe 
op. 36 (1934, Kifrner u. Siegel) berühren die verfchiedenfren Bezirke menfchlichen Gemein
fchaftslebens: Das "Wanderlied" die hochgefrimmte Lebensfreude einer Kameradfchaft, die "Er
gebung" das fchmerzliche und doch männlich-gelaiIene Gefühl am Ende einer kraftvoll-über
fchäumenden Jugendzeit; das Lied "Einem Helden" gibt der Trauer über den Kriegstod eines 
Kameraden ergreifenden Ausdruck, und mit dem Gefang "Gute Stunde" klingt diefe Liedreihe 
in frrahlender Dafeinshejahung aus. Der Männerchor op. 37 "Gefang des Säemannes" nach 
Worten von Friedrich Griefe (1934, Kifrner u. Siegel) kündet mit hymnifcher Gewalt von 
dem "ewigen Land der deutfchen Seele", der "heiligen Heimat"; eine Feierlichkeit ohne jedes 
falfche Pathos und ein kraftvoller Schwung ifr diefem maßvoll-polyphon gehaltenen Werk zu 
eigen, das geradezu das Ideal eines modernen, von jeder unfympathifchen Li'edertafelei freien 
Männerchorfrils darfrelIen könnte. 

l 
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Wertvollite und leicht fingbare Gebrauchsmufik für Männerchor, die vor allem bei Feiten 
und Feiern verwendbar iit, findet fich in den "Fackelträger"-Licdcrn nach Gedichten von Hein
rich Anacker (1933, Kiitner u. Siegel), die teilweife audl für gell1ifchtcn Chor und Jugendchor 
bearbeitet, erfchicnen find. Die acht geiitlichen und weltliroen Kanons (op. 20b) im dritten 
Teil von Fritz Jödes bekannter Sammlung "Der Kanon" (Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel
Berlin) haben fich im Gemeinfchaftsmufizieren bereits vielfach bewährt. 

SOL 0 L I E DER. Die in der Kriegszeit entitandene Szene "Auf Poiten" für Bariton 
und Orcheiter op. 4 ift Handfchrift geblieben. Alle anderen Solo lieder - mit Ausnahme des 
bereits erwähnten "Zwiegefprächs" für Singftimme, Bratfche und Orgel op. 16 (1923, Kahnt) -
und mit Klavierbegleitung verfehen. Die "Drei Kinderlieder" op. 5 (1916, Kahnt) nach Ge
dichten von Margarethe Weinhandl eröffnen in ihrer idyllifchen Haltung den Zugang zum 
Liedfchaffen Grabners am leichteiten. Die "Vier Lieder" op. 7 (1919, Kahnt) nach Gedichten 
von Karl Ernit Knodt führen von dem fchlichten "Dennoch felig" zu dem dämonifchen "Wald 
im Märzfturm". In den "Heimgedanken am Meer" op. 12 (1920, Kahnt) nach Gedichten 
von Friedrich Lienhard ift Grabner ein ganz großer Wurf gelungen. Die handfchriftlichen 
"Drei Lieder" op. 17b (1922) und die "Vier Lieder nach japanifchen Gedichten" op. 22 
(1924) bieten tief empfundene N atur- und Liebeslyrik. 

DIE 0 PER. Zu Grabners bisher einziger Oper "Die Ridrterin" (7. Febr. 1928 bis 6. April 
1929, Max Beck, Leipzig) hat Franz Adam Beyerlein nach der Novelle von Conrad Ferdi
nand Meyer das Textbudr gefchrieben. Im Frührot der deutfchen Gefchichte, zur Zeit Karls 
des Großen, fpielt diefe von echter Tragik durchglühte Handlung, die Grabner durch eine 
herb-fdröne, die vielfältigiten Seelenregungen aufdeckende Mufik ausgedeutet hat. Diefe Rich
terin Stemma, der eine frühere Sdruld den Giftbecher in die Hand zwingt und die nur durch 
dide Selbftaufopferung das Glück zweier Liebender retten kann: fie ift durch Grabner zu 
einer der erfchütternditen Geftalten der deutfehen Oper geworden. Da das Werk bei den bis
herigen Aufführungen audr feine Bühnenwirkfamkeit unter Beweis geitellt hat, ift es in der 
heutigen Zeit mit dazu berufen, auf den deutfdren Bühnen einer d eu t f ch e n Opernkunft 
den Weg zu bahnen. 

* 
Was Grabner, der unermüdlich Schaffende, uns im einzelnen noch für Werke befcheren wird, 

wilTen wir nicht. Diefe reiche, von hohen ethifchen Kräften getragene Perfönlichkeit ift aber 
vielen, die mit ihm oder feinem Sdraffen jemals in Berührung kamen, bereits fo zum unver
lierbaren Beutz geworden, daß fie fidr das deutfdre Mufikleben der Gegenwart nidrt mehr ohne 
diefen Komponiften vorftellen können. Vor allem wilTen fie eines: Grabner ift einer der we
nigen, die in großen Formen überzeugend geftalten können. Wir find gewiß, daß fidr unfere 
Hodrfchätzung und Liebe durdr feine Sdröpfungen diefer Art immer mehr iteigern wird. 

Kompofitionsunterricht. 
Von Her man n G r a b n e r, Lei p z i g. 

Die Aufgabe, junge fdröpferifdre Kraft ihren Entwicklungsmöglichkeiten entfprechend zu 
formen, verpflichtet mehr denn jede andere erzieherifdre Tätigkeit zu ftärkitem Ver

antwortlidrkeitsgefühl. Ein durdr fehlerhaften Unterridrt verdorbener Sänger oder Initrumen
talift kann immerhin noch unter der Führung eines erfahrenen Meiiters in die ridrtige Bahn 
geleitet werden. Beim Kompofitionsunterricht aber, bei dem es neben der Ausbildung der 
handwerklidren Routine ganz befonders auch darauf ankommt, aus welcher feelifchen und gei
ftigen Haltung heraus fidr der Stil des jungen Komponiften entwickelt, ift eine Korrektur eines 
verfehlten Weges wohl kaum mehr möglich. Freilich bringt hier das Leben auch oft die felt
famiten Wandlungen mit firo, und die Fälle, wo fich ein ziel- und planlos geleitetes junges 
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Talent fpäter durcll eigene Kraft aus feinen Irrwegen herausfinden konnte, lind nimt minder 
feiten wie die, bei denen rimtig geführte, zu den fchönil:en Hoffnungen berechtigende junge 
Komponiil:en verfagten, fobald fie, beraufcllt durcll Erfolge und verwirrt durm Einflüil:erungen 
zweifelhafter Elemente, den Weg der Negation und des Verfalles ihrer fmöpferifmen Kräfte 
befmritten. 

Ein rimtiger Kompolitionsunterrimt wird daher vor allem eine il:arke e t h i fm e Einil:ellung 
als Grundlage haben müffen, denn nur auf der Baus hochentwickelter fitt.1imer Kräfte kann 
fim die zum künil:lerifchen Schaffen erforderliche geiil:ige Reife einil:ellcn. Die hervorragendil:e 
kompofitionstcchnifche Routine nützt nichts, wenn lie nimt in den Dienil: eines von tiefer 
Frömmigkeit, reiner Wahrhaftigkeit und edler Menfchenliebe getragenen Schaffens geil:ellt iil:. 
Freilicll wird kein fpießbiirgerliches Moralifieren und Ail:hetifieren diefe Vorausfetzungen beim 
Smüler ins Leben rufen können, hier gilt das Wort vom "V 0 r - Leb e n" des Erziehers in 
feiner ureigentlichen Bedeutung. 

Zum Kompofitionsunterridlt gehört ferner auch ein il:arkes Ein f ü h 1 u n g sv e r m ö gen 
des Lehrers, der es mehr wie jeder andere Erzieher veril:ehen muß, all die inneren 
Nöte und Kämpfe, die unendlidl vielen Abil:ufungen der Gefühle zwifchen verzweifelnder 
Mutlofigkeit und überfmwänglimer glückberaufchter Schaffensekil:afe zu begreifen, die den ihm 
anvertrauten jungen Menfchen erfüllen. Um dies zu faffen muß der Lehrer fe I b il: Kom
po n i il: fein, denn niemals wird der Nurtheorctiker daz:\ in der Lage fein, mag er feinen 
Stoff nom fo vollkommen beherrfchen, noch fo klar daril:ellen und nom fo geiil:reich ausein
anderfetzen können. 

Zur ethifdlen Grundhaltung der Mufikerziehung gehört insbefondere auch die Ehr f u r m t 
vor den M e i il: e r wer k e n unferer Mufikliteratur. Mit einer dreiil:en überheblimkeit hat 
die Jugend der liberaliil:ifchen Zeit auch nicht vor einer Befchimpfung unferer großen Meiil:er 
Halt gemacht, ihr galt die Verehrung eines Beethoven, Smubert, Schumann, Brahms, Wagner 
und Bruckner als ein Zeimen rückfmrittlich orientierter Gelinnung. Diefe verirrten Kunil:jüng
linge waren freilich lficht zu entwaffnen, denn letzten Endes war ihre überheblichkeit nichts 
anderes als ein Verbergen ihrer eigenen Schwächen und ihres Nichtskönnens. 

\"\(Tenn "K ö n n e n" aber die Vor aus fe t z u n g iil:, ohne die eine künil:lerifme Betäti
gung überhaupt nicht möglich ifl, fo folgt daraus, daß die Erlangung der Kompolitions-Tem
nik ein Ding der Selbil:veril:ändli,hkeit iil:, und daß ein Kompofitionslehrer es ebenfo veril:ehcn 
muß, dem Schüler diefe handwerklichen Grundbegriffe beizubringen, wie ihn auf analytifmem 
W.ege in die Formenwelt der großen Meiil:er einzuführen. Im halte es nimt für rimtig, die 
mehrere Jahre währende technifme Ausbildung nur als ein Vor il: a d i u m anzufehen, nach 
delTen Bewältigung erfl dem Smüler der Zugang zum "Allerheiligil:en der Meiil:erklalTe" er
öffnet wird und nam deffen Abfolvierung er erfl für würdig befunden wird, mit einem 
"Meiil:er" in Verbindung zu treten. Max Reger hat fich den Titel "Meiil:er" il:ets verbeten, 
cr mamte keinen trennenden Strich zwifmen folmen Kompolitionsfmülern, für die er nom 
das Studium der Harmonielehre oder des Kontrapunktes als nötig eramtete und folmen, die 
er fmon zur Kompofition größerer Werke für reif befand. Im glaube, daß in diefer T 0 -

tal i t ä t des Unterrimtes fowohl für den Lehrer wie für den Smüler ein ganz befonderer 
Vorzug gegenüber den trennenden Klaffen der Anfangs-, Mittel- und Oberflufe liegt. Frei
lim erfordert ein derartiger Kompofitionsunterricht eine vollil:ändige Beherrfmung und eine in 
langjähriger Erfahrung erprobte Syil:ematik des gefamten mufiktheoretifchen Stoffes, und es 
bedarf eines befonderen pädagogifdJen Scharfblickes, die Möglichkeiten zu erkennen, die fim 
je nam der Begabung des Schülers für feine kompofitorifche Betätigung fchon in den aller
edlen Anfängen und mit den befcheidenil:en Mitteln ergeben. Dazu bietet nun die Pflege der 
G,e m ein fm a f t s m u f i k mit ihren zum Teil ganz einfamen Kunflformen des fmlimten 
Liedes, kleiner Motettenfätze und Spielmuuken verfchiedenil:er Befetzung eine herrliche Gele
genheit. Hier kann derjenige, der wirklich etwas zu fagen hat, zeigen, ob er mit der Kraft 
des Einfalles begnadet iil:. 



Heft 7 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 735 
:::: 

Ich habe den Gedanken des auf das G a n z e gehenden Kompofitionsunterrichtes, in dem 
jeder Gebietszweig des außerordentlich großen Stoffes nur von der Idee durchdrungen ift, das 
S ch ö p fe r i f ch e im Schüler von den a II e r e r ft e n A n fan g s g r ü n den an in den 
Vordergrund zu ftellen und ftets nur mit der Blickrichtung auf das zu erreichende Ziel i n d i -
vi d u e II zu formen, fchon in meinem Kontrapunktlehrbuch "Der lineare Satz" (Verlag E. 
Klett, Stuttgart) durchzuführen verfucht. Es ergeben fich da in der Qualität der einzelnen 
Schülerleiftungen außerordentlich ftarke graduelle Unterfchiede je nach der Begabung, und es ift 
Sache des Lehrers, die richtige Nachhilfe zu geben, wenn die in freier Erfindung zu geftalten
den Sätze nicht im erften Anfturm zu vollwertigen Refultaten führen. Gerade in diefem 
fr eie n E r f i n den aber liegt ein ganz befonderer Wert der Arbeitsweife. In j e dem 
mufikalifch auch nur einigermaßen Begabten - er braucht gar nicht berufener Komponift zu 
fein - ift auch ein gewiiTer Grad fchöpferifcher Veranlagung vorhanden, die bis zur Grenze 
ihrer Leiftungsfähigkeit gefördert werden follte, und bei richtiger Führung muß bei j e dem 
Mufikftudierenden zu erreichen fein, diefe fchöpferifche Kraft der Erfindung von Stücken für 
das Gemeinfchaftsmufizieren nutzbar zu machen. 

Hier muß auch auf die Pflege des deutfchen V 0 I k s I i e des im Kompofitionsunterrichte 
hingewiefen werden. Gerade auf diefem Gebiete herrfcht nach meinen Erfahrungen bei ange
henden Komponiften oft eine fträfliche Unkenntnis, für die wohl meiftens die IntereiTelofigkeit 
des Schülers fe1bft verantwortlich gemacht werden muß. \Velche Kräfte für das kompofito
rifche Schaffen aus dem Volkslied gewonnen werden können, kann nur der ermeiTen, der 
f e I b ft i n der Gern ein f ch a f t f i n gen d die ungeheure Reichhaltigkeit und die viel
feitigen Geftaltungsmöglichkeiten von Text und Melodie erlebt hat. Die geringe Beziehung, 
die manche Komponiften zum Vokalen haben, die einfeitige EinfteIlung zum Inftrumentalen 
ift meiftens auf mangelndes IntereiTe am Chorgefange felbft zurückzuführen, wofür g,ewöhn
lich die "mangelhafte Stimme" als recht unhaltbare Entfchuldigung ins Feld geführt wird. 

Es gibt Kompofitionslehrer, die vom Schüler völlige Unterordnung unter ihre eigenen künft
lerifchen Anfchauungen fordern. 1ft die Möglichkeit einer ftiliftifchen Annäherung des Schülers 
an den Meifter an und für {ich auch gegeben, fo kann wohl ,ein gänzliches Aufgehen in den 
Stil des Lehrers eine nicht zu unterfchätzende Gefahr bedeuten. Max Reger hat es nie ver
fucht, den Schüler in diefer Richtung zu beeinfluiTen, ja er lehnte Kopierung feines Stiles auf 
das Schärffte ab. Die Erkenntnis des richtigen Weges, die gerade für den Kompofitionsunter
rieht ungleich fehwieriger ift als für jedes andere mufikalifcbe Unterrichtsfach, erfordert 
f eh a r fes k r i t i f ch e s B e u r t eil u n g s ver m ö gen für die dem Schüler zuftehenden 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

Nach diefen Ausführungen dürften die ErforderniiTe des Kompofitionsunterrichtes wohl in 
folgenden Punkten zufammenzufaiTen fein: 

Tot al i t ä t des Unterrichtes von feinen Anfangsgründen bis zur vollftändigen Reife, klare 
und zielfichere fyftematifche Behandlung fämtlicher Zweige der M u f i k t h e 0 r i e, ficheres 
kritifehes B eu r t e i lu n g s ver m ö gen der kompoutorifchen Arbeiten des Schülers, e t h i -
f dl e Ver t i e fun g des Unterrichtes und Ein f ü h I u n g s ver m ö gen in die fee1ifche 
VerfaiTung des Schaffenden. 

Immer aber wird es darauf ankommen, dem Schüler zu zeigen, daß nur zähes Ringen, 
unerbittliche Strenge gegen uch felbft und raftlofer Fleiß zum Ziele führen. Daher ift auch 
das vom Schüler zu fordernde Arbeitsquantum an die Grenze des Möglichen zu treiben, ein 
Grundfatz, den aum Max Reger bei jenen Schülern ftets befolgt hat, von deren Entwicklung 
er um Befonderes verf pram. 

Und wie die Werke unferer großen Meif\;er felbft Vorbilder fein mögen für die unendlim 
vielen Möglimkeiten der künftlerifchen Geftaltung, fo möge ihre Lebensgefchimte Vorbild fein 
für die nie ermüdende Ausdauer und den unerfmütterlimen Glauben an ihre künftlerifche 
Berufung I 
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Werner Egk. 
Von Hel mut 5 ch mi d t - Gar r e, D ü f f eId 0 r f. 

Die Mufikl1:adt München, .welche in den .Ietz~en Jahrzehnten nur wenige junge Komponil1:en 
von Bedeutung aufzuwelfen hatte, fchemt Jetzt Verfäumtes nachzuholen und befitzt eine 

Anzahl jüngerer Talente, welche bereits Hervorragendes geleil1:et haben und noch Wefcntliches 
zu leil1:en verfprechen. Es find dies vor allem die teils in München felbl1: beheimateten, teils 
aus der bayerifchen Umgebung Zur Landeshauptl1:adt gekommenen Komponil1:en earl Orff, 
Kar! Marx, Fritz Büchtger, Kal'I HöHer und Werner Egk. Sie find um die Jahrhundert
wende geboren und erl1: in den letzten Jahren breiteren Kreifen bekannt geworden. Ihnen 
allen il1: das Streben nach einem neuen Stil gemeinfarn, welcher aus der Enge rein perfön
lichen Gefühlslebens wieder in allgemeinere, über das einzelne Individuum hinausgehende Be
zirke zu weifen fucht. So einig Ge fich in dem zu erl1:rebenden Ziel Gnd, fo verfchieden find 
die Wege, auf denen jeder einzelne je nach feinem Temperament und feiner mufikalifchen 
Veranlagung diefem Ziele zul1:rebt. Sie fuchen meil1: weniger Anlehnung an die deut fehe Ro
mantik des vorigen Jahrhunderts oder ihre Ausläufer in der Gegenwart, als vielmehr an die 
Klaffik, an die Barockmufik, ja teil weife an noch ältere Vorbilder. So hat Gch Karl Marx 
hauptfächlich an Bach und der BarockmuGk gefchult, während Fritz Büchtger deutlich an Stil
elemente mittelalterlicher MuGk wieder anknüpft. Gegenüber der kühleren Atmofphäre der 
MuGk Marx', Büchtgers und Höllers vertreten earl Orff und Werner Egk das entfchieden 
vitalere Element. earl Orff dürfte wohl der l1:ärkl1:e Anreger unter ihnen fein und auf 
manche feiner Münchner Kollegen großen Einfluß ausgeübt haben. Während Gch Orff, Marx 
und Büchtger auch als ausgezeichnete Dirigenten alter und neuer Mufik verdient gemacht 
haben, lebt Werner Egk im Vorgebirge bei München nur mehr feinem kompofitorifchen 
Schaffen. 

Was an Egks Mufik zunächl1: rein äußerlich auffällt, il1: die meil1:erhafte Inl1:rumentation, 
welche auf der inl1:inktiven Sicherheit beruht, mit der Egk jedes Inl1:rument aus feiner be
fonderen Eigenart heraus zu behandeln weiß. Diefe Inl1:rumentationskenntnis il1: umfo erl1:aun
licher, als Egk in der Mufik vollkommener Autodidakt il1: und nie geregelten Unterricht ge
noffen hat. Was ihm fo an fchulmäßig-theoretifcher Unterweifung abhanden ging, hat er 
durch praktifche Verfuche doppelt wieder auszumerzen gewußt. So hat er Gch praktifch mit 
allen Inl1:rumenten auseinandergefetzt oder fich ihre Spiel technik von Leuten der Praxis er
klären laffen, und es dürfte wohl wenige Komponil1:en geben, die Gch felbl1: ein fo fernliegen
des Inl1:rument wie den Kontrabaß anfchafften, nur um das Inl1:rument durch perfönliches Spiel 
kennen zu lernen und feine befonderen Eigenheiten und Möglichkeiten zu l1:udieren. Hinzu 
kam, daß der Münchner Sender die wegen der Plal1:ik und Prägnanz feiner MuGk befonders 
für den Funk geeignete Begabung Egks fehr früh erkannte, wodurch Egk die Möglichkeit 
hatte, feine KompoGtionen immer gleich zu hören und auf ihre inl1:rumentale Wirkfamkeit 
hin auszuprobieren. So dürfte Egk unter der jüngeren Generation als Inl1:rumentenkenner 
und Orchel1:ertechniker heute unübertroffen fein. 

Auch die glänzendl1:e Orchel1:ertechnik wäre nutzlos, wenn Ge, anl1:att Mittel zum Zweck 
zu fein, zum Selbl1:zweck ausartete. Das Mufikantentum Werner Egks il1: viel zu elementar, 
als daß er jemals diefer Gefahr erliegen könnte. Zunächl1: il1: Egk wohl nur deshalb ein 
großer Inl1:rumentationskünl1:ler geworden, weil die eigentümliche Farbigkeit feiner Mufikvor
l1:ellungen ganz einfach danach verlangte. Die Freude an leuchtenden, ungebrochenen Klang
farben dürfte eines der auffallendl1:en Merkmale der Mufik Egks bilden. Diefe Klangfreude 
unterfcheidet fich jedoch in l1:arkem Maße etwa von der Klangwelt des franzöfifchen Impreifi
onismus. Ihr fehlt fo ganz das nervöfe Fluidum der Mufik Debuffys, fie verliert fich auch 
nie in klangfpielerifche Artil1:ik, fie il1: gegenüber der Verhaltenheit der Franzofen viel leb-
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hafter und, was letzten Endes das Wichtigi1:e ii1:, immer von einem fpontanen, leidenfchaft
lichen Gefühl durchpuli1:. Schließlich bildet das Klangliche nur ein e Komponente der Mulik 
Egks, denn Egk ii1: auch ein prägnanter Rhythmiker und ein bedeutender Melodiker. Gerade 
auf dem Gebiet der Melodik dürfte von Egk noch Entfcheidendes zu erwarten fein, denn 
feine Melodik ii1: überaus einfach, aber kraftvoll. Sie ii1: weiterhin fai1: rein diatonifch und 
verzichtet auf jegliche Chromatik. So bildet der im Unifono geführte Anfangschor aus dem 
"Columbus" ein meii1:erliches Beifpiel elementarer, kraftvoller, dabei im Grunde genommen fehr 
einfacher Mulik. Diefe jeglicher individualii1:ifchen Verzärtelung abholde Einfachheit, welche 
aber nie mit Primitivität und Kuni1:loligkeit verwechfelt werden darf, hat Egk des öfteren als 
wichtigi1:e Forderung an zeitgenölTifches Mulikfchaffen gei1:ellt, fo in einigen ausgezeichneten 
Auffätzen in der Zeitfchrift "Völkifche Kultur". Im Märzheft 1934 fchreibt er dort: "Wag
ner i1:ellt den gewaltigen Endpunkt einer nicht an abfolute, fondern an perfönliehe Maßi1:äbe 
gebundenen Epoche dar, und das mit einer Tiefe, mit einer Wucht und einer genialen Ex
plolivität, die einer ganzen Generation nach ihm zum Verhängnis geworden ii1:. Und diefe 
Generation nach Wagner ii1: die Generation vor uns, die von einer tiefen und hoffnungslofen 
Skeplis erfüllt war. Diefem Verhängnis lind wir heute durch entfchiedene und entfcheidende 
Rückkehr zu bewußter Lebensbejahung und zu klarer Verantwortlichkeit dem Ganzen gegen
über an Stelle der verfponnenen Bezogenheit auf das eigene Ich endgültig entronnen. Diefe 
Einlicht vertieft das Veri1:ändnis dafür, daß die junge Generation einer gleitenden Chromatik 
und fchillernden Enharmonik abgewandt den Mitteln der Bezauberung und Beraufchung ent
fagt hat, um lich einer einfacheren Sprache zu bedienen, die geeignet ii1:, willens bildend auf die 
neue Gemeinfchaft zu wirken." 

Werner Egk hat Geh nur wenig mit kleineren MuGkformen befaßt, fondern ii1: von Anfang 
an mit Vorliebe an große und umfalTende Aufgaben herangetreten. So war eines feiner eri1:en 
Werke das Oratorium "F u r ch tl 0 f i g k ei tun d Wo h I woll e n", welches neben feinem 
rein küni1:lerifchen Gehalt auch ethifche und didaktifche Ziele verfolgte. Khnliche Stilprinzipe 
verwandte Egk fpäter wieder in dem weltlichen Oratorium "C 0 I u mb u s", welches zunächi1: als 
Funkoper gedacht war und zueri1: im Reichsfender München aufgeführt wurde, dann aber 
auch im Konzertfaal eine nicht minder große Wirkfamkeit und Lebensfähigkeit bewies. Diefes 
Werk, das den AufJ1ieg und das traurige Ende des Columbus fchildert und delTen packendes 
Libretto Egk ebenfalls felbi1: gefchrieben hat, dürfte feine bisher gewichtigi1:e Schöpfung und 
darüber hinaus eine der bedeutendi1:en der ganzen neueren MuGkliteratur fein. Es ii1: eines 
der feltenen modernen Beifpiele für wirklich monumentale Gei1:altung, denn trotz liebevoll
i1:er Ausarbeitung mancher Einzelheiten bleibt immer die große Linie gewahrt. In dem Werk 
herrfcht überall eine i1:renge Zucht, welche das ganze Gefchehen einem i1:raffen Aufbau unter
wirft, der durch das eherne, unerbittliche Schickfal des Columbus vorgezeichnet ii1:. An wei
teren Werken Egks feien vor allem noch die klangfreudigen "V i e r i tal i e n i f ch e n Li e -
der" für hohe Singi1:imme und Orchei1:er erwähnt, in denen Egk italienifche Volksmelodik mit 
dem Rüi1:zeug modernen Klangempfindens vereint, fowie die "G e 0 r g i k a", drei Bauern
i1:ücke, die bayerifche Heimatweifen aufklingen lalTen. Die jüngi1:e Schöpfung Egks ii1: die Oper 
"D i e Z a u b erg ei g e", deren Uraufführung das Frankfurter Opernhaus herausbrachte. Aus 
den wenigen Proben, welche ich bisher von diefem Werk hörte, kann man erkennen, wie das 
Melodifche immer breiteren Boden gewinnt, eine Melodik, die in ihrer geraden einfachen Art 
das Zeug zu volkstümlicher Wirkung in Gch hat, ohne jemals der Gefahr des Banalen oder 
einer bloß romantiGerenden Volkstümelei auch nur nahe zu fein. 

Egk ii1: heute eri1: 34 Jahre alt, wir dürfen demnach von ihm noch ganz Großes erwarten. 
Denn in ihm vereinen Geh in glücklicher Harmonie reiche Erfindungsgabe und meii1:erliches 
technifches Können mit einem tiefen Verantwortungsbewußtfein und - wie er in einem gele
gentlichen Auffatz niederfchrieb - mit dem "bewußten Glauben, daß uns jungen MuGkern 
von heute eine befonders fchwere und eine befonders dankbare Aufgabe gei1:ellt ii1:, nämlich 
die, gegen Wideri1:ände aller Art Träger einer neuen GeGnnung und einer neuen Kuni1: zu fein". 



'I 
I i 

I 
'1

1 
! ~ : 'I 

I! 

I' 
, ' 
I 

1

1 

I, 

I 
,I 

1 

n 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1935 

Meine Oper "Die Zaubergeige".~:-) 
Von Wer n e r E g k, Loch harn bei M ü n ch e n. 

M eine Oper "Die Zaubergeige" habe ich, wenn man fo fagen darf, in firengfier Khufur 
gefchrieben. Während des ganzen Jahres unterhielt ich mich, weder mit meinen Fach

genoffen noch mit Kritikern oder mit anderen bemerkenswerten Leuten und die Rückkehr aus 
dem Traumland meiner Oper in die gewöhnliche Welt hat mich in gewaltige Verwirrung ver
fetzt. Um es vorweg zu nehmen, diefe Verwirrung wurde durch die lebhafte, aber verfchie
denartige Anteilnahme der Umwelt hervorgerufen. "Was nicht gar, Sie haben eine Oper ge
fchrieben, Sie Taufendfaffa, haben Sie auch den richtigen Stoff gewählt? Ich perfönlich würde, 
Ihnen fpeziell, befiimmt keinen märchenhaften Stoff geraten haben. Nun ja, Sie werden ja 
fehen! Warum haben Sie keine heroifche Figur aus der germanifchen Frühzeit veropert?" 
Oder: "Das Wichtigfie an einer Oper, mein Lieber, ifi die philofophifche Untermauerung! 
Wir fiehen mitten in dem gigantifchen Endkampf um die Erkenntnis des Tragifchen, Sie aber 
kommen uns mit einem ganz unbefehwerten Gegenfiand!" Oder: "Was, Zaubergeige heißt 
das Stück. Na, Sie fcheinen ja mit der Zeit zu gehen! Ich habe Sie immer für einen tüch
tigen jungen Mann gehalten, aber wenn fchon, dann hätten Sie fchon gleich den Trompeter 
von Säckingen aufwärmen können!" Oder: "Wiffen Sie, was das Wichtigfie für Ihre Oper 
ifi? Die Beziehungen, mein Befier, die Beziehungen! Die Oper ifi fchon angenommen? Sie 
find eben ein Glückskind und außerdem werden Sie ja wiffen, wie Sie's gefchafft haben!" 

Allmählich kam ich mir ganz fonderbar vor. Natürlich habe ich verfucht, midI zu vertei
digen, fo gut als es ging, indem ich vorbrachte, welche Empfindungen mich angetrieben hat
ten, ein fo einfaches, richtiges Theaterfiück wie die "Zaubergeige" zu komponieren. Vor allem 
waren es die Empfindungen, die ich beim Befuch der Oper regelmäßig dann hatte, wenn ich 
auf "Urlaub" war. Auf "Urlaub", d. h. wenn ich nicht als Mufiker in die Oper ging, der 
doch immer in edler Linie die Verpflichtung fühlt in die mufikalifchen Myfl:erien einzudrin
gen, fondern wenn ich mir vornahm, als ganz gewöhnlicher V olksgenoffe einen Abend lang 
in vollen Zügen zu genießen. Regelmäßig bemerkte ich aber mit Mißfallen, daß ich dann 
nur mangelhaft auf meine Reclmung kam. Entweder konnte ich um keinen Preis herausbe
kommen, was auf dem Theater eigentlich gefpielt wurde, oder ich bemerkte viel zu früh, wie 
das Stück ausgehen mußte. Dann - meifl:ens im zweiten Akt - befchlich mich häufig eine 
gewiffe Schläfrigkeit, die ich darauf zurückführen konnte, daß die Handlung viel zu oft 
fl:ehen blieb, um den Sängern mehr Gelegenheit zu geben, fich auszubreiten. Sicherlich han
delte es fich meifl:ens um zauberhafte Gefänge, gegen die man fchwer etwas fagen kann, aber 
fie dauerten einfach etwas zu lange, die Melodie wurde zu oft auf einem raffinierten Pro
krufl:esbett gefl:reckt, gedehnt und gewendet, was Gcher ein ungewöhnlich kunfl:volles Verfahren 
darfl:ellt, leider aber der gewöhnlichen theatralifchen Spannung abträglich ifl:. Ganz deutlich 
habe ich übrigens fefl:gefl:ellt, daß an den betreffenden Stellen auch andere Leute als ich, ja 
eigentlich die Mehrzahl, richtige Schlafaugen bekamen. Ich erfchrak natürlich fehr und be
fchloß im Stillen, bei meiner Oper alles zu vermeiden, was die Leute einfchläfern könnte. 

Dann muß ich noch etwas fehr Wichtiges erwähnen, was fich nur auf die Mufik bezieht. 
Als gewöhnlicher Volksgenoffe freute ich mich immer unbändig, wenn ich eine Melodie hören 
durfte, die fo endlich, greifbar und Gnnlich war, daß man fie noch nachpfeifen konnte, wenn 
man aus dem Theater herausging; leifes Mißbehagen verurfachte mir aber, wenn ein mufika
lifches Nichts wie eine Gummifehnur auseinandergezogen wurde, fo daß es fich endlich gar nidlt 
mehr faffen ließ. Als MuGker konnte ich mich auch wohl daran ergötzen, wenn die hetero
genfl:en mufikalifchen Zitate kontrapunktifch gegeneinander gepfeffert wurden, als gewöhnlicher 
Menfch aber habe ich den Witz davon nie begriffen. Als denkendes Wefen erhob ich mich 
auch häufig an den geifl:vollen philofophifchen Hintergründen fpekulationsbeladener Motiv-

") Gefchrieben zur Uraufführung. 
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komplexe und -verflechtungen, wenn ich aber auf "Urlaub" war, ärgerte ich mich, daß ich 
im Theater gezwungen werden follte, Philofophie zu treiben. AHo befchloß ich auch 1m 
ftillen, in meiner Oper weder zu philofophieren noch überhaupt die Mulik als Symbol für 
Abftraktionen zu mißbrauchen, dafür aber eine möglichil: einfache diatonifche Melodik zu 
fchreiben. Das alles deshalb, weil ich nicht das Bedürfnis habe als Philofoph oder mulika-
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Partiturfeite aus Werner Egk "Die Zaubergeige" 

lifcher Schachmeiil:er oder als efoterifcher Myil:iker Lob zu ernten, fondern weil ich denen, 
die das Einfache lieben, das Rührende als rührend, das Komifche als komifch, das Gute als 
gut und das Schlechte als fchlecht empfinden, ein Stück fchreiben wollte, an dem lie lich 
freuen follen. 

Vorläufig freut lich der Bühnenbildner, weil er eine fo bunte Welt zu bauen hat, freut 
lich der Regiffeur, weil fo viel los iil:, freuen lich die Sänger, weil lie lich auslingen können 
und freut lich der Autor, weil er aufgeführt wird. Hoffentlich freut lich auch das Volk, dem 
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das Ganze zugedacht iil. Die aber, die von der Kunfl: nicht mehr erwarten, als ihnen jede 
Operette geben kann, die das Vaterland mit feinem von taufend geliebten Gefl:alten heimlich 
bevölkerten Wald nicht kennen, weil ihnen die Stimmungsattrappen des "Hau fes Vaterland" 
alles zu geben vermögen, was fie verlangen, die folien ruhig zu Haufe bleiben, an die habe 
ich nicht gedacht. Und jene neunmal Klugen, die nicht mehr fähig find an ein ehrliches ein
faches Gefühl zu glauben, die hinter jedem Wort nach der alten Sitte des Kurfürfl:endamms 
die Ironie, den verdeckten Zynismus oder die Spekulation auf die Sentimentalität wittern, 
auch auf die möchte ich als Publikum gerne verzichten. Mit diefen hoffentlich geringen Aus
nahmen aber wendet fich das Stück an arm und reich, an jung und alt, an Mann und Weib, 
an Bäckermeifl:er, Briefträger, Kaminkehrer, Regierungsräte, Direktoren, ProfelIoren und an 
alle anderen Stände, denen der König von England an Silvefl:er um Mitternacht ein gutes 
neues Jahr zu wünfchen pflegt. 

Clemens von Franckenil:ein. 
Zu feinem 60. Geburtstag am 14. Juli 1935. 

Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

I n Clemens :,on, Francken~e~n gilt es eine Dreihei,t des künfl:lerifch-mu~kalifchen Schaffens 
zu ehren, namhch den Dmgenten, den Bühnenleiter und den Kompol11fl:en. Es ifl: dabei 

nicht an dem, daß der nunmehr Sechzigjährige in unentfchlolIenem Schwanken zwifchen die
fen Betätigungen fich zu keinem gefammelten Zielfl:reben hätte aufraffen können und auf 
folche Weife wertvolle Zeit feines Lebens zu unwiederbringlichem Verlufl: gegangen wäre. Im 
Gegenteil, die jeweiligen Abfchnitte diefes klar fich gliedernden Künfl:lerlebens unterfl:ehen je
weils der willenmäßigen Vorherrfchaft ein e sTätigkeitszweiges, aus dem der nächfl:e, krö
nendere folgerichtig hervortreibt: Der Dirigent wird zur notwendigen Vorausfetzung des 
künftigen Bühnenleiters, und aus dem gründlichen Untertauchen in diefen bei den mufikprak
tifchen Berufen, vor denen fich freilich die fchöpferifche Mufe zeitweilig verdrängt fühlen 
mußte, hat endlich doch der Komponifl: wertvolle Anregung und Schaffensförderung gewon
nen. In ,einem derart gefunden, eins durch das andere befruchtenden Entwicklungsgange ließ 
fich gar manches und Bedeutendes erreichen. Davon heute zu fprechen, dünkt mich nicht allein 
dem Jubilare gegenüber Ehrenpflicht, fondern fafl: mehr noch in Hinblick auf die Allgemein
heit der künfl:lerifch Wirkenden geboten, denn unfchwer läßt fich in Franckenfl:eins Laufbahn 
für den tieferfchürfenden Betrachter die fortzeugende Kraft des Vorbilds erkennen. 

Franckenfl:ein hat fchon von frühen Jugendjahren an die Mufik über alles geliebt und der 
fefl:en Zuverficht gelebt, fie allein mülIe Ziel und Endfinn feines Dafeins werden. Bezeichnend 
für den Ernfl: feines Wollens, daß fchon der Gymnafiafl:, der zwölf jährig feineerfl:en Kom
pofitionen, Lieder und Klavierfl:ücke, zu Papier bringt, zugleich mufiktheoretifchen Fragen und 
Problemen mit Leidenfchaft nachfinnt. Und kaum minder bewundernswert ifl: jene zähe und 
umfichtige Energie, mit der fpäter der Jüngling, dem es an Schwung, Schwärmergeifl: und 
Phantafie gewiß nicht gebrach, feine mufikalifche Ausbildung ohne die leidige überfl:ürztheit 
eines möglichfl: frühen Herauskommenwollens auf eine breite und tragfähige Grundlage unbe
dingter Gründlichkeit und Vielfeitigkeit zu fl:ellen trachtet. Er hat es nicht als Hemmung, 
hat es vielmehr als eine Gnade empfunden, ein Lernender zu fein, und aus langen Lehr- und 
Gefellenjahren, denen keine mufikalifche Betätigung zu g,ering oder zu unbedeutend erfchien, 
die Frucht des Meifl:ertitels gepflückt. Ja felbfl: der Meifl:er pflegt bis auf den heutigen Tag 
kein Hehl daraus zu machen, daß es für den wahren Künfl:ler ein Auslernen überhaupt nicht 
gibt, es fei denn, er begnüge fich damit, die ewige Kreisbewegung der fich unermüdlich wie
derholenden Routine zu teilen. 

Der gebürtige Unterfranke verlebte feine Jugend und Schulzeit in Wien, delIen Lebens
fphäre auch auf die Bildung feiner künfl:lerifchen Ideale nicht ohne Einfluß bleiben konnte. 

• 
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Es war die dort aufblühende Neuromantik, die auch den jungen Franckenll:ein in ihren Bann 
fchlug. Eine Il:attliche Anzahl künll:lerifch Gleichi1rcbender feharte lieh um ihn; vor allem die 
engen Wechfelwirkungen zwifchen Dichtung und Mufik treten bereits klar und überzeugend 
ins Bewußtfein. Erll:er Lehrer in Klavier und Harmonielehre war der von Franckenilein 
noch heute wertgefchätzte Brucknerfchüler Victor Baufe. 

Mit I9 Jahren fiedelte der junge Mufiker vom Donau- an den Ifarll:rand über, wohin ihn 
der bedeutende Kijniller- und Pädagogenruf von Ludwig Thuille lockte. Nach zwei Jahren 
eifriger Privatfchülerfchaft bei dem Genannten geht Franckenilein für weitere drei Jahre an 
das Hoch'fche Konfervatorium nach Frankfurt. Iwan Knorr konnte lieh damals eines befon
ders gut geratenen Jahrgangs freuen, denn neben Franckenll:ein faßen die fpäter ebenfalls zu 
hohen l'vIeiilerebren gelangten Cyrill Scott, Percy Grainger und Hermann Zilcher in einer KlaUe. 
Der Verkehr im Haufe Engeibert Humperdincks brachte nicht nur menfchlichen Gewinn, fon
dern auch manchen klugen Rat für das kompofitorifche Schaffen, das mit der Urauffijhrung 
der Oper "Grifeldis" in Troppau fich eines erfren ehrenvollen Erfolges zu freuen hat. Auch 
die ilets gepflegte Verbindung mit dem Schrifttum blieb aufrecht erhalten: mit dem damals 
ebenfalls noch in den Anfängen ilehenden Dichter Stefan George knüpft fich eine Beziehung 
freundfchaftlicher Art, die fich in der Kompofition des Gedichts "Lied des Zwerges" - wohl 
der erilen George-Vertonung überhaupt - kundgibt. 

Nach der Vollendung der Studien tritt zunächil - als erile Phafe der Künll:lerlaufbahn -
der Dirigent bell:immend in den Vordergrund. Franckenilein eröffnet diefen Lebensabfchnitt 

'mit dem Elan eines mufikalifchen Hufarenritts. Denn es gehörte fchon eine gehörige Portion 
kecken Wagemutes dazu, wenn der Sechsundzwanzigjährige ohne viele Bedenken im Jahre 1901 

die Fahrt über den Atlantik antritt, um lieh an die Spitze einer großen Konzerttournee durch 
eine Anzahl nordamerikanifcher Städte zu ilellen. Dazu ohne die bequeme Rückendeckung 
von Programmen, die der breiten Publikumsgunil licher waren. Der junge Deutfehe fügte fich 
damit der Reihe jener KLinll:ler ein, die auf mulikalifehern Gebiete im Dienile der deutfchen 
Kulturpropaganda gewirkt und nachhaltige, zum Teil eril Jahrzehnte fpäter in Erfcheinung 
tretende Erfolge erzielt haben. In welch reichem Maße hat lich jene damalige, in beiler Er
innerung haftende Tätigkeit für die Zukunft, da Franckenilein die künf1:lerifche Gefamtleitung 
der Münchener Feilfpiele übernommen hatte, mit dem regen Zuilrom amerikaniicher G:if!:e be
zahlt gemacht, die im Namen des Generalintendanten die vollkommenile Gewähr für den 
hohen Kunilernll: der Münchener Mozart- und Richard Wagner-Wochen erblickten! 

Die in Amerika geübte Konzertpraxis erfährt ihre Ergänzung durch eine nicht minder aus
gedehnte Theaterpraxis, die fich der Dirigent danach in England aneignet. Dort dünkte fich 
Franckenll:ein nicht zu gut, auch Schaufpielmuliken zu dirigieren und, wenn Not am Mann 
war, folche felbil zu komponieren. Im traditionellen Land der Wanderoper lernte er zudem 
die ganze Eigenart diefes Betriebes von Grund aus kennen, eines Betriebes, der mit feinen 
fchier ungeahnten Schwierigkeiten technifcher, materieller und foniliger Natur, wie fie in der
artiger Häufung der ilehenden Bühne fremd bleiben, außerordentliche Anforderungen an die 
Geill:esgegenwart und Schlagfertigkeit des mulikalifchen Leiters ilellt. Auch künftighin, als 
Franckenilein in den Vorfitz des Bayerifchen Volksbildungsverbandes berufen wurde, hat er 
der Löfung des Wanderoper-Problems befonderes und liebevolles Augenmerk gewidmet, mit klu
gem, aus ehemaligem Erfahrungsfehatze gefammeltem Rate nicht zurückgehalten und in den 
Notzeiten der Inflation auf dem harten Holzfitz der vierten KlaUe manche Fahrt des über 
Land rollenden Thefpiskarrens mitgemacht wie einer, dem die eingeborene Liebe zum Theater, 
aber auch das Bewußtfein feiner veredelnden Kraft zutiefil im Blute fitzt. 

Den nach Deutfchland zurückgekehrten, zunächil an der Wiesbadener Hofoper wirkenden 
Kapellmeiiler fucht Hülfens Scharfblick in die Bahn des künftigen Bühnenleiters zu lenken. 
Leicht fällt der damit notwendig gewordene Verzicht auf das Dirigieren, dem Franckenilein 
vorläufig unbedingt den Vorzug gegeben hätte, keineswegs. Freilich war die Abfage an diefe 
mit Leidenichaft ausgeübte Tätigkeit keine dauernde, denn auch der Intendant iil nach~ 
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mals als Leiter feiner Opern fowie im Konzertfaal wiederholt ans Pult getreten, wo mall 
feine ausgeprägte und überlegene Perfönlichkeit auch nur ungerne vermißt hätte. 

Zwei Mal, das edte von 1912-18, das andere von 1924-34, ift Clemens von Francken
fl:ein der ver an t w 0 r t I i ch e Lei t erd e r M ü n ch e n e rHo f - und fpäteren S t a at s -
b ü h n e n gewefen. Was er in diefer Eigenfchaft geleiftet, gehört der deutfchen Theatergefchichte 
an. Stets wird ihm dabei das Verdienft zuerkannt werden müffen, einen der vorbildlichften Opern
fpielpläne, deren Gch jemals eine deutfche Bühne rühmen durfte, aufgeftellt und durchgeführt zu 
haben. Dies hohe Ziel konnte indes nur verwirklicht werden, wenn zugleich der Enfemblegedanke 
allerorts geftärkt und eine fefte Verbundenheit des Sängers mit dem Inftitut, an dem er wirkte, 
zum oberften Grundfatz erhoben wurde. Daneben zeigte Gch der Generalintendant nicht min
der auf die von Zeit zu Zeit notwendig werdende Ergänzung diefes Enfembleftandes bedacht. 
Sein vorzügliches Stimmurteil erlaubte Franckenftein zahlreiche Neuentdeckungen auf diefem 
Gebiete; es finden Gch faft durchwegs Namen darunter, die heute weithinhallenden Klang in 
der deutfchen 5ängerwelt beGtzen. 

Wenn Franckenfteins Opernfpielplan den Ehrgeiz möglichfter Reichhaltigkeit und Vielfeitig
keit verriet, fo war hierfür weniger jener alte Theatergrundfatz des Praktikus "Wer vieles 
bringt, wird manchem etwas bringen", fondern vielmehr das leidenfchaftlichfter Liebe ent
ftammende Beftreben maßgebend, dem Publikum die ganze Fülle und Buntheit des Opern
fchaffens, das kaum einer intenGver und anfchauungseigener kannte als der Generalintendant, 
in einem Mufl:erfpielplan aufzuzeigen. Ein etwaiges Zuviel erfchien ihm dabei das geringere 
übel vor einem allenfallGgen Zuwenig. Daß die Werke der beiden überragendften deutfchen 
MuGkdramatiker, Mo zar t sund R i ch a r d Wa g n e r s, in ihrer Gefamtheit den Grundftock 
jeden wahrhaft fundamental aufgebauten Opernrepertoires bilden mußten, war eine von Frank
kenftein mit überzeugungstemperament vertretene EinGcht, an deren Verwirklichung unabläffig 
gearbeitet ward. Trotz der ftarken Forderungen des Wochenfpielplans, der tägliche, ja oft 
fogar Opernaufführungen in zwei Häufern erheifchte, wurden fämtliche fchöpferifchen Kräfte 
des Theaters aufgeboten, diefen Werken in raftlofem Neueinftudierungs- und Neuinfzenie
rungseifer die denkbar vollkommenfte künftlerifche Erfcheinungsform zu verleihen. 

50 weiten und verdienten Spielraum Franckenftein vor allem dem Opernfchaffen der Itali
ener Roffini, Verdi und Puccini, einräumte, fo 1Villig er fein Haus jeder in echtem Volkstum 
verwurzelten Kunft der übrigen MuGknationen öffnete, er hat trotzdem niemals, wie es in 
beinahe fämtlichen übrigen Opernhäufern der Fall war, die ausländifche Produktion der deut
fchen gegenüber ins übergewicht geraten laffen, und es ift ftatiftifch wie tabellarifch nachweis
bar, daß M ü n ch end end e u t f ch e ft e n a 11 e r 0 per n f pie I p I ä n e befeffen hat. Dabei 
betrachtete es der Generalintendant als eine Ehrenpflicht, einer Reihe von Werken dauerndes Bür
gerrecht in feinem Opernfpielplan zu gewähren, die trotz höchfter künftlerifcher Werte von der 
Publikumsgunft vernachläffigt wurden. Kein Spieljahr verging, in dem nicht "Der Barbier von 
Bagdad" von Peter Cornelius, Marfchners "Hans Heiling" oder Humperdincks "Königskinder" 
mehrmals zu hören gewefen wären. Hans Pfitzner - auch dies ein einzig daftehender Fall 
- war mit feinen fämtlichen Mulikdramen dauernd in der Münchener Oper vertreten. Das 
Gefamtwerk von Münchens großem Sohne, Richard Strauß, wurde von der "Feuersnot" bis 
zu "Arabella" in nahezu wöchentlichen Straußaufführungen gepflegt. Ermanno Wolf-Ferrari 
("Himmelskleid", "Sly"), Georg Vollerthun ("Islandfaga"), Paul Graener ("Don ]uans letztes 
Abenteuer", "Theophano", "Hanneles Himmelfahrt", "Friedemann Bach"), Hermann Noetzel 
("Meifter Guido"), Paul von Klenau ("Die Läfterfchule"), ]ulius Weismann ("Gefpenfterfo
nate"), Albert A. Noelte ("Frans;ois Villon"), Hugo i.öhr ("Coeur Dame"), Auguft Reuß 
("Glasbläfer und Dogereffa") und Robert Heger ("Der Bettler Namenlos") haben von den 
Zeitgenoffen neb<ln fo manchen anderen die Förderung des Münchener Bühnenleiters erfahren. 
Wo es lich allerdings um reine Konjunkturware, um die Weihe des Haufes entwürdigende 
Machwerke handelte, ift Clemens von Franckenftein unerbittlich gewefen. So hat weder je
mals ,,]onny" im Münchener Nationaltheater "aufgefpielt", noch die "Dreigrofchenoper" durch 
die Räume gedudelt. Wer die damaligen Zeitverhältniffe kennt, der weiß, daß diefer an-
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fcheinend "pafliyen" Haltung des Generalintendanten ein feh r akt i ver und mut
v 0 I J e r Ein f atz für d' i e R ein e r hai tun g d e u t f ch e rAr tun d K u n ft z u -
grunde lag! 

Franckenfteins kom po fit 0 r i f ch e s Wer k ift zum überwiegenden Teil in jenen kurzen 
und kargen Paufen entftanden, da ihn der Theaterberuf nicht beanfpruchte. Die Entfagung, die 
es auf diefe Weife monate-, ja oft jahrelang zu üben galt, mag ihn zuweilen bitter ange
kommen fein, allein er fühlte fich auch als Bühnenleiter völlig im Dienfte jener großen Sache, 
die ungeteilten Perfönlichkeitseinfatz erheifchte, der Sache der Kunft, der diefer Ariftokrat von 
Blut wie Gelinnung mit der gleichen Hingabe und Treue diente wie einft feine Vorfahren 
dem Ruhm ihres Landes und feiner Fürften. 

Bis etwa zum dreißigften Lebensjahre ftand Franckenftein vor allem unter dem Banne Ri
chard Wagners, dem feine erften Schöpfungen, die Opern "GrifeIdis" und "Fortunatus", die 
drei Orchefterfuiten, die "Phantall:ifche Ouverture" (nach E. Th. A. Hoffmann) und die fin
fonifche Dichtung "Salome" (nach Oskar Wilde) offenfichtlichen, wenn auch keinesweg! fkla
vifchen Tribut zollen. 

Dann erfolgt eine Annäherung an den mufikalifchen Impreflionismus, zugleich aber auch 
der Durchbruch des Perfönlichkeitsll:ils, deflen Feinnervigkeit fich in einer überaus gewählten 
Harmonik, in den beftrickenden "Valeurs" der mufikalifchen Farbenfpiele offenbart. Solcher 
inneren Anlage mußte felbftverftändlich der Liedftil fehr gemäß fein. Von volksliedhafter 
Schlichte, die in diefem Falle auch das Wefen der Begleitung bell:immt, vermag fich der lyri
fehe Ausdruck bis zum Farbenraufch des Orchefterliedes zu fpannen, ja, Franckenll:ein ill: wohl 
einer der wenigen Komponiften, die heute noch Orchefterlieder zu fchreiben vermögen, ohne 
Stilgrenzen zu verwifchen. Die Vorliebe für exotifche Vorwürfe, die dem Neuromantiker 
Franckenll:ein eignet, teilt fich auch feinen Opernll:offen mit. Mit "L i Ta i Pe", einer Spiel
und Mufizieroper in des Wortes bell:em Sinne, hat fich der Komponill: fo gut wie alle deut
fehen Opernbühnen erobert. 

Auch die Kammermufik dankt dem Meill:er freundliche Bereicherung durch die reizenden 
"A r a b e s k e n" für Violine, cello und Klavier. In diefer vielgefpielten Schöpfung offenbart fich 
übrigens die Neigung zu einer mulikalifchen Form, die mir für einen Großteil von Francken
fteins inftrumentalem Schaffen geradezu kennzeichnend erfcheint. Denn immer und immer 
wieder feflelt den Komponill:en der Reiz der Variation. Mit den wundervollen "Va r i a t i -
onen über ein altfranzöfifehes Wächterlied" ift ihm in der Tat ein großer 
Wurf auf diefem Gebiete gelungen. In einer bezwingenden Einheit der Grundll:immung, die 
felbft die ausdrueksmäßig gegenfätzlichll:en Variationen durchfärbt, blättert fich ein wahres Mär
chenbuch voll Duft, Farbe und Phantafie auf. Ähnliche Kultur des Gefchmacks, gleiche Sicher
heit des Könnens zeigt die liebenswürdige "T a n z f u i t e", die ebenfalls einen Variationen
zyklus darftellt. Ein Werk wie die vierfätzige "S er e n a d eH befchwört mit modernen 
Klangmitteln den einll:igen, unverlieglichen Divertimentozauber; ihre tänzerif~e Anmut und ihr 
füdlicher Anhauch bedient fich finngemäß einer feingliedrig homophonen Struktur, die dem We
fen einer gewählten Unterhaltungsmufik durchaus entfpricht. Auch das leidenfchaftlich bewegte 
Melos der "R h a p f 0 die" für großes Orchefter wird niemand vergeflen, der fich jemals von 
ihm umraufcht fühlte. 

Da der nunmehr Sechzigjährige feit J ahresfrift von den Amtsbürden des Bühnenleiters be
freit ift, findet lich Clemens von Franckenftein in der beglückenden und wohl längft erfehnten 
Lage, nunmehr völlig dem eigenen Schaffen gehören zu können. Zur feftlichen Feier feines 
Geburtstages wird im Reichsfender München unter Hans Adolf Winters Leitung das jüngfte 
Werk Franckenfteins, ein "P r ä lud i u m" für Orchefter erklingen. Möge es in der Tat das 
Präludium eines neuen Schaffensabfchnittes bedeuten, der für unfere Mufik noch reiche und 
reife Ernte erhoffen läßt. Man WÜlilfcht das nicht minder als dem Künftler dem Menfchen 
Cltmens von Franckenftein, zu dem jeder, der je im perfönlichen Umgang die Lauterkeit und 
die wahrhaft adelige Prägung diefes Charakters erfahren, in Dankbarkeit und Verehrung 
aufblickt! 
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Stichfehler und fragliche Stellen bei Beethoven. 
Von 1-1 a x U n ger, Z ü r i ch. 

(Schluß.) 

Zur Vi 0 Ion c eIl 0 fon a t e W. 69. 

D aß flch in - foweit ich es zu beurteilen vermag - allen Ausgaben diefes fchönen Werkes 
noch eine ganze Reihe falfcher Noten und Vortragszeichen befindet, i11: fa11: unbegreiflich 

und fehr er11:aunlich. Eigentlich hätten die Fehler fehon in der Gefamtausgabe, die in den Jahren 
1864-67 bei Breitkopf & Härtel erfchien, verbeffert werden können; denn die bei den Zeug
niffe, auf die flch die vorliegenden Zeilen gründen werden im Archiv des Verlagshaufes aufbe
wahrt. Aber eine Reihe falfcher Lesarten findet man, obgleich die Schrifdl:ücke vor fa11: }O Jahre11 

in Kalifchers Gefamtausgabe der Briefe Beethovens zum er11:en Male allgemein zugänglich ge
macht wurden, in den neueren Ausgaben der VioloncelIfonate, foweit ich zu fehen vermag, immer 
noch nicht berichtigt. Allerdings hat der oberflächliche Herausgeber die Urkunden dem fal
fchen Jahre - 1815 11:att 1809 - zugewiefen, fo daß ue leicht überfehen oder wenig11:ens miß
ver11:anden werden konnten. Ich kenne diefe Fehler fchon feit fa11: 25 Jahren, hielt es früher 
jedoch, wegen ihrer leichten Zugänglichkeit nicht für nötig, darauf in meinen Arbeiten be
fonders einzugehen. Da ue aber noch den letzten Herausgebern des Werkes entgangen und, 
gefchehe es hier doch endlich einmal, und zwar umfo lieber, als die anzuführenden Briefe auch 
im allgemeinen fehr auffchlußreich über Beethovens Stellung zu Stichfehlerfragen und. 

Sommeranfang 1809 war die Sonate W. 69 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig zum er11:en 
Mal erfchienen; da fchrieb Beethoven am folgenden 26. Juli - alfo aus den Tagen der zwei
ten Befetzung Wiens durch die Franzofcn - nach Leipzig einen längeren Brief, worin er erfi 
über das Kriegselend und feine dadurch gefchaffene üble wirtfchaftliche Lage klagt, dann 
aber unter vielen anderen Wün[chen, die feine und die Muuk anderer betreffen, auch den 
folgenden äußert: 

".\)ier ~ine 0ute q)ortion :nrucffel)ler auf bic i ci), ba id) mid) mein ~eben nid)t me1)r be
fümmm um baii, wat:i id) fd)on gefd)ricben 1)abc, burd) eilten guten ~reunb \;Ion mir '2(ufmerffam 
gcmad)t wurb~ (nemrtd) in ber \:Biofonfd)dHonate) id) fa§e l)ier tiefct:i \:Bcqeid)ni§ fd)rei&en ob~r 
brucfen, unb in ber 3dtung anfünbigen, ba§ alle Nejcnigen we(d)e fte fd)on gcfauft, biefet:i 1)ofm 
rönnen - :nicfet:i &ringt mief) wicber auf bie Q)el1iitigung bcr \')l'n mir gemad)ten Q:rfa1)~ 
rung, ba§ nad) ~einm \;Ion meiner eigenen .\)anbfd)rift gefd)rie&enen \Bad)en am rid)tigj1en ge
ttod)cn wirb - I.1crmut(>{id) börrten fid) aud) in ocr '2(bfd)rift, bie fie l)aben, mand)e ~e(>rer 

finb~n, aber bei b~m ü & er f c (> e n übe r f i e 1) t wirdfief) bcr \:Bcrfalicr bie ~d9Jrcr - .' /1 

Der Verlag hatte das Werk alfo nach einer Abfchreibervorlage frechen laffen, die der Ton
dichter zwar durchgefehen hatte, in der er aber, wie er felb11: vermutete, Fehler hatte 11:ehen 
laffen. In demfelben Briefe 11:eht zu unferer Frage fchließlich noch die Aufforderung: 

"aud) würbeet:i mir lieb fcin, wenn He bie anbcrn nod) gerau~~ugebenben mJerfe mir bod) nod) 
~ur 5torreftur fd)i<ften, aUe q)artitur~n cr1)aften fi~ fünftig \,)on meiner eigenen .\)anb, (tt:i fei 
benn, ba§ id) i(>nm bie aut:igefdJricbenen IB"timmcn fd)icft~, aut:i benen man gClpidt - •.• " 

üb nun Beethoven das Verzeichnis beizulegm vergeffen hatte oder was ihn fon11: daran 
gehindert haben mag - er feheint es er11: m:t wenigen Zeilen, die kurz nach dem 26. Juli 
gefchrieben fein müffen, abgefandt zu haben. Sie lauten:1 

".\)icr bk :nrudfe1)fer \;IOn ber Violonfd)cU IB"onate - ~rMg [Q)reitfopf & .\)iirteft:i mJiener 
.stommiliioniirJ 1)at fie in ben Exemplaren, bie cr nod) 1)atte, \;Icrbeliert ••• " 

1 Die in eckigen Klammern gefetzte Numerierung der Fehler ill: von mir hinzugefügt. M. U. 

.. 
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,,~clJrcr in ~cr strawicrftimmc crftcli Allegro im 7 tCH 

mit X bc;cidmctc E mujj C fein, nemlief) , -J- _ [1 J (filfter ~aft fchlen iMi triller 

h ~~:b~ r= :~- :~i== 
Iluf ~;;;;::'==-';=I [2] 12tcr ~aft fclJrt auf bem ;wcitClt A ein 2{ufli.ifungli!tief)cn 

X X 

=t=fff,=~ r"J nemlief): !J= -/ im 22tw ~aft bcli bwcitw ~lJci(li bez erftcn Allegro felJrt 

gIcief) auf bel' crftcn mNe bali ffmo (fortissimo) [4J 

im J)un~crt ein unb fünf! igftcn (I 51) ~itrt mujj im ~itjj ftMt 2:--=Et=F=~ ben 

mit X bc~cief)nctcn moten 10 lJdjjClt ~=~~l=t=Fr:== wie !)icrwo fief) bitli jCief)cn X 
befinbet [5] - 2tcs <Stücf <Sef)cqo Allegro molto gfeief) im erl1en ~aft mujj 

bllli If wcggel1rid)cn ItJcrbcn [6 J - wo bie lU~qcief)llullg bcr ~~~ fief) wicbcr auf!i.ijet in ~~~ 
ift ter nemlief)e ~arr unb mujj nebl1 bem ba~ bali fl weggeftrief)cn wirb glcief) auf bie crfte mOle 

piano gefc~t Itlcrben [7J :tlali ptlcitcmal alli fief) bie lUor;cief)"ultg ber ~J##- wieber in 

,~~~- auf{i.iict wirb wiebcr bali 11 weggejtrief)en unb gIdef) ituf bie erflc mete p: gef~1et [8J 

Adagio cantabile srfawierftimme im (17) fieb c!)utcn ~aft mujj j1att 11) wic !)ier 

I~ 
X -.-

f~~ , ---
fo !)djjcn bej bencn mit X bc!def)neten moten I _jjf-::~ ncmHcl) bcr ---- mo gm \,ion bcn 

( 'RI~= 
--=-~ 

Awden E mujj wcggel1rid;en werbcn, unb oben im :tlistal1t ---- unb tmten __ im ~ajj 10, 
wie lJicr angcicigt, pc!cief)uet werben [9J - im 18tcn ~aft bClifeIben <Stiicfz ift bali ar-

f~ 
p',gio ß.i~," .. , g.r,",n, n"i~" " ['jn m .. i, .. ,mti d, [" I rl-4- [ 10 J 

( '-, =E= , -c-
S:e~te(i Allegro vivace in bcr strawierl1immc (Nb:) 3ter ~att fillb ~wd ~inbullgcll auli gc. 

raven, wcId;e mit X be~eief)mt finb 

~ Den falfchen Bogen zwifchen den beiden e' hat Beethoven felbft verfehentlich weggelaffen. 
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~e~rer in ber mioronfd)eUj1imme - er!1eti Allegro im 27ten ~ltrt j1c~t ein 'Punft ~intcr 
ber ~ltr&m mote A, wdd)er wcggct1rid)en werben mu~ [12] im 64tcn ~aft ij1 dn :; 

Ilu(i 9da~m nemIid) ~3~=RlP.~ lJor D. [13] 3ltlifd)cn bem 77ten un~ 
.......... ./ 

78tm ~art mu~ eine Q)inbung 
X 

ange&cad,t Itlerben, \t1cfd)c autige{aven, nemfid) 

~~ ~-I-/==:j:==t=i [ 14] 
#0-__ --.. --.- -.1- --.-

X 

11att eincm 2(uflöfungti~dd)cn - nem{id, fo mull e~ 9d§m 

im 125 taft mu~ t1att E, C gefe5t Itlcrben nemfid): 

~=:-=* I [16] r=/-
im Adagio cantabile im 5ten ~aft il1 ber Q)ogen aU(igelltjjen über ben 2 staccato Sdd)en .. 

nemlid): ~~§~~·I· ItlO ~ier bati X jh~t [17] im 17ten ~aft i)1 in oer 
~ ~ .... -

X 
I)nltnier dne mote nemfid) D \tldd)eti ~ier mit einem X &c!eid)nct ij1, auti gda§en 

~ .dJ~-~~ [18] 
-I--~'=:I 

X 

im Allegro Vlvace mu~ im 4ten ~ah ~~~~ \)on bort Itn, ItlO bllti X 
~ "X-

ij1 cin Q)ogen über 5 moten ge!ogen Itlcrben [19] - im 56ten ~itft ift Dolce Itu(i 9~ 
rltjjen, Itle{d)e(i ~ingeie~t Itleebcn mujj [20] 

im !Itleitcn ~~eif be(i nemlid)en <Stücrti im 9cn ~att mujj t1aH fis, gis fl:~~en, nemfid) ~ier 

ItlO ba(i X ij1: 'p~ J~~ [21] im 58ten ~ltft bt~ nemHd)en <Stücrlt(i ij1 
X 

cresc: \.leegeITcn [22] - im 116ten (9unbert <Sed)!e9nten) ~ltft ij1 bit --- unb ' , , , , , 

Aber Beethoven hatte lich beim VerbefIern ces Scherzo der fchon gedruckten Sonate ver
fehen - oder vielmehr: er kam nachträglich wieder auf die edle Lesart zurück. Daher jagte 
er nur einige wenige Tage fpäter - am 3. August - hinter den Korrekturen einen neuen 
Brief her; diefer beginnt [0: 

,,{ltd)en fie über »wine ~utormCijjige 1tngftrid)fcit, j1eUen fie fid) \.lor, id) finbc geilem, ba~ 
id) im mcrbeffcrn ber ~e9ler \.lon ber Violonfd)eUeonltte fdbj1 Itlicber nWe ~e~{er gcmltdlt 91t&e 
- Itlfo: im Scherzo allegro molto Q)Ieibt bicfe(i ff # gfeid) Itnfltng(i Itlilt eti Ilngc~eigt wltr, unb 
fo Itud) bie übrigcmlt{, nur mujj im 9 ~ltft \)I)r bie crj1e mote piano gcfe~t Itlcrbtn unb eoer., 

f U · " . h{" . ~ ~ . ~ji~ .. ",. =~~ ff"f f 'G " .• It (i bte Itnbern ..,ciben mit,; c, ",cJm 9ten "-Itd, ItlO bte -- ,t .. , m --ItU I) eil - 0 11< "tel~ 

elld)e - fie mögen 9ierltU(i fCgen, bltV id) in einem wirfIid)en fold)en ,Suj1ltnbe bin, wo 
~ti l)d~t ,.l)m in beine .l)Cinbe bcfc9!e id) meinen @)dj1' - • , • ,/I 

-
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Von den In diden beiden Briefen berührten 23 Fehlern ilt falt die Hälfte in den Aus
gaben der Sonate noch immer nicht berichtigt, nämlich die falfchen Lesarten und fehlenden 
Vortragszeichen, die oben von mir mit den Nummern x, 4, 6, 7, 8, 9, XO, x7, x8, 19 und 20 

bezeichnet und. Auch in der neuelten der Edition Peters noch nicht, die J. Stutfchewsky 
unter Heranziehung vielen Materials, insbefondere der Erltdrucke, [0 [orgfältig veranltaltet 
hat. Leider iit mir der Eritdruck des Werkes felbit nicht erreichbar; ich kann daher nicht mit 
eigenen Augen feititellen, was darin nachträglich mit der Hand verbeffert iit. (In manchen 
erhaltenen Abdrucken werden freilich noch a ll e 23 Fehler itehen geblieben fein; denn der 
Eritdruck war ja fchon kurze Zeit heraus, bevor Beethoven die falfchen Stellen verbeffern 
ließ.) Aber aus der Gefamtausgabe und Stutfchewskys Abdruck er fehe ich, daß jene x x un
richtigen Lesarten in der Eritausgabe noch nicht berichtigt fein können. 

Ich vermute, daß die heute noch falfch gegebenen Stellen in Kalifchers Ausgabe nicht nur, 
weil er das Schreiben mit den vielen Fehlern in ein falfches Jahr verlegt hat, fondern auch 
deshalb überfehen und überlefen worden und, weil ue der Tondichter felbit etwas fchwer 
erkenntlich - nicht in etwas größerem Zufammenhang und ohne Vorzeichen - vermexkt hat. 
Daher feien hier die richtigen Lesarten den faHchen noch einmal deutlich gegenübergeitellt, und 
zwar beide Tonwerkzeuge meiit in partiturmäßiger Anordnung. Ich glaube, daß die Violoncelli
iten und ihre Begleiter über manche Verbefferung fehr überrafcht fein werden. Ich vermerke die 
Takte fowohl durchzählend - wie Beethoven felbit - als audl mit Bezeichnung der Seiten 
nach der heute wohl am meiiten gebrauchten Ausgabe von Stutfchewsky. Die unterfchiedlimen 
Lesarten, auf die es jeweils ankommt, mame ich durch Kreuze genau kenntlich. 

E rite r S atz. Gleich die erite Stelle, das faUche letzte Achtel der linken Hand des 
7. Taktes, iit im Abdruck itchen geblieben. Im Zufammenhang muß ue fo lauten: 
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Die weiter fortgefetzte gebrodIene Terzverdoppelung, die Bee~hoven fordert, wirkt in 
der Tat gefchmeidiger. Dann ift das bei [4] vermerkte ff - im Klavierteil zu Anfang des 
22. Taktes, vom zweiten Teile ab geremnet - nicht ergänzt worden; dide Stelle muß nun
mehr fo 

~. 
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fiatt fo 

gefchrieben werden (Ausg. St., S. 71, 5. T.). Im Erfidruc..k fcheint hier eine dynamifche Angabe 
überhaupt zu fehlen. 

Fafi noch wichtiger als die wirklichen Notenfehler erfcheint mir die falfche Dynamik im 
Klavierteil zu Beginn des Sdlerzo (f. o. bei [6J). Da es manchem Lefer nicht gleich gegen
wärtig fein wird, fielle ich hier ein etwas größeres Stück des Anfangs her: 
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In allen Angaben fieht bei der erfien Note diefer Stelle ein p, im Erfidruck (nach dem 
Vermerk Stutfchewskys) beim fynkopierten a' des 1. Taktes dazu ein ;1. Diefes ifi oben dem 
11 entfprechend in s11 abgeändert. Durch das ff wird geradezu die Wirkung des ganzen 
Stückes eine andere, nämlich viel mehr ins Burleske gewendet. Das p, das der Tondichter 
in feinem Verzeichnis vom 26. Juli erfi felbfl forderte, aber am 4. Augufi wieder rückgängig 
machte, ifi bei den anderen beiden entfprechenden Stellen des Scherzo auch in 11 zu verändern 
(Ausg. St., SS. 81 und 85). Vor allem aus den Knderungen diefes Stückes ifi zu fchließen, daß 
Breitkopf & Härtel wirklich einen Teil der gewünfchten VerbeiTerungen eintragen ließen; 
wahrfcheinlich konnten fie lich nicht entfchließen, die fchon vorgenommene Knderung wieder 
rückgängig zu machen .. 

Die nächfie Berich-tigung im 5. Takte des Adagio catabile 
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:::::e 
(Ausg. St., S. 88, 5. Takt) zeigt, wie fehr der Meifler auch auf die genaue Angabe der 
Strich arten bedacht fein konnte. Die letzten beiden Sechszehntel des Violoncells fallen, WIe 
im Klavierteil, nicht staccato fondern portamento gefpielt werden. 

Der 17. und 18. Takt der bisherigen Ausgal:en 

(Ausg. St., Mitte der S. 88) enthalten gleich drei, genauer vier Fehler auf einmal. Im Kla
vierteil des 17. muß der Bogen zwifchen den beiden e' wegfallen und dafür je einer bei der 
Ober- und Unterflimme flehen [ f. o. unter 9], dann fehlt ebd. im 18. das Zeichen für' das 
Arpeggio [10], und das Violoncel! hat im 17. Takte einen dreifachen flatt eines Doppelfchla
ges zu fpielen [18]. Die ganze Stelle muß alfo im Zufammenhang fo lauten: 

,- " 
, . ....,.; 

o 

Die nächfle Verbeiferung [19] zeigt wieder, wie gen au Beethoven Bogenflrich und Phra
iierung beachtet wiifen wollte: In der Violoncellflimme foll der Bogen über den vier Sechzehn
teln des letzten Viertels des 4. Taktes, vom Allegro vivace ab gerechnet, noch das 3. Viertel 
mit einbeziehen; die Stelle muß demnach fo 

flatt fo: 

WWJJ11;@i .. 
+ 

(Ausg. St., 88, S. 4 Syflem) lauten. 

Endlich ifl im 56. Takte, von derfelben Stelle ab gezählt, beim Violoncell ein "dolce" zu 
ergänzen [20], nämlich in diefer Weife: 
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M.4..,. 

(Ausg. St., S. 90, 2. Takt). 
Weshalb der Verlag etwa die Hälfte von Bcethovens Verbefferungswünfchen nicht erfüllte, 

läßt !ich nur vermuten. Vielleicht wollte er die Ausgabe durch die vielen Korrekturen nicht 
allzufehr entfl:ellen und entfchloß !ich daher nur zu Einträgen, die am wenigfl:en auffällig 
waren und ihm am wichtigfl:en erfchienen. 

Man braucht kaum erfl: zu betonen, daß es dem Meifl:er fehr auf die Richtigfl:ellung der 
falfchen Lesarten ankam; die bei den oben angeführten Briefe und das Fehlerverzeichnis fpre
chen deutlich genug. Daß er diefes aber noch hätte drucken laffen, wie er in einer der Zu
fchriften ankündigte, ifl: nicht bekannt. - Es wird indes nun endlich Zeit, daß die Kammer
mu!ikfpieler ihr Exemplar der Sonate verbeffern. 

Vom Freiburger Brucknerfefi. 
Von Kar 1 G run s k y, S tut t gar t. 

D as fünfte Fefl: der I n te r n a t ion ale n B ruck ne r - Ge fe 11 f ch a f t war zugleich 
dank den unermüdlichen Bemühungen von Prof. Dr. Fritz G r ü n i n ger (Weinheim an 

der Bergfl:raße) das fünfte Brucknerfefl: des Badifchen Brucknerbundes. Es hatte eine Befon
derheit, ja etwas Einzigartiges dadurch, daß es binnen einer Woche in fechs Abenden das 
ganze bisher bekannte fymphonifche Werk des Meifl:ers umfchloß. Generalmufikdirektor Franz 
K 0 n w i t f ch ny faßte den Plan und betrieb die Durchführung die fes großartigen Gedan
kens, und das von Albert K e h m geleitete Freiburger Stadttheater konnte ein Orchefl:er zur 
Verfügung fl:ellen, das glänzend vorgebildet war und deffen künfl:Ierifche Hingabe ungeteilte 
Bewunderung erregte. Mit einheimifchen Befuchern, mit Gäfl:en aus Nah und Fern waren 
Fefl:halle und Stadttheater jeden Abend gefüllt; obfchon Freiburg keine altgewohnte Bruckner
Überlieferung hat (außer der Nullten hörte man Erfl:e, Zweite und Sechfl:e dort zum erfl:en
mal), fo fchlugen die Wogen der Begeifterung hoch und immer höher. 

Paarweife folgten einander Dritte und Vierte, Nullte und Siebte, Zweite und Semfl:e, Erfl:e 
und Achte; je einzeln Fünfte und Neunte. Zwei Werke eines Abends bedeuten vor allem 
fürs Orchefl:er durch zweimaligen Anfl:ieg eine große feelifche Anfpannung; bedenkt man dazu 
die Vorarbeit der Proben, fo erfcheint die vollbrachte Gefamtleifl:ung fafl: übermenfchlich. 
Von den Orchefl:erleitern brachte jeder feine befondere Eigenart an das Werk heran; jeder 
auch bemühte flch, es im Geifl:e des Schöpfers darzufl:ellen. Mit ungleichem Erfolg erreichte 
R 0 sb a u d (Frankfurt) in der Dritten dynamifche, aber ni mt rhythmifche Klarheit; 
rafche Zeitmaße drängten allzu fehr den feelifchen Gehalt zufammen. Prof. Mo i ß 1 (Klo
fterneuburg), der die Nullte entdeckt und zur Geltung gebracht hat, glaubte nicht auszukom
men ohne Verlangfamungen (die doch abfchwächen), auch nicht ohne Kürzung im Schlußfatz. 
Entfcheidenden Eindruck machte K 0 n w i t f ch n y mit der urmufikalifchen Aufführung der 
Vierten und Siebenten. Bis I933 wirkte er in Stuttgart. Als Hauptleiter des Freiburger 
Fefl:es ifl: er mit reifen Leifl:ungen in die erfl:e Reihe der Bruckner-Dirigenten vorgerückt. Die 
längfl:e Brucknererfahrung verriet Prof. L e 0 n h ar d taus Stuttgart, indem er die Zweite und 
Sechfl:e (wegen gewiffer Schwierigkeiten gefürchtete und gemiedene Werke!) mit überlegener 
Ruhe zur Klarheit hob, ohne der Innigkeit oder dem Steigerungswillen etwas zu vergeben. 
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Gegen die AuffafIung von Prof. Ab end rot h aus Leipzig, der die Achte mit der Edlen 
verband, erheben {ich grundfätzliche Bedenken: veraltete Befchleunigungen, unfeierliche Zeit
maße, unrhythmifche Freiheiten, auch Abftriche, die den Hörer enttäufchen (will man der Er
müdung vorbeugen, fo kann man ja ein ganzes Werk weniger bringen). Merkwürdig bleibt, 
daß der fogenannte Bruckner-Rhythmus, über den doch viel gefchrieben worden iil:, manchen 
Dirigenten unüberwindliche Schwierigkeit zu machen fcheint; dies il1 bedauerlich, da ihm für 
den Ausdruck in der Wiedergabe wefentliche Bedeutung zukommt. 

Die Fünfte unter K 0 n w i t f ch n y war das Ereignis des Himmelfahrtsfeil:es; überwältigend 
wirkten die unfehlbaren Steigerungen des Schiugfatzes; im Adagio entwirrten {ich durch{ichtig 
die heiklen Rhythmen. Mit der OrfalTung der Neunten (überzeugend wirkten namentlich 
Scherzo und Adagio) und mit einer ganz prachtvollen Aufführung des Tedeums fchl;ß Kon
witfchny das Feit, umjubelt von einer begeiil:erten, erfchütterten Menge. Die neunerlei Chöre, 
die mitwirkten, rundeten {ich gleichfam zu fchwebender Wucht, und auch das Einzelquartett 
machte feine Sao.'1e gut (Anny Eis ne r, lna Ger h e i m, Franz K ö t h, Fritz See f r i e d, 
letzterer aus Mannheim). 

Im Hochamte, das Erzbifchof Dr. G r ö b er feierte, erklang die e-moll-MelTe, zufamt Ecce 
sacerdos und Ave Maria. Der ausführende Kirchenchor von St. Martin wurde von Mu{ik
direktor K e t t e re r geleitet; im Ausdruck war der Gefang edel; doch ließ die Tonreinheit 
zu wünfchen übrig. Am BegrüEungsabend fpiehe das Freiburger Streichquartett mit Hingabe 
das Quintett-Adagio. Dr. Bar 0.'1 e t - Stuttgan zeigte fchöne L:chtbilder eigener Aufnahme. 
Die F e 11 red e hielt anftelie des verhinderten hoiländifchen Gaftes Oskar L a n g - München. 
Dem Zufammenwirken der vielen Beteiligten lieh die Stadt Freiburg ihren Schutz. Anfprachen 

. hörten wir VOn OberbürgermeiH:er Dr. K erb er, Prof. G r ü ni n ger, Prof. Aue r (Vöckla
bruck), dem Prälidenten der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft, und von Prof. Mo i ß 1. 
Befonders hervorzuheben ift die Mitteiiung, daß der F ü h r e r des Deutfchen Reiches die 
Bruckner-Bewegung anerkennt und begünfhgt. 

Das T onkünfl:lerfdl: in Hamburg. 
Von F erd i n a n d P f 0 h 1, H a m bur g. 

Zum eril:enmal gefchah es in der Gefchichte des "Allgemeinen Deutfchen Mulikvereins", daß 
eines feiner alljährlichen Tonkünil:lerfei1e in der weitläufigen, Weltluft-umwitterten Hanfe

Hochburg, der mächtigen, die mit ihrer Schiffahrt den ganzen Erdball umfpannt, Er
eignis und in großem Stil gefeiert werden konnte. Hamburg hatte bisher die Veranftaltung 
diefer Mulikfefte als eine betont deutfdle Angelegenheit neidlos der weiteren Nachbarfchah 
- Bremen, Kiel, Schwerin, Hannover - oder den behaglicheren, enger und intimer geftimm
ten Mittelftädten Deutfchlands überlalTen. Noch vor dem Krieg ftand ein durchaus amu1ifcher 
Senat der Pflege höherer, - Mittelpunkt- und künftlerifche Gemeinfchaften bildender - Or
cheil:ermulik kühl, fail: teilnahmslos gegenüber. Wie groß war das Staunen, als Generalinten
dant S t roh m gelegentlidl des Tonkünftlerfeftes, Juni 1934 in Wiesbaden, der deutfchen Mu
iikwelt die nie erwartete Einladung Hamburgs überbrachte,. welcher die weitere überrafchung 
folgte, das kühn geplante Hamburger Mulikfeft in engfter Verbindung mit dem "Ständigen 
Rat für die internationale Zufammenarbeit der Komponiften" unternehmen zu wollen. Diefer 
"Ständige Rat" war die Verwirklichung eines ebenfo mulikpolitifchen, wie mulikwirtfc.~aftli
chen Gedankens, als delTen Urheber der weltkluge, für Wirklichkeitswerte und notwendigen 
Eigennutz überaus fcharflinnig lich ein fetzende Richard S t rau ß zu gelten hat. Die von 
dem kundigen Meifter gefchaffene Vereinigung umfaßt heute achtzehn Staaten, denen es vor
behalten bleibt, die für das muilkalifche Schaffen repräfentativen und national bedeutungs
vollen Werke ihrer Länder zur Aufführung vorzufchlagcn. Die endgültige Entfcheidung hat 
der künil:lerifche Vertrauensmann des gaftlichen Landes zu treffen, das feinen Schutz, feine 
Mittel, feinen Enthuliasmus den geplanten intenationalen Veranil:altungen angedeihen läßt. 
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Mit dem übergewicht internationaler Mulikbindungen wurde von vornherein der Charakter 
des Hamburger Mulikfeftes beftimmt, der deutfch-bodenftändigen Mulik der befcheidenere Rah
men zugewiefen. Nicolaus v. Re z n i ce k, der Vertreter Deutfchlands im "ftändigen Rat", 
fah fich vor die angenehme Aufgabe geftellt, 320 der zur Aufführung vorgefchlagenen Par
tituren zu fichten, zu fieben, zu werten und fo nach beftem WilIen und GewilIen ihnen ihr 
vorläufiges Schickfal zu beftimmen. In 8 Fefttagen, in drei Orchefterkonzerten, drei Kammer
mufikaufführungen und einem Kirchenkonzert mußten 4 1 Werke untergebracht werden; dazu 
nicht weniger als 50 Gefangsftücke und Lieder. Bei diefer Werküberfülle ift es nicht weiter 
verwunderlich, daß die Orchefterkonzerte durchfchnittlich drei Stunden beanfpruchten, daß 
Kammermufiken fogar durch volle vier Stunden fich hin dehnten, die Nerven bis zur volIftän
digen Ermüdung anfpannten; endlich eine Konzertflucht hervorriefen, die wertvollen Werken 
gegenüber. als fehr bedauerliches Verfagen bemerkt wurde, aber menfchlich verzeihlich ift: 
denn auch vor dem "Mufiktank" bleibt der Rückzug der belIere Teil der menfchlichen Tapfer
keit. Zu diefen Konzertfreuden gefeilten fich in optifch-akuftifcher Verfchwifterung die Reize 
farbiger Opernaufführungen. Hans P fit zn e r s "Armer Heinrich", Mon i ur z k 0 s 
durch prächtige Tanzfzenen belebte Oper "Halka", - ein deutfches Kompliment nach Polen 
hin! -, dazu noch ein "Tanzabend" mit Pantomimen und zierlich·en Beinphantafien von 
Zoltan K 0 da I y, Julius W eis man n und Manuel de Fa I I a zeigten das Hamburger 
Staatstheater mit hervorragenden Leiftungen auf neu gewonnener Höhe. AIfo: in diefen acht 
Tagen gab es unendlich viel zu hören und zu fehen. Faft fogar des Guten zuviel; aber 
auch fo mancherlei, das zur Schattenfeite lich neigte, nicht Erlebnis wurde und darum zum 
Vorteil des Ganzen der \V/ohhat des Schattens hätte überlalIen bleiben können. Noch eine 
andere Forderung der tiefer an diefer Werkfchau interelIierten Mufiker und Mufikfreunde 
blieb unerfüllt: die U rau f f ü h run gen feh I t e n! Viele von den wertvollen, lebens
kräftigen und urwüchligen Werken, die in breitem Strom, fogar auch in majeftätifcher Fülle 
und Pracht vorüberzogen, gehörten der weit zurückliegenden hoch - romantifchen Zeitperiode 
an; waren, vielfach da und dort aufgeführt, längft berühmt und gewürdigt worden. Wenn 
lie fpät bis an die Peripherie Hamburgs vordrangen und hier zum erften Mal gehört wurden, 
fo beweift diefe Tatfache wiederum die andere, daß Hamburg lich bisher nur in befchei
denem Sinn als "Mulikftadt" bezeichnen und fühlen konnte. Durch diefen feinen internatio
nalen Charakter - die mulikalifche Mitwirkung von 18 Ländern und Nationen, - will das 
Hamburgifche Mulikfeft ehrlich das Seine beitragen zum Austaufch geiftiger und kultureller 
Werte, zum Verftändnis für das fremde Volkstum, das, wie jedes Volkstum, den nationalen 
Adel der Mulik, mit ihm internationale Dauerwertgeltung und fozufagen eine geiftige "Gold
währung" bedeutet, die keinen Valutafchwankungen ausgefetzt ift. Aus diefer EinfteIlung 
erklärt lich die Ablicht der internationalen Höflichkeit und einer Verbindlichkeit, die über 
vornehme Gaftfreundfchaft hinaus, das gleiche E n t g e gen kom me n und die gleiche 
G a ft fr e und f ch a f t der anderen Länder und Völker d e u t f ch e r M u f i kund deut
fehen Künftlern gegenüber vorbereiten und lich·ern will; wie das neue Deutfchland lich der 
ewigen Dankbarkeit bewußt bleibt, die es öfterreich, die es vor aIlem der unvergleichlichen 
Kulturmetropole fchuldet, von der aus die Mulik Haydns, Mozarts und Beethovens nach 
Deutfchland hinüberflutete; jene Mulik, die, eine der oberften Lebensrnächte und ftärkften Ge
mütskräfte der Menfchheit, in den Allgemeinbelitz Deutfchlands übergegangen und, mehr noch, 
Weltbelitz geworden ift. 

In diefem "europäifchen Konzert", das von Finnland bis Portugal alle mufikfchöpferifchen 
Völker zu einer "akuftifchen Ausftdlung" ihres Nationalgutes an Mufik vereinte, wurde die 
Wertfchätzung der aufgeführten Werke in einer Skala deutlich, deren Grade von duldfamer Ar
tigkeit und bemelIener Achtung bis zum Enthuliasmus, bis zu feelifchem überftrömen hinauf
reichten. Die ftärkften, von elementarer Begeifterung getragenen Erfolge diefer Konzertreihe 
verkntipften lich vor allem mit zwei Namen, wie man ue grundverfchiedener nicht denken 
kann: der Träger des einen Namens cntftammt dem hohen fkandinavifchen Norden: Yriö 
K i I p i n e n, ein feurig beweglicher, fprudelnd lebendiger Finne, bannte mit feinen 7 "Liedern 
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um den Tod", wundervoll tiefen Dichtungen Chri!l:ian Morgenlterns, mit ihrem höch1t per
fönlichen Eigenklang, ihrer Poelie und ihrer Schwermut uns Alle in jene Ergriffenheit, die 
lieh in unendlichem Beifall befreien mußte. Gerhard H ü f eh als Sänger, Udo Müll e r am 
Flügel waren die Offenbarer diefer geheimnisvollen ~yrik. Der andere Name gehörte einem 
öfterreicher: Wilhe1m K i e n z I, dem in ganz Deutlchland geliebten Schöpfer der beiden 
Volksopern: "Evangelimann" und "Kuhreigen". Seine Lieder kommen aus trautelter Menfch
lichkeit, die um alles Süße und Schwere weiß; iie lind voll Güte, voll Zartheit und Humor; 
lie rühren, wie das ergreifende "Die Mutter mein trägt eine Sorgenkrone", an Heiliges, an die 
Mutterliebe. Der greife Meil1er am Klavier und der herrlich lingende Bariton D i t t m er: 
ein unvergeßliches Bild! Hingerillen feierte die Gemeinde dief.er Mittabs-Kammermulik den 
fchlichten, echt volksnahen und volkstümlichen Künl1ler, einen Muliker des Herzens und 
reiner Wahrhaftigkeit. Noch ein anderer Olterreicher hob lieh mit dem prachtvollen Schwung 
feiner romantifch reichen Mulikfeele und der Kraft beherrfchter Geltaltung zu i1ärkiter Wir
kung: Jofef M a r x, in Deutfchland bewundert als Lieder-Komponifl: von opalilierendem Har
moniezauber, fellehe in feiner "Trio-Phantalie" für Klavier, Violine und Violoncello durch 
aen glühenden Schwung und die hymnen artige Breitung des melodifchen Zuges. Noch il1 
zweier Olterreicher zu gedenken: des jungen Friedrich Ba y e r, mit dellen Klavierkonzert 
b-moll die jugendlich entzückende Pianii1:in Holde A h I g r i m m - Wien lieh einen ltar
ken "Publikumserfolg" errang; und des älteren Franz S ch m i d t, deiTen kühne "Toccata" 
mit ihrer Seismos-Wirkung der Orgelvirtuof~ Fried. B r i n k man n in der barocken Rieien
weite der Michaeliskirche vor den Klangiehädigungen akuitifchen Gewöibenachhalls nicht ganz 
bewahren konnte. 

Den Eindruck des Liebenswürdigen, eines folkloriihfch bodenftändigen Temperaments dankte 
Hamburg dem jugoflawifchen Komponilten Jacov Go t 0 V ac: fem großes inltrumentales 
Rondo, in dem der nationale Ko10, der Voiksreigen Südflawiens in feurigem Puls fchlägt, 
prickelt norddeutfehe Nerven mit dem Anreiz rhythmifcher Spannungen: Ein amüfantes Stück 
künltleriich geformter lebendiger BewegungsmuGk. Die Summe diefer höchlt erfreulichen T em
peramentleiftungen gewann weiteren Zuwachs aus ungarifcher Mulik: Zoltan K 0 d a I y erichien 
mit der wertvollen, muGkalifch und fee1ifch tieferdringenden "Sonate für Violoncell l:ll1d 
Klavier", unvergleichlich gefpielt von Gafpar Ca f fad 0 und Wilii Harn m e r. Einer er
frifchenden Klavierfuite Ern1t von D 0 h n a n y i s mit der gewitzten Schlußfuge iicherte der 
glänzende Pianift Ferry Ge b h a r d t dankbarften Empfang. Aus der Tfchechoflowakei, ge
nauer gefagt aus Prag, war ein Werk gleich tief in Heimatfehnfucht und Gemüt, in Gläubig
keit, Lebensmüdfein und rettendem Gottvertrauen zu uns herübergeklungen: die edle, zwi
fehen Chor und Solilten geteilte Kantate des tfchechifchen Meifters Jofef Bohusiav F 0 er lt er; 
10 Jahre feines Lebens hatte er künftlerifcher Tätigkeit in Hamburg gewidmet, der ruhm
reichen Stadt, derem Operntheater feine Gattin, Bertha Foerfter-Lauterer, als unvergellene 
Zierde angehörte. Nun ftand er wieder einmal in lebensvoller Gegenwart mitten in unferer 
mulikalifehen Gemeinfchaft. Sein Werk "Mortuis Fratribus", dem Andenken an den verltor
benen Malerbruder entblühr, hörten die Hamburger und wohl alle Feltgälte bewegten Her
zens. Die dichterifehe Unterlage feiner Kantate fchuf Geh Foerfter aus Verfen von Kar! 
Gerok, Jofef Merhaut, Jaroslav Vrchlicky und Rabindranath Tagore. Ein biblifcher pfalm 
"Der Herr ift mein Hirt" befchließt Ge. Böhmen gehört auch Vitezlav No v a k an, dellen 
D-dur-Streichquartett, von einer geheimnisvollen Fuge eingeleitet, auf Imitationstechnik ge
ftützt, in einem köillich leichten und fchwerelofen Finale ausklingt. Das Pet e r - Quartett 
(Krefeld) legte mit dem Werk Ehre ein. 

Italien hatte drei feiner fchaffenden MuGker nach Hamburg zur mufikalifchen Weitfchau 
gefchickt: den jungen Enrico Po r r i n 0, defIen Poema sinfonica "Sardegna" die Schilderung 
heißen fardifchen Volkslebens mit realiftifch i1:arker Tonmalerei, paftoraler Naturltimmung und 
Volkslied verbindet; Giulio Cefare So n zog no warf einen wuchtigen und dynamifch zyklo
pifchen Orcheftertango in die erregte Hörergemeinde; aber erlt dem erfahrenen und gereiften 
Meii1:er Franeo Al fan 0 erfchloß die heroifche Seconda Sinfonia mit ihren Dillonanz-Span-
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nungen, ihrer Leidenfchaftsrhythmik und ihrem dynamifchen Pathos fiärkere Teilnahme und 
Miterleben. Auch Ge fchildert "Ein Heldenleben". Und wenn man Ge einfach "MuiTolini" 
nennen würde, dürfte man kaum fehlgreifen. Aus Belgien waren drei gekommen: Jan 
BIo ck x mit einer religiös gefärbten, etwas primitiven fymphonifchen Trilogie ("Allerfeelen 
- Weihnachten - Ofiern"); Edward Ver he y den mit noblen Liedern, von Adelheid 
Hol z gemütswarm und vornehm gefungen, und Marinus de J 0 n g, diefer mit einem Streich
quartett in den vier alten Kirchentonarten: fromme MuGk, dem Geifi des Volksliedes ver
wandt, durd1 urfprüngliche Züge vom Alltag abgehoben. Mit feinem verinnerlichten Vortrag 
wurde das H a n k e - Quartett wertvoller BundesgenoiTe des belgifchen Komponifien. Eng
land war würdig vertreten durch Edward E I gar s kernige, fröhlich unterhaltfarne, aus dem 
Londoner Straßenleben gefchöpfte Ouverture "Cockaigne" und G. Th. Hol fi s übermütiges 
Ballett aus "Perfect fool": ein Stück feltener Klänge und von vollendeter Verrücktheit! Frank
reich fiützte die neuere Entwicklung feiner von franzöGfchem Efprit gefegneten neuen MuGk auf 
impreiTionifiifche Beweisfiücke: in diefer Gruppe kennzeichnet Gch G. Sam a z e u i I h s Orche
fiergedicht "Nuit" durch verfchwimmendes Sfumato der Linienbewegung, durch die ofzillierenden 
DebuiTy-Akkorde mit ihren verweichlichenden Nebentönen, durch Klangraufch und Farbenge
fiöber, aber auch durch die GefialtloGgkeit eines bunten und dennoch motivifch unveränderlichen 
Kaleidofkopwechfels zum phantafiifchen Elementarchaos. Man fühlt lich gereizt, das Wefen die
fer MuGk durch GleichniiTe umfchreibend zu verdeutlichen. Man mochte Ge einen Tanz der Re
genbögen nennen; oder: eine fchwirrend funkelnde Kolibriwolke, oder phosphoriges Flimmern 
und Glitzern; oder eine Spektralmulik von flutenden Lebenslinien . <. Das orchideenhaft Phan
tafiifche diefer MuGk lockt uns felbfi in das uferlos Phantafiifche. Die Lieder desfelben Gcher
lich minutenlang fehr intereiTanten Komponifien - in feinem "Stundenkreis" - bieten nur Far
benklänge und diiTonante Spannungen, mancherlei Reize wie parallele Quartenharmonien, male
rifche Figuren, aber ficherlich keinerlei motivifche Einfälle, gefchweige organifches Wachstum, 
oder gar eine aufblühende und beglückende Melodie: Klavierimprovifationen mit erläuternder 
Singfiimme und flimmernden Verfen in der Gefolgfchaft feiner OrchefiermuGk und ihrer 
Hafchifchnarkofe. Viel näher fiehen dem deutfch·en Mufikempfinden die orientalifch ange
hauchten Gefänge Albert Paul R 0 u f f eIs, des Vielgereifien, der Marineoffizier war, bevor 
er MuGker wurde. Klare Linienbildung und der Kult geprägten Ausdrucks empfiehlt fie un
ferer Sympathie, die ihnen die meifierlich vollendete Vortragskunfi Madame R i t t e r -
Ci a m pis (von der großen Oper in Paris) ja auch wirklich gewonnen hat. Gabriel Pie r -
ne s "Sonata da Camera" für Flöte, VioloncelI und Klavier in vorzüglicher Darfiellung von 
Hamburger Künfilern: Hans B r i n km a n n, Rud. Met z mach e rund Werner S ch röt e r 
gefpielt, erfreut durch ihre echt Pariferifche Eleganz, die Liebenswürdigkeit ihres delikaten 
Barockfiils und durch jene Vollendung der Form, die Edward Grieg fo fehr an der franzö
fifchen MuGk bewunderte. Für die Ehre der dänifchen MuGk fetzten Gch nachdrücklich zwei 
bedeutende Komponifien dänifchen Blutes und Geifies ein: Jens Laurfon Ern bor g mit der 
feinen durchGchtigen und zifelierten Kleinarbeit feines fympathifchen Streichquartetts - feines 
fünften! - und nach diefem, vom Hamburger Harn an n - Quartett klangfchän und tempe
ramentvoll gefpielten Werk, der bedeutende Louis GI ass mit feiner "Sinfonia svastica", die 
im altgermanifchen Lebensrad, dem Sonnenbild, ein nordifches Symbol des menfffilichen Lebens 
und feines Kreislaufes erkennt. In ihren vier Sätzen vergeifiigt fie befiimmende Eindrücke 
von Tagewerk und Ruhe, von Schattenreich und Morgendämmerung her mit glänzend ent
wickelter Ausdruckskunfi und fmöpferifmer PhantaGefülle zu wefenhaft muGkalifmer Gefialt. 
Da gibt es Außerordentlimes zu hören: fo die Orgelpunkte des Andante tranquillo, die zur 
mufikpfymologifmen Formel wohltätiger feelifcher Entfpannung, der Ständigkeit und beglük
kender Ruhe werden; fo das fpukhafte Scherzo des 3. Satzes: "Schattenreim", das nam dem 
Nachtzauber des Glockenfpiels im Trio Gch mit DiiTonanzenballungen in dem wilden Gang 
der Po faunen und Trompeten zum unheimlich und bedrohlich Dämonifmen fieigert. In un
mittelbarer Nähe diefes großartig ausklingenden Werkes grüßte nom einmal Finnland in das 
hochwogende Mulikfeft mit der feit langem europäifm wohlbekannten prachtvoll urwümGgen 

... 
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Karelia-Suite des finnifchen Altmeill:ers S i bel i u s. Das benachbarte Rußland war in diefcm 
ll:ändigen Rat" noch nicht erfchienen. Inddfen, des hochgefchätzten Deutfchruffen Paul 

" J u 0 n "Bläferquintett" - ein älteres Werk, von der ausgezeichneten "Bläfervereinigung des 
philharmonifchen Staatsorchell:ers" glänzend aufgeführt, - darf vielleicht als beabfichtigte und 
andeutende Abrundung des internationalen Programms oder als regionale Vorpoll:enll:ellung nadl 
der ruffifchen Grenze hin gelten. Aus dem fonnenhellen Land Schweden trugen zwei fchaffende 
Künfiler fonnenhelle Mufik in das amphibiale Klima Hamburgs: Ture Ra n g ft r ö m, Sänger, 
Komponill:, Mufikkritiker, der Literatur Skandinaviens eng verbunden, erfchien mit der 
liebenswürdigen Lyrik einiger - von Henny Wo I f f gefungener - Lieder, in denen ein 
balladesker Unterton mitklingt, aber doch auch im Strom malerifch fchäumender Klavierbe
gleitung neben überrafchenden Terzenrückungen der Harmonie fliegende Blätter und Blüten aus 
fernen Gärten (z. B. jenen Puccinis und Griegs) vorüberwehen; wogegen aber der jüngere 
Schwede Eric Weft be r g ftärker fogar noch auf ermüdete Aufnahmebereitfchaft mit beleben
dem Reiz wirkte. Seine 2. Symphonie, kunftvoll gearbeitet, in ihren kanonifchen Kunftgriffen 
meifterlich, ohne mufikmathematifch errechnet zu fein, fchon in ihrem Inftrumentalklang tief 
mufikalifch empfunden und erfühlt, ftrebt in 4 Sätzen empor, an denen im Gegenfatz zu den 
überlieferten Tempocharakteren die befonderen Überfchriften auffallen: fie kündigen neue Form
geftaltung an; fo verfpricht der I. Satz: "Improvifata" freie Phantafie, der 2.: "Toccata" etü
denmäßig motorifches Spiel, der 3. bringt eine "Aria" (und zwar eine folche von ganz be
fonderem Saft!); und endlich das Finale einen "Kanon". Trotz der Befchränkung, die fich 
diefe Mufik in der Abkehr von Schema und Gewohnheitsformen auferlegt, wird fie Roman
tik, Leidenfchaft, fchwärmerifch; bezaubert mit erlefenen Schönheitszügen. Aber in ihrer Ab
kehr vom hiftorifchen Typ wird auch das Abrücken vom eigentlichen Wefen, vom formenden 
Geift und dem pfychifch-organifchen "Gefetz" der Symphonie deutlich. Den Skandinaviern 
völkifch nahe verbunden verkündete Jon Lei f s feine "Isländifchen Lieder": gewachfen im 
kargen Klima jenes herben Nordlandes, das die Heimat der für uns Germanen fo bedeutungs
wuchtigen Edda wurde. Schwermütig, trübe klingt es aus ihnen; ein Choral ("Auf, auf mein 
Sinn") hält feft am Kirchenton; mixolydifche Wendungen fpielen in dem vierzeiligen: "Mond 
hingleitet, Tod nun reitet ... " Adelheid Arm hol d mit Werner Schröter am Klavier nahm 
fieh liebevoll diefer hochnordifchen Tonpoefie an. In der Front der fremdvölkifchen Kompo
niften trat der Pole Ludomir von R 0 z y c k i mit feinem - von dem deutfchen Pianiften 
Rudolf Hau f ch i I d hochmufikalifch vorgetragenen - "Klavierkonzert" op. 43 als überaus 
fympathifche Schöpferperfönlichkeit hervor. Obwohl im Inftrumentalklang zu dicht, wie in feiner 
Ausdruckstechnik weder von Lifzt, noch von den Zierfiguren und den ornamentalen Ranken
linien der Chopinfchen Klavierpoefie unberührt, fo läßt fchon das einleitende Andante in 
feiner Schwermut aufhorchen; noch mehr aber die eigentümliche Verhaltenheit und vor allem die 
"ftillen Momenu"; mit ihnen eine bleiche Romantik, an deren N octurnoftimmungen ein 
Nachhall vom Klang venetianifcher Gläfer haftet. Das Finale rafft fich auf, ergießt feine 
Lebensfreudigkeit in feurig lebendigen polnifchen Tanzrhythmen. Und fomit behält diefes 
Allegro giocoso Recht, mit dem das Werk wirkungsvoll fein Schlußwort fpricht. Der in 
Deutfchland befonders hochgefchätzte Schweizer Othmar S ch 0 eck kam mit feinem merkwür
digen "Notturno" 0p. 47 zu Gehör, einem Werk, das 5 Sätze für Streichquartett mit IO Lie
dern für eine tiefe Singftimme zufammenfchmilzt; die Lieder ruhen wiederum auf Streich
quartettbegleitung und müffen darum mit der Gleichfarbigkeit auch unausbleiblich klanglichem 
Reizfchwund verfallen: um fo gewiffer, als diefes Werk faft eine Stunde für feine Auffüh
rung in Anfpruch nimmt. Aus feelifcher Zerriffenheit und unvergleichlicher Naturftimmung 
hervorgewachfen, find die Gedichte Lenaus nichts anderes als feinfinnig lyrifcher Deklamations
gefang geworden, dem der fchöpferifch vokale Einfall, der ftarke melodifche Auftrieb nicht 
zu Hilfe kommt, wie fein auch der inll:rumentale Hintergrund gewebt fein mag. Mehr als 
einmal denkt man wohl bei diefem Verhältnis von Singftimme und Streicherklang an die 
Chriftusfigur der Matthäuspaffion, für die Bach die Quartettbegleitung aus der venetianifchen 
Oper herübergenommen hat, wo fie für die "Ombrae" gebraucht wurde. Das Feh fe-
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Quartett (Berlin) und der feelifch durch befondere Feinfühligkeit ausgezeichnete BafIiit Feli" 
L 0 e f f el widmeten dem Notturno opferbereit ihre Hingabe, durch die fie dem ganz abfei
tigen Werk einen äußerlich itarken Erfolg gewannen. 

Ich habe bereits betont, daß durch den Einbruch fremdländifcher Mufik in das Tonkünll:
lerfeit des Allgemeinen Deutfchen Mufik\'-ereins der Aufführungsraum, auf den deutfehe MuGk 
Anfpruch erheben muß, bedenklich eingeengt worden war. Trotzdem, es war immerhin noch 
des Platzes genug vorhanden, um einen itattlichen Aufmarfch heryorragender fchöpferifchcr 
deutfcher Mufiker zu ermöglichen. Georg S ch u man n mit feinen "Variationen für 2 Kla
viere über ein Thema Beethovens", Max T rap p mit feiner temperamentfrifehen "Oll\-er
ture aus dem Konzert für Oreheiter", Georg Voll e r t h u n mit fchwungvollen "Liedern 
aus Niederdeutfehland" - ein echt d e u t feh e r Stil! -, Ewald S t r a e f f e r s Klavier
quintett fis-moll mit Meta Hag e d 0 r n und dem S eh mal m a ek - Quartett, Heinrich K a -
mi n ski s wertyolle archaifierend in das Barock zurückgreifende und dennoch der Gegenwart 
menfchlich nahe "Mufik für 2 Violinen und Cembalo", Max Re ger s Kirchenkantate ,,0 

Haupt voll Blut und \Vunden", Max v. S eh i II i n g s' "Erntefeit": alle diefe Werke - wi,~ 
wohl auch die tiefgrendige B-dur-Symphonie von Richard W e t z, deren Adagio in das Kir
chenkonzert gei1:ellt worden war - find außer halb Hamburgs oft genug aufgeführt und in 
diefen Blättern befproch~n worden, fo daß aHa ein zwingender Grund, ihnen Betrachtungen 
oder auch nur kurze Bemerkungen zu widmen, ficherlich nicht vorliegt, fo technifch vorzüglich 
und küni1:lerifch abgerundet ihre Hamburger Aufführungen auch gewefen fein mögen. Ne-] 
für Hamburg - alfo: fehr begrenzt neu! - war einzig Paul G r a e ne r s "Vorfpiel, Inter
mezzo und Arie", nach Verfen von Max Dauthendey für eine hohe Singitimme, Gambenfo'o 
und KammerorcheIter; eine peinlich faubere, unbefehwert fpielfreudig graziöfe Mufik, deren 
verliebte Verfe in der Deutlichkeit ihrer Erotik beinahe plump wirken. He:ene F a h r n i 
hng diefe Verfe mit ihrem biegfarn lieblichen Sopran, R. Met z mach e r meii1:erte die 
Gambe. Eindruck und Wirkung waren bedeutend. Und ficherlich muß nachträglich noch der 
großzügigen, aus geiltiger Kraft beherrfchten Aufführung der Dante-Symphonie gedacht werden, 
mit der Siegmund v. Hau s e g ger in einer bewundernswürdigen Leii1:ung die unlösbare ge
fchichtliehe Verbindung des Allg. D. M. V. mit Franz Li f z t, feinem Schöpfer, ebenfo nach
drücklich wie wuchtig betonte. In die mannigfaltigen Dirigieraufgaben der Orchelterkonzerte 
teilten fieh die beiden Dirigenten: der I taljener Adriano L u a 1 d i und der Deutfche Eugen 
Joch u m. Beide hervorragende Mufiker, beide feurige Perfönlichkeiten, urwüchfige Dirigier
temperamente; Lualdi: gereift, machtvoll, fchwer, dynamifch gewichtig, fortgerifIen vom Sturm 
der Mufik; Jochum: jung, fchlank, beweglich, mit weit fchwingendem Arm und lebensvoller 
Gei1:e. Lualdi dirigierte alle italienifche Mufik; Jochum alle deutfchen, nordifchen und fran
zöfiichen Werke, wie auch die Kirchenmuiik. Als durchaus hervorragend verdienen fowohl 
die Chorleii1:ungen der Si n g a k ade mi e und des mit diefer vereinten L ehr erg e fan g -
ver ein s, wie nicht minder jene des Fe i1: 0 r ch e i1: e r s freudige Anerkennung; in diefern 
gewaltigen Ini1:rumentalkärper waren das Philharmonifche S t a a t s 0 r ch e i1: e r und das 
5 y m p h 0 nie - ° r ch e i1: e r des Hamburger Reichsfenders einheitlich verfchmolzen worden. 

Als der ADMV. mit nur 200 feiner Mitglieder (- fo verfichert man -) in Hamburg 
einzog, mit ihm fein Vori1:and und die Abgeordneten des "Ständigen Rates für die inter
nationale Zufammenarbeit der Komponii1:en" - welch' eine Riefenfchlange von Titel! -
bewährte fich wie immer und überall Hamburgifche Gai1:freundfchaft und Herzlichkeit. Emp
fangsfeierlichkeiten im Rathaus, bedeutende Reden, Sitzungen, frohe Gefelligkeit, Frühi1:ücke, 
gefahrlofe WafIerfahrten auf der EIbe umrahmten den feierlichen Akt, in dem Bürgermeilter 
K r 0 g man n die Brahmsplakette als höchi1:e von Hamburg an Mufiker verliehene Auszeich
nung den Herren Lu al d i (Italien), Alb. R 0 u f fe I (Frankreich), Jean Si bel i u s (Finn
~and), Kurt At t erb erg (Schweden), Herbert Be d f 0 r d (England), fowie den deutfchen 
Komponiften Siegmund von Hau s e g ger, Hans P fit z ne r, Nicolaus von Re z nie e k 
und Jofeph Ha a s überreichte. Wilhe1m K i e n z I war vergeiIen worden. Aber diefes Ver
fäumnis wurde wieder gutgemacht: Wilhelm Kienzl empfing die Brahmsplakette aus den Hän
den des Senators Allwörden im erlten Feftkonzert unter freudigem Beifall des fei1:lichen Saales. 



Ludwig Maurick 

der Komponist der erfolgreidlen Oper ,.Die Heimkehr des Jörg Tilman" 

Aus der Oper "Die Heimkehr des Jörg Tilman": 

Die \\: erbeszene im Chinesischen Teehaus. In der ~litte A 1 f red P 0 e 1 1 in der Titelrolle 

BILDER VON DER }. REICHSTAGUNG DER K.S.-KULTURGEMEI!\"DE Zu DÜSSELDORF 

(Phot. :"lartin Knauer, Düsseldorf) 
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Das Zwickauer Schumannfefi (I.-8. Juni I935.) 
Von G e 0 r gEi s man n, Z w i ck a u. 

"Sage allen, daß trotz aller Alpen melil 
liebes Zwickau doch mein liebes, teures 
Zwickau bleibt." 

(R. Schumann an feine Mutter 
aus Bcrn 1829.) 

,,8 00 Ja h r e Z wiek au - I 2 5 J a h r e R 0 b e r t S ch um a n n." Das ifr Anlaß 
genug, ein großes Stadt- und MuGkfefr zu feiern. Die weihevolle Eröffnung am FefHonnabend 
konnte in keinem palIenderen Raum vor Gch gehen als in dem mit Zwickaus und auch 
Schumanns Gefchichte eng verwachfenen altehrwürdigen Gewandhaus der eini1:igen Tuch
macheri1:adt. 

Nach dem Fahneneinmarfch nahm die Fei1:teilnehmer der ganze Frühlingszauber von Schu
manns "in feuriger Stunde geborener" B - dur - S i n fon i e gefangen. Der neue StadtmuGkdi
rektor Kurt Bar t h erweckte mit dem ausgezeichnet mitgehenden Orchei1:er die Schönheiten die
fer Partitur zu blühendem Leben und Weben. Unwillkürlich fchweiften die Gedanken beim An
hören diefes wertvollen Gnfonifchen Werkes zurück in die Vergangenheit und machten Halt 
bei dem Novembertag des Jahres I832, an dem Gch der 22jährige Künfrler Schumann in einem 
Konzert zufammen mit Clara Wieck hier in diefem Raum die eri1:en Sporen des Sinfonikers 
verdiente. Er führte damals einen Sinfoniefatz auf, der fpäter nicht veröffentlicht wurde. 

Oberbürgermeii1:er D 0 fr hielt eine Fei1:anfprache, in der er liebevoll die gefchichtliche Ent
wicklung Zwickaus und feine Bedeutung als Stadt der Arbeit und als Schumanni1:adt zeichnete. 
Seine begrüßenden Eingangsworte trugen vor allem der Tatfache Rechnung, die das Fefr durch 
Anwefenheit des Reichsi1:atthalters Mut f ch man n und der noch lebenden 84jährigen Tochter 
des Meifrers, Eu gen ie S ch u man n, erhielt. Der Reichsi1:atthalter erwiderte fpäter in herz
lichen Worten. - über Schumanns Leben und Kunfr fprach Studiendirektor Neu ge bau e r 
in eindrucksi1:arker, formvollendeter Rede, die i1:arken Beifall auslöi1:e. 

Es ii1: der Fefrleitung nicht hoch genug anzurechnen, daß Ge Schumanns Geburtsfradt auch 
einmal mit feiner einzigen Oper "G e n 0 v eva" bekannt machte. Diefe zu Unrecht ver
gelIene Oper zuerfr wieder aufgeführt zu haben, ifr die künfrlerifche Tat des Landestheaters 
Ru d 0 I fr a d t (Intendant Egon S ch mi d), delIen Künfrler uns diefes Werk brachten. Unter 
der verantwortungs bewußten muGkalifchen Leitung von Max S turn bö ck kam mit den ver
einigten Landeskapellen Rudolfradt und Meiningen eine würdige Aufführung zufrande, ohne 
freilich dem umi1:rittenen Werk den letzten Dienfr erweifen zu können. Die muGkalifch
fchaufpielerifchen Kräfte waren durchfchnittlich gute. - Diefe Oper müßte trotz der im 
Dramatifchen liegenden Mängel durch mufrergültige Aufführungen eri1:er großer Opern bühnen 
des Reiches wieder lebensfähig gemacht werden können. Sie verdient es wegen ihres tiefen 
deutfchen Gehalts, der dem "Fidelio" verwandten Gttlichen Idee und wegen ihrer edlen, wert
vollen MuGk. 

Am Montag Vormittag Verelnlgte Gch eine zahlreiche Menge von Schumannverehrern zu 
einer Gedenkfeier am Schumanndenkmal, die durch einen Männerchor "H y m n e a n R 0 -

be r t S eh um an n" von Carl Re in ecke, gefungen von Mitgliedern des Sächf. Sänger
bundes unter KMD S ch a n z e eröffnet wurde. Es erfolgten Kranzniederlegungen durch die 
Deutfche Brahmsgefellfchaft, deren Vertreter Oberregierungsrat Dr. Ernfr Mich e I man n
Berlin in eindrucksvollen Worten der Beziehungen zwifchen Brahms und Schumann gedachte, 
ferner durch die Zwickauer Bürgergefellfchaft und den Zwickauer Kreis I3 im Deutfchen Sän
gerbund. Für die Stadt Zwickau felbfr legte MD Bar t h einen Kranz nieder, nachdem er 
in gehaltvoller Rede die Bedeutung Schumanns als d e u t f ch e r Künfrler gerade fürs neue 
Reich befonders herausgehoben hatte. 
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Anfchließend übergab im neu hergerichteten Geburtszimmcr Schumanns am Markt ein Vertre
ter der Schumanngefellfchaft die von ihr gefl:iftete Schumannbüfl:e der Stadtverwaltung. Die 
bronzene Schumannbüfl:e ifl: eine künfl:lerifch vortreffliche Leifl:ung des Zwickauer Bildhauers 
Edmund S ch 0 r i f ch. 

* 
Der Abend brachte dann das Fefl:finfoniekonzert. Zunächfl: vermittelte GMD Carl S ch u -

r i ch t die dämonifch-Ieidenfchaftliche Man fr e d 0 u ver tür e und die einer finfonifchen 
Phantafie gleichkommende d - mol I S i n fon i e in großer Gefl:altung. Schuricht, eine in 
ihren Bewegungen und in ihrem Künfl:lertum äußerfl: fympathifche Dirigentenperfönlichkeit führte 
das vorbildlich mufizierende Stadtorchefl:er mit letzter überlegenheit. Ludwig H 0 elf ch e r 
gab mit befl:rickender klanglicher Gefl:altung das Ce I lok 0 n zer top. 129 in technifcher Voll
endung wieder. Und EHy Ne y lieh ihre hohe pianifl:ifche Kunfl: dem einzigartigen K I a v i e f
k 0 n zer t, das uns immer wieder als eine der herrlichfl:en Offenbarungen von Florefl:an und 
Eufebius entzückt. - Im dicht gefüllten riefigen Konzertfaal der "Neuen Welt" ließ fich eine 
für Schumanns Kunfl: und ihre hervorragenden Diener begeifl:erte Konzertgemeinde zu Beifalls
fl:ürmen hinreißen, die in Zwickau nicht alltäglich find. 

-:: 

Eine Morgenfeier des Eil y Ne y - Tri 0 s brachte an Kammermufiken das düfl:ere d - m 0 11-
Tri 0, die etwas lang ausgefponnene Vi 0 1 i n fon a t e 0 p. I 2 I und das bedeutende, poefie
erfüllte Klavierquartett (Bratfche: W. Trampier). Der Geiger Kar! Fr,eund, in 
letzter Minute für den ausgefchiedenen Florizel v. Reuter eingefprungen, erwies fich als vor
nehmer, reifer Könner mit feinem Klangfinn. Elly Ne y felbfl: fpielte mit farbenreich·er An
fchlagskunfl: die unfl:erblichen Kin der f zen e n. 

Unter KMD Joh. S ch a n z e kam eine ausgezeichnete Aufführung von "Paradies und P,eri" 
zufl:ande, die bewies, daß diefes melodienerfüllte, in feiner Lyrik echt Schumannfche Chorwerk 
von ungebrochener, fl:arker Wirkung ifl:, wenn man in der Wahl der SoIifl:en eine fo glückliche 
Hand wie diesmal hatte. Eine alles überragende Gefangskünfl:lerin war in Ria Gin fl: e r ge
wonnen worden; fie fang die Partie der Peri in idealer Vollkommenheit. Auch die Altifl:in 
Luife R ich art z - Frankfurt a. M. und Jofef W i t t - Braunfchweig (Tenor) waren vorzüg
lich. In kleineren Gefangspartien gaben Hans Ku n z - Zwickau (Baß), Irene K ö rn e r -
Dresden (Sopran) und Fritz S t ö ck e r t - Plauen (Tenor) ebenfalls ihr Befl:es. Chor (a cap
pella-Verein, Marienchor, Philharmonie) und Orchefl:er trugen wefentlich dazu bei, daß eine 
fo eindrucksvolle Wiedergabe 'erzielt wurde. - Vor Beginn des Konzerts fpraeh Elly Ne y. Sie 
betonte, daß vor allem Sehumanns Mufik wie alle große Kunft aus reinem Gefühl und nicht aus 
dem Verfl:and komme. Sie gehöre daher dem gefamten Volk. EIly Ney regte von diefem Ge
fichtspunkt aus an, in regelmäßigen Abfl:änden wiederkehrende Schumannfefte zu veranfl:alten. 

In einem Chorkonzert am Mittwoch brachte der Leipziger Lehrergefangverein unter Prof. 
Günther Ra m i n in prachtvollen Darbietungen "Männerchöre der Romantik" von Volkmann, 
Schumann, W. Berger, Schubert. Die Schumannfchen Chorperlen "Der träumende See" und 
"Die Rofe ftand im Tau" wurden fo romanzenhaft fein nachgezeichnet, daß man bedauerte, auf 
einem Schumannfefl: Schumann felbfl: nur mit 2 Männerchören berückfichtigt zu finden. 

Starke Wirkung erzielte auch Paul Kr ö h n e mit dem Zwickauer Lehrergdangverein 
und dem Kammerchor. Die Leiftungen dider Chöre, die fieh diesmal zu einer klangvollen 
Einheit zufammengefchloffen hatten, fl:anden den vollendeten Darbietungen der Leipziger San
geskameraden nicht nach. Zunächfl: wurden vier der fchwierigen doppelchörigen Gefänge 
op. 141 geboten. Von den bekannteren 4fl:immigen Chorliedern verfehlten "Schön Rohtraut", 
das in Wald romantik getauchte "Im Walde" und das fchlichtinnige "Gute Nacht" ihre Wir
kung nicht. 

........ 
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Zwifchen den Chordarbietungen hatte man zwei Zwickauer Künfl:lern Gelegenheit gegeben, 
ihr Können unter Beweis zu ftellen. Von J 0 h an n e sEn gel man n fpielte Frau Erz f i 
Lafzlo-Weickert die dreifätzige Soloviolinfonate op. 31, ein modernes Werk, das ftili
/lifch mit romantifcher Mufik faft keine Beziehungen hat . 

• 
Gegen Ende der Feftwoche fand in der Marienkirche, die in diefen Fefttagen feierlich zum 

Dom erhoben wurde, eine Abendfeier ftatt mit Werken von Tonfetzern, die in Zwickau ge
boren wurden oder an St.Marien tätig waren: R. Schumann, E. Kronach, R. Vollhardt, G. 
Göhler, P. Gerhardt, der auch den Orgeldienft verfah und Joh. Schanze, dem Leiter diefer 
Veranftaltung. 

* 
Am 8. Juni, dem Tage, da fich ,,125 Jahre Robert Schumann" erfüllten, hielt die S ch u -

man n g e fell f ch a f t ihre diesjährige Hauptverfammlung ab. Auf die Gefchäftsverfamm
lung folgte eine mufikalifche Mo r gen fe i e r, die nun endlich Schumann auch als den unver
gänglichen Liedfchöpfer, als den wir ihn ja alle ganz befonders lieben, herausfteIlte. Irene 
K ö r n e r - Dresden fang mit gediegener Vortragskunft vor einer dankbaren, zahlreichen 
Schumanngemeinde u. a. F r ü h I i n g s f a h r t, Sol d a te nb rau t, Mon d nach t, begleitet 
von Georg Eis man n. An kammermufikalifchen Darbietungen hörte man das Adagio
Allegro für Horn op. 70 (K. Ei fe I) und durch das D ä m m r i ch qua r te t t (Klavier: 
Fritz S ch n eil) den 1. Satz des heroifchen Klavierquintetts. - Herr Direktor Kr e i f i g 
hielt eine köfl:lich humorvolle Anfprache über die von ihm geleitete Entwicklung des S ch u -
man n m u fe ums, das an diefem denkwürdigen Tage gerade 25 Jahre befteht. 

Uraufführungen bei 
der 3. Reichstagung der N.S.-Kulturgemeinde in Dü1Ieldorf. 

Von T h e 0 A. S p r ü n g I i, D ü f f eid 0 r f. 

Die meiften der Uraufführungen innerhalb der 3. Re ichs tag u n g der N S - Ku 1-
t u r gern ein d e, die durch den ihnen gewordenen bedeutungsvollen Rahmen in den 

Blickpunkt der gefamten deutfchen Mufikwelt gerückt waren, enttäufchten. Nicht fo fehr 
wegen mangelnder künfl:lerifcher Qualitäten der Werke, denen fie galten, als weil man auf 
A n f ätz e z une u e r F 0 r m - und I n hai t f i n dun g gehofft hatte und ftatt deffen 
hauptfächlich Altgewohntes zu hören bekam, - wenigftens im K 0 n zer t f aal. Vorwärts 
weifende Bedeutung hatte da lediglich das Chorwerk "E i ne r bau t ein enD 0 mH

, das 
den erften Verfuch darftellt, die we 1 ta n f ch a u li ch enG run d g e dan k end es Na
tionalfozialismus in größerer mufikalifch-dichterifcher Form zu 
g e ft alt e n. Aus diefem Grunde ift feine klare geiftige Haltung für diesmal noch wichtiger, 
als die unter fachlich-kritifchen Gefichtspunkten nicht fortzuleugnende Tatfache, daß eine Syn
thefe von Form und Inhalt noch nicht gefunden wurde. Der Dichter Karl Maria Hol z -
a p f e I, der in feiner inbrünftigen, fprachlich reifen und ausdrucksgewaltigen Hymne den 
Kampf des Führers und feiner Getreuen um das neue Deutfchland verherrlicht, ift ungleich 
ftärker als der Komponifi Hansheinrich D r ans man n, - er ifi freilich auch älter. Drans
mann fehlt es noch an feelifcher Konzentration, die Gch nach außen hin in knapper Formu
lierung auswirken könnte. Ermüdende Längen in den finfonifchen Zwifchenfpielen, die die 
einzelnen vokalen Sätze und (fehr wirkfamen) Sprechchöre miteinander verbinden, beeinträch
tigen die unmittelbaren Wirkungen der - trotz des großen Aufwandes von Chor, Sprech
chor, Soli, großem Orchefter - meift homophonen, leicht verftändlichen Mufik. Nicht als 
zwangsläufig notwendig empfunden können ferner die Häufungen greller Blechakzente wer
den, die das innerlich Heldifche der Idee (und der Verfe) ins Äußerliche abbiegen und die 
gefühlsmäßige Linienführung fiellenweife fogar zum Theatralifch - Pathetifchen wenden. Da 
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Dransmann aber dem heutigen allgemeinen Klangbewußtfein immer nahe ift und da er In 

feinen melodifchen, harmonifchen und rhythmifchen Ausdruckswerten Selbftändigkeit erkennen 
läßt, darf man auf feine weitere Entwicklung befondere Hoffnungen fetzen. 

Sehr gefpannt war man nach feiner Oper "Der Günftling", die neuromantifche EinfteIlung 
aufwies, darauf, wie Rudolf Wa g ne r - R e gen y den ihm von der Leitung der NS-Kultur
gemeinde gewordenen Auftrag, eine neu e S 0 m m ern acht s t rau m - M u f i k zu kompo
nieren, löfen würde. Leider muß feftgeftellt werden, daß ihm die feelifche Beziehung zu 
der Romantik der Shakefpearefchen Märchenwelt fehlt. Wenn der Komponift erklärt, daß er 
eine "Verdeutlichung des Weltbildes des Stoffes" geben wollte, darf man ihm entgegenhalten, 
daß folche Abficht niemals durch gewaltfarne Ablöfung der mufikalifchen Deutung vom Ur
wefen der Dichtung erreicht werden konnte, fondern einzig durch eben jene blühende Klang
fantafie, die er offenbar bewußt vermieden hat. Die Realiftik feiner Charakterifierung kennt 
kaum Differenzierungen in der orcheftral ungewöhnlich einfachen Mittelanwendung; für den 
Marfch der Elfen benutzt er beifpielsweife faft diefelben Blechakzente und Trommelwirbel, wie 
für den der Rüpel. Die Furcht vor einem Abgleiten in unferem heutigen Empfinden fremde 
Bezirke hat keinerlei Berechtigung. Das erlebten wir erfreulicherweife durch Julius W eis -
man n, der ebenfalls eine S 0 m m ern acht s t rau m - M u f i k gefchrieben hat, deren 
o u ver t ure zu Gehör gebracht wurde und unmißverftändlich deutlich werden ließ, daß 
man auch mit u n fe ren Ausdrucksmitteln den - richtig begriffenen - romantifchen In
halt der unfterblichen Komödie treffen kann. Im übrigen gibt das klangfchöne, einfallreiche 
Stück keinen Anlaß zu kritifchen Auseinanderfetzungen. 

Im Sinne einer mufikalifchen Ern eu e run g s b ewe gun g, für die die NS-Kulturge
meinde eintritt, muß es offen als durchaus unproduktiv bezeichnet werden, daß man Emil 
Pe e t e r s' "Konzertmufik für Klavier und Orcheiter" uraufführte, denn diefe Arbeit (für 
der.en pianiitifchen Teil fich Heinrich Ne I tin g virtuos ein fetzte) iit ein Muiterbeifpiel für 
zwar technifch fehr gekonnte, rhythmifch prägnante und auch einfallreiche, aber völlig kalt 
laffende, volks ferne und höchit problematifche atonale Gehirnakrobatik, mit der wir doch 
nichts mehr zu tun haben wollen. Es wäre richtiger gewefen, ein wefentlicheres Werk des ja 
ohne Zw.eifel zu unferen ftärkften Begabungen gehörenden Komponiiten in Erfcheinung treten 
zu laffen. 

Des 1885 geborenen, 193 I allzu früh heimgegangenen Otto S t rau b ausdrucksintenfive 
"A I t d eu t f ch e Mi n n e li e der" (auf Verfe Walte1"s von der Vogelweide und anderer 
mittelalterlicher Sänger) für Sopran (Elfe Wieber-Dresden), Bariton (Gerhard Hüfch) und 8 
foliftifch behandelte Inftrumente, w,eifen archaifierenden Stil auf. Sie tragen in ihrer lyrifchen 
Herbheit ein perfönliches Geficht, wirken ftimmungsmäßig etwas monoton und gehören mehr 
in den intimen Raum eines Kammermufikkonzertes, als zwifchen laute Orcheiter-Kompofitio
nen. Gegen die Aufführung als ehrende Erinnerung an ihren Schöpfer ift natürlich nichts 
einzuwenden, entwicklungsfördernde Momente fchließen fie kaum ein. 

Der faarländifche Tonfetzer Albert J u n g kam mit einer fatztechnifch ungemein gekonnten, 
gedanklich eigenartigen Paffacaglia für großes Orcheiter und einer jugendlich-ftürmifchen, 111 

Harmonik und Rhythmik reichlich konventionellen "F e ft m u f i k für 0 r ch e it e r" zu 
Worte. 

Die DarfteIlung, die Düffeldorfs Generalmufikdirektor Hugo Bai zer den fo verfchieden
artigen Werken mit dem hervorragenden ftädtifchen Orcheiter zuteil werden ließ, zeichnete fich 
durch intuitive Sicherheit der ftiliftifchen Formung und geftalterifche Prägnanz aus. 

* 
Beitimmtere Eindrücke, als aus dem Konzertfaal nahm man aus dem 0 per n hau s mit 

hinweg, wo Ludwig Mau r i ck s - im wefentlichen 1928-1932 entitandene - "H ei m
fa h r t des J ö r g Ti I man" zu ftürmifch erfolgreicher Uraufführung gelangte. Ein 
fehon wiederholt bearbeiteter Stoff wird in dem dichterifch vertieften Textbuch (vom 
Komponiften) 111 neuartiger Weife geitaltet. Der im Weltkrieg an der ruffifchen Front 

..... 
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kämpfende deutfche Soldat Jörg Tilman verliert durch fchwere Verwundung fein Erinne
rungsvermögen und erhält es - als Fremdenlegionär in der afrikanifchen Wü!l:e furchtbaren 
Qualen ausgefetzt - durch ein erregendes Naturereignis plötzlich zurück. Und nun wandert 
er lange lange durch viele Länder, durch Not und Erniedrigung, immer vorwärts getrieben 
von der Sehnfucht nach der Heimat und feiner Frau, bis er endlich ans Ziel gelangt. über 
äußerli~hes Gefchehen hinaus empfinden wir ergriffen die in ne r e W a n d I u n g eines Men
fchen, der in fchwerem Ringen gegen Todesfehrecken zu f i eh fe I b fI: und feiner echten Art 
gelangt. Um die fee I i f ch e n Hintergründe diefer "Heimfahrt" mufikalifch lebendig zu 
machen, hat Maurick den C h 0 r aus der realen Handlung herausgenommen und dazu ver
wendet, den Einzelfall durch Betonung der irrealen Vorgänge ins allgemein Giltige zu heben 
(Symbolifierung des ganzen deutfchen Volkes). Diefe Er w ei t e run g der 0 per n f 0 r m 
zum 0 rat 0 r i f ch e n hin mag grundfätzlich bedenklich fcheinen (weil fie die Gefahr einer 
verwirrenden Stilmifchung in uch birgt), für diefen ein e n, ganz befonders gelagerten Fall 
wirkt ue ausdrucksfl:eigernd und gewinnt fo die reine Gefühlsebene, auf der allein künfl:lerifche 
Zielfetzung möglich ifl:. Ein Fehler (keine Schwäche) liegt allerdings in der unbegreiflich un
gefanglichen Behandlung der Chorfl:immen, denen der Komponift gefangstechnifche Schwierig
keiten zumutet, die nur ein fo überragender Opernchor, wie es der DüiIeldorfer ifl: (Leitung: 
Michel R ü h I), überhaupt zu überwinden vermag. Maurick verleugnet nirgends feine Zufam
menhänge mit dem bisher Gewordenen; Wagner, Puccini, Richard Strauß haben ihn offen
kundig beeinflußt. Trotzdem wirkt feine Muuk ni ch t epigonenhaft, fondern neu, denn hin
ter allem technifch Angelernten tönt immer feine eigene mufikalifche Sprache fo deutlich und 
fo leidenfchaftlich auf, daß ue dem Gefamtwerk ein fchöpferifch felbfl:ändiges Gepräge gibt. 
Manchmal fchweift der Komponifl: in ein Pathos ab, das zu der einfachen Gefühlswelt der 
die dramatifchen EreigniiIe tragenden Menfchen nicht paiIen will. überfl:eigert wirkt auch das 
Schwelgen in Iyrifchen Sequenzen und der - an die Schlußfzene von "Götterdämmerung" 
gemahnende - Orchefl:erraufch des Ausklanges im feelifch·en Wiederfinden von Mann und 
Frau; hier hätte man fich fehlichteren Ausdruck gewünfcht. Wo aber der Komponifl: melo
difche Bögen von hoher Schönheit aufblühen läßt, wo er die der deutfehen Seele ureigene Hei
mats-Schnfucht auf dem Schickfalswege des JÖl'g Tilman emporflammen läßt, fühlen wir uns 
völlig ein s mit dem Menfchen, der fein eigenes Ich fucht; dann wird uns das Kunfl:werk zum 
wahren Gern ein f eh a f t s e r leb n i s. Und in diefer Wirkung liegt vor allem das Weg
weifende der Maurickfchen Oper. In der Orchefterbehandlung werden alle neuzeitlichen Mittel 
verwendet und die klanglich:en Eigenheiten der einzelnen Infl:rumentengruppen (Holzbläfer, 
tiefe Streicher) gefchickt, aber ohne Selbfl:zweck zu werden, charakteriuerend ausgenützt. 

Die vorn Komponiften am Pulte geleitete U raufführung (er ifl: kein überragender Dirigent 
und nahm w.enig Rückficht auf die Singfl:immen) bezeugte in allen Teilen das hohe künfl:le
rifche Niveau der DüiIeldorfer Oper. W. B. I 1 t z' Infzenierung hob das reale Gefchehen 
meifl:erhaft vom irrealen ab und fchloß ein hervorragendes Sänger-Enfemble (und einen Schau
fpieler, der einmal in einer Sprechrolle als vorwärts treibender dramaturgifcher Exponent ver
wendet wird) zu refl:los gefchloiIener Einheit künfl:lerifch-menfchlicher Ausdrucksgebung zu fam
men. Rühmende Hervorhebung verdient Alfred P 0 e 11 als fl:immlich wunderbar kultivierter, 
in feiner feelifchen Intenfität erfchütternder Tilman. 

Die Berliner Kunfiwochen. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Bereits in den erfl:en Tagen des Juni ifl: das Ende der Berliner Mufikfaifon fefl:zuftellen. 
N ur noch einige Volkskonzerte im Schlüterhof des ehemaligen KaifcrfchloiIes, die unter 

Leitung von Hermann S ta n g e, Hans von Ben d a und Leo Be r ch a r d Werke des 17. und 
18. Jahrhunderts verfprechen, bedeuten eine Verlängerung der Kunftwochen über den angegebe
nen Zeitpunkt hinaus. Die wichtigfl:en EreigniiIe der Berliner Kunfl:wochen, deren Beginn be-
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reits in dem vorigen Mufikbericht befprochen wurde, waren zwei Neuaufführungen in der 
Staatsoper, die "Berliner Händel-Feftwoche", die Schloßkonzerte in der Goldenen Galerie und 
die Veranftaltungen mit neuer Mufik. 

Die H ä n d e 1- F e fi w 0 ch e, die fich an die Bach-Feiertage anfchloß, bot unbekannte Schöp
fungen des Meifters, die uns Prof. Dr. Fritz S t ein in der Goldenen Galerie vorführte, dar
unter die Kammerfonate Nr. 22 für Flöte und Cembalo in der Bearbeitung von Max Sei f -
fe r t, ein Kammertrio für Violine, Gambe und Cembalo, ein von Fritz Stein bearbeitetes Oboen
konzert, ein Kammertrio für Oboe, Fagott, Baß und Cembalo, fchließlich als Höhepunkt ein 
Concerto grosso in D-dur für 2 Violinen, 2 Hörner, Streichorchefter und Cembalo. An gleicher 
Stelle veranftaltete das Orchefter des Deutfchen Opernhaufes unter Stabführung von Kar! D a m
me rein Feftkonzert mit Bruchftücken aus der Oper "Alcina", deren befchwingt wiedergege
bene Ballettmufik zu den Koftbarkeiten Händels zählt, fowie ein Concerto gros so mit fau
beren, in hohem Maße befriedigenden inftrumentalen Leiftungen. Dazu fpendete Elifabeth 
F r i e d r ich vom Deutfchen Opernhaus mit ihrem ausgere-iften vollblütigen Sopran 4 Hän
delarien. Wertvolle Anregungen vermittelte auch ein Händelfeftgottesdienft im Dom. Einzelne 
Chöre aus dem "MefIias" wurden der Andacht zugrunde gelegt und mit dem Gemeindegefang 
und der Schriftverlefung zu einer einheitlichen Form verfchmolzen. Der Domchor mit dem 
Landesorchefter und dem Domorganiften Prof. Fritz He i tm a n n verhalfen den Schöpfungen 
Händels unter Leitung von Prof. Alfred S i t ta r d zu einer tiefgehenden Wirkung. Die 
Bach-Händel-Feier der Akademie für Kirchen- und Schulmufik brachte neben Bachs Pfingft
Kantate "Erfchallet ihr Lieder" Händels "Alexanderfefl" unter Leitung von Prof. Heinrich 
M art e n s. Die Aufführung verriet Fleiß und ernften Willen, ohne refllos in allen Einzel
heiten höchften Kunftanforderungen entfprechen zu können. Als die "größte Mufikfeierftunde 
Berlins" wurde ein Konzert im Sportpalaft angekündigt, das in der Tat in feiner Einftellung 
auf MafIenwirkungen einen eigenartigen Reiz auslöfte. Auf dem .Riefenpodium und darüber 
in den Rängen waren weit über 1000 Mitwirkende verfammelt, darunter das vereinigte Phil
harmonifche Orchefter mit dem Hochfchulorchefter und neun der größten Berliner Chorver
einigungen wie der Bruno Kittelfche Chor, der Berliner Lehrergefangverein u. a. Zu Gehör 
gelangte das fogenannte "Gelegenheits-Oratorium" Händels, das der bekannte gediegene Mulik
wifIenfchaftler und Leiter der Berliner Hochfchule Prof. Dr. Fritz S t ein für den praktifchen 
Gebrauch neu eingerichtet hatte. Er folgte im wefentlichen dem Original bis auf einige Er
gänzungen, darunter ein eingefügter Chor aus Händels "Deborah". Es ift erftaunlich, wie 
nahe unferer heutigen Zeit der dichterifche Inhalt des Werkes fieht, das die Führerfehnfucht 
eines Volkes, feinen Kampf und Sieg fchildert. Die Mufik erfcheint allerdings trotz der fehr 
wirkungsvollen Chorfätze ftellenweife verblaßt. Die Aufführung unterftand dem trefflichen 
Mufiker Prof. Stein, der trotz unvermeidlicher kleinerer Schwankungen einen ftarken und er
hebenden künftlerifchen Eindruck erzielte. Die Händel-Feier der NS-Kulturgemeinde leitete 
Prof. Peter Raa b e, der mit dem Philharmonifchen Orchefter 3 Händelfche Konzerte und 
einige Soloftücke vortrug, in denen Rudolf Wa t z k e und der OrganiQ Martin F i f ch e r ihr 
Können erwiefen. Raabe befleißigte fich einer vollendeten Klarheit und Reinheit der Wie
dergabe in abfoluter geiftiger überlegenheit. Bei auffälliger rhythmifcher Exaktheit brachte 
er viele verftändnisvoll gefehene Einzelheiten in unabläfIigem Ausfeilen des Ausdrucks. Köft
lich beifpielsweife das Menuett im Concerto grosso D-dur mit feiner fchwebenden Leichtigkeit. 

Die Staatsoper lieferte mit der Erftaufführung von H ä n deI s "J u I i u s C ä f a r U einen 
wertvollen künfllerifchen Beitrag zu diefen mufikalifchen Gedenktagen. Wenn man auch heute 
kaum noch von einer Händel-RenaifIance fprechen kann, fo möchte man doch gerade diefe 
Oper infolge ihres ungewöhnlichen mufikalifchen Gehaltes (wie wunderbar rein und feelenvoll 
find doch die Klagearien der Cornelia!) und ihrer ftarken dramatifchen Spannungen nicht auf 
dem deutfchen Opernfpielplan mifIen. In der Gaftregie des bewährten Händelerneuerers Hans 
Nie deck e n - Ge b h a r d t mit den prächtigen Bühnenbildern von Benno v. Are nt erlebte 
das Werk eine formvollendete, nach der tänzerifchen Seite hin aufgelöfte Wiedergabe. Im Stil 
fuchte die Infzenierung erfolgreich den Charakter hiftorifcher Echtheit zu wahren. Ein Weg, 

.... 
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der dankbarer erfdleint als die Wiedererweckung des Werkes aus dem Geiit des Barock. Die 
gefanglime Ausführung war in den Hauptrollen von hervorragendem Wert: Rudolf Bock e 1-
man n, Jofef von Man 0 war d a, Margarete Klo f e, Gertrud R ü n ger und Helge R 0 s
w a eng e. Der neue Dirigent der Staatsoper S war 0 w f k y befleißigte um einer itilvollen, 
immerhin nom nimt reitlos ausgeglimenen Interpretation. Unter den Veranitaltungen der 
Kunitwome, die den lebenden Tonfetzern gewidmet und, verdient ein Konzert der "Preußi
fmen Akademie der Künfie" befonderes InterefIe. Drei allerdings fmon längit bekannte und 
verdiente Tonfetzer kamen zu Gehör: Siegmund von Hau s e g ger, Paul G r a e n e rund 
Jofeph Ha a s. Hauseggers "Aufklänge" in Form von Variationen über ein Kinderlied für 
großes Ormefier fiellen ein geifivolles, fantauereimes und vortrefflich durmgearbeitetes Werk dar. 
Ohne Frage ein Gipfelpunkt des Könnens trotz einiger Erinnerungen an Strauß. Den Gegen
fatz zu diefer mit gewaltigen Klangmitteln gefialteten Smöpfung bildete Paul Graeners Idyll 
"Sehnfumt an das Meer" für Klavier, Streimquintett und Bariton. Mit wenigen Strimen 
zeichnet Graener hier auf der Grundlage einer empfindungsreimen Melodik ein Stimmungs
bild, das von emter Poeue erfüllt ifi. Den Smluß bildeten die Rokoko - Variationen von 
Jofeph Haas. Ein vielfeitiges Werk, das dem Gegenfatz zwifmen altem und neuem Stil 
manme wertvolle Wirkung abgewinnt und zahlreime Feinheiten aum in der Initrumentation 
enthält, ohne in der Erfindung gleimmäßig zu fefIeln. An die Spitze des Philharmonifmen 
Ormefiers hatte um Hausegger als ausgeprägte Dirigentenperfönlimkeit gefiellt. Graeners 
Rhapfodie erklang unter Leitung des Komponifien. Der namhafte Pianifi Max T rap p, 
fowie der ausgezeichnete Bariton Gerhard H ü f ch machten uch weiterhin um die Ausführung; 
verdient. Graener und Hüfm wurden unzählige Male aufs Podium gerufen. Etwas perfön
limere Werte bot ein Konzert des Berufsfiandes der deutfmen Komponiiten mit dem Landes
orcheiter unter Leitung von Gufiav Ha v e man n. Eine Sinfonie c-moll von Ernfi Gernot 
K I u ß man n zeigt einen remt problematifmen Gehalt, eigenwillig in der Form wie in der 
Ormeiterbehandlung. Philipp J a rn a 00 s "M uuk mit Mozart" fefIelt bei Verzimt auf auf
fällige armaiuerende Elemente durm die Klarheit und Reinheit des Stils. wilhelm K e m p f f s 
bereits bekanntes Violinkonzert ifi fmwerblütig, voll tiefer und ernfier Gedanken, ein dank
bares Werk für den Solifien. Maria Neu ß verdient für die kunfivolle, abgerundete und 
technifch umere Wiedergabe vollfie Anerkennung. Smließlim ifi nom ein Nordifmer Abend 
des Philharmonifchen Ormefiers zu erwähnen, der unter Leitung von Hermann S t a n ge die 
wenig erfreuliche Island-Ouvertüre von Jon Lei f s, das a-moll-Konzert von Grieg in der 
fiilvollen Wiedergabe von Winfried Wo I f, fowie eine Ballade und die fünfte Sinfonie von 
Jean Si bel i u s unter Mitwirkung der trefflimen Antoinette T 0 i n i von der Mailänder 
Skala bot. 

Etwas eigenartig war die Neuinfzenierung von Lortzings "W i I d f ch ü t z" in der Staatsoper. 
Es ifi eigentlich unveritändlich, daß diefes Werk nimt auf dem fiändigen Repertoire unferer 
Bühnen fieht. Denn die humorvoll verwickelte Handlung bietet fo viele lufiige Einfälle, und 
die Muuk mit ihren köfilichen Melodien, ihren munter fließenden Enfemblefätzen weifi eine 
folche Anmut auf, daß man nom heute voll tieffier Bewunderung vor diefem Meiiterwerk 
edelfier Heiterkeit fieht. Die Infzenierung Rudolf Ha r t man n s hatte ihre größten Mo
mente in der Intimität der Einzelfzenen, die bis ins Kleinite durmgearbeitet waren und eine 
ausgefpromene Bildwirkung befaßen. Die Bühnenbilder unteritrichen diefen Eindruck in einer 
übertriebenen Weife und erhoben die "Bildhaftigkeit" zum Selbfizweck. So artete die Infze
nierung zu einer wahren Bilderbogen-Manie aus mit fiiliuerten Dekorationen und kleinen Nipp
fädlelmen aus der Spielzeugfmachtel: eine kleine Luftfchaukel im erfien Akt, auf der um die 
ehelime Auseinanderfetzung im erfien Akt vollzieht, ein Gartenbeetmen mit drei gläfernen 
Kugeln im letzten, ein niedlimer Springbrunnen ufw. - und jeder diefer "Ausfmnitte" wurde 
unter unaufhörlimer Bewegung der Smiebebühne (allein viermal im edten Akt) in den Mittel
punkt der Blickrimtung gerückt. Gegen diefe "Verniedlichung" ifi vom künitlerifmen Stand
punkt aus Verwahrung einzulegen. Ebenfo gegen die Simtbarmachung des berühmten SchufIes 
in der Ouvertüre, wenn um bei diefer Stelle der Vorhang ein wenig lüftet und die Silhouette 
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cllles Jägers zeigt. Unvedl:ändlich bleibt auch die Ausfchmückung der Dekorationen mit blau
weißen Farben. Blauweiß erfchien die ominöfe Luftfchaukel, einen blau weißen Ring trugen 
felbft ein paar am Gartenzaun aufgeftellte Tonnen, deren Zweck und Bedeutung infolge der 
daneben lehnenden - Miftgabel nicht verborgen blieb. 

Nun, die Staatsoper fcheint mit diefer Infzenierung die Sommerfpielzeit eingeleitet zu haben, 
und das entfchuldigt auch Mängel der foliftifchen Befetzung, in der allein Käte He i der s -
bach mit reizendem Ausfehen und einer klaren Silberftimme, der beliebte Marcel W i t t -
r i f ch und Elfe T e g e t hof f den höchften Anforderungen genügten. Stimmlich unzuläng
lich war Kar! Augull: Neu man n als Graf Eberbach, und der Baculus des Eugen F u ch s 
reichte nicht an große Vorbilder wie Leo S eh ü t zen d 0 r f heran. Dafür war fein ftimm
liches Format zu klein. Leo B lech dirigierte feinlinnig. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

N ach dem, i?mitten feiner künftlerifchen Arbeit aus dem Leben geri~enen Konzertm~ifter 
Anders fehleden Prof. Ernll: W 0 I f fund Hermann M ö s k e saus elllem fchaffensrelchen 

Leben: Wolff, der noch eben zufammen mit Ludwig WÜlIner eine Biographie Franz Wüllners 
beenden konnte, hat um das Kölner Mulikleben große Verdienll:e: als ftellvertretender Direk
tor des altberühmten Konfervatoriums, aber fchon vorher wirkte er im Sinne der Förde
rung der einheimifchen Hausmulik und, felbft früher Sänger und Konzertbegleiter der Her
mine Spies, hat er als Gefangspädagoge wertvolle Arbeit getan, ebenfo als Hill:oriker des 
Kölner Muiiklebens bedeutfame Beiträge zur deutfchen Mulikgefchichte geliefert. An feinem 
Grabe verfammelten iich Freunde und einll:ige Schüler, um dem Toten die letzten Ehren zu 
erweifen. Hermann Möskes, ebenfo wie W olff fchon über die Schwelle der Siebzig gefchritten, 
ftarb gleichfalls "in den Sielen", das heißt mitten in der Vorbereitung zu einem Jubiläums
feft des von ihm geleiteten Frauenchors von Bergifch - Gladbach, der Heimat Zuccalmaglios. 
Auch er hatte uch als Liedbegleiter einen Namen gemacht, dazu als Schöpfer gediegener Chor
werke und Lieder. Freudigerem Gedenken dienten Feiern zu Ehren des Ehrenchormeifters 
Heinrich P ü t z, des Mitbegründers des Sängerchors Rheinland, der einft feinem Verein zahl
reiche Auszeichnungen auf Wettlingen errang und als einer der Erften uch für die Werke des 
rheinifchen Männerchorkomponill:en Mathieu Neumann einfetzte. Peter Ha a s, der einll:ige 
Chormeifter des Kölner Liederkranzes, der gleich den Vorgenannten in die Reihe der Sieb
ziger einrückte, wurde durch ein Konzert geehrt, in delTen Rahmen ihm durch den Kreisleiter 
des Sängergaus, Dr. Stryk die Jofeph Schwartz-Medaille überreicht wurde. Der K öl n e r 
M ä n n erg e fan g ver ein bereitet feine Pfingll:fahrt nach Bayern vor, in deren Verlauf 
die Orte Würzburg, Nürnberg, Regensburg, München, Oberammergau und Augsburg berührt 
werden follen und delTen Konzert im Geburtsort feines neuen Dirigenten P a p ft, in Ober
ammergau, Richard Strauß befuchen wird. In München foll ein Rheinifcher Abend Il:attfin
den, für den lich der Staatsminifter Wagner befonders ein gefetzt hat. Der K ö I n e r 
K 0 n zer t ver ein V 0 I k s ch 0 r bot im 50. feiner Konzerte Händels "Judas Makkabäus" 
unter Augull: F 0 r ft man n s trefflicher Leitung unter Zugrundelegung der neuen, von Dr. 
Hermann Stephani gefchaffenen Bearbeitung. Bei lebhafter Teilnahme des Publikums kam es 
zu einer fchönen und würdigen Wiedergabe, an der auch die jugendlichen einheimifchen Soli
ften ihren Anteil hatten, fo die Damen S ch ü I e r - Reh m, Henny S ch u I te - S ch mit z 
und die Herren Max F leck und Jof. Rod e n s, endlich Prof. Bach e mals Organift. Die 
evangelifchen Kirchen Kölns gaben eine Re ichs k a n tat e n f eie r zum Gedenken Bachs und 
Händels, wobei aber auch Kantaten und Solowerke von Buxtehude und Schütz erklangen. 
Unmöglichill: es, all die hier beteiligten Mitwirkenden zu nennen, die zum Gelingen des 
wertvollen Tages beitrugen. In der An ton i te r kir ch e hörte man neben Bachfchen 

ZLttQ 



Beft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

orgelwerken die Partita "Wer nur den lieben GOtt" von Ernll: Pepping, der Gch muGkalifch 
merklich abgeklärt hat und in Fritz B rem e r einen vorzüglichen Interpreten fand. Beethovens 
Neunte war der Inhalt des letzten der G ü r zen i ch k 0 n zer t e, das den Freiburger Diri
genten F. K 0 n w i t f ch n y als Gall: bei uns fah, einen fattelfell:en, wenn auch zunächft 
mehr dem Klanglichen und Wirkungsvollen zuftrebendcn MuGker. Maria S ch a e ben, Ger
trud Be ck e r, Hans S t rät e r und Albert F i f ch e r bell:ritten das Soloquartett mit beftem 
Gelingen. Aber auch unferem Chor der Konzertgefellfchaft gebührt Anerkennung für die aus
gezeichnete Interpretation des Finales, nicht minder dem Orchell:er, das dem Gefamtleiter willig 
folgte und fein Bell:es hergab. Zu einer Volkslied-Singetagung erfchien Walter H e n f e I auf 
Einladung der NS-Kulturgcmeinde, der an Hand praktifcher Proben die landfchaftlichen Ab
wandlungen verfchiedener Volksliedtypen nachwies und die Zuhörer zur tätigen Mitarbeit 
anregte. Der NS-Studentenbund gab den erll:en feiner Uni ver fit ä t s - 0 r gel a ben d e, 
der nach einem Einführungsvortrag des Privatdozenten Dr. Ger ft e n b erg Werke Bachs, von 
dem jungen Hochfchüler Bieske dargeboten, brachte. Die M u f i k a n te n g i I d e fetzte !ich 
ebenfalls für Bachfche Werke, diesmal der Suite, der Motette und des Konzerts ein und hinter
ließ durdlaus günll:ige Eindrücke der jugendlichen Interpreten, fo des Pianill:en Steinkrüger, des 
Geigers W. Iffclmann, des Dirigenten Rob. Engel u. a. m. Die Li t e rar i f ch - M u f i k a -
li fehe Ge fell f ch a f t bot altitalienifche Mufik, fo ein Trio Pergolefis, ein Guitarrenquin
tett Boccherinis und Lieder von Giordani, Magni, Pergole!i, denen die Damen Richter und 
Paxmann, die Herren Frommont und Stumm gute Ausdeuter waren. Das Kaftertquartett mit 
Marga Bäuml als Guitarrill:in ftellte die tüchtigen Inll:rumentaliften famt der Pianill:in Frenz. 
Nellem Liedfchaffen galt ein Abend der N S - K u I tu r ge me i n d e, der Lieder von Graener, 
Pfitzner, Trunk und Chöre von H. K. Schmid, Nagler, Nellius, Spitta, Lang, Prinz Hohen
zollern, Lemacher, Siegl und Unger brachte und den Ausführenden wie ihrem Leiter Guftav 
Feger lebhaften Dank eintrug. An jugendlichen Pianiften hörte man Mary J a n f e n - F ü f -
fe I mit klaffifchen Werken, Hans Otto S ch mi d t mit Werken von Bach und Beethoven, 
beide an der Kölner Hochfchule herangereifte ftarke Talente, dazu die Schweizerin Dora 
Ni g g I i als Geigerin guten Formats in Sonaten von Vivaldi und Mozart,endlich den, am 
Engelbert Haas-Konfervatorium gefchlllten Rudi S t r ale nd 0 r f f, dem ein ziemliches Maß 
überlegener Technik in Sonaten von Brahms zu Gebote ftand. Der Bezirk Köln des R ,e i ch s
ver ban des D e u t f ch erZ i t her m u f i k ver ein e lud im Saale der MuGkhochfchule 
zu einem Vergleichsfpielen ein, das das ernfte Streben und die AbGcht, Gch auch hinGchtlich 
der muGkalifchen Literatur weiterzuentwickeln, kundtat. Im 0 pe r n hau s erlebte man di'e 
rheinifche Erll:aufführung der Operette "Wenn Liebe befiehlt" von Jofef Snaga, deren Taufe 
in Nürnberg auf Veranlaffung des Gauleiters Streicher in Anwefenheit des Führers erfolgte, 
und die in dem, im bayerifchen Erbfolgekrieg fpidenden Libretto ebenfo dem alten Trott aus
weicht, wie die MuGk Anfchluß an Millöcker und Zeller anll:rebt. Von Erich Riede geleitet, 
von Erich Bormann fzenifch betreut, fand das Werk eine freundliche Aufnahme und die 
Mitwirkenden, darunter die erften Kräfte des Haufes wie Lotte Loos-Werther, Hubert Mer
tens, Henny Neumann-Kapp, RiedeI, BenGng warmen Beifall. Die Gefangfchule D eu f f e n 
zeigte an der Aufführung des Schenkfchen "Dorfbarbier" gediegenes Können und eifriges Stre
ben ihrer Zöglinge. Der Re i ch s fe nd e r K ö I n, deffen Leitung wieder Intendant Dr. Glas
meier übernahm, wie die Sendeleitung in die Hände Hartfeils überging, während Dr. Fifcher 
an den Kurzwellenfender nadl Berlin berufen wurde, gab wieder Zeugnis ernfter Arbeit. So 
feien nur genannt die Vorträge der Bon n er M a d r i g a I ver ein i gun g unter Bökeler, 
die Stunde englifcher KammermuGk (Körner-Geige, Haas-Klavier) mit Variationen von O'Neil! 
deutfchromantifcher Herkunft, das Auftreten des Collegium musicum aus Krefeld mit Händel
werken, eine Regerftunde (mit W. Tri e n e sund Ha a ß an zwei Klavieren), die Stunde itali
enifcher VolksmuGk, die Aufführung der zweiklavierigen Variationen des in Köln lebenden 
Lifztfchülers Ernft Heufer, fchließlich die verdienftliche Aufführung der, von einem Hans Pfitz
ner hochgefchätzten Oper "Loreley" Max Bruchs, deffen Wiege bekanntlich in Köln ftand. 
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Muftk in Leipzig. 
Von Ho r fI: B ü t t n e r, Lei p z i g. 

D as "H aus der Ku I t ur". Die Leipziger find mit ihren Erinnerungsfl:ätten früher 
nicht fehr pfleglich umgegangen. Die alte Thomasfchule fowie Wagners Geburtshaus 

find verfchwunden, und noch vor einiger Zeit mußte das Marfchnerhaus auf dem Ranfiädter 
Stein weg einem Garagenneubau Zum Opfer fallen. Die Pleißenburg hätte fich fchließlich auch 
erhalten laffen, wenn der gute Wille dagewefen wäre. Daß es aber lediglich auf diefen guten 
Willen und einige Tatkraft ankommt, bewies jenes erfreuliche Ereignis, defIen wir am 4. Mai 

"' -,:..:.-'-----
~ :..:-:::---~~---

Empfangsraum 1m "Gohlifer Schlößchen", enthält zur Zeit die Bach-Ausfl:ellung 

Zeichnung von 0 t toP I e ß 

Zeuge fein konnten: Die Weihe des wiederhergefl:elIten Rokokofchlößchens, das fich in Gohlis 
inmitten eines kleinen Parks unweit des Rofentals erhebt. Der Bau wäre mit Sicherheit in 
diefem Jahre verloren gewefen, da die Hauptträger des Mittelbaues völlig mürbe und die 
Lagerhölzer des Turmes derart verfault waren, daß ein Sturm, der wenige Tage vor der 
Einweihungsfeier Leipzig heimfuchte, den Turm zum Einfl:urz gebracht haben würde. Es war 
tatfächlich allerhöchfie Zeit für die Erneuerung, und man kann es Stadtrat Hau p t man n, 
der, wie fchon fo oft, auch diefe Angelegenheit entfchlofIen zu der Seinigen machte, nicht ge
nug danken, daß uns diefes bauliche Kleinod erhalten blieb. Nach feinem Willen dient es 
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in Zukunft dem Kreiskulturamt der Bewegung und der NS-Kulturgemeinde und foll immer 
mehr "zum Mittelpunkt aUer Leipziger Kulturbeltrebungen" werden. 

Das Schlößchen ilt 1755 von dem Ratsbaumeilter Cafpar Richter erbaut, die künll:lerifche 
Ausltattung ließ der zweite BeGtzer, Hofrat Böhme, durch den Akademiedirektor Adam Fried
rich 0 e fe r, den bekannten Jugendfreund Goethes, vornehmen, und der Feltfaal des Ober
gefchoßes bildet mit den Wand- und Deckengemälden Oefers auch den Hauptanziehungspunkt 
des Baues. Nach wechfelvollen Schickfalen fiel das Schlößchen 1906 an die Stadt, die es zu
nächlt noch vermietete. Ab 1932 ltand es leer und ilt nunmehr einem Zweck zugeführt, wie 
man ihn Gch fchöner nicht denken kann. Die Erneuerungsarbeiten führte das ltädtifche Hoch
bau amt durch, die Oeferfchen Gemälde erneuerte der Kunltmaler Emil Bio ck. Im Park be
findet Gch ein Serenadenplatz und vor allem an der Parkfeite des SchlofIes eine Freilicht
bühne; damit haben wir es nicht mehr nötig, auf andere Städte, die eine folche Einrichtung 
länglt beGtzen, neidifch zu fein. 

Die Weihefeier vereinigte am 4. Mai die kulturfchaffenden Kräfte Leipzigs wohl voIlltän
dig im Park des Schlößchens. Das Gewandhaus-Blechbläferquintett umrahmte den Feltakt mit 
feierlichen Tonfätzen Bachs, PetzeIs und KiefIigs; Oberbürgermeiltcr Dr. Goerdeler übergab 
den SchlüfIel, Vertreter der Bewegung und der Regierung fprachen und Stadtrat Hauptmann 
fchilderte in feiner Weiherede die Vorgefchichte und den Gang der WiederherlteIlung; er 
deutete außerdem die Pläne an, die Gch mit diefem Haus verbinden. Die allgemeine BeGch
tigung des Schlößchens ergab nur eine Stimme des Lobes für diefes architektonifche Kleinod 
und die geleiltete Arbeit. Die MuGk kam auch gleich zu ihrem Recht durch Orgel vorträge 
Prof. Friedrich H ö g n er s auf einem PoGtiv. 

Den Ausklang des Tages bildete eine Aufführung der Pfitznerfchen Kantate "Von deutfcher 
Seele" im Gewandhaus durch den Riedel-Verein unter Max Lud w i g; ein befIeres Werk 
konnte man kaum wählen als diefes Hohelied auf den inneren Reichtum des deutfchen Volks
tums. Die Aufführung hatte ihren Hauptwert in der Wiedergabe der Chorltellen; die Solilten 
- Gifela Der p f ch, Camilla Kali a b, Heinz Da u m, Friedrich Da I b erg - trafen den 
richtigen Ausdruck allerdings nicht immer. Man kann nur wünfchen, daß bis zur nächlten 
Aufführung des Werkes nicht wieder x Jahre vergehen. 

Der Oder-Saal des Schlößchens wurde am 28. Mai durch eine KammermuGk des W e i t z
man n - Tri 0 s geweiht. Bei Kerzenbeleuchtung verfammelte Gch in dem intimen Raum eine 
Gemeinde - "Publikum" kann man hier gar nicht mehr fagen - und es fehlte nur noch, 
daß Gch die tüchtigen Weitzmänner in Rokokotracht geworfen hätten, um Gch im Alt-Leipzig 
Hillers zu fühlen. Haydn, Dittersdorf und Mozart wirkten in didem Rahmen und in diefer 
feinGnnigen Ausführung als Künder ihrer von einer hohen Kultur getragenen Zeit. 

J 0 h a n n Ne p 0 m u k D a v i d. Die letzte Zeit brachte noch eine bedeutfame Urauf
führung: Davids Introduktion und PafIacaglia für Orgel über "Wach auf, wach auf, du deut
fches Land"; diefe Schöpfung lteht im fünften Band des Choralwerks. Man kann es verltehen, 
daß diefe herrliche, kraftgefättigte Weife den Komponilten infpirierte, und der kontrapunk
tifche Bau, den David über den Orgelpunkten des Eingangs und dem Oltinatothema auf
richtet, verfchmilzt mit feiner Grundlage zu einer fo machtvollen Einheit, daß der Eindruck 
eines Werkes von überragender Größe unausbleiblich ilt. Kritik ilt hier gar nicht am Platze, 
fondern man freut Gch, daß uns eine folche Schöpfung von einem ZeitgenofIen gefchenkt 
wird. Dem Werk war Michael S ch n eid e r ein trefflicher Anwalt. 

Ge w an d hau s. Hermann A ben d rot h fchloß die Spielzeit mit der traditionellen 
Neunten Beethovens, der die Coriolan-Ouvertüre voranging. Wir lernten ihn als Beethoven
Dirigenten erneut fchätzen; Orchelter, Chor und das Soloquartett, in dem nur der BafIilt 
etwas abfiel, verfchmolzen unter feiner Leitung zu einem hochwertigen Klangkörper. Wir 
möchten am Ende der erlten Gewandhausfpielzeit unter der neuen Leitung vor aUem unferer 
Genugtuung über das nachdrückliche Eintreten Abendroths für das zeitgenöfIifche Schaffen 
Ausdruck geben. Ein moderner Zug im belten Sinne des Wortes ilt dadurch in die Konzert-
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programme gekommen; wir würden uns freuen,wenn der Gewandhauskapellmeif1:er - vielleicht 
unter noch fiärkerer Siebung der Werke nach der qualitativen Seite hin - in diefem Sinne 
weiterarbeitet. 

Für das I r. und 18. Konzert war Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern vorge
fehen gewefen; infolge der bekannten Vorfälle kamen diefe Gafifpiele jedoch nicht zuf1:ande, 
und fo wurden diefe beiden Abende mit anderen Orchefiern nachgeholt. Edwin F i f ch e r 
bot mit feinem Kammerorchefier ein Programm, in dem weniger die Wiedergabe Mozartfcher 
Werke als diejenige von Beethovens c-moll-Konzert überzeugte. An dem anderen Abend er
fchien die Dresdener Staatskapelle unter Dr. Kar! Bö h m. Der Dirigent machte zunächfi den 
Eindruck, daß bei ihm das artif1:ifche und rhythmifche Element vorherrfcht auf Kofien des 
Seelifchen. Mozarts Haffner-Sinfonie z. B. rollte bei größter - unmozartifcher - Befetzung 
mit einer unheimlichen PräziG.on ab, doch fchwang jener letzte Unterton nicht mit, der dem 
Ganzen erfi die Wärme verleiht. Auch bei Beethovens Fünfter und vor allem bei der Eg
mont-Ouvertüre hatte man das gleiche Gefühl; felbfi in Strauß' "Till Eulenfpiegel", dem ja 
von der artifiifchen Seite weitgehend beizukommen if1:, vermißte man den überlegenen Humor 
und das fprühende Feuer, die diefem Werke fchließlich auch zu eigen find. Über alles Lob 
erhaben ifi aber die Klangfchönheit und Spieldifziplin des Orchefiers; in diefer Beziehung wird 
Böhm die große Tradition ficher fortführen. 

Uni ver fit ä t. In der Aula boten der Madrigalchor und das Collegium musicum nach 
begrüßenden Worten von Sr. Magnifizenz Prof. Krueger ein Hifiorifches Konzert, das von 
dem Willen der Studentenfchaft zum GemeinfchaftsmuG.zieren fchönfies Zeugnis ablegte. Be
fonders erfreute wieder die unbedingte StilG.cherheit des Chores beim Vortrag der Madrigale 
aus der Schützzeit. Der reizvolle muG.kalifche Blütenfirauß aus deutfchen Rokokoopern ließ 
erkennen, was für unbekannte und wertvolle, dabei unmittelbar anfprechende MuG.kfchätze 
hier noch zu heben find. Die mühelofe Koloratur in dem Vortrag einer Haydn-Arie war 
befonders anerkennenswert. 

Das Sommerfefikonzert der Univerfitäts-Sängerfchaft zu St. Pauli war von Hermann 
G r a b n e r auf das volksmäßige Chor!ied älterer und neuerer Zeit gefiellt worden. Der 
Dirigent packte die Sängerfchar bei ihrer wefentlichen Seite, der Jugendlichkeit, ohne die 
Klangkultur zu vernachläffigen. Eine fehr angenehme Bekanntfchaft war die mit den bei den 
"Zeitliedern" von Hermann Si mon, "Arbeitsfoldaten" und "Aufbruch". Fritz S ch er tel 
brachte mit feinem ausgezeichneten Cellofpiel die infirumentale Note ins Programm. 

L a n des k 0 n f e r v a tor i u m. Schumanns Erfie Sinfonie eignet fich ihrem ganzen Cha
rakter nach fehr gut dazu, von einem aus Jugendlichen beibehenden Orchefier gefpielt zu 
werden, wenn ein Dirigent das Seinige für Difziplin und Klangfchönheit tut. Das war im 
Orchefierkonzert unter Walther Da vif fon der Fall, und fo kam ein fehr fchöner Eindruck 
zufiande. Dem Vortrag des Brahms'fchen Violinkonzertes durch Wolfgang Re i ni n ger 
fehlte zwar zur Podiumsreife noch manches, doch find die guten Anlagen des Geigers unver
kennbar. Der mufikalifche Bilderbogen von Refpighis Toccata für Klavier und Orchefier fand 
in Heinz F ren z e I einen tüchtigen Interpreten. 

In einem weiteren Konzert bot Daviffon ein Concerto gros so von Händel fo ausgezeichnet, 
daß man wünfchen möchte, Händel an diefer Stelle öfters zu begegnen. Schließlich kann es 
auch für den mufikalifchen Nachwuchs keine gefündere Kofi geben als Händels urgefunde 
Männlichkeit. In der Hauptfache gab es in diefem Konzert Chormufik. Sowohl in Schütz' 
Deutfchem Konzert "Nun danket alle Gott" wie in Bachs unvollendeter A-dur-Meffe bewies 
Johann Nepomuk Da v i d, daß der Kantoreichor des Infiituts in ihm einen vorbildlichen 
Führer gefunden hat; die Zeichengebung ifi fparfam, dabei äußerfi eindringlich, die Ausge
glichenheit des Chorklangs ifi fehr gut. Der weiteren praktifch-mufikalifchen Betätigung Da
vids in Leipzig fehen wir mit großer Spannung entgegen. 

Kam m e r - und Hau s m u f i k. Das W e i t z man n - Tri 0 zählt mit Recht zu den 
gefchätztefien Kammermufikvereinigungen unferer Stadt. Dvoraks Dumky-Trio geriet vollendet. 

-
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Der Cellift Fritz S ch e r tel fpielte die g-moll-Sonate von Rachmaninow, die aber trotz voll
endeten Vortrags nach einem Beethoven-Trio abfallen mußte. Einen Brahms-Abend veran
ftalteten Oswin K eIl e r, Walther D a vif fon und Auguft Eich h 0 r n. In den Scherzi 
von op. 8 und op. 87 war die Wiedergabe ausgezeichnet, während die lang farnen Sätze dar
unter litten, daß dem Violiniften die eigentlich romantifche Kantilene abgeht. In dem Horn
trio op. 40 konnte man fleh an dem wundervollen Spiel von Wilhelm K r ü ger erfreuen. 
Ein Kammermuflkabend von Helmuth Pa t t e n hau fe n mit eigenen Kompofltionen war 
deshalb überflüfIig, weil ein folches Epigonenturn, das flch in einem Herumwerkeln mit abge
griffenen Formeln gefällt, doch wohl befIer den heimifchen vier Wänden vorbehalten bleibt. 

In einem Werbeabend für Hausmuflk lebender Komponiften fefIelten die "Kanonifche Suite" 
op. IO von Kar! Ger ft b erg er fowie die Blockflötenftücke von Siegfried Hof e und Hans 
We y rau ch. Durch die Lautenlieder kam allerdings, was die Kompofltionen anbetrifft, ein 
Ton falonhafter, gemachter Volkstümlichkeit zur Geltung, den wir auch in der Hausmuflk 
loswerden möchten. 

Sol i ft e n k 0 n zer t e. Der junge Bulgare Sava S a v 0 f f, der flch in einem Klavierabend 
vorftellte, verfügt flcher über eine urfprünglidle Begabung, hat aber noch ftarke Hemmungen 
zu überwinden. Auch die Marteaufchülerin Inge Her man n hatte den Schritt auf das Po
dium verfrüht gewagt. Ein gut ausgewog,enes Muflzieren auf zwei Flügeln boten Marta 
H ö ck ne r - S ch 0 der und Jörg Re t z man n. In dem <).uf einen 'leichten Ton abgeftellten 
Programm hätte man allerdings die Beethoven-Variationen ;'on Saint-Saens gern vermißt, da 
fle ftellenweife wie leeres Geklingel wirken. 

Die ausgezeichnete Sängerin Edith Lau x - H eid e n r eich erwarb flch dadurch ein Ver
dienft, daß G.e in das Programm ihres Liederabends eine Gruppe Franzfcher Lieder aufgenom
men hatte. Tonlich und in der Geftaltung genügt diefe Künftlerin fehr hohen Anfprüchen; 
man hat flch in einem Liederabend feit langem nicht fo wohl gefühlt. Fritz We i t z man n 
begleitete mit der ihm ,eigenen Zurückhaltung. 

Zwei pianiftifche EreignifIe erften Ranges hinterließen tiefe Eindrücke: Das KünftIerturn VOn 
Elly Ne y hat einen Gipfel erreicht, der fle in der Reihe der Begnadeten einrücken läßt. 
Wie diefe überragende Geftalterin die Variationen von Beethovens op. II I fpielt, mit letzter 
feelifcher und g,eiftiger Durchdringung, das ift höchfte Kunft. Einen herrlichen Abend vermit
telte ebenfalls Alfred H 0 e h n, vor defIen Leiftungen jede Kritik verftummt. So wie er Schu
mann fpielt, wird es heute wahrfcheinlich überhaupt niemand können. Der unerhörte Reichtum 
von Farben, den diefer Künftier aus dem Klavier hervorzaubert, läßt es faft unglaublich erfchei
nen, daß nur ein einziger Spieler an einem einzigen Inftrument dies alles vollbringt. Man kann 
nicht anders, als diefer Kunft gegenüber in Begeifterung zu geraten. Die Tatfache, daß der 
Saal bei einem folchen Ereignis kaum halb gefüllt ift, gehört allerdings zu jenen Seltfamkeiten, 
die flch die "Klavierftadt" Leipzig ab und zu leiftet. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die neuftudierte "Ariadne auf Naxos" kam etwas überrafchend, wird doch den Strauß
fchen Werken im Opernfpielplan gegenwärtig bei weitem nicht mehr der breite Raum 

gewährt wie noch vor einem Jahre. Auch war es keine wirkliche Neuftudierung, fondern 
bloß die Übertragung der Salzburger Bühnenform, die übrigens kürzlich auch in Rom gezeigt 
worden war, nach Wien. Die Diftanz, die wir inzwifchen zu dem Werk felbft gewonnen 
haben, macht uns manches darin fympathifcher, vertrauter, beftärkt freilich auch die Bedenken, 
die gegen die Ausdehnung eines witzigen Einfalls auf einen ganzen Opernabend flch erheben. 
Dazu kommt, daß in der neuen dramaturgifchen FafIung der Sinn des Stückes ftark ins bloß 
Spielerifche zerflattert und der Spott über die Illuflon übertrieben wird, was hie und da 
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auch der oft ganz köfilichen MuGk Zum Nachteil gereicht. - Eine neuartige Bühnenform gab 
W ein gar t ne r dem "Fidelio" - eine Art Komprorniß zwifchen der Urform des Werkes 
und der zuletzt bei uns üblichen. Durch Kürzung des gefprochenen Dialogs und wirkfamere 
Gdl:altung der Verwandlungen hat die Aufführung an dramatifchem Leben gewonnen, und die 
Aufnahme war demgemäß überaus herzlich. Die Leonore fang und fpielte Anna Bat h y; die 
fchöne Erfcheinung und die mächtige, auch dem Gefühl warm nachgebende Stimme ließen es 
überfehen, daß ihr Deutfch den ungarifchen Beiklang noch nicht ganz überwunden hat. Ob 
Weingartner mit der Voranfiellung von zwei Ouverturen, der "großen" Leonoren-Ouverture, 
die das Drama fymbolifch vorwegnimmt, und der Theaterouverture in E-dur das Richtige 
trifft, wird immer unentfcheidbare Gefühlsfache bleiben. 

Auf der Suche nach neuen Tenören entdeckte die Staatsoper den jungen Sänger Emmerich 
Go d i n und ließ ihn, gleich von der Schule weg, den Rudolf in der "Boh&me" geben; er hat 
die Frifche einer großen, in unverbrauchter Naturkraft dahinfirömenden Stimme, die, was ihr 
noch an Reife fehlt, leicht dazu gewinnen dürfte. Kapellmeifier Al w ins rafende Tempi 
drohen nachgerade zu einer gefährlichen Infiitu tion zu werden. - Als Lohengrin gafiierte 
Herr Sei der aus Leipzig; feiner Stimme ifi die warme Leuchtkraft und die fdlöne Höhe 
eigen, die gerade für diefe Gefialt unerläßlich fcheint. - Der Ba1Iifi Ludwig Web e raus 
München, ein geborener Wiener, führte fich als Landgraf gut ein. - Sonfi find als Gäfie 
lobend zu nennen: die rumänifche Koloraturfängerin Boi I a, die die Rolle der Gilda im "Ri
goletto" mit außerordentlich fein kultiviertem Ziergefang ausfiattete; ferner in der TitelroIle 
diefer Aufführung Piero Pie rot i c, von feinem Auftreten in der Volksoper her rühmlich 
bekannt, der nunmehr den Sprung in die Staatsoper mit Glück getan hat; endlich der Bari
tonifi H ü f ch vom Chadottenburger Opernhaus: fein Wolfram (innerhalb einer an mancherlei 
Regieverfehen leidenden Tannhäufer-Vorfiellung) erfreute durch vornehme und kluge Stimm
behandlung, wie auch durch gutes Spiel. 

Den Beginn der "Wiener Fefiwochen" bildete eine Aufführung von Verdis "Othello" unter 
der mufikalifchen Leitung von Viktor de S a bat a. Er dirigiert mit echt italienifchem Feuer 
und einer jede Einzelheit erfa1Ienden, mitfchwingenden Leidenfchaft, mit einem fichtlich fiarken 
Willen, der fiets Bühne und Orchefier firaff beifammenhält und eine fiarke künfilerifche Per
fönlichkeit bekundet. Damit war auch der fiürmifche Erfolg des Abend entfchieden. An die
fern hatten neben dem Dirigenten vor allem die Herren P i fi 0 r als Othello und Je r ger als 
J aga ihren großen Anteil, den größten aber die L e h man n als Desdemona mit ihrem vom 
höchfien Seelenadel getragenen ergreifenden Gefang. - Bald darauf fand in der Oper unter 
dem gleichen Dirigenten ein Fefikonzert fiatt, ein mehr repräfentatives Ereignis, de1Ien bunt 
zufammengewürfeltes Programm Wertvolles unter minder Wertvolles, ja ganz Spielerifches (wie 
Mo1Iolows berüchtigte "Eifengießerei") mifchte; es zeigte aber wiederum die Fähigkeiten des 
Dirigenten als eines hervorragenden, auch technifchen Gefialters im hellfien Licht. Eine Kom
pofition von Sabata felbfi, "Juventus" betitelt, zeichnet fich durch fchwelgerifchen Klang und 
fchwungvollen Aufbau aus. 

Eine etwas verfpätete Händel-Feier, aber dafür eine wirkliche Feier bedeutete die Auffüh
rung des "Judas Makkabäus" unter Oswald K a b a fi a; große herrliche Leifiungen voIlbrachte 
der "Singverein", edelfie Klangfülle bot das Solifienenfemble: Erika R 0 k y t a, Martha 
Kr a f a, Andreas R ö sie rund Jofef von Man 0 war d a. - Seine eigene Bachfeier hielt, 
wie übrigens alljährlirn, Franz S ch ü t z ab, und zwar mit feltener gehörten großen und kleineren 
Werken. - Karl Wal t e r umrahmte mit Barn und Reger Stücke feiner Vorgänger, der 
Domorganifien des I6. bis I8. Jahrhunderts, Hofhaimer, Froberger, Kerll, Muffat und AI
brechtsberger. 

Ein Vokalkonzert des "Srnubertbundes" brachte zwei ergötzliche Neuheiten für Männerchor: 
Carl La fit e s "Vom Herrn Jefus", die freie Bearbeitung eines Gottfcheer Volksliedes, in 
welcher ein Alt- und ein Sopranfolo zum Höhepunkt einer fchönen Steigerung hinaufführen, 
und eine Fantafie nach einem deutfchen Volkslied, betitelt "Der Müller" von Richard W i k -

..... 
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k e n hau fe r, worin das freundliche Thema zu einem gefälligen Variationenfpiel verwendet 
ift. - Neue Lieder von Anton R 0 i t z, die vom Streichquartett, teilweife auch vom Streich
quintett begleitet werden, zeigen Talent und Gefchmack und rechtfertigten ihre Vorführungen 
zwifchen Mozart und Smetana an einem Abend der P r i x - Quartettvereinigung. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifches Verfieck-Rätfel. 
Von A I f red U m lau f t, Rad e b e u 1. 

Paßt auf und hört, was ich entdeckt: 
V i e r Worte fand ich - wohl ver!l:eckt 
in ein e s Mei!l:ers Namenszug, 
der deutfche Kun!l: zu Ehren trug. 

Wie Aolsharfe klingt im Wind 
Sagt dir Wort ein s - denk nach gefchwind. 

Der Neugier dritte Frage kehrt das Glück 
Wort d r ei ins Gegenteil zurück. 
Das V i e r t e bringt aus Kun!l:gefilden 
uns hin zur Erde, um zu bilden 
ein Flächenmaß, daß, hat der Bauer viel als eigen, 
er !l:olz kann fein BeGtztum zeigen. 

In Lortzings Oper läßt herbei Nun ratet fröhlich, 's i!l: nicht fchwer, 
zum Handwerk Geh, Wort Nummer z we i. der Komponi!l:, wie heißet er? 

Die Löfungen des vor!l:ehenden Rätfels Gnd bis I O. 0 k tob er I 9 3 5 an Gu!l:av Boffe 
Verlag in Rege n s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe Gnd Geben Buch
preife aus dem Verlag von Gu!l:av Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vier Tro!l:preife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet Gnd, behalten wir 
uns eme gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des mufikalifchen Silbenpreisrätfel 
von F r i e d a P a m per i n, Emden. 

Es waren 27 Wörter zu bilden, von denen je 2 aufeinanderfolgende Bud!!l:aben, der Reihe nach 
gelefen, einen Ausfprud! Beethovens an Bettina ergeben. Diefe Wörter find: 

I. Mufette 15. Skalden 
2. Arsis 16. lento 
3. Kithara 17. Weisbach 
4. Ravanastron 18. Carissimi 
5. Schöne Helena 19· Herzogenberg 
6. Heldenleben 20. Editeur 
7. Redowa 2r. Unda maris 
8. Offenflöte 22. Alfred Pellegrini 
9. feroce 23· Hiller 

10. Offenbach 24. Loure 
I I. Ariadne 25. Sordun 
12. Unger 26. Phonetik 
13. Organum 27. Gabrieli 
14. Eisa 

Der Ausfprud! lautet: 
"M u f i kif t h ö her e 0 f f e nb a run g als all eWe i s h e i tun d Phi I 0 f 0 phi eH. 
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Von den richtigen Einfendungen wurden durch das Los bedacht: 
mit einem I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-): Hermann L e n z, Mulikdirektor 

in Wernigerode a. H.; 
mit einem 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-): Elifabeth Schulte zu Berge 

in Bochum-Bergen; 
mit einem 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-): C. F ich t n er, Hofkapellmei

fter, Coburg; 
mit den 4 Troftpreifen (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-): Hans Bartkowski in 

Jena - Walter 0 t t e, Organift in Chemnitz - Kar! PI an e r t, stud. päd., Dortmund - Ludwig 
Ve t t e r, Organift in Hagen i. W. 

Mit Sonderbeiträgen fanden lich eine Reihe unferer Dichter und KomponiJlen ein. Von ihnen wur
den mit einem 1. So nd er pr eis (Bücher im Werte von Mk. 8.-) ausgezeichnet: Rich. T r ä g n e r, 
Kirchenmulikdirektor in Chemnitz, der eine ganz ausgezeichnete Introduktion und Fuge für Streich
quartett feiner Löfung beifügte - Helmuth B r ä u t i garn, stud. mus., Leipzig (Crimmitfchau), der 
einen vortrefflich gefetzten, fehr fauber gearbeiteten 6ftimmi<>en Chor über das Gedicht "Die Mulik" 
von Ludwig Tieck feiner Löfung beifügte - Rektor R. G 0 ~ t f eh alk, Berlin, delTen vortreffliches 
-:;edicht hier wiedergegeben fei: 

"A n B e t tin a. 
Die Phantalie verleiht dem Menfchen Flügel, 
trägt leichtbefchwingt ihn über Tal und Hügel 
in eine Welt, die hoch im Blauen fchwebt. 
Was haben wir dem Dichter nicht zu danken, 
Der über Erdenleid und Erdenfchranken 
mit feiner Göttergabe uns erhebt! 

Du haft ein voll gefchüttelt Maß erhalten 
der Gabe, Welt und Menfchen zu geftalten, 
Bettina, Goethes redefrohes Kind. 
Frau Aja faßeft plaudernd du zu Füßen 
und durfteft den Olympier begrüßen 
mit Worten, die der Freundfchaft Ausdruck lind. 

Auch unferm Größten in dem Reich der Töne 
warJl liebe Freundin du, warft ihm Kamöne, 
ein Sonnen blick in feines Lebens Qual. 
Wie du mit deinen Augen ihn gefehen, 
fo ließeft du fein Bild vor uns erftehen, 
in Phantalie getaucht fo manches Mal. 

Haft du, von deinem Genius getrieben, 
erfund'ne Briefe ihm auch zugefchrieben, 
in Teplitz jene Szene frei erdacht: 
Wir lefen gern, was du in guten Stunden 
erlebt, geträumt, in edle Form gebunden, 
gdchöpft aus des Gemütes tiefem Schacht. 

So manchen Ausfpruch aus des Meifters Munde 
haft du der Welt als hochwillkomm'ne Kunde 
gefchenkt und feinen Jüngern zum Genuß: 
Mulik, fo prach der Heros aus Erfahrung, 
ift Gottesdienft und höh're Offenbarung 
als aller Menfchenweisheit letzter Schluß. R. Gottfchalk. 

Mit einem 2. So n der p r eis (Bücher im Werte von Mk. 6.-) wurden bedacht: Ernft Lern k e, 
Stud.-Rat in Stralfund, für ein CharakterJlück "Bcethovcn und Bettina" für Klavier - Oskar S t 011-
be r g, Stadtkantor in Schwabach/Bay., für eine Fuge über ein Thema von Beethoven für Klavier -
Hans B ecke r, Lehrer in Unterteutfchenthal b. Halle, für ein vortreffliches Gedicht, das er dem 
"Ravanastron" widmete. 

Mit einem 3. So n der p r eis (Bücher im Werte von Mk. 4.-) wurden bedacht: Martin Ge 0 r g i, 
Stud.-Rat in Thum, für ein "Präludium" für Streichquartett - Karl Me i n b erg - Hannover für ein 
"Duett über Bettina und Beethoven" für Klavier zu 2 Händen. 

Lobend feien noch erwähnt die Einfendungen von Friedrich Fra n k e, Bad Köftritz, der lich mit 
einem "Canon" über die Beethoven-Worte einfand und H. Kau t z in Offenbach, den die Löfung 
zu philofophifchen-mulikalifchen Plaudereien anregte - Arno Lau b e, Kantor in Borna - Martha 
B ren deI, Leibheim a. D. - Dr. H. Me r k I e, Pfarrer in Blanlingen - Walter He y n e k, Leipzig 

weid! letztere lich fämtlid! mit Dichtungen zum Rätfel einfanden. 
Die Preisträger bitten wir um Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Alle übrigen Einfender mit richtigen Einfendungen feien hier noch namentlich genannt: 
Mater M. Berta B e t z, Muliklehrerin, München - Eva Bor g n i s, Koenigftein/Taunus _ 
Otto D e ger, Hauptlehrer, NeuJladt - Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
Helmut Gi r f ch ne r, Pi::mift, Bremen - Arthur Gör lach, PoJlinfpektor, Waltershaufen - Gün

ther G ren z, Seminaroberlehrer, Altkemnitz -
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Verleihung der Brahms-Mcdaille im Hamburger Rathaus 

Von links: S. yon Hauscggcr, Bedford, Hans Phrzner. Joset Haas, E. yon RCLZoicek 

Intendant Strohm Max Donisdl E. von Recznicek 

Bei einem Fest im Hause von Konsul Gartmann 

Von links nach rechts: E. von Recznicek, Lualdi-ltalien, Frau Gartmann, Konsul Gartmann, Prof. Dr. 'X"ilhelm Kienzl, (oam dem Bedienenden) 

Dr. von Kleinschmitt, Siegmund von Hausegger, regierender Bürgermeister Krogmann, mit Rüclren Fr!. von Recznicek und Max Donism 

BILDER VOM HAMBURGER TONKüNSTLERFEST DES A. D. M. 

(Phot. Jos. Scherer. Hamburg) 
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1Iusikdirektor Kurt Barth bei seiner 

Rede am Schumann-Denkrral 

L D E R v 0 M 

S dl u man n - B Ü 5 te yon EdmunJ ~dJ.ori~d1~Z\\ ickau 

im Schlmann-GeJen;"'zlmmer 

E u gen j e 5 eh u man n beim Fest 

z 'Vi' C K ALE R C H 

Blick auf das Gewandhaus und das 

Robert Smumann-Denkmal 

M A N N F E 

--
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Gret He i n - R i t t e r, Pianif1:in, Stuttgart - A. Hell e r, Karlsruhe - Hilmar Hof man n, Mu-
fiklehrer Nordhaufen 

H. J a C 0 b, Domorganif1:, Speyer 
Walter K ö n i g, Mufikdirektor, Schäßburg-Sighisoara - Paula Kur t h, Heidelberg -
Leni M art i n, Konzert- und Oratorienfängerin, Chemnitz - D. M u f f eie k, Kapellmeif1:er, Witt-

lich, Bez. Trier -
Amadeus Ne f1: I e r, Leipzig 
Johannes Pet e r s, Paf1:or i. R., Hannover - ProfelIor Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Chr. Rech t, Lehrer, Ob.-Sterkrade -
Kantor Walter Schi e f e r, Hohenf1:ein-Ernlhhal - Karl Sch i e gel, Reddinghaufen - Lotti S ch ra

der, Mufiklehrerin Frankfurt - Ernf1: S ch u mach e r, Emden - Paf1:or Paul S ch war z, Glogau 
- Albert S tau b, Hamburg - Friedrich S t eng lei n. Verwalt.-Infpektor, Nürnberg - Vera 
S u t e r, St. Gallen/Schweiz -

Paul Tür k e, Kantor Oberlungwitz -
Alfred U m 1 auf, Radebeul -
Marlott Va u t z, Oberprimanerin, Kaiferslautern - Martha t her Ve h n, Klavierlehrerin Emden -
Erika Wa n der er, Nordhaufen - ProfelIor Theodor W a t t 01 i k, Warnsdorf / Böhmen - Otto 

Wie ga n d, Arolfen -
Fritz Z e ch, Studienrat und Organif1:, Wiesbaden. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Georg Voll e r t h u n: "Vier Leder aus Of1:1and" 

op. 28. Ed. Bote & G. Bock, Berlin W 8. 

Kar! Guf1:av Fell e re r: "Mittelalterliches Mufik
leben der Stadt Freiburg im Uechtland", Heft 3 
der Freiburger Studien zur Mufikwilfenfchaft, 
Rm. 3.80. Friedrich Puf1:et, Regensburg. 

Dr. Alfons Wall i s: "öf1:erreichs große Mufiker", 
Band 8 der Bücher der Heimat. Steyrermühl 
Verlag Wien. 

Rudolf Q u 0 i k a: "Kirchenmufik als Liturgifches 
Prinzip", kart. Rm. 1.20. Kommilfions-Verlag 
Gebrüder Stiepel G. m. b. H. Saaz. 

Guido A die r : "Wollen und Wirken':. Aus dem 
Leben eines Mufikhif1:orikers. Ganz!. Rm. 4.-. 
Univerfal-Edition, Wien. 

Wolfgang F 0 r t ne r: "Eine deutfche Liedmelfe" 
für gern. Stimmen a cappella. Part. Rm. 3.-, 
Singpart. Rm. -.80. B. Schott's Söhne, Mainz. 

Kurt Her r man n: "Lehrmeifrer und Schüler 
Joh. Seb. Bachs, in ihren Originalkompofitionen 
für Klavier, Band I und II. Gebr. Hug & Co., 
Leipzig und Zürich. 

Fritz Kr ü ger: "An die großen Toten", Hymne 
für Sopran- und Baßfolo, gern. Chor und Orch., 
op. 74. Afa-Verlag Hans Dünnebeil, Berlin W 9. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

WILHELM ALTMANN: Katalog der feit 1861 
in den Handel gekommenen theatralifchen Mufik. 
Ein bibliographifcher Verfuch. Verlag für mulika
lifche Kultur und Wilfenfchaft, Wolfenbüttel, 1935. 
Lieferung 1. 

Mit diefern Katalog fügt Wilhe1m Altmann 
feinen verdienf1:vollen gleichen Arbeiten über die 
Orcheaer- und Kammermufik-Literatur eine dritte 
hinzu, die uns berufen erfcheint, einf1:mals weit 
über ein trockenes Nachfchlagewerk hinaus zu 
einem grundlegenden Quellenwerk für neue For
fchungen über theatralifche Mufik und Kultur zu 
werden. Es ia nicht nur die Fülle und die den 
äußeren Möglichkeiten und Schwierigkeiten ent
fprechende VolHl:ändigkeit des Materials, fondern 
mehr noch die überlegene, umfalfende Ordnung, 

die diefen Eindruck fchon bei der Durchficht der 
I., bis Delibes reichenden Lieferung des auf zehn 
Lieferungen (50 Bogen) an gefetzten Kataloges er
weckt. Der gewählte Zeitpunkt, 1861, ermöglichte 
die Erfalfung auch aller älteren Werke, da fie 
faa alle feitdem in Neuausgaben vorliegen; die 
Befchränkung auf gedruckte, in den Handel ge
kommene (wenn auch in vielen Fällen nie auf
geführte) Werke bannte die Gefahr, durch Auf
nahme auch der handfchriftlichen Produktion den 
Umfang des Kataloges ins Unermeßliche zu f1:ei
gern, feine Ordnung und Oberficht illuforifch zu 
machen. 

Die ganze Breite - und leider nicht dem ent
fprechende Tiefe - der mufikalifchen Kultur Mit
teleuropas in den letzten 150 Jahren erzeigt fieh 
an diefern Beifpiel der theatralifch.en Mulik. 

.. 
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Müßte fich nicht der gefunde Mitteleuropäer wie 
der Zauberlehrling vorkommen, da er die Kräfte, 
die er durch den äußeren Betrieb feiner theatra
lifchen Kultur, durch hochgezüchtetes handwerk
liches Können, durch Verbilligung des Drud{Ver
fahrens entfeffelt hat, nicht mehr bannen kann? 
Und was für verfchiedenartige Kräfte: deutfche 
Lokalpoffen, Märchen und vaterländifche Reißer, 
englifche "musical monologues", "fairy plays and 
comedies", die fpanifche "zarzue1a", das franzö
fche vaudeville, und wiederum die Hochflut deut
fcher Opern, Operetten, Revuen feit 1900 bis in 
die Zeiten des Umfchwungs und Wandels -
welche Fülle vergeflener oder gar außerhalb der 
Stadt- oder Landesgrenzen nie gekannter Namen: 
J. J. Abert, Alfred Bruneau, W. Smyth Cooper, 
Ant. Banes, Fred Et. Barbier, James Batchelder, 
Charles Wakefield Cadman, Karl Deigendefch, 
Osmond Carr, Franz Th. Curfch-Bühren.... Da 
frehen deutfche Volksopern von 1904, 1913, 1927 
verzeichnet (Burckhardt, Böttger, Lotte Arlt-Krufe), 
da eine Orpheus-Oper Azevedos von 1907, da die 
Opernfchmarren Franz Abts, Max Bruchs, da die 
verfriegene Odyffeus-Trilogie Augufr Bungerts, da 
die Konjunkturritter der Oper (voran d'Albert) 
und der Operette (Afcher, Benatzky, Bromme) mit 
ihren fauberen, meifr jüdifchen Librettifren (Arnold, 
Bach, Batka, Bertum, Bibo, Brammer), da in er
freulicher Zufammenfrcllung die vielen Ausgaben 
von Beethovens 3. "Fidelio"-FafTung, oder die 
Ausgaben und überfetzungen von Boie1dieus Opern 
und anderen theatralifchen Werken. Die befondere 
Sorgfalt Altmanns gilt den Textdimtern, die 
eigens und mit Hinweifen auf die Komponifren 
aufgezeichnet wurden, fodaß jederzeit namzu
fchlagen ifr, welcher gleiche Stoff und Text von 
verfchiedenen Komponifren vertont wurde; ja bis 
auf die namentlime Nennung der Textquellen er
frreckt flch diefe Sorgfalt, die dann Namen wie 
Aefchylos, Arifrophanes (mit dem Hinweis auf 
Milhaud, Pizetti und - Romberg!), Auerbach 
(BarfüfTele, von Heuberger vertont!), Anderfen, 
Balzac, Bartfch, Büchner, Calderon, Cervantes ein
bezieht. Das Vorwort kündigt an, daß der Schluß 
des Kataloges ein Titelregifrer und befondere Ver
zeichnifTe von Einaktern, Kinder- und Schulopern, 
,Weihnachtsfrücken enthalten foll, ein Beweis für 
die praktifche Verwendbarkeit diefes "bibliogra
phifchen Verfuches" für weite mufikinterefTierte 
Kreife. Dr. Hans Költzfch. 

FRANK - ALTMANN: T a f ch e n b ü m lei n 
der M u f i k. Leipzig 1934 bei C. Merfeburger. 

Diefes bereits in der 30. Auflage erfmeinende 
Werk wünfchte man fich in der Hand jedes Kon
zertbefuchers, den keine befondere Ausbildung 
befähigt, die auf den Programmen vorkommenden 
Kunftausdrücke zu deuten, die Form der gefpiel
ten Werke zu verfolgen, die verwendeten Infrru-

mente kennen zu lernen, das Klanggefüge in fei
nen Grundzügen zu erfafTen u. v. a. m.. Prof. 
Wilh. Altmann hat die vorliegende Neuausgabe 
erheblich erweitert, fodaß man fich nun aum Rats 
über die wiedererfrandene Händeloper, über elek
trifche Mufik ufw. holen kann. Der oft erwiefe
nen Brauchbarkeit des Bumes gegenüber will e, 
nicht allzu viel befagen, daß man hier und da auf 
Dinge frößt, die kritifch frimmen. So z. ß. wird 
der Ton A durchaus nicht allgemein "als der 
geeignetfre Vokal für Gefangsübungen" betrachtet, 
ifr ein "Phänomen" me h r als eine bloße "Er
fcheinung", fähe man bei "Violine" gern den 
d e u t f ch e n Anteil am Geigenbau hervorgehoben 
und die Bezeichnung "Corpus" durch "Körper" 
erfetzt ufw. Eine erneute Durchpcüfung des 
"Tafmenbüchleins" wird diefe und ähnliche Un
zulänglichkeiten mühelos befeitigen können und 
feinen Wert dadurch noch um Einiges erhöhen. 

R. Zimmermann. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 
HUGO WOLF: Zehn Klavierfrücke nach Lie

dern, gefetzt von Bruno Hin z e - R ein hol d. 
Henry Litolff's Verlag, Braunfchweig 1934· 

Der Vater und Anreger diefer fchönen Idee 
einer pianillifchen Umformung Hugo Wo!f'fcher 
Gefänge ifr, wie das gehaltvolle Vorwort ausführt, 
mein unvergeßlicher Deutfch-Schweizer Freund und 
Studienkamerad Dr. Alfred Heu ß. Das Vorwort 
beweifr auch klar und überzeugend, daß die 
Gefänge, die dem Klavier fchon in der ganz 
feelifch und klangpoetifch bedingten "Begleitung" 
einen fo überragend entfcheidenden und bis 
ins Feinfre und Kleinfre durchgearbeiteten Ante;! 
einräumen, wie kaum andere zu rein pianifrifcher 
"Umformung" befonders geeignet, ja, geradezu 
verlockend find. 

Kein Berufenerer für diefe immerhin heikle und 
fchwere Aufgabe, wie der ehemalige meifrerliche 
und feinfinnige "Begleiter", recte: gleichgeordnete 
Partner einer Sufanne DefToir und fo vieler Mei
frerinnen und Meifrer des Gefanges, Prof. Hin z e
R ein hol d. Denn er bringt dafür die geifrige 
und künfrlerifch-pianifrifche Kultur, den empfind
lichen Klang{jnn, die peinliche, fich auch auf Peda
lifierung, Phrafierung ufw. auswirkende Sorgfalt 
des eminenten Klavierpädagogen, das ernfre künfr
lerifche Verantwortungsgefühl des Norddeutfchen 
mit. 

Mit Recht lehnt er felbfr jeden Vergleich feiner 
Umformungen mit den genialen, konzertmäßig 
virtuos-brillanten Klavier - Nachdichtungen Lifzts. 
und feiner Schule ab. Ich möchte Hinze-Reinholds 
übertragungen vielmehr mit der in ihrer Art eben
fo genialen, aber mehr auf Haus und Hausmufik 
zugefchnittenen Paraphrafierungskunfr eines Stephen 

...... 
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Beller vergleichen, die zur deutfchen Gründlichkeit 
den franzölifchen Efprit hinzutut. AHo technifch: 
mittel- bis obermitteHchwer. 

In echt romantifcher Tradition hat Hinze
Reinhold über jedem Stück den volHl:ändigen Text 
des ihm zugrundeliegenden Liedes gefetzt und da
zu noch nach der Klavierübertragung einen all
gemeinen und charakterifrifchen, aus dem Gedicht
text organifch herausgewachfenen Titel gegeben: 
Barcarole, Impromptu, Intermezzo, Totentanz, 
Idylle, Lied im Volkston, Liebesglück, Frühlings
reigen, Tambourliedchen ufw. Sehr fchön und 
richtig! Nur, wenn man es mit eignen Kompoli
tionen ebenfo macht und den Klavierfrücken als 
poetifch - inf pirierenden Stimmungsanreger und 
"i n n e res Motto" ein paar Dichter-Sätze oder 
-Verfe mitgibt, dann fchreit die moderne neu
fachliche Welt gleich über "poetilierende Roman
tik" oder "litcrarifche Prunkfucht"! 

Die übertragungen felbfr lind fchon rein pia· 
nifrifch in der unauffällig-kunfrvollen Verteilung 
der Singfrimme ins Klavier und ihrer fanften 
Heraushebung fo überaus delikat und fein, daß 
aus jedem Wolf'fchen Liede wirklich ein echtes 
K I a v i e r frück in fenlibelfrer Um dich tun g 
geworden ifr. - Wir wünfchen dem mit Wolf's 
Bildnis gefchmückten fchmucken Bande - einer 
überaus fchönen Fortführung und Ergänzung von 
Max Re ger s Band mit Klavier-übertragungen 
von Wo I f's M ö r i k e - Li e der n (Peters) -
den verdienten großen Erfolg! 

Dr. Walter Niemann. 
GEORG PHILIPP TELE MANN : Drei Dutzend 

Klavier-Fantalien. Herausgegeben von Max Seif
fert. (IV. Bd. der Veröffentlichungen der Mulik
bibliothek Paul Hirfch, Frankfurt a. M.) Dritte 
Auflage (I935). - Bärenreiter-Verlag, Kaffel. -
Kart. Mk. 2.20. 

Im Novemberheft I934 und im Maiheft I935 
der ZFM habe ich anläßlich der D 0 f lei n'fchen 
Auswahl aus den Klavier-Fantalien (Schott) und 
der Käte S eh a e f e r - S eh muck' fchen Kieler 
Differtation über diefen, erfr heute gereFhter be
urteilten, in feiner Art großen Meifrer des fpät
barock-galanten übergangsfriles alles Nötige gefagt, 
fodaß ich nur darauf hinzuweifen brauche. Es ifr 
mir deshalb eine doppelt angenehme Pflicht, dem 
im Novemberheft ohne Verlagsangabe nur bei
läufig erwähnten, grundlegenden Neudruck 
(I923) unferes hervorragenden deutfchen Mulik
und im befonderen eminentefren K I a v i e r -
hifrorikers Prof. Dr. Max Sei f f e r t (Berlin) bei 
diefer Gelegenheit ein paar Worte der Freude und 
Genugtuung über diefe als wiffenfchaftliche Ur
tex tau s gab e - wohlgemerkt: nur Urtext
ausgabe; der Spieler hat lich all e s, Dynamik, 
Agogik, Phrafierung, Befingerung ufw. erfr felbfr 
einzutragen - untadelige und auch äußerlich, in 

Nachbildung eines alten Einbandmufrers, zeit
gefchichtlich treu und fchön herausgebrachte Ver
öffentlichung mit auf den Weg zu geben. 

Dr. Walter Niemann. 

JOS. B. FOERSTER: Melodie für Klavier (her
ansgegeben von J. Her man n). - Fr. A. Urba
nek, Prag. 

Nicht nur durch feine Hamburger Jahre (I 892 
bis I903), fondern auch durch den Stil feiner 
weichen, romantifchen, im wefentlichen in $chu
mann und Brahffis wurzelnden Klaviermulik gehört 
der "Böhmifche Jenfen" zum guten Teile auch zu 
uns. Hätten wir eine Hausmulik, hätten wir 
Pianifren, die über den Bretterzaun ihres einge
paukten Konfervatoriums-Repertoirs hinüberfehen 
könnten und die ungeheure Literatur ihres Infrru
ments einigermaßen beherrfchten, fo würde man 
nicht erfr auf feine früheren lyrifchen Klavier
zyklen "Rofen der Erinnerung" oder "Träume
reien", "Lofe Blätter aus meinem Tagebuche" oder 
"Maskenfpiel des Eros" hinzuweifen brauchen. 
Seine Melodie (von Prof. J. Hermann mit 
vorbildlicher Pedalilierung und Befingerung her
ausgegeben) ifr ein bezauberndes Altersgedicht: 
ganz Poelie, ganz zartefre, vergeifrigJle Relignation 
und bei allem in ihrer fchönen Kantabilität ganz 
aus böhmifchem Boden erwachfen. Solche kleinen 
Kofrbarkeiten kritiliert man nicht: man fchließt lie 
dankbar und bewegt durch fo edlen menfchlichen 
und künJllerifchen Ausklang ins Herz. 

Dr. Walter Niemann. 

SECHS MKRSCHE FRIEDRICHS DES 
GROSSEN. Zum 1. Male vollfrändig heraus-
gegeben von E. S ,ch war z - R e i f I i n gen. 
Braunfchweig I934, Henry Litolffs Verlag. 

Friedrichs Ulanen-, Parade-, Mollwitzer- und 
Hohenfriedbergermarfch lind bekannt und gehören 
zum eifernen Befrande aller guten Sammlungen. 
M. W. neu erfcheint in der Litoifffchen Gefamt
ausgabe der "Marfch von I756" (F-dur) und der 
"Marfch in G-dur". Beide zeidmen lich durch eine 
verhältnismäßig reiche Rhythmik, weniger durch 
eingängige Melodik aus, lind aber fehr geeignet, 
fowohl das Bild des Marfch-Komponifren Fried
rich II. abzurunden als auch, unfere Marfchpro
gramme zu vervollfrändigen und zu beleben. Die 
Klavierbearbeitung Erwin S ch war z - R e i f I i n -
gen s betont das Einfache, Sparfarne und Straffe 
(man vergleiche mit feinen Bearbeitungen diejeni
gen des "Kunfrwarts" in Notenbeilagen um I9IO!) 
und kommt damit dem "preußifchen Stil" Fritzens 
cbenfo nahe wie dem Spielenden entgegen. Einen 
lehrreichen Einblick in die Werkfratt des Bearbei
ters gefrattet Marfch Nr. 4, deffen handfchriftliche 
Skizze in der Einleitung vorlagengetreu nachge
druckt und deffen "Ausführung" S. I6 gegeben 
wird. 
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Eine dankenswerte Einführung in "Friedrim d. 
Gr. als Muliker und Komponift" erhöht den 
Gebraumswert der - übrigens fehr gediegen aus
geftatteten - Ausgabe. Allerdings ift des Alten 
Fritzen Bedeutung als Tonfetzer wie als Aus
übender nicht mehr f 0 unbekannt, wie der Verf. 
annimmt; wohl aber wird viele Lefer Friedrims 
Ausfpruch: "Die Franzofen wilfen nur Komödie 
zu fpielen und die Italiener zu lingen; aber Mulik 
zu fchreiben, das verftehen nur die Deutfmen" 
aufhorchen lalfen und lie beftimmen, das Bild des 
angeblim fo fehr "franzöfelnden" Großen Königs 
zu berichtigen. R. Zimmermann. 

KELLER,OSWIN: "Das bewußte Klavierfpiel". 
Edition Cranz, Leipzig. 

Es ift heute fehr fmwer, wirklim neue Vor
fchläge zur Ausgeftaltung des Klavierfpie!s zu 
erfinden. Wenn es Keller trotzdem gelingt, für 
die Unabhängigkeit der Finger, für den Daumen
unterfatz, für die Pedalbehandlung in Verbindung 
mit dem Akkordfpiel durchaus anregende Gedan
ken zu entwickeln, fo zeugt dies einerfeits für 
eine gründliche Beherrfmung alles Technifmen und 
andererfeits für fein Gefchick, diefes Wilfen päda
gogifch und verwertbar darzuftellen. Wenn lich 
dom alle Pianiften fo "bewußt" mit den Proble
men ihrer Temnik befalfen wollten. 

Direktor Ernft Brandt. 

für Flöte und Klavier 

WAL TER NIEMANNS FLöTENMUSIK : 

I. op. 39 Nr. 2 Allemande; 0p. 39 Nr. 3 Horn
pipe. (Leuckart; 2.- Mk.) 

2. op. 62. Zwei Stücke aus "Alt-China". (Peters; 
1.50 Mk.) 

3. op. 84 Nr. 2 "Flötenkonzert". 
(Leuckart; 1.50 Mk.) 

4. op. 121a: 4 Stücke "Aus einem alten Patrizier
haufe" (Buddenbrooks). (Zimmermann.) 

5. op. 138: "Kleine Mulik im alten Stile". (Zim
mermann.) 

alles für Flöte und Klavier. 
Nummer 2, 3, 4 lind den entfprechenden Kla

vierftücken (Suiten) namgebildet. Nr. I und 5 
lind Originale. Allen Stücken ift eines eigen: 
Poelie und Liebenswürdigkeit, darum gewinnt man 
lie fo lieb. Technifch lind die Flötenftimmen 
nicht fehr fchwer, die Klavierftimme fordert mehr. 
Im Vortrag lind alle Opera aber recht heikel. 
Wenn lie wirken folien, wie lie gedacht lind, 
mülfen aum die Spieler Poefte und Liebenswürdig
keit im Herzen haben. Wer Flötenftücke zeitgenöf
fifcher Komponiften fpielen will, hier hat er 
wirkliche Mufik. In op. 138 (das durm 
Mulik von Wagen feil angeregt ift), gebe ich dem 
Menuett den Vorzug; wahrhaft dolce e triste 
candando vorgetragen, ift's ein Kleinod. 

Prof. Dr. Kratzi. 

JOH. jOACHIM QUANTZ: Sonate in e-moll 
für Flöte und Klavier. 2.- Mk. Breitkopf und 
Härte!, Leipzig. 

Die fchöne Sonate (Nr. 9 in der Reihe der bei 
Breitkopf erfchienenen Kammer-Sonaten für ein 
Soloinftrument mit Begleitung) ift nimt nur für 
Schüler. Sie befriedigt durchaus auch anf pruchs
vollere Spieler und Hörer. Der bez. Baß ift 
gefchmackvoll ausgefetzt. Im 3. Satz, Takt 52 
muß es in dem Klavier der oberen Zeile dis 
heißen ftatt d. Wenn im 2. Satze Takt I34 f 
vorgezeichnet ift, könnte Takt I40 und folg. p 
ftehen. In der Flötenftimme lind die Bindungen 
der Semzehntel nimt peinlim durchgeführt, der 
Herausgeber will das wahrfmeinlich dem ge
fchmackvollen Spieler überlalfen. 

Prof. Dr. Kratzi. 

DAS FLtJTENBUCH FRIEDRICHS DES 
GROS SEN. 2.50 Mk. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

Das Werk follte jeder Flötift erwerben, nimt 
um lich für die Flötenftimme Straußfcher Orme
fterwerke zu roften, fondern um ein hiftorifches 
Denkmal feines Inftrumentes zu belitzen. Interef
fant ia die Einführung mit der Nambildung der 
Handkhrift Friedr. d. Großen. Die Ausftattung 
ift gefchmackvoll. In der 98. der hundert kleinen 
übungen muß entweder 2/4 Takt vorgezeimnet 
oder in jeder Figur ein Balken geftrimen werden. 

Prof. Dr. Kratzi. 

für Gefang und Orgel 

HEINRICH SCHüTZ: Fünf kleine geifllime 
Konzerte für eine Singftimme und Orgel, hrsgeg. 
von Heinrich Spitta. C. F. Peters, Leipzig. 

Der Sohn des Hymnologen und Neffe des Bach
biographen Spitta, verdient und ausgewiefen durch 
den Nachtragsband 18 zur Gefamtausgabe und 
durch Herausgabe aum fonft einzelner neugefun
dener Werke des Sagittarius, legt hier in Fort
fetzung der (ebenfalls Peters'fmen) Auswahl feines 
Lehrers Amold Mendelsfohn 5 weitere Solokon
zerte des Smütz'fchen Monodiewerk von 1636138 
vor - fmade bei dem Mangel an Neudrucken, 
daß er lim in zwei Nummern mit Blumes bekann
ter Auswahl bei Kallmeyer überfchneidet. Die 
Menfur des rafchen dreiteiligen Takts ill: halbiert, 
der Generalbaß fo gut und gefchmackvoll aus
gefetzt, wie lich's bei einem fo angefehenen und 
fiilkundigen Forfcher wie H. Spitta verfieht, die 
Tonarten lind bald belalfen, bald um eine Sekunde 
oder Terz nam oben verfetzt; dies allerdings hätte 
in jedem Fall ebenfo wie der Originalfchlülfc1 
angemerkt werden folien, denn es ifi bei Schütz 
nicht gleichgültig, ob folch Stück für Sopran, Alt 
oder Tenor gemeint ift. Im übrigen natürlich 
herrlime und in Kirme wie Haus hochverwendbare 
Stücke! Prof. Dr. H. j. Mofer. 

-
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für Kammermufik 

FRIEDRICH WILHELM SCHALLEHN : "Das 
Lied des Lebens", Streichquartett E-dur. (Ver
lag Kifrner u. Siegel, Leipzig.) 

Friedrich Wilhelm Schallehn nennt fein E-dur
Streichquartett für 2 Violinen, Viola und Violon
cello "Das Lied des Lebens" und gibt damit gleich 
feinem Werk Ziel und Richtung. Der erfre Satz, 
,wiegenlied, fchildert das Leben der Kinder in 
zarten Farben. Der zweite "Jugendzeit" über
fchriebene Satz erfcheint in feiner kontrapunk
tifchen Verarbeitung etwas kraus und trocken. 
Ganz allerliebfr, capriciös und anmutig läßt fich 
der dritte Satz "Ständchen" an. Der vierte 
Satz "Kämpfen und Ringen" ifr heroifch und 
rhythmifch fcharf gehalten. Kleine etwas nlhiger 
fließende Epifoden geben dem Ganzen willkom
mene Abwechflung. Der letzte "Abendlied" über
fchriebene Satz befchließt in frimmungsvollen 
Tönen das anfprechende Werk Schallehns. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

Orchefrerwerke 

BACH, JOH. SEB.: Brandenburgifche Konzerte. 
Partitur. Nach dem Autograph der Preußifchen 
Staatsbibliothek zu Berlin herausgegeben von Kurt 
Sol dan. Continuoausfetzung von Ludwig Lands
hoff. C. F. Peters, Leipzig. 1935. 

In diefer Neuausgabe, von der mir die Kon
zerte 2, 3, 5 vorliegen, wird eine zuverläfIige 
Urtextausgabe gefchaffen, zu der neuzeitlich ein
gerichtetes Stimm-Material gebracht wird. Sie ift 
für die Bachpflege von höchllem Wert. Der Her
ausgeber hat die Quellen forgfältig benützt, und 
hat in Kleinigkeiten noch den Text in der Gefamt
ausgabe der Werke Bachs verbefIern können. Auch 
die Continuoausfetzung ifr fauber und frilficher. 
So wünfchen wir nur, daß diefe Ausgabe, in Druck 
und Ausllattung eine wahre Mufrerleifrung des 
Verlages, weitelle Verbreitung finden möge, auch 
bei den berühmten Herren Dirigenten, die bisher 
die Gefamtausgabe nicht ein fehen wollten und fich 
gedankenlos an die dynamifchen Zufätze der Her
ausgeber und Bearbeiter der letzten 50 Jahre hiel
ten. Welche Erlöfung wird es fein, wenn wir 
z. B. den letzten Satz des 3. Konzertes nicht mehr 
in dem allgemein üblichen ziehharmonikaartigen, 
halbtaktigen An- und Abfchwellen hören! Von 
der Entfälfchung der Dynamik ill dann vielleicht 
auch eine Erziehung zu ftilgemäßem Tempo und 
Befetzung zu erwarten, weil ohne diefe zufätz
lichen Effekte Riefenordlefrer und Brillance finnlos 
werden. Prof. Dr. Hans Engel. 

BACH, JOH. SEB.: Ouvertüren Nr. I und 2. 

Herausgegeben von Kurt Sol dan. Continuo-Aus
fetzung von Ludwig La n d s hof f. C. F. Peters, 
Leipzig, 1935. 

Von diefer wunderfchönen Ausgabe gilt dasfelbe, 

was wir von derjenigen der Brandenburger Kon
zerte fagten. Saubere Revifionsarbeix, ftilechtes 
Continuo, prachtvolle Ausfrattung. Möchte fie all
gemein benützt werden! Prof. Dr. Hans Engel. 

Chorwerke 

FRITZ REUTER, Werk 31: "Das Spiel vom 
deutfchen Bettelmann", Oratorium für gemifchten 
und Männerchor, Soli und Orchefrer, nach Worten 
von Ernfr Wie ch e r t. Verlag Killner & Siegel, 
Leipzig. 

Eine ergreifende textliche und mufikalifche 
Schilderung des deutfchen Schickfals in der Gellalt 
des Hiob geben die bei den Autoren in diefem 
etwa 2 1

/ 411ündigen Oratorium. Der Dichter fchil
dert in knappen, aber überaus treffficher geform
ten Worten, wie die felbllgefällige, im Wohlleben 
der Vorkriegszeit fich uneingefchränkt glücklich 
wähnende Menfchheit, im übermut des Befitzes die 
Not der andern verachtet; wie der Mahnruf des 
Schickfals unbeachtet bleibt; wie der Krieg über 
die Erde rall; wie die Erde erfüllt ifr von Toten, 
Krüppeln, Witwen und Waifen; wie auch Hiob 
als Krüppel heimkehrt, Haus und Hof verliert, 
Bettler wird, in den Kerker kommt und in aller
höchfrer Not von Gott den Retter erhält. -
Jeder Gedanke des Dichters ill vom Komponillen 
Fritz Re u t e r in eine charakterillifche mulika
lifche Form gekleidet. Ein düfrerer c-moll-Vor
fpruch leitet das Werk ein. Eine füße E-dur
Wiegenmelodie mit Soloflöte fchildert die behag
liche Sorglofigkeit derer, die keine Not kannten. 
Ein Frage- und Antwortfpiel zwifchen Lehrer, 
Pfarrer und dem jungen Hiob zeigt des letzteren 
Einfrellung dem Leben gegenüber. Eine übermütige 
Hochzeitsmufik leitet zum Hochzeitsfefre Hiobs 
über. Aber fchon in das Wiegenlied der Mutter 
Hiobs hinein erklang von Männerllimmen gefun
gen das Menetekel: "Und fieh, und fieh, an weißer 
Wand ... " In die Reden des jungen Hiob hinein 
erklingen diefe Rufe eindringlicher. Beim Hoch
zeitsfefr aber erreichen fie den Höhepunkt: gern. 
Chor und Glockenklang verkünden, daß das Un
heil vor der Tür freht. Und fchon reißt der Krieg 
den Bräutigam von der Seite der jungen Braut. 
"Es fitzt ein Dengier überm Land, der hat einen 
Hammer in feiner Hand. Der Hammer freigt, der 
Hammer fällt: die Mütter weinen in aller Welt." 
Das Schickfal erfüllt fich. Zur Heimkehr des 
Krüppels Hiob erklingt das Wiegenlied in e-moll. 
Eine herzergreifende Auktionsfzene zeigt die ganze 
Schmach der Nachkriegszeit. Das ergreifende Bett
lerlied Hiobs, feiner Frau und feines Kindes klingt 
an den Ohren der "Fürfren diefer Welt" vorbei. 
Die Leierkaftenmelodie begleitet Hiob in den Ker
ker. Hier findet er den Glauben an Gott und an 
die Befreiung aus der Not wieder. - Nicht nur 
dem Orcheller, der Solo-Flöte, der 5010-Violine 
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und den Gefangsfoliil:en lind In diefem Werk 
dankbare Aufgaben geil:ellt; auch der Männer-, 
Frauen- und gemifchte Chor iil: vom Komponiil:en 
ausgiebig bedacht, wirkungsvoll gefetzt, ohne große 
Schwierigkeiten zu bieten. Das Werk fchließt mit 
dem Choral: "Nun laßt uns gehn und treten", 
gefungen von allen Anwefenden. Diefes Oratorium 
"Das Spiel vom deutfchen Bettelmann" fcheint mir 
würdig zu fein, in den nächil:en Jahren in jeder 
deutfchen Stadt mindeil:ens einmal jährlich auf
geführt zu werden, nicht nur feiner hohen dich
terifchen und mulikalifchen Werte wegen, fondern 
auch deshalb, weil wohl in keinem Werke unferer 
Tage die ganze Tragik der Zeit bis 1933 dem 
deutfchen Volke fo eindringlich vor die Seele 
geführt wird, wie in diefem Oratorium, das fo 
verheißungsvoll fchließt: "Ein Licht geht vor ihnen 
in die Welt ... " Prof. Jofef AchteIik. 

Partitur-Ausgaben 

EULENBURGS KLEINE PARTITUR - AUS
GABEN Nr.763 Mozart K.-V.Nr.207: Violin
konzert B-dur; Nr. 764 Mozart K.-V. Nr. 211: 
Violinkonzert D-dur und Nr. 766 Mozart K.-V. 
Nr. 27Ia: Violinkonzert D-dur. 

Ernil: Eu I e n bur g hat nun auch Mozarts 
Violinkonzerte in feine Kleinen Partiturausgaben 
aufgenommen, eine in Stich und Revilion vorzüg
liche und überlichtliche Ausgabe. Der Herausgeber 
Rudolf Ger b e r hat lich in feiner Arbeit ganz 
an die Originale gehalten. Kleine Inkonfequenzen 
in Mozarts Niederfchrift lind im Sinne des Mei
"fl:ers vereinheitlicht und z. B. die Vorfchläge nadl 
der damaligen Ausführungspraxis in reale Natur
werte aufgelöil:. Leider fehlen bei den mir vor
liegenden Konzerten in D-dur K.-V. Nr. 21 I und 
B-dur K.-V. Nr. 207 die geeigneten Kadenzen. 
Die vorhandenen etwa von Marteau oder Sitt lind 
trocken und ausgedehnt, diejenigen im B-dur-Kon
zert von Alard (Verlag Andre) zu einfeitig vir
tuos, wenn auch vorteilhafter als die eril:genannten. 
:Was nun das durch Albert Klopfermann im 
Jahr 19°7 der öffentlichkeit zugänglich gemachte 
D-dur-Konzert K.-V. Nr. 27Ia anbetrifft, fo il:elle 

K R E u z u 
Alberto Cametti t I. VI. 193 5. 

Von Dr. E. J. Lu i n, Rom. 

ich nach genauer Durchlicht des Werkes die Echt
heit desfelben in Frage. Ich muß dabei an die 
Erklärung Fritz Kreislers denken, der offen zu
gibt, daß der größte Teil feiner klalIifchen Be
arbeitungen (Beethoven, 1'lartini, Vivaldi, Paga
nini etc.) eigenfl:e ErzeugnilIe lind und nicht da; 
mindeil:e mit den angeführten Komponiil:en zu 
tun haben. Das vorliegende Mozart-Konzert ilt 
nach genauer Prüfung m. E. nur ein Erzeugnis der 
Parifer Geiger-Schule BailIots und feines Schülers 
Habenecks. Allerdings ein vorzügliches Erzeugnis. 
Der damalige Anil:urm, den Paganinis Auftreten 
durch feine exclulive virtuofe Richtung auch in 
Paris hervorrief, drohte die durch Kreutzer und 
Rode in klalIifchen Bahnen wandelnde franzölifche 
Schule aus ihren Gleifen zu bringen. Dem ge
wandten Muliker und Geiger Habeneck, der felber 
wie z. B. früher fchon Benda einige ganz im Styl 
Mozarts gefchriebene Geigenkonzerte verfaßt hat, 
dürfte es (ähnlich wie jetzt im FalI Kreisler) nicht 
fchwer gefallen fein, ein folches Violinkonzert im 
Sinne Mozarts herzurichten. Für den Geiger il:eht 
es ohne weiteres feil:, daß ein Figurenwerk, wi~ 
es in diefem Konzert geboten wird (Decimen in 
höchil:en Lagen, Pizz. in der 3. und 4. Lage (E
Saite) oder PalIagen, wie: 

~~~~;~~ 
~~~~--;~~~w= etc, 

(die an Vieuxtemps gemahnen) unmöglich von 
Mozart fein können. Auch die fpäteren Werke 
Mozarts enthalten kein ähnlich hergerichtetes 
Figurenwerk. Es erhebt lich die Frage, ob vor
liegendes Violinkonzert die Bearbeitung eIner 
Klavierkompolition Mozarts iil:. Aber auch hier
gegen fprechen Art und Weife der Themenbildung. 
Leider fehlt auch zu diefem Konzert eine palIende 
Cadenz, die das Werk weder durch polyphone 
Phrafen noch andere verzwickte tedmifche Schwie-
rigkeiten belail:et. Prof. Adrian Rappoldi. 

N D Q u E R 

Ganz unerwartet kam uns allen die Nachricht von dem Heimgang Maefl:ro Alberto Camettis 
und ich, der ich noch am Donnerstag von meiner langen Studienreife durch Böhmen, Oi1:er
reich und Ungarn zurückgekommen, ihm über meine muukwi1Ienfchaftliche Ausbeute berichtete, 
konnte gar nicht fa1Ien, daß diefer gütige Mann am Freitag nicht mehr unter den Lebenden 
weilte. 

Mit Maei1:ro Cametti ii1: einer jener italienifchen Muukhii1:oriker zu Grabe gegangen, der 
"von der alten Schule", ganz abfeits von der Straße befcheiden und i1:ill ein Leben lang nur 

-
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feiner Arbeit und feinen Studien gelebt, dennoch von der Regierung und den mufikalifchen 
Fachkreifen hochgefchätzt und darum mit allen möglichen Ehrenämtern betraut wurde. 

In Rom geboren (5. V. 1871) und erzogen, hat er in S. Cecilia feine mulikalifchen Studien, 
fowohl in Klavier als Orgel und Contrapunkt gemacht und ill: 1895 als "Maestro Composi
tore" bei S. Cecilia eingefchrieben worden. Nur einmal hat er vorübergehend eine kurze Tä
tigkeit im Ausland gehabt, als er mit dem Vokalquartett: Gabrielli, Gentili, Cecchini, Don 
Santos eine Konzertreife in Nordamerika und Canada unternommen. Seit vielen Jahren ill: 
er Kapellmeill:er bei S. Luigi dei Francesi, an welcher einll: niemand Geringerer als Ercole 
Bernabei feine Tätigkeit entfaltete; Cametti fpielte auch zeitweife die Orgel bei S. Agoll:ino 
und komponierte eine Anzahl von geill:licher und weltlicher Mulik. Seine eigentliche Bedeu
tung aber liegt auf dem Gebiet der Mulikgefchichte. Mit warmem IntereiIe und bienen
haftem Fleiß hat er lich mufikgefchichtlichen Studien gewidmet und feine Arbeiten, von denen 
im Laufe der Jahre eine große Anzahl im Druck erfchienen, find für die Gefchichte Roms 
von bleibendem Wert. 

Cametti war einer derjenigen Forfcher, die bis ins Kleinll:e auch den fcheinbar unbedeuten
den Archivfpuren nachgehen und fo hat er im Laufe von fall: 40 Jahren fowohl für die Ge
fchichte der Theater Roms als für die Gefchichte der kirchlichen Kapellen ein umfaiIendes Ma
terial gefammelt und ganz befonders verdienll:voll find feine Arbeiten über Palell:rina, in 
denen er die Gell:alt des Meill:ers gefchichtlich plall:ifch herausgearbeitet hat. 

Etwas fcheu und fchüchtern von Natur, hat der Verll:orbene gerne mit Gleichgell:immten 
über mulikgefchichtliche Fragen fich unterhalten und, das fei befonders von ihm als Kollegen 
gerühmt, er hat ll:ets genau und ohne Rückhalt auf Anfragen geantwortet und auch die Lei
ll:ungen anderer, befonders unferer d e u t f ch e n M u f i k h i ll: 0 r i k e r anerkannt und ge
rühmt. - In den römifchen Fachkreifen gefchätzt und geachtet, hat ihn die Akademie S. Ce
cilia zum "Censore Accademico" ernannt, er wurde Mitglied der "Filarmonica Romana", 
auch wurde er in die "Comissione Pontificia di Musica sacra" gewählt. Große Verdienll:e 
hat er lich erworben als Beirat der Bibliothek der Akademie von S. Cecilia und bei den 
Publikationen diefes Inll:itutes. In den letzten Jahren wurde er von dem kgl. ital~enifchen 
Außenminill:erium als "tecnico Consulente" herangezogen für die große Publikation: "L' Opera 
del Genio Italiano all' Estero" (Abteilung Mulik) und gerade hier hat er mit feiner reichen 
Erfahrung fowohl in der Abfchätzung der Leill:ungen anderer, als in feinen Ratfchlägen für 
die betreffenden Forfchungsreifen wertvolle Dienll:e geleill:et. 

Bis zuletzt arbeitete Cametti an feinen mulikgefchichtlichen Publikationen und der Tod hat 
ihm erll: die Feder aus der Hand genommen, während er die Korrekturbogen feiner Gefchichte 
der römifchen Theater durchfah. Es wird nicht ganz leicht f,ein, eine vollll:ändige überlicht 
über alle feine Arbeiten zu bekommen, weil er im Laufe von beinahe 40 Jahren in den ver
fchiedenll:en Zeitfchriften des In- und Auslandes veröffentlicht hat. über römifche Muliker hat 
er an 60 Monographien allein gefchrieben. Was wir aber bis jetzt von ihm behandelt kennen, 
foll hier ihm zum Gedächtnis zufammengell:ellt werden und Zeugnis geben von der Treue, 
GewiiIenhaftigkeit und Sachkenntnis, mit der er bemüht war, die Mulikgefchichte Roms zu 
erforfchen und lie weiteren Kreifen zugänglich zu machen. 

I. Ce n n i bio g ra f i c i d i G. Pie rl u i gi da Pa 1 es tri n a, compilati neU' occasione 
del terzo centenario della sua Morte. Milano, Riccordo 1893. 

2. Uno nu 0 v 0 d ° c u m e nt 0 s u 11 e 0 r i gin e d i G. Pie rl u i g i da Pa I e s tri n a. 
11 testamento di Jacobella Pi,erluigi (1527). Rivista musicale 1903. 

3. Pa 1 e s tri n a. Milano, Bottega di Poesia 1925. 
4. Gi ova n n i P. L. da Pa 1 e s tri na e il s u 0 co m m e r c iod e 11 e pell i e cer i e. 

Archivio Soc. Rom. di Storia patria. Roma 1922. 
5. I M e Iod r a m m i B i b I i c i all' 0 s piz iod iSa n Mich eie i n Rom a. Boll. 

Musicale Romano 1899. 
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6. LaS c u 0 lad e i p u e r i c a n t u s diS. L u i g i dei Fra n ces i 1 n Rom a, e i 
suoi principali allievi. Rivista Musicale Italiana 1915. 

7. 0 r g a n i, 0 r g a n ist i e d 0 r g an a r i deI Sen a t 0 e Pop 0 I 0 rom a no in 
S. M ar i a in Ara c 0 e I i 1 583 - 1 648. Rev. Mus. !tal. 1919. 

8. U n a Co n f e ren z a in e d i t a d i J. Fe r r e t t i s u I laS tor i ade I I apo es i a 
melodrammatica romana. Pefaro, Nobili 1896. 

9. UnP 0 eta m e Iod r a m m a t i c 0 rom an o. Appunti e nOtlZle in gran parte inedite 
sopra Jacopo Ferretti e i musicisti de! suo tempo. Milano, Riccordi 1898. 

10. C r i t i eh e e s a ti r e te at r aI i rom a n e deI set tee e n t o. 
11. Due stagioni musicali al teatro Argentina 1761-1764. Riv.1I1\.;5. 

!tal. 1902. 
12. Cristina di Svezia, I' arte musicale egli spettacoli teatrali in 

Rom a. Roma, N uova Antologia 1911. 
13. La Musica teatrale aRoma cento anni Fa. Conferenze annuali. Roma 

1916-1920 e seguenti fino 1932. 
14. Mus i cis t i dei set t e c e n t 0 in Rom a. Pie t r 0 C r i s p i, ce m bai ist a e 

co m pos i tor e. Milano, Musica d' oggi. VIII-IX. 1920. 
15. 0 r a z i 0 M i c eh i delI' Ar p a, vi r t u 0 see co m p 0 si t 0 re d i mus i c ade j 1 a 

Ja. me t<l. deI sei c e n t o. Riv. Mus. Ital. 1914. 
16. Primo contributo per una biografia di Giacomo Carissimi. Riv. 

Mus. Ital. 19 .. 
17. Giacomo d' Alibert, costruttore deI 1°. teatro publico in Roma. 

Nuova Antologia 193 r. 
18. Carlo Sigismondo Capece. Musica d' oggi. 1931. 
19. Sag g i 0 c r 0 no log i c 0 delI e ° per e d i Ni c c 010 Pie c i n i. 1 7 5 4 - 1 794· 

Rev. Mus. Ital. 1901. 
20. U n A v v isa tor e te a t r ale dei te m pi pas s at i. Ca rIo de' Gi u 1 i d e t t 0 

Ca r let t a. Fanfulla della Domenica 1902, 4°-41. 
21. Alcuni documenti inediti sulla vita di Luigi Rossi. 1597-1653' 

S. 1. M. 1912 fasc. I. 
22. Chi e r a l' I p pol i t a, c a n tat r i c e deI c a r d i n a 1 i deI Mon tal t o? S. I. 

M. 1913, fasc. I. 
23. Ja q u es du po n tel a s u a ca n z 0 n d i ca I d' ar 0 st. 1 549 Riv. Mus. Ital. 

1916. 
24. G. F res c ° baI d i i n Rom a 1 6 ° 4 - 1 6 4 3 c ° n a p p e n cl i cis u gl i 0 r g a n i, 

organari ed organisti della basilica vaticana nel sec. XVII. Riv. 
Mus. D'Italiana. 1908 

25. Mo zar t a Rom a 1770. Roma, Unione Coop. Editrice 1907. 
26. Bell i n i a Rom a. Roma, Cuggiani 1900. 
27. Don i z e t t i a Rom a. Turino, Bocca 1907. 
28. I I G u g I i e I m ° Tell eIe s u e pr i mir a p p res e n t a z ion i 1 n I tal i a. Riv. 

Mus. 1899. 
29. L e s R 0 s s i nie n s d' I tal i e: Biografie di Coccia, Paganini, Carafa, Vaccai, Coppola, 

Pacini, Conti, Mercadante, Donizetti, Fioravanti, Persiani, Bellini, Ricci Luigi e Federico, 
Nini, Rossi Lauro. Encyclopedie de la musique, Paris, De!agrave 1913. 

30. Pa 0 I 0 Qua g I i a t i. Rassegna Dorica 1930. 
31. L' Accademia fil~rmonica Romana. Memorie storiehe 1924. 
32. LaS 0 c i e dl deI Ce nt e s i m 0 pr e s sol a co n g r e g a z ion e diS. Ce c i 1 i a 

1688, in annuario della R. Accad. di S. Cecilia 1920-21. 
33. Il Teatro Tordinona (Apollo) in Roma, primo volume della "storia dei 

teatri romani" (in corso di stampa). 
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i Ver tfchechifche Komponift Jofef Suk t· 

MUSIK 

In Benefchau bei Prag erlag am 29. Mai der tfchechifche Komponift J 0 fe f S u keinem 
Herzfchlag. In Suk verliert die tfchechifche Tonkunft einen ihrer bedeutendften Meifter, einen 
der letzten großen Mu!iker aus der Schule Anton D vor a k s. Mit dem zuletzt genannten 
tfchechifchen Tondichter war Suk auch verwandtfchaftlich eng verbunden, da feine ihm im 
Tode vorausgegangene Gattin eine Tochter Dvoraks war. Suks tondichterifche Richtung war 
einerfeits durch das Vorbild feines großen Lehrers Dvorak beftimmt, dem er nicht nur kunft
technifch nacheiferte, fondern auch in der ftarken Betonung des nationalen und Heimatgedankens, 
anderfeits durch die EinflüfIe des mu!ikalifchen ImprefIionismus. Da zu die fern ImprefIionismus 
bei Suk aber auch maßgebende EinflüfIe religiöfer Art kommen, gelangt er fchließlich zu einem 
durchaus perfönlichen, harmonifch, rhythmifch, in der Polyphonie und im inftrumentalen Farben
bild begründeten Stil. Der Komponift Suk war vor allem S y m p h 0 ni k e r; feine großen, zum 
Teil auch in Deutfchland bekannt gewordenen Symphonien und fymphonifchen Dichtungen be
weifen dies: die große E-dur-Symphonie, eine Serenade, die fymphonifchen Dichtungen "Asrael", 
"Praga", "Sommermärchen", "Lebensreife" und "Epilog". Eine große Zahl wertvoller Ton
fchöpfungen hat Suk auf dem Gebiete der Kammermu!ik, der Klaviermu!ik, des Liedes und 
der Chorkompo!ition hinterlafIen. Auch zwei Bühnenmu!iken hat er gefchrieben; zu den Dich
tungen des tfchechifchen Dichters Zeyer "Unter dem Apfelbaum" und "Raduz und Mahulena". 
Bedeutend waren Suks Verdienfte als K 0 n zer t k ü n ft I e rund M u f i k p ä d a g 0 g e. Denn 
er war der Mitbegründer des berühmten S t r eich qua r t e t t e s der "B öhm e n", dem er 
viele Jahre hindurch als zweiter Gei ger angehörte, und feiner jahrelangen Tätigkeit als 
Meifterlehrer der Kompo!ition am Prager Tfchechifchen Staatskonfervatorium, defIen Rektor er 
gleichzeitig war, dankt eine ganze Generation neuer tfchechifcher Tonfetzer ihr Werden und 
Sein. Jofef Suk, der wiederholt tfchechoflowakifcher Mu!ikftaatspreisträger war und ern: vor 
wenigen Jahren zum Ehrendoktor der Philofophie ernannt wurde, wurde am 4. Januar r874 
in Krecowitz bei Benefchau geboren, erreichte aHo ein Alter von 6r Jahren. Sein Lehrer in 
der Kompo!ition war, wie bereits erwähnt, Anton DvoHk, fein Lehrer im Violinfpiel der 
deutfche Geiger Anton Bennewitz. Stephan Unger. 

Prof. Dr. Max Schneider, Ordinarius für MuGkwifIenfchaft an der 
UniverGtät Halle, am 20. Juli 60 Jahre alt. 

Max Schneider, geb. Eisleber, kam von d~r mu!ikalifchen Praxis her zur Mu!ikwifIenfchaft. 
Sein urfprüngliches Ziel war, Kapellmeifter zu werden. Die Sporen hierzu erwarb er !ich an 
der Hallifchen Opernbühne, in den Sommermonaten am Theater des Weftens in Berlin (r897 
bis r90r). Schon im Begriff, an der Münchner Oper feine Tätigkeit fortzufetzen, zwang ihn, 
zu feinem größten Schmerze, fein Fußleiden, der Praxis zu entfagen. So ift zwar die Mu!ik
welt um einen intelligenten Kapellmeifter ärmer, die Mu!ikwifIenfchaft aber um einen ihrer 
beften Vertreter reicher geworden. Glücklicher Weife war der Dirigent in Schneider nie zu 
ertöten. In Leipzig, wo er fchon früher unter J adasfohn feine kontrapunktifchen Studien ge
trieben hatte, legte er nun an der Univer!ität unter Riemann und Kretzfchmar den Grund für 
feine mu!ikwifIenfchaftliche Laufbahn. Zu Kretzfchmar trat er als fein AfIiftent in ein fo 
enges perfönliches Verhältnis, daß er ihm auch nach Berlin folgne. Von befonderer Bedeutung 
für feinen Werdegang follte hier die Stellung als wifIenfchaftlicher Hilfsarbeiter an der Staats
bibliothek werden (nur bis zu Direktor Kopfermanns Tode r9I4). Im Mittelpunkte feines 
ganzen Denkens und Forfchens fteht J. S. Bach. Wenn es !ich um ftrittige Bachfragen han
delte, brauchte Schneider nur den Schrank zu öffnen, um die koftbaren Bach-Autographe ein
zufehen. Ohne Zweifel gehört er augenblicklich nicht nur zu den beften Kennern der Werke 
Bachs überhaupt, fondern im befonderen der Bach-Handfchriften. Von feinen Bach betr. Ver
öffentlichungen ift eine der für die Bach-Praxis bedeutungsvollften "Der Generalbaß J. S. 
Bachs" (Peters-Jahrbuch I9 I 4/ 15), wohl die fachlichfte und inftruktivfte Schrift über dies Pro-
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blem. Den Gipfelpunkt unter allen bisherigen Bach-Arbeiten Schneiders bildet die neue Par
titur der Matthäus-PafIion, die von der Firma Breitkopf u. Härtel auf Grund der von Schnei
der mit minutiöfefier Akribie vorgenommenen Revifion fämtlichen vorhandenen autographen 
Materials hergefiellt ifi und, verfehen mit wertvollfien Hinweifen für die Dirigenten, für alle 
künftigen Aufführungen maßgebend fein follte (in Barmen von Grote und auch auf dem 
Reichs-Bachfefi in Leipzig vom Thomaskantor D. Dr. Straube bereits benutzt). Ein allen An
forderungen vollauf genügender, mufiergiltiger K.-A. ifi den Mitgliedern der "Neuen Bach
gefellfchaft", zu deren Direktorium Schneider gehört, bereits zugefiellt. 

Mit der mufikalifchen Jugend führte Schneider, von I909 ab, fein Amt als Lehrer für Par
titurfpiel und Infirumentation an der Berliner Akademie für Kirchen- und Schulmufik zufam
men, fodann von I914 ab das Extraordinariat, von I920 ab das Ordinariat für MufikwifIen
fchaft an der Univerfität Breslau. Abgefehen von gelegentlicher Vertretung des erkrankten 
Singakademie-Dirigenten Dr. Dohrn (Matthäus-PafIion) hat fich Schn. befonders durch die 
Gründung eines Bachvereins um das öffentliche Mufikleben Breslaus große Verdienfie erworben. 
Mit einem Chor, den er fich aus etwa 60-70 gefanglich gebildeten Primavifia-Sängern, meill: 
Schülerinnen und Schülern des mit der Univerfität verbundenen Infiituts für Kirchenmufik, zu
fammengefiellt hatte, veranfialtete er in der herrlichen Barock-Aula der Univerfität u. a. fiil
volle Aufführungen der Johannes-PafIion und des Weihnachtsoratoriums (Teil I-lII) von 
Bach, die hohen Anfprüchen genügten. Den prachtvollen Chor "Ehre fei Gott in der Höhe" 
habe ich kaum je in gleich vollendeter Ausführung gehört. Auf dem IO. Bachf.efi der "Neuen 
Bachgefellfchaft" (1922 in Breslau) waren dem Schneiderfchen Chor die Bach-Kantaten und 
größere, von Schneider der Praxis wieder zugeführte H. Schütz-Werke ("Zion fpricht, der 
Herr hat mich verlafIen" ufw.) zugefallen, über deren Wiedergabe Prof. Ochs, doch ein Ken
ner par excellence, fieh zu mir höchfi befriedigt äußerte. Schade nur, daß fo günll:ige Zufiände, 
wie die des Bachvereins, meifi nicht von langer Dauer find. Als der Chor in der Lage war, 
unbedenklich erfolgreiche Kunfireifen unternehmen zu können, ging die Breslauer Periode, wohl 
die glänzendfie, die Schn. bisher befchieden war, zu Ende: Die Alma mater Halensis rief 
bereits zum 2. Male und Schn. folgte dem Rufe in die Heimatprovinz. Im Winter I928/29 
verforgte er fogar beide Univerfitäten (Breslau lind Halle) mit Vorlefungen etC. Eine als 
krönender Abfchluß der ganzen Breslauer Tätigkeit gedachte Aufführung der Matthäus-PafIion 
kam leider nicht zufiande, da die Theaterintendanz für den betreffenden Tag die nötigen, 
keineswegs zahlreichen Orchefierkräfte verfagte. An den Mufikern felbfi lag es nicht; fie wären 
zu jeder Tages- und Nachtfiunde zu den Proben gekommen; war es doch gerade Schneiders 
hervorragendem Talente als Organifator vorwiegend zuzufchreiben, daß in den fchlimmen 
Zeiten der Inflation die Kapelle des Breslauer Orchefier-Vereins, die erfi fpäter mit der des 
Theaters verfchmolzen wurde, erhalten blieb. Die Mufiker wußten zu genau, was fie Schneider 
für ihre eigene perfönliche Exifienz zu danken, und ebenfo, wieviel kluge Belehrung fie 
von ihm in den Vorbereitungen zu zahlreichen Orchefier-Aufführungen mit alter Infirumental
mufik (bis zu Haydn und Mozart) empfangen hatten. 

Wie fehr auch die kirchlichen Behörden Schneiders umfangreiche KenntnifIe auf den verfchie
denfien mufikalifchen Gebieten zu fchätzen und zu nutzen wußten, beweifen die ihm anver
trauten Ämter als Orgel- und Glocken-Revifor. Auch in den Kreifen des "Schlefifchen evangel. 
KirchenmuGkervw:ins" erfreute er Gch des höchfien Anfehens. Für Ge im befonderen war wohl 
die kleine, aber ganz köfiliche, mit umfafIendfier Kenntnis und überlegener Einficht in alle 
einfchlägigen Fragen ver faßte Schrift "Der deutfche Kantor" (Sagan bei Benjamin Kraufe) be
fl:immt, deren vortreffliche Ratfchläge jeder ll:rebfame evangel. Kirchenmufiker beherzigen follte. 

Trotz aller umfangreichen praktifchen Tätigkeit hatte die wifIenfchaftliche nie gdchwiegen, 
wie die "Miscellanea musicae bio-bibliographica" (noch in Berlin mit Springer und Wolffheim 
cd.), die Denkmälerbände für Telemann (Bd. 28, auch mit Biographie) und Keifer (Bd. 37138), 
Neudrucke von Matthefons "Ehrenpforte" (mit bibliographifchen Zufätzen) und Diego Ortiz' 
"Tratado de glosas sobre clausulas" (mit überfetz., 2. Aufl. im Bärenreiter-Verlag), "Die Be-
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gleitung des Secco-Rezitativs um 1750'" "Die Anfänge des Basso continuo und feiner Bezif
ferung", Klavierauszüge für die Neue Bachgefellfchaft ufw. ufw. bezeugen. Ein neuer Denk
mäler band mit Kompofitionen der früheren Bache ifr in Vorbereitung. In letzter Zeit ifr Schn. 
noch die Redaktion der "Zeitfchrift für MufikwifIenfchaft" übertragen; von Prof. Blume ifr 
-er auch an der Mich. Praetorius-Gefamtausgabe beteiligt worden. 

Wenn auch die hallifchen VerhältnifIe für praktifche Tätigkeit jetzt weniger günfrig find, 
10 ifr es doch höchfr charakterifrifch für Schn., daß fich ihm die Mitglieder des hallifchen The
aterorchefrers, und zwar aus eigenfrer Initiative, für ältere Kammermufik zur Verfügung frellten. 
Hoffentlich gewährt die Befreiung vom Dekanat der philofophifchen Fakultät, das Schneider 
bereits zum 2. Male, fchon einige Jahre hintereinander betreute, künftig dafür wieder mehr 
Spielraum; auch der gerade für Kammermufik fehr geeignete Saal im neuen Mufikfeminar 
wird gewiß dazu locken. 

In der Verbindung des hochintelligenten Praktikers mit dem tieffchürfenden und fcharf
finnigen MufikwifIenfchaftler als den fich Schn. nicht minder in feinen höchfr anziehenden Vor
lefungen und Seminarübungen erweifr, die nicht felten auch auf die Zufrände der Gegenwart 
helle Lichter werfen, kurzum in der organifchen Einheit von Gelehrtem und Künfrler gleicht 
Schn. feinem genialen Lehrer Kretzfchmar wie wohl kein anderer unter defIen Schülern. Auch 
noch ein Zweites hat er mit ihm gemeinfarn: jeglichen Mangel an Pofe, feinen Studiofen ifr 
1::r ein guter Freund, der fie in jeder Weife zu fördern fucht. 

Der Grundfatz, den der große Stratege Moltke feinen Generalfräblern empfahl: "Mehr fein 
als fcheinen", in der Stille wirken, frets die Sache vorwärts bringen, überall tiefe Spuren hin
.terlafIen, fcheint mir auch die Lebensdevife unferes allverehrten Jubilars zu fein. Möchte ihm 
ein gnädiges Gefchick noch manches erfolgreiche Jahr befcheren. o. S. 

Hans Weisbach 50 Jahre. 
GMD Hans We i s bach - Leipzig, einer der bekanntefren, auch im Ausland gefchätzten 

deutfchen Dirigenten, wird am 19. Juli fünfzig Jahre alt. Weisbach, der einer preußifchen 
Offiziersfamilie entframmt und in Glogau 1885 geboren wurde, begann nach Berliner Studien
jahren feine Laufbahn als Korrepetitor an der Münchener Hofoper unter Felix Mottl. Ober 
Frankfurt, Worms und Wiesbaden führte ihn fein Weg 1919 nach Hagen, wo er als Städti
fcher Mufikdirektor bis 1926 wirkte, feit 1924 leitete er außerdem die Konzertgefellfchaft in 
Barmen. Von 1926 bis 1933 war er Generalmulikdirektor der Stadt DüfIeldorf, und feit 1933 
ifr er in Leipzig als Generalmufikdirektor des Rundfunks fowie als Konzertdirigent tätig. 

Eine ungewöhnliche Vielfeitigkeit befähigt diefen hervorragenden Dirigenten, Werke verfchie
denfrer Stilrichtungen von der Bachzeit bis zur Gegenwart gleich vollendet darzufrellen. Sei 
es die kammermufikalifche Feinheit Bachfcher Suiten oder Haydnfcher Sinfonien, fei es die Welt 
Beethovens, fei es die deutfche romantifche Sinfonik, fei es das Schaffen junger ZeitgenofIen: 
Jedes Werk wird auf feine, ihm einzig zukommende Art wiedergegeben. Befonders nahe 
liegt Weisbach die Sinfonik Bruckners, in dem die neun Sinfonien umfafIenden Zyklus des 
Reichsfenders Leipzig konnte der Brucknerfreund Zeuge einer Großtat nachfchöpferifchen Künfr
lertums fein. Schließlich hat Bachs "Kunfr der Fuge" in Weisbach ihren heute wohl bedeu
tendfren Anwalt gefunden; vor allem durch Aufführungen diefes Werkes im Ausland hat 
diefer Dirigent eine gar nicht hoch genug zu fchätzende Pionierarbeit für die deutfche Kultur 
:geleifret. In London erklang diefes Werk unter feiner Leitung dreimal. Von Kennern wird 
außerdem feine Wiedergabe Regerfcher Orchefrerwerke als geradezu vorbildlich betrachtet. Be
fondere Verdienfre erwarb lich Weisbach auch um die Sendeoper; Webers "Euryanthe" in 
feiner Funkeinrichtung war eine bahnbrechende Leifrung auf diefem Gebiete. 

Unfere befren Wünfche für eine weitere fruchtbare Tätigkeit im Dienfre der deutfchen Kultur 
begleiten diefen ausgezeichneten Künfrler, der in Zukunft hoffentlich auch mit feinem eigenen 
Schaffen der Offentlichkeit gegenüber weniger zurückhaltend ifr als bisher. Dr. H. B. 
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AusfteIlung der Gefellfchaft der Muftkfreunde in Wien: 
"Großmeifter Ofterreichifcher T onkunft". 

Von Dr. E. J. Lu i n, Rom. 

Aus ihren reichen Beftänden von Manufkripten, Autographen, Briefen, wertvoilen Erftaus
gaben, Textbümern, Bildern, Medaillen, Mufikinftrumenten und hiftorifchen Erinnerungsgegen
ftänden, wurde eine AusfteIlung veranftaltet, die die Zeit der öfterreichifchen Großmeifter in 
Wien illuftrieren follte. 

Vielleicht wäre es richtiger gewefen, zu fchreiben: "Mufikleben am Hofe der Habsburger, 
denn Mare Antonio Cefti, Antonio Draghi, Antonio Caldara, Franeesco Bartolomeo Conti, 
Pietro Metaftafio, von welchen Partituren, Libretti und Medaillen ausgeftellt find, haben wohl 
am Kaiferhof gewirkt, dürften aber doch als Italiener zu gelten haben! 

Im erften Schaukaften finden wir aus der Zeitperiode von Cefti bis Haydn viele inter
efIante Stücke an Textbüchern, Kompoiitionen, Erftausgaben, Stichen, fo eine Original partitur 
von Kaifer Leopold I.: "Litanie de S. Francesco Xaverio", von Karl VI. Partitur (Autogr.) 
"Fragment einer Kirchen-Kompofition", Chr. \'\'. Gluck: Chor aus: "Le feste d' Apollo" 
(Partitur Autogr.), Mimael Haydn: ,,6 Lieder für Männerftimmen" (Part. Aut.), Joh. Schenk: 
"Der Dorfbarbier" (Part. Autogr.), von Jof. Haydn: "Missa Sti. Joannis de Deo" (kleine 
OrgelmefIe), die "Sonnenquartette op. 20" (Partit. Autogr.), "Die 10 Gebote" (Kanons Autogr.) 
und vieles andere. 

Im 2. Schaukaften, Mozart-Beethoven, finden wir ein Doppelautogr. von Vater und Sohn 
Mozart, Partitur feiner g-moll-Symphonie, Briefe etc.; von Beethoven die bekannten Koilbar
keiten an Autographen, Briefen und Geräten aus feinem Befitz, von Erzherzog Rudolf ein 
Autogr. "Cavatine von RofIini mit 8 Veränderungen für Pianof. und Klarinette", mit Bleiilift
korrekturen von Beethovens Hand, von dem Meift,er felbft: "Skizzen zur IX. Symphonie" und 
das eigenhändig korrigierte Manufkript der "Eroicapartitur". 

Im Schaukaften III fehen wir unter den zahlreichen Smubertreliquien ein Doppelautograph 
von Beethoven und Schubert aus dem Befitz Joh. Brahms', das leider incomplete Manufkript 
des Liedes: "Der Tod und das Mädchen", Partitur der "e-moll-Symphonie", "Klavierfkizzen 
zur Unvollendeten" und endlich die "Originalpartitur der h-moll Symphonie". (Die Grazer 
würden an der AusfteIlung diefer Koftbarkeit keine Freude haben, da nach ihrer AuffafIung 
diefes Manufkript nach Graz gehört, da es Smubert felbft an Hüttenbrenner dorthin gefchickt hat.) 

Im V. Kaften find viele Erinnerungen an Johannes Brahms, durch defIen Nachlaß reiche 
Schätze in den Befitz der Gefellfchaft der Wien er Mufikfreunde gekommen find. AusgeileIlt 
iil das Autogr. der "Schumannvariationen", das "Deutfche Requiem", das "Doppelkonzert 
op. 112", vier "Ernfte Gefänge op. 121", Briefe, Photographien und feine letzte Kompofition: 
Choralvorfpiele: op. 122, datiert Hchl Juni 96: ,,0 Welt, ich muß dich lafIen". 

Die Sdlaukäften IV und VI illuftrieren die eigentliche Komponiftenzeit des 19. Jahrhunderts 
und geben eine Menge Erinnerungen an die heitere Mufe des Tanzes und der Operette, die 
Epoche von Lanner und Strauß. Von ihnen find Bilder und Plaketten ausgeileIlt, aus der 
großen Sammlung Wimpffen das Autograph Joh. Strauß jun.: "An der fchönen blauen Donau", 
von Joh. Strauß Sohn die Partitur der Operette: "Waldmeiiler", von Eduard Strauß: Polka 
op. 83, Partitur Fragment einer Orchefterpartitur von Heuberger, ein Walzer, der GefeIlfchaft 
der Mufikfreunde 1895 gewidmet, und eine Partitur (Autogr.) von Franz von Suppe: "Die 
Mozartgeige", Charaktergemälde mit Gefang, Panit. Aurogr. 1858. 

Endlich im VII. Kailen find Briefe, Medaillen, Programme, Bilder von Bruckner, Hugo Wolf 
und Mahler, die UrfafIung des Adagios aus der III. Symphonie Bruckners, ein Chor zur 
Vermählungsfeier des Ritters von Oetzelt (Autogr. 1877), von Hugo Wolf fein Feuerreiter 
(Autogr.) von Mahler die IV. und VI. Symphonie. Schließlich aus den reichen Beftänden der 
Inilrumentenfammlung feien noch von den vielen ausgeilelIten erwähnt: ein Graf'fcher Flügel, 
der Clara Schumann zur Homzeit gefchenkt, ein Tafelklavier von Schantz aus Haydns Bditz, 
fein englifcher Kielflügel von Shudi und Broadwood und fein Baryton von Stadelmann. 
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Für den Kenner der Beftände der Gefellfchaft der MuGkfreunde bringt diefe Ausllellung 
nidltS überrafchendes, der Wert diefer Veranllaltung liegt aber darin, dem allgemeinen Publi
kum vor Augen zu führen, die Glanzzeit der Wiener MuGkepoche und die Schätze, die Gch 
durch den Aufenthalt der großen Meiller des 17., 18. u. 19. Jahrhunderts entfaltet und bewahrt 
haben. Die Ausllellung gibt einen überblick über das Leben und Wirken der großen Ton
heroen in der Kaiferlladt und deshalb müßten vor allem die Schulen und Bildungsanllalten 
klaffen weife ihre Zöglinge hinführen, daß Ge Gch durch die Anfchauung überzeugen, welche 
Bedeutung Wien für die Tonkunft gehabt hat, daß Ge durch die ausgellelIten Bilder angeregt 
werden, die Wirkungsllätten ihrer Meiller zu befuchen und mit noch größerem Intereffe ihren 
Werken zu laufchen. 

Warum komponiert Hans Pfitzner nicht? 
Eine Unterredung Pfitzners mit der Kunllfchriftleitung des "Mittag" (Nr. 136, 14. Juni 1935). 

Seit mehr als einer Woche weilt H ans P fit z n e r in Kr e fe I d, wo er anläßlich der 
Feftwoche "D e u t [ ch eRD man t i k" den "Freifchütz" von earl Maria von Weber diri
giert und infzeniert. Es entfpricht dem hohen künlllerifchen Verantwortungsgefühl Hans 
Pfitzners, daß er nicht etwa als "Prominenter" nur eine "glanzvolle" Premiere dirigiert, fon
dern in mühevoller Kleinarbeit die Vorbereitungen felber überwacht und leitet. Wenn man 
ihn auf der Probe beobachtet, könnte man ihn wohl für ein Mitglied des Haufes halten: fo 
wenig gibt er Gch den Habitus des großen Galles, fo vertraut ill er bereits mit den Gegeben
heiten der Krefelder Bühne! Obwohl felbll fchöpferifcher MuGker ift er hier als Interpret 
ganz felblllofer Diener am Werke Webers. Man fpürt feine große Theatererfahrung - hat 
er doch in jungen Jahren als Kapellmeiller in Mainz und fpäter auch regieführend in Straß
burg das Theaterhandwerk von Grund auf kennengelernt! Keine Einzelheit ([ei es die Maske 
des Wildfchweines oder die Bewegungstechnik der Waldvögel in der Wolfsfchlucht) entzieht 
Gch feiner Fürforge. Allerdings empfindet man bei aller Handwerkstreue der Arbeit doch fo
fort auch die eigenartige, nervige, erregte Genialität der Perfönlichkeit. Pfitzners Antlitz Gnd 
die Spuren geilliger Kämpfe eingezeichnet. Ein deutfches Geflcht, das flch jedoch nicht ins 
Träumerifche verliert, fondern gegenüber der Umwelt eine lebenswache Aggreffivität zeigt! 
Sie äußert flch auf der Probe in knappen, bei aller Gütigkeit mefferfcharfen Einwürfen; Ge 
äußert flch fpäter, nach dem Mittageffen, in der Ungeduld beim Empfang der Rechnung, die 
er lieber felber mit ein paar halligen Schriftzügen aufnotiert als erft die Aufzählung des Kell
ners abzuwarten. Er ill fozufagen von dem beftändigen Bedürfnis erfüllt, alles fo umllandslos 
und prägnant wie möglich zu tun. Dabei wird bei genauem Zufehen zugleich erflchtlich, daß 
diefe Ungeduld auf dem Grunde ,einer tiefen Geiftigkeit fteht. Sie ift belländig auf das We
fentliche gerichtet, das flch in der Welt der praktifchen Erfcheinungen erll feinen Platz erobern 
muß. Bei Hans Pfitzner fpiegelt flch die Kämpfernatur fchon in den kleinllen Wefenszügen. 
Seine Gellik ill die des Menfchen, der gleichfarn auf Verteidigung angewiefen ill - deffen, 
was er zuvor immer erft hat umkämpfen müffen. Fürwahr eine deutfche Art, leben zu müffen! 

Hans Pfitzner ift von den Schickfalen des Lebens nicht weniger hart berührt worden als 
von den Kämpfen des Geiftes. Und er geht auch heute noch bekannt und doch einfarn durch 
fein Volk, dem er große und ehrwürdige Werke gefchenkt hat, und für deffen geiftige Art
erhaltung er mit feinem Eintreten für die deutfchen Romantiker ein hartes Leben ein gefetzt 
hat, das andere im Glanz der Anerkennung verbringen durften. Nicht zufällig teilt Hans 
Pfitzner mit den Romantikern ein gleiches Gefchick deutfcher Einfamkeit. 

Wenn Pfitzner darüber fpricht, ill er nicht ohne Bitterkeit. Es ill eine gereifte Bitterkeit: 

nicht eine folche, die flch über feh I end e per fön I i ch e Anerkennung beklagt, fondern 

aus der Zwangslage entfpringt, feine Arbeitskraft noch als 66jähriger für den bloßen Geld

erwerb zerfplittern zu müffen! Hans Pfitzner erzählt uns, daß er faft ausfchließlich von 
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Gaftfpielen und Tantiemen leben müfTe. So habe er feit Oktot>cr kaum VIer Wochen zu 

Haufe verbringen könaen weil er ftändig unterwegs fei. "Zwei Dinge", fo erklärt er mit 

Sarkasmus, "darf ich mir in meinem Leben nicht mehr leiften: krank zu werden und - zu 

komponieren!" Und er fügt wie eine Mahnung hinzu: "Ich bin für die Deutfchen nicht da!" 

Pfitzner läßt feinen Lieblingswunfch durchblicken, an repräfentativer Stelle Mufteraufführungen 

zeigen zu können. Um fo höher ift zu bewerten, daß er auch in feinen Provinzgaftfpielen 

feine Zielfetzungen zu verwirklichen fucht. Allerdings klagt er über die deutfchen Opernfpiel

pläne. "Vor hundert Jahren war der Freifchütz das Lieblingswerk der Deutfchen, heute liebt 

man "Tosca" und "Butterfly"! 

Wir geben Hans PEtmers Erklärungen bewußt wörtlich wieder, weil gerade ihre über
fpitze Formulierungsart zeigt, wie radikal die Forderungen diefes Meifters Gnd. Und mag 
ihn auch feine Natur und feine befondere Lage zu Außerungen der Refignation drängen, fo 
wifTen wir doch, daß die Ausftrahlung von Werk und Perfönlichkeit Hans Pfitzners im deut
fchen Volke eine wenn nicht breitausladende, fo doch um fo tiefere Wirkung gefunden hat. 
Allein: der Gedanke, daß Hans pfitzner heute um des bloßen Lebensunterhalts willen nicht 
mehr komponiert, erfcheint uns doch fo fchmerzlich, daß man wünfchen muß, feine ungebro
chene Schaffenskraft würde im deutfchen Volke eine noch größere Entfaltungsmöglichkeit fin
den! Möchten darum diele Zeilen dazu beitragen, gerade anläßlich der Anwefenheit Hans 
Pfitzners in Krefeld alle weftdeutfchen Bühnen zu einer noch ftärkeren Pflege feiner Werke 
anzuregen! 

Nach w 0 r t des Her aus ge be r s: Wir veröffentlichen diele kleine Pfitmer-Skizze 
in ihrem vollen Umfang, gibt Ge doch zunächft wiederum den Beweis dafür, daß überall dort, 
wo Hans Pfitzner Gch als Interpret in den Dienft deutfcher Meifterwerke ftellt, er fein Wort 
vom "Dienft am Werk" reftlos wahr macht. Er leb t uns hierin als leuchtendes Vorbild! 

Erfchreckend ift aber das zitierte Wort: "Zwei Dinge darf ich mir in meinem 
Leb e n ni ch t me h r lei ft e n: k r a n k z u wer den und - z u kom p 0 nie ren !" 
- Dieles Wort zeigt uns fo recht die ewige Tragik des d e u t f ch e n Künftiers. Während 
die kosmopolitifchltn Virtuofen - auch die unter den Komponiften - im Oberfluß fchwim
men, ringt der D eu t f ch e, der immer und überall zuerft Gch und feinem Volke die Treue 
hält, heute genau wie vor hundert Jahren um des Lebens Notdurft. Vor kurzem klang ein 
ganz ähnliches Wort in den Nachruf auf einen ebenfo deutfchen Kämpfer unter den MuGkern: 
Richard Wetz - nun fehen wir Hans Pfitzner denfelben harten, fteinigen Weg gehen! Sollte 
es da im neuen Deutfchland keine Stelle geben, die einzugreifen in der Lage ift? Wir wen
den uns an Dr. Go ebbe I s, an Dr. R 0 f e n b erg, als die Mach t hab e r im Reiche deut
fcher Kultur, und bitten Sie hiermit, doch dem Me i ft e r H ans P fit z ne r diejenige Wir
kungsftätte zu geben, von der aus er uns fein Werk in Mufterdarftellungen zu vermitteln 
vermag, die ihm aber zugleich ein Auskommen Gchert, das dem Meifter ermöglicht, auch 
weitere Werke z u f ch a f fe n ! 

Mit Genugtuung beobachten wir, wie Gch im vergangenen Winter Hans Pfitzners vor 40 
Jahren entftandener "A r m er He i n r ich" eine Bühne nach der anderen erobert - ein Zei
chen dafür, daß die Zeit reif ward für diefes Werk. Nicht um einer Mode willen wird diefes 
Werk von den deutfchen Bühnenleitern aufgegriffen, fondern aus der vollkommen richtigen 
Erkenntnis heraus, daß die s die K 0 ft i ft, die u n fe r heu ti g e s D e u t f ch I a n cl 
b rau ch t! - So wird die Eroberung der Bühnen durch "Paleftrina", "Die Rofe vom Liebes
garten" ufw. nachfolgen, langfarn, aber unaufhaltfam und Gcher, denn das Volk ward reif dafür! 

Deutfchland aber follte endlich den Wert diefes einzigartigen D e u t f ch e n - des Me i -
ft e r s Ha n s P fit z n er - erkennen und ihm den Platz einräumen, der ihm zukommt! 

Guftav Boife. 
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Die Jugend bekennt !ich zu Hans pfitzner. 
Pfitzner-Ehrung in der Mulikhochfchule zu Charlottenburg. 

Der NSD-Studentenbund (Studentenring in der NS-Kulturgemeinde) hatte zu einer "Hans 
Pfitzner-Ehrung" in die Mulikhochfchule eingeladen. Das Adagio aus der Violinfonate e-moll, 
das Hildegard Kor n etwas zurückhaltend, aber edel im Ausdruck zur Begleitung von Kar! 
.Auguft Schi r m e r vortrug, und einige Lieder, die Karl W 0 I fra m mit angenehmer Stimme 
zur Begleitung des Komponiften zu Gehör brachte, bildeten den äußeren Rahmen der beiden 
.Anfprachen, die der gefchäftsführende Leiter des Studentenringes und Hans Pfitzner felbit 
hielten . 

.Aus den Begrüßungsworten des Vertreters der Studentenfchaft ging vor allem die erfreuliche 
Tatfache hervor, daß die itudentifche Jugend in ihrer rückhaltlofen Bejahung Hans Pfitzners 
nicht nur den künftlerifchen und nationalen Eigenwert diefes größten deutfchen Komponiften 
klar erkennt, fondern daß lie ihn auch gegen andere Zeiterfcheinungen des gegenwärtigen Mu
liklebens mit abfoluter Sicherheit abzugrenzen weiß. Man kann jedes WOrt unterftreichen, das 
unter dem begeifterten Jubel der Zuhörerfchaft vorgebracht wurde. Mit Recht hob der Redner 
die charakterliche Sauberkeit und Furchtlofigkeit der Gelinnung hervor, die Pfitzner zur "rein
ften Inkarnation deutfchen Wefens" ftempelte, er erwähnte u. a. Pfitzners künftlerifche Abfage 
an Salzburg, der fich (bis auf einen Komponiften) alle deutfch empfindenden Künftler ange
fchloffen haben, und fchloß mit der Forderung, daß Pfitzner in feiner Eigenfchaft als Kom
ponift, Dirigent und Theaterleiter in den Kunftwochen nicht mehr übergangen werde. 

Hans Pfitzner hat einft das Verlangen nach einer "klaren Scheidung" ausgef prochen. In 
der etwas fchroffen, aber berechtigten Formulierung des "Entweder - Oder" gewann diefer 
Wunfch nach einer klaren Scheidung in Pfitzner-Gegner und Pfitzner-Anhänger ihren präg
nanteften Ausdruck. Die Jugend hat lich für Pfitzner entfchieden. Mit der Jugend aber ift 
die Zukunft im Bunde. Mit der Ehrung Pfitzners und der damit ausgefprochenen Ablehnung 
"raffinierter Artiftik" erfüllen lich Alfred Rofenbergs Worte: "Die völkifche Weltanfchauung 
bringt notwendig auch eine neue Wahrhaftigkeit mit fich ... lie fcheidet inftinktiv und bewußt 
das Fremde und Feindliche aus." 

Dann nahm Hans Pfitzner felbft das Wort zu feinem Vortrag "Schumann und Wagner -
eine Sternenfreundfchaft". In diefem ablichtlich geprägten kosmifchen Begriff iit Pfitzners, 
Anfchauung enthalten, daß die Gemeinfamkeit künftlerifcher Erlebnisfähigkeit nicht an die 
perfönlichen Beziehungen von Menfch zu Menfch gebunden iit, fondern zu einer idealen, über 
den Sternen liegenden Seelengemeinfchaft führt. Wie Pfitzner dann im Einzelnen das Ver
hältnis Schumanns zu Wagner ausführte und die Gründe gegenfeitigen Mißverftehens klärte, 
das war nicht nur wiffenfchaftlich hochintereffant, fondern nahm auch durch das hohe Ethos
gefangen, das in dem warmherzigen Eintreten für Schumann die Gerechtigkeitsliebe Pfitzners 
erkennen ließ. 

Immer wieder mußte fich Pfitzner der begeiiterten Zuhörerfchaft zeigen. Dr. Fritz Stege, 

Die "Künftlerhilfe" hört auf? 
M a r i e von B ü I 0 w s "Mittwoche" haben mit dem 29. Mai ihren Abfchluß gefunden. 

nach über 20jährigem Beftehen. Noch möchte Jeder hoffen, daß es ein vorläufiger Abfchluß 
fei, denn diefe Mittwoche zählten feit Jahren zum beiten geiitigen Befitz der Reichshauptitadt .. 
in fozialer wie in künftlerifcher Hinficht. Die Frau, in deren Armen eines der größten nach
fchaffenden Genies, Hans v. Bülow, verfchieden war, hatte zuerit ihr Leben der Aufgabe ge
widmet, ihrem Toten ein Denkmal aus feinen eigenen Worten, feinen Briefen und Auffätzen 
zu errichten. Nachdem fie dies vollbracht, fetzte fie, aus eigenem Trieb und Entfchluß ihrem. 
Dafein ein anderes, doppeltes Ziel: Künftlernot zu lindern und echte Künftlerbegabung zu 
fördern. In ihren Salons verfammelte Marie v. Bülow alle I4 Tage am Mittwoch eine kunft
verftändige Hörerfchaft, der erIdene Genüffe in Mufik und Dichtung geboten wurden. Auf-
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{hebende Künfiler, am Beginn ihrer Laufbahn, ließen fich dort hören, nicht minder anerkannte 
Berühmtheiten, die ihr Können in den Dienft der noch ringenden oder notleidenden Kollegen 
fieIlten. Da fangen und fpielten Sterne des Konzertfaales oder der Bühne, Dichter lafen aus 
ihren Werken vor; häufig bewährte Frau von Bülow felbfi ihre meifterliche Vortragskunft in 
der Wiedergabe alter und neuer Dichterwerke, im Aufrollen des Charakterbildes eines unferer 
Großen. Und der Zoll, den die dankbaren Hörer für einen folchen, durch Programm und 
Ausführung gleich fefIelnden Nachmittag entrichteten, floß der "Künfilerhilfe" zu, wie Marie 
v. Bülow ihr Edelwerk benannte. Manchem ift folch ein Mittwoch-Nachmittag das Sprung
brett geworden, von dem aus er auf das Podium großer Konzertinftitute gelangte; viele Gnd 
aus bitterer Not und Verzweiflung gerettet worden durch die Unterfiützung von feiten der 
"Künfilerhilfe". Ganz perfönlich forgte deren Gründerin für ihre Schutzbefohlenen mit dem 
Beiftand nur von ein paar Freundinnen: die meifie Arbeit tat fie felbfi. überall in den Kon
zertfälen tauchte der fchöne weißhaarige, dunkeläugige Kopf Frau v. Bülows auf, wenn Ge 
Ausfchau hielt nach künftlerifchen Kräften für ihre Mittworoe. Sie befaß und beGtzt die 
Kenntnis der alten und neuen Welt, die Vielfeitigkeit der Kultur, die zu ficher abgewogenem 
Urteil befähigt, vor allem die heiße Liebe zur deutfchen Kunft, die bei der Witwe Hans 
v. Bülows und dem ehemaligen Mitglied führender deutfcher Bühnen eigentlich felbftverftänd
lich fcheint. Daneben aber den OpferGnn, das wahre Gefühl der Volksgemeinfchaft, das ftets 
bereit ifi, hilfsbedürftigen Brüdern und Schwefiern beizufpringen. Deshalb wird die Nachricht 
"Die Künfilerhilfe hört auf" vielen eine Trauerkunde bedeuten. Denn es heißt, daß eine 
Stätte edelfter Kunftpflege fich fchließt und ein Quell des Troftes und der Hoffnung für 
Darbende verfiegt. Ob das unwiderruflich der Fall ift, läßt fich heute kaum fagen. Gewiß 
aber ifi, daß die Frau, die dies Werk gefchaffen, in ihren Feierabend den Dank Ungezählter 
mitnimmt famt dem Ruhm, den Namen defIen, der allezeit ein Gebender in jeder HinGcht 
war, mit einem neuen Kranz gefchmückt zu haben. Und das hohe Bewußtfein: fie habe 
ihren Zeit- und VolksgenofIen zum Segen gelebt! -rf. 

Island, das Land der KünftIer. 
Anf prache von J 6 n Lei f s 

gehalten anläßlich der N ordifchen MuGktage in Wiesbaden, Ende April 1935. 

Meine Damen und Herren! 
Der isländifche Dichter Gunnar GunnarfIon, der heute hier fprechen follte, ift von Skandi

navien nach Island gereifi und fo fiel mir die Aufgabe zu, an feiner Stelle hier zu fprechen. 
Ich bin zwar kein Dichter, habe aber die Ehre, den Bund isländifcher Künfiler zu vertreten, 
der neben Bild- und Tonkünftlern auch alle in Betracht kommenden isländifchen Schriftfieller 
verelmgt. Ich vertrete daher hier nicht nur GunnarfIon, fondern auch die anderen in Deutfch
land gelefenen isländifchen Dichter wie z. B. Kam ban und G u d m und s fon, ferner die 
weniger überfetzten Profa-Schriftftelier Islands und die u n übe r fe t z bar e n Lyriker, die 
vielleicht die isländifche Eigenart am fiärkften offenbaren. - Man hat gewünfcht, daß ich 
lhnen etwas von meinem Heimatlande erzähle und ich will es verfuchen, wenn es auch dem 
Stil eines Teefalons nicht entfprechen kann. Ich brauche nicht mit irrigen VorfteIlungen und 
Märchen von Eisbären und Eskimos hier aufzuräumen, denn alle Anwefenden werden wifIen, 
daß Island ein urgermanifches und europäifches Land ift. Ich darf nur daran erinnern, daß 
der altn<>rwegifche Adel Island im 8. und 9. Jahrhundert befiedelte, weil man fich dem Ufur
pator Harald Haarfchön nicht beugen wollte, daß fowohl durch ein wenig irifche Bei
mifchung wie auch durch das andere Land und feine Lebensbedingungen ein neues 
Volk entftand (fo verwandt es auch mit anderen nordifchen Völkern ift), daß in den 
folgenden 3-4 Jahrhunderten wie ein unerklärliches Wunder die monumentale isländi
fche Dichtkunft erfieht, noch vor der italienifchen RenaifIance, eine Kunft, die der gefam
ten Literatur des damaligen Europa weit überlegen war an künfilerifcher Geftaltungskraft. 

--
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Diefe altisländifche Literatur, die Sagas und Eddas, betrachten wir Isländer zunäch!l: als etwas 
rein Isländifches, das er!l: durch Islands Blut und Boden lebensvollen Sinn erhält. Gewiß 
handelt es fich auch um hi!l:orifche Tatfachen, die als Grundlagen des Nationalempfindens 
a!ler nordifchen oder germanifchen Völker verwertet werden, aber entfcheidend i!l: die Ku n !l: 
des Erzählers und Dichters, die in ihrer Vollendung fa!l: den Charakter von klingender Mufik 
trägt. Tatfächlich handelt es fich um eine Dichtung, die laut vorgetragen wurde. Die kun!l:
voll und kraftvoll gemeißelten Sätze des Originals wurden auch bisher in keiner überfetzung 
artgetreu wiedergegeben. 

Meine Damen und Herren! Sie brauchen nicht zu fürchten, daß ich Sie mit langen hi!l:o
rifchen Erklärungen ermüden werde. Man kann in wenigen Sätzen das fagen, was auch zum 
Verfiehen der heutigen Lage Islands nötig i!l:. - Das zweite Wunder isländifcher Kultur i!l: 
die Tatfache, daß diefe alte Kun!l: des Wortes bis auf den heutigen Tag die ganzen 1000 
Jahre hindurch beim isländifchen Volke lebendig blieb, und daß wir heute noch die fe I b e 
S p r a ch e der Wikinger fprechen. Zwar find wir Isländer heute etwas verfeinert und wir 
leben nicht mehr in der rauhen Welt alter Kämpfe, aber die Grundlage i!l: die gleiche geblie
ben. Dies erhielt uns auch am Leben in den folgenden 600 Jahren der härtefien Not. Nach 
den Jahrhunderten des unglaublichen Glanzes, der Aufgefchloffenheit weltumfpannenden Wikin
gertums, welches das ganze Gegenteil von Provinzialismus war, kam die fchwer!l:e Erniedri
gung, die vielleicht je ein Volk erlitt. Wenn wir ganz aufrichtig find, fo müffen wir zugeben, 
das die er!l:en Ur fachen dazu im eigenen Kräfteüberfchuß zu fuchen find, in den gegenein
ander gerichteten Kräften des eigenen Volkes. Es folgte nach fa!l: 400jähriger Staatsunab
hängigkeit doch noch Fremdherrfchaft bis zur Unterdrückung. Das fin!l:er!l:e Mittelalter hatte 
nun, trotz allem, auch Island erreicht. Epidemien traten mit der für Infelländer typifchen 
tödlichen Heftigkeit auf. Naturkata!l:rophen bedrohten Menfch und Tier; im 18. Jahrhundert 
z. B. goß ein feuerfpeiender Vulkan Gift und Afche 2 Jahre lang, fogar bis nach Amerika 
und nach dem europäifchen Fe!l:lande und vernichtete abermals den fünften Teil der isländi
fchen Bevölkerung. Das war zu der gleichen Zeit als Island durch den fogenannten Mono
polhandel einer fremden Macht erbarmungslos ausgefogen wurde. Dies erzähle ich nicht als 
Vorwurf, fondern als fchlichte Tatfachen der Vergangenheit. Es waren Jahrhunderte des 
Hungerns. Der Isländer lernte in fich hinein fehen, die Zähne duldfarn aufeinander zu beißen 
und mußte fich damit begnügen, Heldenlieder und Spruchgedichte vor fich hinzufummen. Die 
gei!l:ige überlieferung und das Bewußtfein der Herkunft bewahrten ihm den Lebensmut. 

So reich an Gegenfätzen Islands Vergangenheit ifi, fo i!l: es auch in anderer Hinficht ein 
Land der Kontra!l:e, ein Land von Feuer und Eis, Land des ewigen Lichtes und der manch
mal ewig erfcheinenden Fin!l:ernis, Land der WaiTerfälle, der Wolkenfchönheit, der Einfamkeit, 
der Stille und der brüllenden Naturgewalten, ein Land, wo Himmel und Hölle dicht neben
einander wohnen, Land des Todes und der ewig wiederkehrenden Auferfbehung, der dichte
fien Nebel und der hell!l:en und vieHeitig!l:en Farbenfpie1e, Land der Brandung und der maje
!l:ätifch er!l:arrten Gletfcher, der hellgrün blühenden Wiefen, der blauen Berge und der fchwar
zen, fchreckeinjagenden Lava, der tief!l:en Schluchten und der höch!l:en Gipfel, Land der 
weite!l:en Ausficht und tief!l:en Einficht, Land der demokratifchen Arifiokraten und ari!l:okrati
fchen Demokraten, Land der Tatmenfchen und der Träumer, Land der tief!l:en Ruhe und der 
höch!l:en Leidenfchaft - Land der Kün!l:ler -. 

Und doch i!l: Island heute ein modernes Land, fouveränes Königreich nach langem Kampf 
um die Freiheit, felb!l:bewußt, wenn auch noch nicht genügend felb!l:kritifch. Es i!l:, als ob dort 
jetzt ein e Generation mit einem Schlage das nachholea möchte, was in 600 Jahren verfäumt 
wurde und zwar trifft dies auf allen Gebieten der Technik und der Kultur zu. Es mag un
glaublich klingen, daß ein Königreich von nur 120 Taufend Einwohnern, aHo kaum mehr als 
einen Menfchen auf den Quadratkilometer, eine arteigene, welt gültige Kultur bewahrt und 
entwickelt - und doch i!l: es fo. Die kleineren Nationen fehen vielleicht manchmal auf die 
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noch kleineren herab, aber die großen Völker wie das deutfche, achten den Geift ohne Rück
iicht auf MachtverhältnifIe. 

Meine Liebe und Verehrung zu Deutfchland ift zu groß, als daß ich iie zum Schluß meiner 
Außerungen in Worte der internationalen Höflichkeit kleiden könnte. Heil Deutfchland! 

Ein neues Brucknerwerk: "Der Ehrfürchtige". 
Da ift denn - mitten in das Brucknerfeft der Stadt Freiburg hinein - ein neuer Beitrag 

zu den bereits beftehenden Biographien Anton Bruckners im Freiburger HerderverIag erfchienen. 
Sein VerfafIer ift Prof. Fritz G r ü n i n ger, der Gründer des Badifchen Brucknerbundes, der 
iich bereits große Verdienfte als Brucknerforfcher durch fein hochbedeutendes Werk "Anton 
Bruckner, der metaphyiifche Kern feiner Perfönlichkeit und Werke" (Augsburg, bei Benno Fil
fer) erworben hat. 

Diesmal aber handelt es iich um ein leichter verftändliches Werk. "Der Ehrfürchtige" ift 
"fürs Volk erzählt". Damit ift aber nicht gefagt, daß es etwa nur anekdotenhaft einzelne 
Gefchichten aus des großen Komponiften Leben aneinanderreiht. Auch hier verfährt Grüninger 
gründlich und mit weifer ökonomie. Auch derjenige, der den Meifter bereits gut kennt, wird 
aus dem Buche weiteftgehende Anregungen empfangen. Das befonders Schöne an dem Buch ift, 
daß uns Bruckner als Perfon ganz nahe kommt, daß wir ihn eigentlich von der erften Zeile 
an lieb gewinnen. Alles ift lebhaft und fo warm gefchildert, daß man bei jedem Auftritt 
- und es gibt dabei manchen fehr dramatifchen Auftritt! - perfönlich dabei gewefen zu 
fein glaubt. 

Sein ganzes Leben - von dem "Schulgehilfen" an, dem unter anderem von feinem Vor ge
fetzten als "Pflicht" eines Schullehrers auch zugemutet wird, für ihn Mi ft zu laden, bis 
zu feinem Emporfteigen als erfte Größe unter den bedeutenden Sinfoniekomponiften - aIles 
zieht an uns in immer lebhaften Schilderungen vorüber. 

Das Buch (in fehr fchönem Einband nur Mk. 2.80) fcheint wirklich durchaus geeignet, 
Bruckner populär zu machen, ihn dem Herzen des Volkes zuzuführen. Und dar an hat es bis 
jetzt gemangelt. Man hat die Empfindung, daß wohl jeder den Sinfonien des Meifters mit 
mehr Verftändnis laufchen wird, wenn er weiß, unter welchen VerhältnifIen iie gefchrieben 
wurden, und wie Meifter Bruckner aus Armut und engfter Befchränkung zu ftolzer Künftler-
höhe emporgeftiegen ift. Prof. Heinrich Zöllner. 

Der Führer zu den Hamburger Muftktagen. 
Auf ein Ergebenheitstelegramm antwortete der Führer und Reichskanzler an die Leiter des 

Internationalen Muiikfeftes in Hamburg Siegmund von Hausegger und E. N. v. Reznicek: 
"Den Veranftaltern des erften Muiikfeftes des Allgemeinen Deutfchen Muiikvereins und des 
Ständigen Rates für die internationale Zufammenarbeit der Komponiften danke ich für ihr 
freundliches Gedenken. Ich bitte, allen Beteiligten meine herzlichen Grüße zu übermitteln, und 
verbinde damit den Wunfch, daß die Hamburger Muiiktage einen weiteren Beitrag zur inter
nationalen künftlerifchen Zufammenarbeit und zum gegenfeitigen Verftändnis der Völker bilden 
möchten. Adolf Hitler." 

Ein alter Wagnerianer fehreibt : 
Ich habe midl überall bei Theatern und im Rundfunk bemüht, 70 Jahre Triftan (10. Juni) 

zur Beachtung durchzufetzen, mit Erfolg nur in München und Stuttgart. Man hat gegen
wärtig mehr denn je zu kämpfen, wenn es iich um echt deutfche Kunft höchften Stiles han
delt! Und der Triftan, der den Meifter und König, Schnorr und H. v. Bülow im Verein eng 
verbunden zeigt, ift fo dankbar! 
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Augufi Reuß t. 
Am 18. Juni ilt Augult Re u g zu feinen Vätern heimberufen worden. Die erfchütternde, 

beklemmende Nachricht von feinem jähen Hinfcheiden kam auch den Freunden unerwartet, 
die fchon feit Monaten wugten, wie fchwer der Meilter gegen ein hartnäckiges Leiden in 
feiner Brult ankämpfte. 

Noch können wir es kaum glauben, dag diefer groge, in feiner Art fo unvergleichliche 
Künfi:ler, dag diefer hochherzige, wahrhaft edle Menfch nicht mehr unter den Lebenden weilt. 
Wieviel bedeutete fein Dafein allen, die ihm je näher treten durften, durch feine Kunlt und 
durch die Lauterkeit und Wärme feines menfchlichen Wefens! Augult Reug gehörte zu den 
echten Künfi:ler-Menfchen, die in jeder ihrer Lebensäugerungen ganz gegenwartlg, ganz fie 
felblt find. Nicht nur in feinen Werken offenbarte fich fein Wefen Itets rein und unver
fälfcht, auch in feinem alltäglichen Handeln und in jedem Gefpräch erkannte man feine be
deutende perfönliche Eigenart. 

Innig fühlte er fich durch ein Itarkes, ficheres inneres Bewugtfein mit den göttlichen Mäch
ten über uns verbunden. Welt und Menfchen betrachtete er mit dem offenen, aber freilich 
auch gütigen, verltehend-verzeihlichen Blick des Mannes, der viel Leid erfahren hat. Er war 
immer voll Liebe und Güte, und nur da, wo er in der Kunlt oder im Leben eine innere 
Unwahrheit, niedrige, entwürdigende Kräfte am Werk fpürte, wie fo oft in den trüben Nach
kriegsjahren, verhielt er fich mit Entfchiedenheit feindlich ablehnend. 

Für einen jungen Menfchen, der als Schüler feine Unterweifung erfahren durfte, bedeutete 
- abgefehen von dem Gewinn einer reichen fachlichen Belehrung - der Umgang mit Augult 
Reug ein gewichtiges Erlebnis. Die Erkenntnis feines Wefens gab immer neuen Anfporn, 
felblt einmal zu dem hohen Ziel fo reinen Menfchentums und einer fo veredelten, vergeiltig
ten Kunltanfchauung zu gelangen. . . . 

Nun lebt der Menfch Augult Reug nur mehr in der Erinnerung für uns. Sein Sterbliches 
haben die Flammen fchon zu flüchtigem Afchenltaub g.ewandelt. Aber wir Itehen doch nicht 
ohne Trolt an feinem Grabe - uns bleibt ja fein Lebenswerk als das Unvergängliche, das 
er dem vergänglichen Leben, das er feinem Herzen, feiner Seele abgerungen hat. Wir können 
uns der blühenden, leuchtenden Fülle feiner Schöpfungen freuen, können uns im erneuten Er
lebnis feiner herrlichen Lieder, feiner wundervollen Kammermufik- und Orchelterwerke dem 
teueren Verblichenen immer wieder nahe bringen. 

Und da wir als Freunde und Verehrer feiner Kunlt wiffen, daß feine Werke, wenn über
haupt etwas, zum d aue r n d Wertvollen aus diefer unferer Zeit gehören - durch all die in 
ihnen ruhende Kraft der Gedanken, Schönheit der Form und Tiefe der Empfindung - wer
den wir uns nun auch, nach feinem Hingang, mehr als bisher als treue, liebende Werber für 
fein Schaffen bewähren dürfen, bis es Gemeingut der Nation wird. Dr. Anton Würz. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Winfried Z i 11 i g: "Europa brennt" (DülIeldorf, 
Schaufpielhaus 8. 6. 35). 

Stanislaw Mon i u s z k 0: "Halka" (Hamburger 
Staatsoper). 

Augult B u n ger t: "Student aus Liebe", komifche 
Oper (Stadttheater Krefeld 3. 6. 35)· 

Richard S t rau ß : "Die fchweigfame Frau", Oper 
(Staatsoper Dresden 26. 6. 35). 

Margarete D 0 r p: "Das Wunder-Ei", Olter
märchen-Oper (Chemnitz). 

E R I c H T E 
Fr. Nicaiius Schuffer: "Quo vadis?", Oper 

nach Dichtung v. H. Kain (Stadttheater Gablonz). 

Otokar 0 fr r eil: "Hanfens Königreich", Oper 
(Nationaltheater Prag). 

R i m 5 k y - Kor s a k 0 f f: "Die Legende von 
der uniichtbaren Stadt Kitefch" (Duisburger 
Opernhaus). 

Arnold S ch e r in g: "Der junge Händel" (Ro
frock). 

Werner E g k : "Die Zaubergeige" (Frankfurt und 
Bremen). 
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Konzertwerke: 

Vittorio G n e c ch i: "Missa Salisburgensis" (Wit
ten). 

Kollja K 0 n II a n tin 0 f f: "Zwei Orcheller
werke" (Reichsfender Hamburg). 

Kurt At t erb erg: "Klavierkonzert op. 35" 
(Lübeck, Solill Hermann Ho p pe). 

Boris BI a ch er: "Capriccio" für Orchefier 
(Reichsfender Hamburg). 

Hans Oscar H i e g e: "Eine Sonate für Violine 
und Klavier" (Kaffel). 

Me y e r - G i e f 0 w : "Hexentanz" aus der Tanz
pantomime "Der Fifcher und feine Seele" von 
W. E. B ra n dis (Effen). 

Alexander Friedrich von Heffen: 
"Sonate Werk 31" (Frankfurt a. M.). 

Hanns Klaus La n gen: "Der Einfame", Orato
rium nach Worten von Friedrich Nietzf,che 
(Reichs fender Breslau). 

Gerhart v. Weil e r man: "Streichquartett fis
moll" (München, Walter-Quartett). 

Otto G. T. S t rau b : "Altdeutfche Minnelieder" 
für Sopran, Bariton und Kammerorcheller (Düf
feldorfer Tonhalle Ir. 6. 35). 

Herbert M ü n t z e I: "Eine gei!lliche Abendmufik" 
(Apollel-Paulus-Kirche Berlin-Schöneberg). 

Georg K i e f f i g : "Symphonie für Orchefier 
op. 41" (Leipzig, Dirigent: GMD We i s bach). 

Walter Nie man n: "Kleine Mulik" op. 133 
(Reichsfender Leipzig). 

Artur Ku II e r er: "Dritte Orchellerfymphonie" 
(Baden-Baden, Dirigent: S ch u r ich t). 

Günther Rap h a e I: "Sonate für Violine und 
Orgel" op. 36 (Nürnberg). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Ludwig R 0 fe I i u s : "Drei Orchefierlieder" (Hef
lifmes Landestheater Darmfiadt). 

Boris BI ach er: "Vier Orchellerballaden" (Ber
lin, Ltg.: Carl Schuricht). 

Boris B lach er: "Die kleine Marfchmufik" 
(Scheveningen-Holland, Ltg.: S ch u r i ch t). 

Igor M a r k e v i t ch: "Das verlorene Paradies", 
Oratorium (Brüffel). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
"L 0 HE N G R I N" I M RAH M END ER 
"B A R BAR 0 S S A - FES T S PIE L E" IN 

ALT E N BUR G i. Thüringen. 

Von Dr. Leo Paalhorn, Altenburg i. Th. 

Unter dem Leitwort "Altenburg, 750 Jahre 
Barbaroffa-Stadt" fanden in der alten Kaiferpfalz 
im Monat Juni gxoße Fellfpiele llatt. In ihren 
Rahmen war auch das Werk Richard Wagners 
einbezogen. Neben felllichen Aufführungen der 
"Meillerlinger" großartige Aufführungen des 
"Lohengrin" im Schloßhof. Nicht nur die große 
Anzahl von über 300 Mitwirkenden - obwohl 
diefe glanzvolle äußere Aufmachung Bilder VOll 

hinreißender Gefchloffenheit bietet - nicht nur 
das an und für lich "Intereffante" der erfien 
Opernaufführung im Altenburger Schloßhof über
haupt - nein: diefer glanzvolle Apparat lleUte 
eine, ganz im Sinne Wagners, "erweiterte" In
fzenierung dar, hier fand der "Lohengrin" eine 
dem neuen Stil des Wagnerfchen Mufikdramas, 
den Rahmen der üblichen Opernbühne fprengende, 
"erweiterte" Wiedergabe. 

Allein fchon die wundervolle, eine der hervor
ragendfien Freilichtbühnenanlagen in Deutfchland 
überhaupt, im Altenburger Schloßhof. Ein einheit
liches Bühnenbild, das die Front einer Burg dar
fieUt, vor der lich die einzelnen Szenen abf pi elen : 
der linke Teil der Bühne die "Aue am Ufer der 
Schelde", der gewaltige Mittelbau, der ganze rechte 

Teil der Bühne unter Einbeziehung der Türme im 
Schloßhof und der Schloßkirche fiellen den 
Hof der "Burg von Antwerpen" dar, die Vorhalle 
rechts das Brautgemam, und dann die ganze -
über 100 Meter! - Weite der rieligen Bühne 
umfaffend die gewaltige Schlußfzene. Daß übri
gens die Schwanfzenen nur angedeutet werden, ia 
eine fehr gute Löfung. 

Eine Einheit von Bühnenbild, Drama, Mulik 
und den Sängern (Regie: Augull D e u te r, Diri
gent: Generalintendant Dr. D r ewe s), deren 
Leifiungen durch die anfangs klargelegten Aus
führungen am bellen gekennzeichnet fein dürften, 
bilden die Grundbedingung für diefen hervor
ragenden Gefamteindruck. Dazu eine wundervolle 
Akufiik im Schloß hof ; und welch großartige Wir
kung ergibt lich er!t bei Scheinwerferbeleuchtung! 
Das Orchefier, die Solillen (Titelrolle: Fritz 
.W i ll rot h - S ch wen ck, Charlotte G rau b -
n e r, Hans Bon n eva I, Elifabeth R a y man n -
S t ein), der Chor dur,chweg auf hohem Niveau. 
Diefe "Lohengrin"-Aufführung bildet den Höhe
punkt der Fellfpiele. 

Eine wertvolle Ergänzung erfuhren die fe!llichen 
Veranllaltungen durch Sinfoniekonzerte im Prunk
faal des Schloffes. Haydn, Beethovcn, Mozart 
fanden hier eine würdige und llilgetreue Wieder
gabe (Dirigent: Dr. D r ewe s; Solillen: Profeffor 
Kar! Herrn. P i 11 n e y, Rofalind v. Schi ra m). 
Ein ganz reizender Abend: Die Landestheater-

....... 
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kapelle brachte am Schönhaus des Schloßgartens 
unter Kapellmeifl:er Bor r man n Mufik des Ro
koko - Mozart, Telemann, Vivaldi, v. Ditters
dorf - fo wie diefe Meifl:er gebracht werden 
müflen zu Gehör, unter größter Anteilnahme der 
zahlreichen Zuhörer. 

REICHSTAGUNG DES REICHS
VERBANDES DER GEMISCHTEN 

CHORE DEUTSCHLANDS 
vom 17. bis 19. Mai in B rem e n. 

Von Dr. Kr atz i, Bremen. 

Frisia contavit in Bremen 4 Tage lang, in Sälen 
(großer und kleiner Glockenfaal), Kirchen und auf 
16 freien Plätzen in Stadt und Umgebung (hier 
mit 16 verfchiedenen Chören). Es liegt mir fern, 
über die Leifl:ungen der Chöre eine Befprechung 
zu fchreiben; ich hoffe, die Sänger kommen der 
Mufik halber, nicht um eine möglichfl: gute "Kri
tik" mit nach Haufe zu nehmen. Sie wollten wer
ben für die deutfchefl:e aller Künfl:e. Nicht "Fefl:" 
hieß die Veranfl:altung, fondern "Tagung" in der 
Erkenntnis, daß nicht die üblichen Mufikfefl:e 
unfere heutige Volksgemeinfchaft durchdringen kön
nen. Darum trug man auch die Mufik mit hinaus 
ins Freie. Noch wirkungsvoller wäre es gewefen, 
man hätte in die Betriebe gehen können, um dort 
während der Feierfl:unden den hart Arbeitenden 
für das gute deutfche Lied zu gewinnen; ich weiß 
aber, welche Schwierigkeiten das bietet. 

"Das wertvolle und vorbildliche Programm ifl: 
der fchönfl:e Beweis für den Geifl:, der im Reichs
verband der gemifchten Chöre lebt" fchreibt Prof. 
Dr. F. S te i n im Programmbuch. Und das mit 
Recht. Das Programmbuch felbfl: war wohlgelun
gen. Drei verfchiedene Auffätze atmen eine Liebe 
zur Mufik, die werbend wirken muß. 

Von unferen großen Meifl:ern kamen zu Worte: 
Händel (Makkabäus und Samfon) und Bach mit 
"Singet dem Herrn". Herzerfreuend war da~ 
a cappella-Konzert am Sonntag Mittag im großen 
Glockenfaale: "Ur- und Erfl:aufführungen zeit
genöiIifcher Komponifl:en". Wenn man Komponi
fl:en für unfere Zeit fucht, hier waren fie mit ihren 
das Innere der Menfchenfeele packenden Schöpfun
gen vom ergreifenden Kirchengefang (Kurt T h 0 -

m a s) bis zum kömichen Tanzliede (0. Joch um). 
Daneben Walter R ein, Hermann G ra b n e r, 
Gerhard S t reck e, Arrnin K n a b, Paul L e f -
man n und Bruno S tür m e r. 21 Chorlieder von 
6 verfchiedenen Chor-Gruppen vorgetragen! 

Im Dom erklang durch L i e f ch e s Domchor 
als Ur auf f ü h run g Kurt T horn a s' op. 24 
"Auferfl:ehungsoratorium nach den Worten der 
Evangeliften für 4fl:immigen Chor mit Infl:rumen
ten". Wem die Paflion und das Weihnachtsorato
rium von Th. geläufig find, wird in diefem Werke 
den Komponifl:en von keiner wefentlich neuen 

Seite kennen lernen. Die Erzählungen der Evan
gelifl:en find vier verfchlungenen Stimmen in den 
Mund gelegt. Die Bildhaftigkeit des Gefchehens 
ift unaufdringlich mufikalifch gemalt. Die drei 
Teile kann man betiteln: J. Maria und die Weiber 
am offenen Grabe des Herrn und die Erfcheinung 
Chrifti. 2. Der Taufbefehl. 3. Das Pfingfl:wunder. 
Herrlich gefetzte Choräle unterbrechen die Teile, 
eröffnen und fchließen das Werk. "Ofl:erfreude" 
und "Pfingfl:jubel" find nicht die charakterifl:ifchen 
Kennzeichen diefcr Mufik. Th. hat das Gefchehen 
wohl mehr als Myfl:erium denn als frohe Botfchaft 
aufgefaßt. Daß auch diefes Werk von Thomas 
auf hoher Warte fl:eht, ifl: felbfl:verfl:ändlich. Der 
Bremerhavener Volkschor mit dem Bremerhavener 
Stadttheater-Orchefl:er brachte H. Re u t t e r s 
"Großen Kalender" mit. Der Leifl:ung diefer Ge
meinfchaft fei keine Zenfur erteilt, aber herzlich
fl:er Dank gefagt, daß fie uns Bremern das Werk 
erfl:malig vorführte. Nur eine Frage fei gefl:attet: 
Ifl: der fchlichte VolksgenoiIe allgemein fchon reif 
für die gar nicht einfache Tonfprache Reutters? 

Neben der Fülle der Veranfl:altungen tagten die 
Chorführer etc. in gemeinfarnen Befprechungen, in 
deren Mittelpunkt der Vortrag über "Die Zu
kunftsaufgaben im deutfchen Chorwefen" von 
Prof. Dr. S t ein fl:and. Seine Worte kamen aus 
reinfl:em und begeifl:ertem Herzen. Darum zün
deten fie und begeifl:erten wieder. Dr. Go e b -
bel s' Worte: "Alle deutfchen VolksgenoiIen haben 
ein Recht auf die deutfchen Kulturgüter und in 
Zukunft darf das Niveau der Kulturinfl:itutionen 
einer Stadt nicht davon abhängig gemacht werden, 
ob deren Finanzen fich in günfl:igem, oder ungün
fl:igem Zufl:ande befinden!" war der leitende Ge
danke und: "Eine Stadt, die Zufchüfle für ferien
weife Operettenaufführungen gibt, muß auch Geld 
für die "MatthäuspaiIion" haben". 

THüRINGER BACH- UND LUTHER
TAGE IN EISENACH UND AUF 

DER WAR T BUR G. 

24. bis 28. Mai 1935. 
Von G ü n t her K ö h I e r, Eifenach. 

Das geniale Sd1affen eines großen Meifl:ers der 
Mufik, der Dichtkunfl: oder irgend eines anderen 
Bildungsbereichs volkstümlich zu machen, hängt 
letztlich von dem gewaltigen Problem der kul
turellen Entwicklung des Volkes ab, in dem dicfer 
Meifl:er v 0 I k s tümlich werden foll. Es muß dann 
eben auch der ernfl:efl:e Verfuch einer verantwor
tungsbewußten Führung fcheitern, wenn die Vor
ausfetzung für das Verfiehen nicht erfüllt ill. So 
kann auch Zweck und Ziel der Bach-Luthertage 
- die Gefl:alt Luthers blieb etwas im Hinter
grund - nur darin zu fuchen fein, diefe beiden 
unvergänglichen Meifl:er unferer Gefchichte dem 
Volke etwas näher zu bringen und he dadurch in 
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das Problem des Gemeinkhaftsgedankens einzu
reihen. Von diefern Blickpunkt aus gefehen, war 
das Eifenachcr Bach-Lutherfelt, das vom thürin
gifchen Minilter für Volksbildung in Gemeinfchaft 
mit der RMK und in Verbindung mit dem 
Verein Freunde der Wartburg und der Stadt 
Eifenach durchgeführt wurde, ein unbeltrittener 
Erfolg. 

Das Programm der vier Tage war fchon in 
feinem org~lnifatorifchen Aufbau bunt und viel
geltaltig: Man konnte an einem und demfelben 
Abend von einer volkstümlichen Feier (übrigens 
einem allfeits als befchämenden Tiefpunkt emp
fundenen Auftakt) zum Turmblafen und zu einer 
nächtlichen Feierltunde am Bachmufeum gehen, 
und konnte im Verlaufe des Sonntags folgende 
Veranltaltungen nacheinander befuchen: den Felt
gottesdienlt in der St. Georgskirche, den großen, 
und wirklich prächtig zufammengeltellten FeItzu" 
,,\'Vartburggeltalten und Wartburgfchickfale", das 
FeItkonzert im Bankettfaal der Burg, die Feier
fiunde zum Beginn der Wartburgtage der thür. 
Schuljugend und eine Abendfeier auf der idyllifch 
gelegenen Wartburgwaldbühne. Mulikalifch Itand 
natürlich ein lehrreicher Querfchnitt durch das 
Werk Joh. Seb. Bachs im Mittelpunkt und um 
ihn gruppierten lieh eine Reihe anderer Meilter, 
u. a.: Händel, Schütz und Buxtehude. Den Höhe
punkt bildete zweifelsohne das Bach - Händel -
Schütz - Konzert im Bankettfaal der Wartburg, 
das in der Hauptfache von den Leipziger Tho
manern unter Leitung von Prof. D. Dr. Karl 
S t rau b e beitritten wurde. Während lie tags
zuvor beim feierlichen Staatsakt Teile aus der 
Bachfchen Motette: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied" fangen, hörte man in diefem Konzert außer 
dem deutfchen Magnifikat und Gefängen aus den 
Cantiones sacrae von Schütz die beiden anderen 
Repertoirefiücke: "Der Geifi hilft unferer Schwach
heit auf" und "Jefu meine Freude" in begeifiern
der Wiedergabe. Li S t ade I man n - München 
(Cembalo), Prof. Rob. Re i tz - Weimar (Violine 
und Viola d'amore) und Prof. Walter S ch u I z
,Weimar (Gambe) bereiteten durch die Aufführung 
von HändeIs Kammertrio Nr. 23 und Bachs Trio
fonate G-dur einen kammermufikalikhen Genuß. 
- Vor einem dichtgefüllten Auditorium Itieg tags
zuvor im großen Fürfienhoffaal ein Fell:konzert 
ausf.chließlich mit Werken von Joh. Seb. Bach 
unter Leitung von Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r -
be ck - Weimar. Der erfie Teil brachte Orchelter
werke und als Einleitung dazu die Inltrumentie
rung der Toccata und Fuge d-moll für großes 
Orchefier von Karl Hermann Pillney. Außer 
dem dritten brandenburgifchen Konzert gelang 
noch das E-dur-Violinkonzert, von Robert R e i t z 
zu eindrucksvoller Wiedergabe gebracht. Beide 
Orchelterwerke litten leider etwas unter zu fiar
ker Befetzung des Streichapparates. Der zweite 

Teil brachte eine packende und gut ausgefeilte Auf
führung des Magnifikat mit auserlefenen Solill:en: 
M;a Neu fit zer - T h 0 e n i f f e n - Berlin (So
pran), Anny Q u i ll: 0 r p - Leipzig (Sopran), Lore 
F i f ch e r - Stuttgart (Alt), Dr. Hans Hof f -
man n - Hamburg (Tenor) und Prof. Johanncs 
Will Y - Frankfurt a. M. (Baß). Ein Sonderlob 
gebührt dem Chor des Mufikvereins (Dirigent: 
Conrad Fr e y f e), der Staatskapelle Weimar und 
dem Eifenacher Itädt. Orchelter. Vom Bach- und 
Georgenkirchenchor hörte man im Feltgottesdienlt 
Bachs Kantate: "Die Himmel rühmen die Ehre 
Gottes" in fiilvoller Aufführung unter Leitung 
von Landeskirchenmufikwart Erhard Mau e r s -
be r ger und mit den vorgenannten Soliften. 

Im feierlichen Staatsakt fprachen Staatsminilter 
W ä ch tl e rund Präfidialrat I h I e r t - Berlin. 
Ferner waren verdienfivoll an der Ausgefialtung 
der FeIttage beteiligt: die Eifenacher Kurrende, 
Rud. T ö p fe r mit feinem Kinder,chor (200 Schü
ler und Schülerinnen Eifenachs), Mulikdirektor 
Walter Arm b ru fi mit feinem fiädt. Orchefier. 
In einer Feltfiunde anläßlich der Wartburgtage 
der thür. Schuljugend, in der auch die Bauern
kantate (Inltrumentation Mott!) unter Leitung von 
Prof. 0 b erb 0 rb e ck zu Gehör kam, gefeilten 
fich zu den bekannten Solill:en noch: Walter 
Lot z e - Weimar (Baß), Erwin Bug g e - Weimar 
(Baß) und Marianne Neu b e r - Großbreitenbach 
(Harfe). 

Die ungemein zahlreiche Beteiligung an diefen 
Wartburgmaientagen aus allen Teilen des Landes 
gaben dem Fefi das Gepräge eines volkstümlichen 
thüringifchen Mufikfefies unter der Schirmherr
fchaft des verehrten Staatsminilters Wächtler. 

E L MAU E R MUS I K W 0 C H E. 

Von H ans B Ir a n den bur g, München. 

Die Elmauer Mulikwochen find weniger auf 
Neuheit der Programme aus als auf neue und 
wahre Bedingungen der Darbietung und Empfäng
lichkeit. Feil:liche und erholende Tage in Früh
lingsnatur und reiner Bergluft, ein zwanglofer 
Verkehr zwifchen den Menfchen, in den auch die 
Künil:ler mit einbezogen lind, fchließen hier die 
Herzen auf für die Morgen- und Abendkonzerte, 
denen kein Applaus, fondern nur der lebendige 
innere Widerhall dankt. Wieder war Schloß EI
mau, dies Erholungsheim am Fuße der Wetterf1:ein
wand, von zahlreichen Gäll:en gefüllt, und wieder 
war die dortige Kammermulikwoche von Pfingfi
geill:, Sonne und Wiefenblumen gefegnet. In der 
reinen Höhenluft des Haufes und feiner Umgebung 
konnten Tonkunfi und Lcbenskunlt zu einer Ein
heit, konnte die Mufik zum Element der Gemein
fchaft werden. Johannes Müll e r, der Hausherr, 
delTen Wirken von jeher einer neuen Unmitteibar
~,eit gilt, nannte in feinem Vortrag am edlen 

..... 
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Feiertage die Mulik geradezu den mächtigfl:en Ruf 
zur Heimkehr in ein unmittelbares Leben. 

Der Hauptausführungskörper der Darbietungen 
war das Wen d 1 i n g - Qua r t e t t (earl Wend
ling, Hermann Hubl, Ludwig Natterer, Alfred 
Saal), doch da es lich gelegentlich zum Streichtrio 
verkleinerte oder durch Klavier (Johanna L öhr), 
Klarinette (Philipp D re i s bach), eine zweite 
Viola (Valentin H ä r t 1), ein zweites Violoncel! 
(Walter Re i ch a r d t) zu den anderen Formen 
des Trios, des Quintetts, des Sextetts ergänzte, 
konnten lidl die abwechflungsreichfl:en Möglichkei
ten der Kammermulik entfalten, auch mit feltener 
gehörten Werkeil. Das Wendling-Quartett, nun 
fchon mit Elmau verwachfen, ifl: erfl: recht ver
wachfen unter lich, zu einem einzigen genauen und 
durchfeelten Infl:rument. Umfo mehr muß man 
loben, wie lich auch die hinzugezogenen anderen 
Infl:rumente in die Klangeinheit mit hineinfügten. 

Das Programm umfaßte deutfche Mulik von 
Mozart bis Brahms; von ausländifcher Kunfl: ka
men nur zwei Werke flawifcher Mulik hinzu, die 
aber auch fchon allgemeine Geltung belitzen. Wir 
erlebten durch die verfchiedenen Vortragsfolgen 
der einzelnen Konzerte hindurch ein Wachfen und 
Wiederzurückfluten innerhalb der wunderbaren 
engen und weiten Grenzen des Kammermulika
lifchen. Da gehörten Mozarts Trio für Klavier, 
Klarinette und Viola Es-dur, Köchel Verz. 498. 
Beethovens Jugendwerke Streichtrio op. 8, D-dur, 
und Streichquartett op. 18, Nr. 3, ebenfalls in D
dur, noch den früheren und fl:rengeren kla/Iikh.en 
Formen an, die aber dann derfelbe Beethoven im 
Streichquartett op. 59, Nr. 2, c-moll, zur inneren 
Größe einer Symphonie erhebt, was lieh auch 
fchon in feinem Quintett op. 29, C-dur, ankün
digt. Schuberts Strei,chquartett op. 161, G-dur, 
herber als feine bekannteren, fl:römt lich in größe
rer Freiheit aus, und ein "Moderner" wie Tfchai
kowsky in feinem Streichquartett op. 30, es-moll, 
fl:rebt ganz nach ol'chefl:ralem Klange. Drei Werke 
von Brahms gaben eine Lebens- und Schaffensüber
fchau: fein reifes Klarinettenquintett op. 115, h
moll, und feine bei den Streichfextette in gleicher 
Befetzung op. 18, B-dur, und op. 36, G-dur, die 
Mittel und Inhalt in auffl:eigender Linie zeigen. 
Und Höhepunkte bildeten fo verfchiedenartige 
Werke wie Mozarts Klarinettenquintett A-dur, 
Köchel Verz. 581, mit den blitzenden Girlanden 
feiner Variationen, Schumanns aufwühlendes Kla
viertrio op. 63, d-moll, DvoHks Quintett für 
2 Violinen, 2 Violen und Violoncello op. 97, Es
dur, mit feiner öfl:erreichifch-öfl:lichen Mulizierfreu
digkeit, Beethovens Streichquartett op. 18, Nr. 4, 
c-moll, und Schuberts berühmtes Quintett op. 163, 
C-dur, das mit dem zweiten Cello in Gefang und 
Pizzikato eine gjeheimnisvolle Stimme dunkler 
Lebenstiefen einführt, über der lich nur umfo 
irditch-himmlifcher tänzcrifdle Lebenshöhen auf-

gipfeln. Eine Zugabe am Abfchiedsmorgen führte 
diefe Fülle wieder auf ihren einfachen, lauteren 
Urfprung zurück: mit dem lieblichfl:en Streicher
klange wie mit kindhaftem Frühlingshauch reinfl:er 
Heiterkeit lächelte uns Haydns Serenaden-Quar
tett Nr. 3, op. 5, ein Lebewohl. 

MUS I K MAI I N F L 0 REN Z. 

Von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

Durch ihren Mulikmai, der feit 1933 alle zwei 
Jahre zu einem großen internationalen Tonkünfl:
lerfefl: ausgebaut wird, ifl: die Kunfl:fl:adt am Arno 
in die erfl:e Reihe der wenigen ausgefprochenen 
Mufikfl:ädte Italiens gerückt. Daß bei diefen Ta
gungen - im Gegenfatze zu den Venezianifchen -
das zeitgenö/Iifche Tonfchaffen zugun!ten älterer 
Meifl:erwerke fehr zurücktritt, i!t auf die mulik
gefchichtliche Stellung der Stadt - als "Wiege der 
Oper" - zurückzuführen. Erfl:aunlich diesmal die 
fl:arke Berückfichtigung der deutfchen und öfl:err. 
Kla/Iiker, während der franzöfifchen Kunfl: nur 
drei Aufführungen gewidmet waren. (Die Italiener 
beanf pruchen vorfchriftsmäßig immer mindefl:ens 
diefelbe Anzahl wie die Summe der ausländifchen 
Veranfl:altungen.) Daß dabei Deutfchland in Hin
licht auf den inneren Wert der vorgeführten Werke 
am befl:en abfchneiden würde, lehrte fchon im 
voraus ein Blick in den Vortragsplan der Fefl:
wochen: Von Beethoven war die Neunte an gefetzt, 
von Bach die fechs Brandenburgifchen Konzerte, 
von Mozart u. a. das Requiem und die "Ent
führung". Dagegen vermag feiMt ein Meifter wie 
Verdi nicht ganz aufzukommen. Mit dem Blick 
auf die Art der Wie der gab e hält es freilich 
fchwer, ob man dem Wiener Philharmonifchen 
Orchefl:er, das unter W ein gar t n e r Beethoven 
ganz herrlich mufizierte, dem Kammerenfemble 
Adolf B u f ch s, dem man an zwei Abenden ein 
"kleines Bachfefl:" verdankte, oder den Italienern 
für die hinreißenden Aufführungen des "Masken
balls" und des Requiems von Verdi fowie der 
Mofes-Oper von Ro/Iini die Palme reichen foll. 
(Hoffentlich wird im nächfl:en Jahre das Gafl:fpiel 
der Berliner Philharmonie wahrgemacht, das heuer 
wegen der bekannten Ereigni/Ie um Furtwängler 
ausfiel, umfomehr als auch im vorigen Jahre in 
Venedig keine deutfchen Künfl:ler beteiligt waren.) 

Am wenigfl:en vorteilhaft war diesmal die 
fra n z ö f i f ch eMu f i k vertreten. Der "mo
derne Ballettabend" verfprach mehr, als er hielt. 
Abgefehen von der merkwürdigen Auffallung des 
Begriffes "modern", der fchon unerlaubt weit ge
faßt wurde, fand man teilweife ausgefprochen 
flache Unterhaltungsmufik (von Lalo und Pierne) 
dabei berückfichtigt; einzig diskutabel die Panto
mime "Daphnis und Cloe" mit der fymphonifchen 
Mufik von Ravel. Und den mittelmäßigen Ge
famteindruck vermochte auch Rameaus lyrifche 
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Tragödie "Call:or und Pollux" mit ihren reichen 
tänzerifchen Beigaben nicht zu heben. Die Fran
zofen haben ihn, wie man hört, neuerdings fogar 
gegen Gluck ausfpielen wollen. Ein im voraus ver
lorenes Spiel; denn der deutfche Meill:er - und 
auch fein anderer ZeitgenoiIe Händel als Opern
tondichter - läßt ihn an innerer Kraft weit h;n
ter lich. Vielleicht betrachteten wir die Sache indes 
vom faHchen Standpunkte aus und wollten uns 
die F ranzofen nur ihre heutige Ballettkunll: vor
führen? Aber auch diefer vermögen wir heute 
nicht mehr viel abzugewinnen. Natürlich alle 
Hochachtung vor dem technifchen Können dider 
ruiIifch-franzölifchen Alliance, vor ihrer vorneh
men Gepflegtheit - feit Laban, der Wigman und 
anderen Meill:ern lind Meill:erinnen des neuen 
Tanzes fordert man jedoch auf dem Gebiete 
noch Höheres als bloße Spitzentechnik, Eleganz 
und Kultur und weiß man, daß lich durch choreo
graphifche und mimifche Kunll: auch tiefil:e Menfch
lichkeit offenbaren läßt. 

Da ein vorgdehenes Konzert mit zeitgenöiIifchen 
internationalen Werken leider abgeblafen werden 
mußte, blieben als einzige Wiedergaben gegen
wärtiger Mulik die Uraufführung der Oper "Or
feolo" von Ildebrando Pizzetti und die Mulik 
Cail:elnuovo-Tedescos zu dem ebenfalls uraufge
führten Drama "Savonarola" von Rino AleiIi. 
Das Opernbuch, das lich der Pizzetti felbil: in 
handfeil:er Weife zurechtgemacht hat, il:ellt eine 
frei erfundene Handlung, das Drama eines Staats
inquilitors, vor den gefchichdichen Hintergrund der 
Kämpfe in Venedig vom Ausgang des 17. Jahr
hunderts. Die Mulik bekundet keine fehr il:arke 
Eigenart, aber viel Selbil:kritik und iil: in jedem 
Betracht fehr kunil:voll gearbeitet. Freilich wäre 
anderthalb Stunde weniger - das Werk fpielte 
von 9 Uhr abends bis 1/22 Uhr nachts! - für den 
Gefamteindruck mehr gewefen. Die Wiedergabe 
unter Leitung des römifchen Operndirektors 
Se ra f in und des RegiiIeurs S a I v i n i mit er
lefenen EinzeHängern und prächtigen Chören in 
dem farbig reichbewegten Bühnenrahmen C are -
n a s hervorragend, der Erfolg beträchtlich. 

Noch il:ärkere romanifche Züge lind der Mulik 
Cail:elnuovos zu AleiIis Drama aufgeprägt, das 
auf der Piazza della Signorina, wo der kühne 
Stürmer gegen feine Zeit einil: verbrannt wurde, 
im naturechtell:en Bühnenrahmen die Uril:änd 
hatte. Sie geht auf die reiche Gegenfätzlichkeit der 
Vorgänge, die Myfrik und Feierlichkeit wie die 
lauten Volksfzenen, äußedl: aufmerkfarn ein. Das 
Großartigil:e aber, was man in diefen Wochen an 
italienifchen Gaben empfing, blieben doch die Auf
führungen von Ver dis Maskenball und Requiem 
im Teatro Comunale. Man muß dazu freilich 
wiiIen, daß man lich dazu außer dem tempera
mentvollen Operndirektor Serafin die erlauchte
il:en EinzeHänger ganz Italiens gelichert hatte: für 

die Oper meiil: eril:e Kräfte der Mailänder Scala, 
voran den unvergleichlichen Tenor V 0 I p i und 
die beil:rickende MezzofopraniJtin Ci g n a, für 
das Requiem ein vorwiegend aus Konzertfängern 
gebildetes, überaus harmonifches Soloquartett : 
welch ein unwideril:ehlicher Gefang und welch~ 
dramatifche BefeiIenheit! 

Gegen Ende des Monats fand man in den gro
ßen Gefamtfpielplan mit der "Entführung aus dem 
Serail" im Pergola-Theater, dem Requiem im 
Teatro Comunale (beide mit Wiener Gefangskräf
ten), einer Serenade im Hof des Palazzo Pitti 
und einem Konzert im Palazzo Vecchio - meif1: 
mit Br. Wal te r am Dirigentenpulte, ein Kla
vierkonzert auch vom Soloinfirumente aus fehr 
gefchmackvoll geleitet - noch ein richtiges Mozart
feil: eingebaut, und auch die Wiedergabe von 
Glucks "AlceJte" im Boboli-Park mit italienifchen 
Darll:ellern unter der mulikalifchen Leitung Vit
torio G u i s - fie ging eril: Anfang Juni nach 
meiner Heimkehr vonil:atten - foll zu einem 
großen Triumphe deutfcher Kunll: geworden fein. 

Aber diefe Wochen mehrten nicht nur das muli
kalifche Anfehen der alten KunftJtadt am Arno, 
fondern hatten offenbar erfreulicherweife auch ein 
ungewöhnliches finanzielles Ergebnis. Wnen doch 
die meiil:en Abende ganz ausverkauft, ja es kam 
vor, daß die oberen Ränge des Teatro Comunale 
il:att regelrecht mit 4000 Menfchen, mit etwa 6000 

vollgell:opft waren, fo daß - etwa bei den Wie
dergaben der Opern von Verdi und RoiIini -
rund 7000 Zuhörer zugegen waren. Es iil: endlich 
recht und billig, auch der vortrefflichen Organi
ration des Feil:es dankbar zu gedenken: Zumal 
auch die PreiIeil:elle, die dem Cav. Passigli unter
frand und aus einem ganzen Stabe Beamter -
voran den Damen CiiIarz (Frankfurt a. M.) und 
Aloili fowie Herrn Mariani - zufammengefetzt 
war, waltete immer mit Umiicht und Zuvorkom
menheit ihres Amtes. 

ERSTES NIEDERBERGISCHES' 
MUS I K FES TIN LA N GEN B ERG. 

Singen des Volkes - Zwei Volkskonzerte. 

Von Ernil: Suter, DüiIeldorf. 

Das von der NS-Kulturgemeinde in der nieder
bergifchen SeidenJtadt Langenberg veranil:altete 
Mulikfell: muß als Einbruch in die noch weniger 
mufikberührten Kreife zwifchen den GroßJtädten 
im Sinne künmerifcher Aufbaumaßnahmen gewür
digt werden. Langenberg mit feiner alten Mulik
kultur eignete lich da als AusJtrahlungspunkt nicht 
übel. Zahlreich waren die Freunde der Tonkunfl: 
aus allen Teilen des Niederbergifchen in das ge
fchmückte, von froher Jugendlufl:, Fanfaren
gefchmetter und Hitler-Jugendfang erfüllte Städt
chen herbeigeeilt. Ein großes Volksliedlingen am 
Sender (gut gewählte alte und neue, ein- und 

l 
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Illehr1l:immige Weifen der Männerchöre und der 
Bitler-Jugend) forgte dafür, dag nicht nur Fcll:
Illulik n e ben dem Volk gemacht wurde. Auch 
die öffentliche Fell:verkündigung auf dem Markt
platz, bei der Kreisleiter Dr. Be r n sund Gau
Illulikfachberater Erhard K r i e ger werbende 
.Worte von der Kunll: und ihren grogen Meill:ern 
an "Alle" richteten, hat als Schritt von abfeitiger 
"Kunll:gemeinde" zum "Volk" befondere Bedeu
tung. Das erll:e der bei den Feftkonzerte trug dem 
Gedächtnisjahr Bach-Händel Rechnung. Mulikdir. 
Mo m bau r als Hauptverantwortlicher des Muli
kalifchen gab mit einer Bach-Kantate ("Gott der 
Herr ill: Sonn' und Schild") und dem berühmten 
"Halleluja" von Händel, bei denen der Chor fein 
fchönes Stimmaterial zuchtvoll entfalten konnte, 
wuchtige und fell:liche Akzente. Das E-dur-Violin
konzert von Bach (Anton S ch ö n m a k er), das 
g-moll-Orgelkonzert von Händel (Gottfr. G rot e) 
und das 61l:immige Ricercare aus Bachs "Das muG
kalifche Opfer" (vom Bearbeiter Erhard Krieger 
felbll: anfchaulich entwickelt) ergänzten den Abend 
nach der Seite des Inftrumentalen. Das zweite, 
den Lebenden gewidmete Konzert befcherte mit 
MuGken von Richard Wetz ("Kleill:-Ouvertüre", 
von Kr i e ger werkgerecht dirigiert) und einigen 
Gruppen Orchell:erlieder von Georg Vollerthun 
(Sufanne Ha y m, Sopran; Käthe Ho e t her, Alt; 
Hans F. Me i e r, Bariton) fchöne Proben von 
jener klangverpflichteten, melodifchen MuGk, die 
aus unverll:elltem Gefühl nur lich felbll: muGziert 
und dem Herzen Il:ets näher ill: als dem Gehirn. 
Voll er t h u n begleitete felbft und wurde fehr 
gefeiert. Den Abf,chlug und zugleich den felHichen 
Höhepunkt beforgte Mo m bau r mit der Weber
fchen Chorgemeinfehaft "Heilige Namen". Das 
cantus-firmus-Singen ergab wirkliche Chorgemein
fd1aft, war neuer Weg und Ziel zugleich und 
mugte wiederholt werden. 

MAISINGEN DES BUNDES DER 
LOBEDACHöRE UND MUSIKGIL
DEN I N NEU S T A D T im Schwarzwald. 

18. und 19. Mai 1935· 

Von Wal t e r Müll e n be r g, Freiburg i. Br. 

Die Lobedachöre Badens und Württembergs tra· 
fen lich am 18. und 19. Mai in der fchönen 
Schwarzwaldll:adt Neuftadt zu einem Mailingen, 
das als 2. Gautreffen des Bundes der Lobeda
chöre und MuGkgilden einen überaus erfolgreimen 
Verlauf nahm. Gerade vor einem Jahr berichtete 
Dr. Bert Friede! an diefer Stelle über das dama
lige Würzburger Pfingfl:Gngen Lobedas; dabei 
wurde bereits näher auf das Wefen der Bewegung, 
ihrer Veranll:altungen und aum auf das von 
Lobeda berücklichtigte Liedgut eingegangen. Wir 
können uns daher gleich dem Neuftadter Singen 
felbll: zuwenden. 

Eine Vaterländifche Weiheftunde eröffnete am 
Samstag (18. 5.) abends auf dem Rathausplatz das 
Singen. Ein mächtiges Feuer, umfäumt von Men
fchen aller Stände und AltersklafIen, fchlug in
mitten des Platzes zum Himmel. In einem natür
lich gewachfenen Singeraum, umfchlofIen von der 
gotifchen Kirche, dem Rathaus und den Häufern 
Neull:adts, erklang einleitend der Walter Rein'fche 
Satz über "Alles fchweige"; es folgten ein Feuer
fpruch für Vorfprecher und Sprechmor, fowie der 
Chor "Flamme empor" (Satz Paul Kickll:at). Bür· 
v,ermeill:er M ü ß I e f prach von der verbindenden 
Kraft des Volksliedes im neuen Staat und von der 
Arbeit der Lobedabewegung, die auf kulturpoli
tifchem Gebiet mitgeholfen habe, den Durmbrum 
zu erkämpfen. Nach dem Chor "Freiheit die ich 
meine" (Walter Rein), wurde abfmliegend der 
kraftvolle Kanon "Der Teufel foll verGnken" mit 
allen Anwefenden in rafch aufgebauter Vierll:im
migkeit gef ungen. 

In einem großen Saale traf man Gch anfchlie
gend zu einer "gefelligen Mufik". Es war dies 
kein Preis- und Wettlingen mit obligatorifchen 
Fell:reden und nachfolgender Preisverteilung, wie 
Gch dies bei den üblichen Gefangvereinstreffen bi" 
zum erfl:arrten Schema herausbildete, fondern man 
faß in gefelligem Kreife beifammen und baute in 
diefes Beifammenfein Mufik und Wort finnvoll 
ein. Liedfätze von Lendvai ("Guten Abend Euch 
allen"), Hans Lang ("Wenn alle Brünnlein fliegen" 
und "Heureigen"), Walter Rein ("Im Märzen der 
Bauer"), Otto Siegl ("Ein Schifflein fah ich fah
ren") wurden von den einzelnen Chören oder von 
allen gefungen. Die Freiburger Lobedamulikgilde 
veranfchaulichte mIt einer Händel-Suite, einem 
Händel - Marfch und in ihrer Zufammenarbeit 
mit dem Chor Arbeitsweife und GeGnnung eines 
heutigen LaienmuGzierens. Bürgermeill:er, Kreis
leiter, Gau- und Chorführer fprachen Gruß- und 
Dankworte. Ahles "Lob der Mulik" (ausgeführt 
von Lobedachor und MuGkgilde Freiburg) wurde 
von allen Anwefenden wechfelweife erfungen, wo
durch fich die Mufik- und Volkstumsarbeit Lobedas 
erneut bewies. 

Singen und Spielen wurden aum am Sonntag 
(19. 5.) "als ein Stück Leben wefensmäßig in den 
gemeinfarn vollzogenen Lebensgang der bei den 
Mufiktage eingeordnet". Am frühen Morgen weck
ten Bläfer der "Stadtmufik" und Sänger verfchie
dener Chöre mit einem "Morgenruf". Der Kon
ftanzer Chor fang im katholifmen Gottesdienfl: 
einen Josquin des Pres-Satz und ein "Donna nobis 
pacern" eines unbekannten Komponiften; im evan
gelifchen Gottesdienft fang der Freiburger Chor 
den Dill:ler-Satz über "Lobe den Herren", gemein
farn mit der Mufikgilde die Choräle "Zwingt die 
Saiten in Cythara" (Bam) und "Allein Gott in 
der Höh' fei Ehr" (Haßler). Es waren erhebende 
Stunden in den dichtgefüllten Kirchen Neuftadts 
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Gefang und Spiel Lobedas zu hören und zwifchen 
Gemeinde, Chor und Spielern eine allem äußer
lichen enthobene Gemeinfchaft erfrehen zu fehen. 

In einer "Liederfrunde des Volkes" wurden von 
Chor, Mulikgilde und Neufradts lingefreudiger 
Bevölkerung gemeinfarn und wechfelweife Früh
lingslieder und Kanons muliziert. Es herrkhte ein 
ungewöhnlicher Mulizierwille und eine ebenfolche 
Mulizierbereitfchaft. Frohe Stimmung verhalf zu 
gutem fängerifchen Gelingen. Schneetreiben und 
Sonnenfchein wechfelten während des ganzen Neu
fradter Aufenthaltes dauernd und regelmäßig mit
einander ab. So konnten auch in diefer Singe
frunde die Chöre "Nun treiben wir den Winter 
aus" und "Grüß Gott du fchöner Maien" mit 
gutem GewilIen nebeneinander be1tehen. 

Nach einer gemeinfarnen Wanderung nach einem 
herrlich gelegenen Nachbarort fah der "Ausklang" 
zum letzten Male die Chöre von Neufradt, Kon
flanz, Freiburg, Heilbronn, Lahr, Ulm, Karlsruhe 
beifammen. Bundesführer Te b j e, Hamburg, 
f prach über Lobedatreffen und Volkstumsarbeit. 

Die mulikalifehe Gefamtleifrung hatte der Gau
chormeifrer (Südwefr) des Lobedabundes Dr. Wil
helm E h man n. Es kann gefagt werden, daß 
fein pädagogifches Gefchick, fein aufgefchlolIenes, 
vor allem in der offenen Singfrunde lich erneut 
bewährendes Wefen, fein auf dem Boden eines 
großen fachlichen Könnens ruhendes Verantwor
tungsbewußtfein gegenüber einer lebensnahen und 
wirklich vom Volke getragenen Volksmulik, 
wefentlichen Anteil am Gelingen des Neufradter 
Mailingens hatten. 

Es wurde hier bewußt ein Bericht des "Tat
befrandes" gegeben. An ihm möge abgelefen wer
den, was in der Südwefrecke Deutfchlands für die 
Erneuerung unferer Volksmulik an Konkretem, als 
Teilergebnis einer frillen, aber intenli ven Arbeit 
getan wird. Daß auf diefer Grundlage weiter
gebaut wird, was eine "neue, klare, fehlichte und 
frarke Volksmulik" im gegenwärtigen und im zu
künftigen Mulikleben bedeuten, daß auch Leben 
und Verfrändnis der "Kunfrmulik" in dem hier 
befrellten Boden eine ihrer wertvollfren, elemen
taren Kraftquellen belitzen, braucht heute iicher
lieh nicht mehr bewiefen werden. 

SO NDERSHJi. US ER- VERBA ND 
DEUTSCHER SJi.NGER
VER BIN DUN GEN (S. - V.). 

Von W i I h. R ö nt z, Blankenfelde (Potsdam). 

In dem alten, lieblich im Herzen Thüringens 
gelegenen, an befre Mufiktradition - Max Bruch, 
Max Reger, Albert Fifcher ufw. - gebundenen 
Sondershaufen herrfchte zu Pfingfren fröhlichftes 
Klingen und Singen. Der "S.-V." beging in feiner 
Patenfradt fein I V. Ver ban d s fe fl:. Im Schu
lungslager der Kameradfchaften der Aktiven be-

gann es, am Begrüßungsabend der rund 800 Fefr
teilnehmer präfentierten lich als Solifren bereits die 
Sopranifrin Erna Kr a b be (Kiel), die ~hubert 
fang, Ilfe R i n k e n s (Erfurt), die Brahms wählte, 
der Berliner BalIifr Theo Schlot t mit zwei Bal
laden von Löwe, nicht zuletzt das Orchefrer der 
Schüler der Mulikhochfchule mit der Ouvertüre zu 
"Figaros Hochzeit". - Von lichter Halde fchaut 
das Gefallenen-Denkmal des S.-V. ins Tal. Dort
hin ging am erfren Pfingfrtag vormittags die Wall
fahrt der Verbands-Angehörigen und zahlreicher 
OrtsinfalIen zu einer weihevollen Gedenkfrunde. 
Die Aktiven fangen einen in wuchtigen Ithythmen 
gehaltenen Mahnruf, einfrimmig mit Blasorchefrer, 
vOn Wilhe1m Forck-Berlin, dem Mufikwart des 
Verbandes. Der Nachmittag vereinte Gäfre und 
Bürgerfchaft wieder beim Loh-Konzert im herr
lichen Lohpark, einer kulturellen Einrichtung, wie 
lie nur wenige Orte in fo langer Tradition (gegr. 
1801) ihr Eigen nennen können. Der Fefrkom
mers am Abend brachte vaterländifche und fruden
tifche Hochfrimmung, der Akadem. Chor Darm
ftadt unter Bbr. Ca e fa r, die Sängerverbindung 
Arndt-Berlin unter F 0 r ck erhöhten lie mit treff
lichen Chören ihrer mulikalifchen Führer. 

Im Gottesdienfr des zweiten Pfingfrtages kam 
erfrmalig eine kurze "Pfingfr-Kantate" über den 
Choral "Nun bitten wir den heiligen Geifr" für 
Orgel, Chor, Solofopran und Solovioline von 
Wilhe1m Forck zu Gehör, ein gehaltvolles Werk, 
das durch die Ausführenden, vordringlich durch 
den wohllautenden Sopran von Frau F 0 r ck und 
den feelifch beherrfchten Geigenton von Dr. phi!. 
E. H ö h n e zu tiefer Wirkung geführt wurde. -
Anfchließend zog der feierliche Fefrzug durch die 
reichgefchmückten Straßen, der auf dem Markte 
mit einer herzlich warmen Betonung der innigen 
Verbundenheit des S.-V. und feiner Patenfradt 
wirkfarn abfchloß. 

Der Höhepunkt der Tagung war das Fe fr -
k 0 n zer t, das im 2. Teil über 5 Sender geleitet 
wurde. Sein Dirigent war Erich 50 eid I e r -
Hamburg (Rundfunk). Es wurde eingeleitet mit 
dem Fünften Brandenburgifchen Konzert für Kla
vier (K ö r ver - München), Solovioline (B r e t -
f ch n eid e r - Sondershaufen), Soloflöte (M i t t -
man n - Königsberg) und Streichorchefrer von 
J. S. Bach. In gefchlolIener Stilreinheit floß es 
dahin, dankbarfr aufgenommen von der die 
Orangerie bis zum letzten Plätzchen füllenden 
Zuhörerfchaft. In der Arie aus den Haydnfchen 
Jahreszeiten "Schon eilet froh der Ackersmann" 
frellte der junge BalIifr Theo Schlot t fein in 
Höhe und Tiefe klangvolles Stimmaterial, eine 
forgfame Ausbildung, fowie ein frarkes Vortrags
vermögen erneut unter Beweis. Dann kam die 
neuere Zeit an die Reihe. Der Verbandsfpruch mit 
Bläferbegleitung, Chöre a cappella in zwei- bis 
vierfrimmigem Satz von Forck und Jofeph Gabor, 

i!iiiiiii 
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Chöre mit Orchell:er, "Mir ifl ein fein's braun's 
Mägdelein", eine holde Volksweife aus dem 16. 
Jahrhundert im Satz von H. K. Schmid und eine 
fehr charakteriflifche Formung eines alten Textes 
"Die Küra!Iiere reiten" von Paul Mittmann. Nach 
kurzer Paufe gings an die "piece de rcsistance" 
des Abends, Karl Höllers "Koncertino" für Kla
vier (K ö r ver, wieder glänzend), Solovioline 
B re t f ch n eid e r) u. Solobratfche (R auf eh e n
bach - Sondershaufen) und großes Onhell:er. Das 
glutvolle Ringen der Il:arken Begabung nach eigen
fter Gell:altung errang nur langfarn das Mitgehen 
der, fagen wir ruhig, naiveren Zuhörerfchaft. Die 
langen Di!Ionanzen der einleitenden Toccata Il:ie
ßen direkt auf Widerftand, im 2. Satz "A la sizi
liana" ebnete fich der Weg, um im Schlußfatz 
"Chaconne" doch zum Siege zu führen, dank der 
hinreißenden Leifl:ung von Solifl:en und Orchefter, 
ein Verdienfl: E. Sei die r s, fl:ärkfl:ens befl:ätigt 
durch die ganze Zuhörerfchaft. Drei hymnifche 
Gefänge von Armin Knab in fl:ärkfl:em Orchefl:er
glanz zeigten Theo Schlot t als eine "Verhei
ßung" und den Schluß bildete Carl Reineckes 
Präludium urid Fuge "Gaudeamus" für großes 
Orchefter und Chor, worin die ganze Fefl:fl:immung 
eingefehlo!Ien fchien. Ein zeitgemäßes "Abend
fingen" auf dem Marktplatz gelang aufs Schönfl:e 
und fl:udentif,che Laune, die auch die ältefl:en A.H. 
anfteckte, beherrfchte das Feld nach den über
reichen, aber erfolgreichen Mühen der Feflzeit. 
Die treue Befolgung feiner Prinzipien (fl:ark drei 
Viertel aller Komponifl:en und Solifl:en find Ver
bandsangehörige) wird dem S.-V. auch weiterhin 
he!1:er Wegbereiter fein. 

XIV. MOZAR TFEST IN WüRZBURG 

15. mit 19· Juni I935. 
Von Dr. Be rtF r i e dei, Würzburg. 

Zum vierzehnten Male gefchah es, daß fich die 
Blicke der deutfchen Mufikwelt nach Würzburg 
lenkten, wo wie alljährlich die Profc!Ioren und 
die befl:en Schüler eines der erfl:en Mufikinflitute 
Deutfchlands fich anfchickten, unter Hermann Z i I
ch e r s befeuernder Führung Mozart und fein Werk 
lebendig werden zu la!Ien in einmaliger Ver
fchmelzung mit der künmerifchen Kultur feines 
Zeitalters, wie fie in Balth. Neumanns Schloß 
reinfl:e Gefl:alt annahm. Mit diefer bewußten Ziel
fetzung: über die Wahrung des künmerifch über
kommenen hinaus eine neue überlieferung zu 
begründen, ward aus Würzburg eine Mozartfl:adt 
und -Stätte, die ihresgleichen fuchen darf. So hoben 
auch diefe Mozarttage Würz burg für kurze Zeit 
heraus aus Enge und Begrenztheit einer mittleren 
Stadt. 

Als bezeichnend für diefen Willen zu wegwei
fender Tat fehen wir an, daß man wieder bemüht 
war - allem Bequemen und Erfolg Bringenden 

aus dem Wege gehend - ungehobene Mozart
fchätze zu heben. Vor allem mit Mozarts erfl:em 
und einzigartigem Beitrag zur Gattung der Schau
fpielmufik: "T harn 0 s, K ö n i gin Ag y P t e n". 
Zu einem der \Viederbelebung unzugänglichen "he
roifchen Drama" von Tob. Ph. von Gebier fchrieb 
der junge Mozart nach feiner Rückkehr aus Paris 
vier mufikalifche Zwifchenakte, einen Schlußfatz. 
und drei Chöre. Um nun die aufs Engfle mit den 
dramatifchen Leitgedanken der - reichlich ver
zwickten - Handlung verknüpfte Mufik der Auf
führung zugänglich zu machen, wählte Willy 
M eck bach den von ihm fehon in "Idomeneo" 
und "Gomas und Zaide" erfolgreich befchrittenen 
Weg verbindender Verfe. Sicher der einzig mög
liche Notbehelf, aber ein folcher bleibt es. Nicht 
allzu viele mögen die knapp angedeuteten Hand
lungsvorgänge richtig verltanden, d. h. innerlich 
vor fi·ch gefehen haben, allein, was fchadet das 
angefichts fo viel herrlicher Mufik, die zudem mehr 
oder weniger fl:reng die Sonatenform einhält. Be
fonders aus den grandios getürmten Chören fl:römt 
ein unerfchöpflicher Ausdrucksreichtum. Schade 
war nur, daß die Enge des Podiums zu einer 
Umklammerung des Orchefl:ers durch den Chor 
führte, was feine ohnedies mäßigen Qualitäten 
nicht fteigerte. 

Refl:los zufl:immen konnte man Zilchers Infl:ru
mentierung der auffallend kämpferifchen Fan t a
f i e in f, KV. 608 ("ein Orgelflück für eine Uhr"); 
echt mozartifch mutete vor allem die Bläferbehand
lung an. Möge diefes reife Werk aus Mozart:; 
letztem Lebensjahr auf diefe Weife der unver
dienten Verge!Ienheit entri!Ien werden! 

Die Nach t m u f i k mußte vor dem Regen aus 
dem Hofgarten in die qualvoll überfüllten Hutten
fäle flüchten. Die Vortragsfolge war für diefen 
Ort ungeeignet :n ihrer bunten Gegenfätzlichkeit 
von Beethovens Variationen über ein Mozartthema 
für 2 Oboen und Englifch Horn (von Eugen G u
gel mit H. Mi eh a e 1 und W. Hör n i n g ent
zückend dargeboten) bis zum machtvollen Händel
chor mit Orchefl:er (E. Eich I er). Zilcher brachte 
zwei eigene Neuwerke zur Uraufführung: "Gebet 
der Jugend" für gern. Chor, Knabenchor, hohe 
Singfl:imme und Orchefl:er. Zilchers Mufik zu einer 
mehr dem nationalen Inhalte nach packenden 
Hymne von K. M. Kaufmann hat uns nicht refl:
los überzeugt. Mit technifcher Könnerfchaft wird 
ein Riefenklangkörper zu kunfl:vollen Höhepunk
ten geführt, ob aber die Kraft der Erfindung, der 
melodifche Einfall entfprechend fl:ark ill:, will uns 
fraglich erfcheinen. Durch die Häufung der Mittel 
fcheint die überhörbarkeit des Ganzen genommen. 
Tiefen Eindruck dagegen hinterließ uns "Stille der 
Nacht" für hohe Singftimme, Soloflöte und Or
chefl:er. Gottfried Keil e r s hohe Geifl:igkeit be
flügelte Zilchers Infpiration; mit zarten Dämmer-
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farben, über denen verklärte Melodiebögen fich 
auffchwingen in die reine Ruhe klarer Sommer
nacht, fand Zilcher hier congeniaJe mufikalifche 
Ausfage. Auch diefes Werk fang Margret Z i I
ch e r - K i e fe kam p mit dem Einfatze überlege-
nen Könnens und Geftaltens. ' 

überaus glücklich war die Wahl der Soliil:en. 
Beifpiellofen Beifall fand Gerhard H ü f dl- Berlin 
mit Händel- und altitalienifchen Arien. ,'vfit Recht. 
der Glanz und Zauber feiner Stimme nahm all~ 
Sinne gefangen und unvergeßlich wird bleiben die
fes In-fich-Ruhen der melodifchen Phrafen, diefes 
Auskoften und Formen, Runden der gefanglichen 
Linie. Aum Anny v a n Kr u y s w y k - München, 
der nicht gleiche Entfaltungsmöglichkeiten gegeben 
waren, fand herzliche Zuftimmung. Fl. v. Re u " 
t e r s Wiedergabe der D-dur-Konzertes von Mo
zart war vollendet und in firn gefchlofIen, freilich 
fehr auf kleinen Ton geftellt und etwas kühl. Die 
Ormefterbegleitung des Geigers gefmah mit vor
bildlimer DelikatefIe. Ludw. Ho elf ch e r, die
fern genial veranlagten Celliften, mit dem Haydn
Konzert hier zu begegnen, war freudig zu be-

grüßen (nur fchade, daß man nicht die neuauf
gefundene originale Kammerorchefter-Begleitung 
fpielen konnte). Unvergleimlich war Herrn. Z a n -
k e s Flötenfpiel im D-dur-Konzert. 

In der Kam m e r m u f i k bot Beethovens 
Hornfonate op. 17, von Fritz Hut h und Hein
rich K n e t tel am Flügel vollendet wiedergegeben, 
willkommene Abwechflung. Die Bläfer der Anftalt, 
an der Spitze der meifterliche Klarinettift Gufhv 
S t ein ka m p liehen der c - moll - S e ren ade 
KV. 388 (eine der bedeutendften Smöpfungen 110-
zarts überhaupt!) eine begeifternde Ausdeutung und 
libertrafen damit ebenfo das Smiering-Quartett, 
wie das Zi1..:her-Trio (defIen Cellifl: Cahnbley 
offenbar durch Krankheit indisponiert war). 

"Mit der leidenfchaftlim aufgewühlten W'ieder
gabe der g - mo 11- Si n fon i e gab Zilcher mit 
feinem hingegeben mufizierenden Orchefter eine 
Leiil:ung hömften Mozartftiles (wie fie vielleick 
nur in der idealen Raumgröße und Akuil:ik diefe:; 
Saales zu verwirklichen ift) - des Feftes Höhe
punkt. 

KONZER T UND OPER 

D RES DEN. V e f per in der Kr e u z -
kirche: 

Sonnabend, 25. Mai: Max Re ger: Fantalie 
und Fuge über den Namen B-A-C-H, op. 46, 
für Orgel. - Anton B ruck n er: Drei Mo
tetten für vier- bis amtftimm. Chor: a) Locus 
iste, b) Ave Maria, c) Christus factus est .. -
Anton B ruck n er: Zwei Motetten für vier
bis achtftimm. Chor: a) Os justi, b) Virga 
Jesse. 

Sonnabend, den I. Juni: Joh. Seb. Bach: Prä· 
ludium u. Fuge in e-moll - Joh. Seb. Bach : 
"Der Geift hilft unfrer Smwachheit auf", 
Motette für zwei Chöre, achtil:imm. - Georg 
Friedrich H ä n dei: Sonate für Oboe und 
Pofitiv - G. A. Ho m i li u s : "Domine, ad 
adiuvandum me", Motette f. fechsftimm. Chor, 
bearb. v. Otto Richter. 

Pfingftfonnabend, den 8. Juni: Bach - Vefpcr: 
Joh. Seb Bach: ]. J. Fantasia super "Komm, 
heilger Geift, Herre Gott" (Canto fermo in 
Pedale). - Joh. Seb. Bach: "Erfchallet, ihr 
Lieder", Pfing1l-Kantate für Soli, Chor und 
Orch. - Joh. Seb. Bach: Kantate (Nr. 180) 
"Schmücke dich, 0 liebe Seele" für Soli, Chor 
und Orch. 

BONN. Das 3. S Y m P h 0 nie k 0 n zer t am 
24. I. 35 brachte als Höhepunkt des Abends die 
Symphonie in e-moll "Aus der neuen Welt" von 
Dvorak. Sie gelang dem Dirigenten MD C I a f -
fe n s, wie auch feinem Orchefter befonders gut. 

Zwifmendurch fpi~lte Prof. Paul G r ü m m e r das 
Cello-Konzert von Dvohik mit gewohnter Meifter
fmaft. Im 4. Konzert am 14. 3. wirkten am ein
drucksvollften Regers Hiller- Variationen; der 
Abend wurde eingeleitet mit der C-dur-Sympho
nie von Schubert. Das let z te S y m p h 0 nie -
k 0 n zer t am 4. 4. - ganz Brahms gewidmet -
war für das Orchefter und feinen Leiter ein 
Triumph. Die Steigerung führte von den Haydn
Variationen zur Dämonie des Klavierkonzertes in 
d-moll, das Edwin F i f ch e r mit fehenem Schwung 
und einzigartiger Zartheit geftaltete. Den Schluß 
bildete die Symphonie in c-moll, die in jeder 
Beziehung hinreißend ausgedeutet wurde. 

Der Städt. Gefangverein fang am 31.1. 

unter Leitung von MD Cl a f fe n s "Die Jallres
zeiten" von Haydn mit gefeilter Chordifziplin. 
Als Soliften wirkten mit: Johannes Will Y 
(Frankfurt) Baß, WaHy Kir f am e r (Frankfurt) 
Sopran, Leg r a nd (Köln) Tenor. Führend blieb 
Joh. WiHy. - Noch bedeutender war die Chor
leiftung im Konzert vom 11. 4., wo Bachs Mat
thäus-PafIion gefungen wurde. Den Evangeliften 
fang Julius Pa t z a k, leider nicht mit der not
wendigen Verinnerlichung; ferner wirkten mit 
Amalie Me r z - Tun n er (Sopran), Hildegard 
He n neck e (Alt), Heinrich Reh kern per 
(Baß). Das Cembalo bediente Meifter K. H. 
Pi ll ne y. 

Am Kam m e r m u f i k a ben d vom 12. 2. 

fteHte fi.ch in Bonn erftmalig das Kölner Streich-

4 
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quartett, geführt von feinem Primgeiger W. Ku n
k e 1, vor. Es hatte einen vollen Erfolg, da es die 
Vortragsfolge mit vornehm!1:er kün!1:lerifcher Hin
gabe ge!1:altete. Auf dem Programm !1:anden zwe: 
.anf pruchsvolle Werke: Bruckners Streichquintett 
und Brahms' Klavierquintett, bei dem Gch MD 
C 1 a f f e n s den Kölner Kün!1:lern als Pianllt LU

gefellte. Den letzten Kammermulikabend be!1:ritt 
Rofalind von Schi r a ch (Berlin). Sie fang Lie
der von Schubert und Brahms, fowie die Wefen
donk-Lieder von Wagner. Stimmlich war der 
Eindruck unausgeglichen. Aber die hohe Mulika
lität der Kün!1:lerin zeigte lich in der Ausdeutung 
gerade der anfpruchsvoll!1:en Gefänge. Eine ihrer 
fchön!1:en Gaben, Wagners "Im Treibhaus", wie
derholte lie für die begei!1:erten Zuhörer am Schluß 
des Abends. MD Claffens begleitete 30m Flügel. 

Schließlich feien noch drei Veran!1:altungen er
wähnt, die vom Verein Alt-Bonn angeregt wurden. 
Sie trugen die Überfchrift: "Mulik aus dem kur
für!1:lichen Bonn". Die Leitung hatte MD Claffens. 
Im Rokokofaal des alten Rathaufes fpielte unfer 
Kammerorche!1:er zufammen mit Bonner Soli!1:en 
iWerke von Joh. Chr. Pez, Chr. Gottlob Neefe 
und vom jungen Beethoven. Den Höhepunkt der 
Darbietungen bildeten die iW erke Neefes. 

Dr. Johannes Peters. 

BREMEN. iWerner E g k: "D i e Z a u b e r
gei g e", Spieloper in drei Akten na;dl Pocci von 
L. Anderfen u. iWerner Egk. (N 0 r d d e u t f ch e 
Ur au ff ü h run g.) 

Ein volkstümlicher Text, unbefchwert von philo
fophifchen Grübeleien und Symbolik, in klar!1:er 
Faffung. Der Hörer wird innerlich froh und 
fchmunzelt. 

Man foll lich bei Beurteilung einer neuen Mulik 
nicht bemühen, fe!1:zu!1:ellen, wer fchon vorher 
folche Mulik gemacht hat, wenn lich Vergleiche 
nicht aufdrängen. Unter diefem Zwange !1:eht man 
glücklicher iW eife hier nicht. Denn Egks Werk 
wurzelt in deutfchen Volksmelodien und Tänzen 
der bayerifchen Landfchaft, die Mulik echt, wahr 
und felb!1:ändig. Freilich kleidet lie nicht das 
Gewand des 19. Jahrhunderts, die neue Kun!1: 
klopft kräftig an die Pforte. Und da Egks Kun!1: 
von wirkli,chem Können kommt, i!1:'s eine Freude, 
das Werk zu hören. iWort und Ton, dazu die 
Ge!1:e lind aufs eng!1:e verknüpft. Sogar ein Knix 
und Leibfchmerzen lind komponiert. Es fprudelt 
von iWitz, Laune und Humor im Orche!1:er, eine 
{chier erdrückende Menge von Einfällen und Ein
gebungen nimmt man freudig auf. Nirgends ein 
verfchwommenes Klangglomerat, fondern Rhyth
mus und immer wieder Rhythmus, der etwas Er
regendes hat. Den Sängern il1 eine Melodie in den 
Mund gelegt, die ihnen Freude machen muß. Die 

Lebendigkeit des ganzen Spiels hat zwei kleine 
Hemmungen: Die Verhaftung des Kafpar il1 etwas 
lang geraten, und eine einmalige Empörung des 
bis aufs Hemd ausgeplünderten Guldenfack hätte 
genügt. Die Oper hatte einen großen Erfolg, un
zählige Vorhänge. Der Dank der Hörer galt aber 
auch den Sängern und GMD Be ck. Die orchel1rak 
Dar!1:ellung war eine Mei!1:erleiil:ung. Wieder be
!1:ach die kammermulikalifche Auflockerung bei 
aller Gefchloffenheit des Ganzen. Die Wärme der 
Empfindung war allenthalben da ebenfo wie der 
Schwung. So muß es fein und nicht anders. Wir 
können uns freuen, einen folchen Kün!1:ler wie 
GMD Beck an der Spitze unferer Oper zu haben. 
,W 0 I f - F e r rar i hatte für treffliche Szene 
geforgt. Dr. Kratzi. 

BREMEN. (Philharmonifche Konzerte.) 
Es iit nicht zuviel gefagt, wenn man unfere phil
harmonifchen Konzerte als Spitzenlei!1:ungen orche
!1:raler Kun!1: bewertet. Die Vortragsfolgen be
fchränkten lich zwar im allgemeinen auf jene 
Großmei!1:er, deren Zeitgenoffen viele Gefchlechter 
vor uns waren, aber wie ihre iW erke zur Dar
!1:ellung kamen, war des höch!1:en Lobes würdig. 
Diefe Programmge!1:altung und die verbilligten 
Eintrittspreife füllten den Saal mehr als in ver
gangenen Jahren. In nie erlahmender Frifche 
führte GMD Wen dei feine Scharen, den fee
lifchen Gehalt der iWerke eindringlich erfchöpfend; 
Schönheit des Klanges, mit Schwung gepaart, il1 
ihm obcr!1:es Gefetz. So wuchs Bruckners 8. Sinf. 
zu erhabener Größe, Beethoven (3., 6., 7., 9) und 
Brahms (r. Sin. und Klavierkonzert d-moll) nicht 
minder. R. Strauß feierte man mit der Suite 
"Bürger als Edelmann" (raffiniert in der herrlichen 
Dar!1:ellung; Bläfer!), Liedern mit Orche!1:er und 
dem "Don Juan". Die L Zt. beim Bachfell ver
nachläffigten Orche!1:erfchöpfungen Bachs fanden 
einen Ausgleich in der D-dur-Suite Nr. 3. iWen
dels glühendes Mulikantenherz gab ihr eine Ver
innerlichung, die alle Hörer fortriß zu braufendern 
Beifall. Regers 100. pfalm wirkte auf die Dauer 
etwas erlahmend. Mangel an Ruhepunkten laffen 
die häufigen Ek!1:afen nicht genügend wirken. 
Günther R ami n zeigte uns fodann, wie eine 
Orgelfonate von Reger gefpielt werden muß. Bra
viffimo! Auch die andern 50li!1:en waren hervor
ragend. An der Spitze Ku I e n kam p f f: Spohr 
und Bruch in höch!1:er Vollendung; Elly Ne y mit 
Brahms ein klein wenig zu viel des Ausdrucks. 
G i e f e kin g und M ein a r d i vervoll!1:ändigten 
die hohen kün!1:lerifchen Dar!1:ellungen. An leben
den Komponi!1:en kamen Graener mit der "Sinfo
nia breve", ein gekonntes Werk, das feine Haupt
wirkung im 2. Satze hat, und G. Schumann mit 
feinen Variationen "Ge!1:ern Abend war Vetter 
Michel da" zur Er!1:aufführung für Bremen. Sind 
hier auch keine neuen orche!1:ralen Mittel erfunden, 
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fo ifi die mu!ikalifche Sprache doch fo köfilich und 
witzig, daß jeder feine helle Freude an dem Werk 
haben muß. - Die 4 Kammermu!ikabende, die 
die Philharmonie veranfialtete, befiritten die 
Wendlings und Klinglers (3 Beethoven, IReger), 
unfere Bfäfervereinigung mit Therfiappens Blas
quintett (Uraufführung fchon befprochen Heft 2, 

S. 227), Beethoven und Mozart. Der Abend war 
ein befonderer Genuß. Violin-Klavier-Sonaten 
fpielten Grevesmühl und Spoerer (Beet
hoven op. 96, Reger op. 139, Brahms op. 100). 
Sie hatten großen Erfolg. Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Im Abonnementskonzert beglückte F. 
v. Ho e ß I i n durch eine mit unerhörter Intenfität 
des Ausdrucks gefieigerte Auslegung von Bruck
ners 9. Symphonie. Daß Hoeßlin es fich zur be
fonderen Aufgabe gemacht hat, uns die weniger 
eingängigen Schöpfungen des Meifiers von St. Flo
rian vorzuführen, fei ihm auch an diefer Stelle 
befonders gedankt. Als Gafi wirkte an diefem 
Abend der Waetzoldfche MGV mit, der mit der 
Altrhapfodie von Brahms eine im klanglichen und 
mufikalifchen Ausdruck höchfi beachtlichen Chor
leifiung vollbrachte. Im folifiifchen Teil des eben 
genannten Werkes und in Regers Orchefiergefang 
"An die Hoffnung" hinterließ die Solifiin Mar
garete Klo f e (Berlin) tiefe Eindrücke. Erhöhte 
Beachtung gewann das 5. Volksfymphoniekonzert 
unter Leitung von KM B ehr durch die Mitwir
kung zweier Breslauer KünlHer, eines Schaffenden 
und eines Nachfchaffenden. Kar! R i t t m eie r 
führte fich mit Chopins f-moll Klavierkonzert vor
teilhaft ein. Der junge KünlHer verfügt über ein 
zuverläfIiges Gedächtnis und eine überlegene Tech
nik. An feelifchen Ausdrucksmöglichkeiten fehlt es 
nicht, es bleibt abzuwarten, wie !ich die unzweifel
haft pianifiifche Begabung weiter entwickeln wird. 
Fritz Kofchinfky hat als op. 10 über das bekannte 
Kinderlied "Ein Männlein fieht im Walde" für 
kleines Orchefier eine Reihe von Variationen ge
fchrieben, die in einer Fülle von gefchmackvollen 
Einfällen das bekannte Lied abwandeln. Da ifi 
alles klar, nichts erkünfielt, eben ganz, wie es fich 
für ein Kinderlied gehört. Selbfi die Schlußfuge 
hat ihre Berechtigung und ifi nicht nur ein erzwun
gener Abfchluß. Das Satzbild ifi reich an origi
nellen Zügen, losgelöfi von der fo gern nachge
ahmten Regerfchen Technik und verrät, daß der 
Komponifi ein befonders ausgeprägtes Gefühl für 
die klangliche Auswertung der einzelnen Infiru
mente befitzt. Man kann nur wünfchen, daß fich 
viele Dirigenten diefes Werkes annehmen möchten, 
dem ein großer Erfolg beim Publikum befchieden 
war. Das Streichquartett der Schlefifchen Philhar
monie (Schaetzer, Olowfon, Lang, Müller-Stahlberg), 
deifen mufikalifche Qualitäten wir fchon rühmen1:! 

hervorheben konneen, hatte lich für feinen dritten 
Kammermufikabend den vorzüglichen Klarinettifien 
S p i I k e verpflichtet und brachte Werke von Joh. 
Brahms zu Gehör. Anfonfien ift noch ein Klavier
abend der einheimifchen Pianiftin Käthe R e -
man n - F ö r fi e r zu erwähnen, die mit Werken 
von Bach, Beethoven, Schumann und Chopin bei 
Publikum und Preife einen beachtlichen Erfolg er-
zielte. Heinrich PoJIoczek. 

DRESDEN. Vor Antritt feiner Amerikareife, 
von der er kürzlich mit außergewöhnlichen 
Erfolgen zurückgekehrt ifi, war der K r e u z ch 0 r 
wiederholt auch außerhalb des gewohnten Rahmens 
der Kreuzkirchenvefpern zu hören, in deren letzter 
Otta Re i n hol d s "Drei Gefänge vom Tod" 
zur Uraufführung kamen. IdJ. hörte das Fafi
nachtskonzert, in dem der fiebzigjährige ehemalige 
Kreuzkantor Otto R ich t e r mit zwei feiner 
Chöre gefeiert wurde, ich hörte außerdem zwei 
Motetten von Bach, gefungen in einer Morgenfeier 
des Staatlichen SdIaufpieihaufes. In diefer fprach 
Dr. Richard Ben z über "Bachs Paifionen als 
nordifche Tragödie", eine Darfiellung typifch Benz
kher Prägung: eindeutig auf das Thema des Vor
trags befchränkt, bezwingend in Eifer und über
zeugtheit mit der unter Außerachtiaifung etwa 
dagegenfprechender Tatfachen dargefiellt wurde, 
daß die PafIionen Bachs das nordifdle Gegenfiück 
zu den Tragödien der Griechen find. 

Die Zeit des "Interregnums" fah eine ganze 
Anzahl hiefiger und auch fremder Chöre als Aus
führende der Sonnabend-Vefpem; die in den glei
chen Zeitraum fallende traditionelle Karfreitags
Aufführung der Matthäus-Paifion leitete Erich 
S ch ne i der. Die Aufführung (die ich zu hören 
durch eine gleichzeitig fiattgefundene andere Ver
anftaltung außer Stande war) empfing, wie mein 
Ge.währsmann mir berichtet, entfcheidende Ein
drücke durch den Vertreter der Chrifius-Partie 
Günther Bau m: ein fchöner Erfolg des hiefigen 
Sängers, der, wie Berichte aus anderen Städten 
bezeugen (Händel-Fefi Halle, ,Neunte' in Wies
baden), unter den Künfilern an erfier Stelle fieht, 
welche Dresden in Deutfchland vertreten. Hier 
brachte er kürzlich in einem Konzert der Goethe
Gefellfchaft als Uraufführung Vertonungen Goethe
fcher Texte von Rudolf Ochs und von Hermann 
Simon. 

Ein Orgelkonzert in der Dreikönigskirche ver
mittelte die Bekanntfchaft mit dem Leipziger Or
ganifien Friedrich H ö g n e r, ein Interpret der 
Werke von Johann Nepomuk David, wie es 
zweifellos keinen zweiten gibt. 

In zwei Konzerten jüngerer KünfiJer der Staats
oper wirkte fich die in Dresden beliebte Gewohn
heit inftrumentaler Unterbrechungen recht unter
fchiedlich aus. In dem Konzert des fympathifchen 

....... 
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Einar Kr i ll: j a n n fon (Tenor) wirkte d·e Mit
wirkung des Pauer-Schülers Otto S ch ä fe r ge
radezu fenfationell; ganz unverll:ändlicherweife 
fcheidet diefer hervorragende Muliker in Kürze 
aus feinem hieligen Wirkungskreis an der Staats
oper. Für Arno S ch e II e n b erg dagegen (den 
ich. als Sänger außergewöhnlich fchätze) bedeutete 
die Mitwirkung einer in keiner Weife beach.tlichen 
Pianill:in die Schädigung des Gefamteindruckes fei
nes Konzertes, und auch verfchiedene in den letz
ten Monaten aufgetretene Schülerinnen von Rudolf 
Fe i ger I ll:ellten in ihren Konzerten nur bra
vouröfes Können, nicht mehr, zur Schau. 

Ein Grenzgebiet der Beridlterll:attung an diefer 
Stelle wird mit der notwendigen Erwähnung eini
ger Tanzveranll:altungen berührt: die Tanzgruppe 
G ü n t her - München bedarf einer Nennung be
fonders deshalb, weil ihre an lich mehr ins Kaba
rett gehörenden Darbietungen den Hauptreiz und 
wirklichen künl1:lerifchen Rang empfangen durch 
eine in ihrer Difziplin beifpielgebende Begleitung 
durdt ein Orchell:er von alten, zum Teil übe r
haupt nur an diefer Stelle zu hören
den I n ll: rum e n t e n: ein mulikalifch feiTeln
der Eindruck. Ganz neue Wege der Tanzkunll: 
geht die Palucca-Schülerin Dora Ho y e r; auch 
lie tanzt wieder durchgehend zur Mulik, und ihre 
in ihrer Grundhaltung allerdings durchweg peiTi
mill:ifdten Tänze haben einen ganz unerhörten 
Rang, fte lind wie eine Befchwörung mittelalter
licher Heiligenbilder. Ein neuer Weg, eine neue, 
fehr eigenwillige Perfönlichkeit, deren weitere Ent
wicklung mit Gefpanntheit erwartet werden darf. 

Eine Erwähnung erfordern die Konzerte, die 
Dr. Kurt Kr e i fe r mit einem Orchell:er freier 
Dresdner Künl1:ler im Albert-Theater gibt; Kreifer 
hält zu verfchiedenen Themen (Entwicklung des 
Walzers, Fafchingsmulik) einen Einführungsvortrag 
und diefen ergänzen Beifpiele aus der Inll:rumen
talmulik; die außergewöhnlidt gut bef uchten Ver
anll:altungen kommen ganz augenfcheinlich dem 
Gefchmack des Publikums entgegen; mit mulikali
fcher Erziehungsarbeit haben lie nur durch das 
Zufammentragen von Material etwas zu tun; es 
fehlt dem Vortragenden und dem Dirigenten ent
fchieden an perfönliehem Schwung und an Wärme 
des Miterlebens. Gerhart GÖhler. 

DRESDEN. R i eh a r d S t rau ß: "Die khweig
farne Frau". Ur auf f ü h run g in der Staats
oper Dresden am 24. Juni 1935. Fall: auf den Tag 
zwei Jahre nach der Uraufführung der Oper 

Arabella" in der Staatsoper Dresden ill: an der 
~leichen traditionellen Stätte die Uraufführung der 
komifchen Oper "Die fehweigfame Frau" erfolgt; 
die Vorarbeiten zur Kompolition diefer Oper rei
chen zurück noch in die Zeit abfchließender Arbei
ten an dem vorangegangenen Werk. Dennoch ift 

der fall: völlige Gegenfatz bei der Werke eine der 
erll:en - gewiß nidtt eine der unwefcntEchll:en -
Fell:ll:ellungen, die man beim Studium des Klavier
Auszuges, bei erll:em und wiederholtem Hören 
macht und mit der man aus diefer fehr guten, 
forgfältig vorbereiteten Aufführung geht. 

In feiner Oper "Die fchweigfame Frau" (der 
Text ill: von Stefan Zweig ;n freier Anlehnung 
an eine Komödie von Ben Jonfon verfaßt und 
war derfelbe Stoff erll: in jüngll:er Zeit Gegenll:and 
einer anderen komifchen Oper, der Oper "Lord 
Spleen" von Mark Lothar gewefen) vollzieht Rich. 
Strauß eine deutliche Abkehr von der Iyrifchen 
Oper und von der Melodienfeligkeit früherer 
Werke; das Schwergewicht liegt bei diefem Werke 
auf der Beherrfchung der künl1:lerifchen Form, auf 
einer Meiil:erfchaft im Aufbau (vor allem der En
fembles), und diefe fouveräne Beherrfchung des 
künll:lerifchen Apparats, die bei aller Klangfülle 
forgfältige Wahl der künftlerifchen Mittel, fchaHt 
wenigll:ens zu einem Teil den Ausgleich zur Er
findungsarmut des neuen Werkes. Denn - das 
muß nachdrücklich betont werden - gewichtig iil: 
an diefern Werk vorwiegend das Wie nicht das 
Was; formell erreicht Strauß im kunll:vollen Gefüge 
der Stimmen, im Nutzen aller Möglichkeiten, die 
die lebendige Textgebung und die reiche Hand
lung, die das Erfcheinen der Operntruppe Vanuzzi 
im Haufe des lärmfcheuen Lord Merefus geben, 
ein Höchll:maß difziplinierter, klug abgewogener 
inll:rumentaler und vokaler Künll:e; dem Il:eht je
doch ein geringes Maß an unmittelbarer Wirkung, 
alfo wohl zweifellos ein NachlaiTen der Erfin
dungskraft gegenüber. Die Oper "Die fchweigfame 
Frau" il1: das Werk eines in langer und fleißiger 
Lebensarbeit zu höchll:er Reife der mulikalifchen 
Technik gelangten Mulikers, diktiert von einem 
fouverän regierenden K u n Il: ver ll: a n d. Der 
Stoff und die textliche Form des Werkes geben 
dem Komponill:en Raum, in aus "Rofenkavalier", 
Ariadne" - auch "Intermezzo" - vertrauter 

Sprache zu fprechen, das turbulente Treiben fo fehr 
wie die Relignation und Belinnlichkeit der Feld
marfchallin (diesmal ins männliche übertragen und 
etwas unperfönlich und blaß) lind vertreten, und 
wieder ill: - wie f,chon anderenorts - Gelegen
heit zu verhauchenden AktfchlüiTen, zu einem Aus
klang in Liebenswürdigkeit und Behagen. All d.as 
il1: aber weniger eingängig und dafür andererfel~s 
gefchliffener, kultivierter als frühe:-, un~adehg 
durch die unerbittliche Formll:renge, mcht reich an 
Einfällen, ja fogar oft von Einfallsloligkeit -
man muß nur erinnern an die Erzählung des 
Barbier - wieder einmal ill: ein Barbier der An
Il:ifter aller Verwirrung und Händel, zuglei,eh aber 
der, der den Knoten löll:, der von dem klimpern
den Golde in Kill:en und Kall:en lingt und man, 
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muß diefe na.:h Klang und Bewegung unmittelbar 
verlangende Stelle (KL A. Seite r05, Syftem 2 H.) 
- vergleichen mit früheren Eingebungen des Kom
poniften etwa mit Waldners Erzählung von einer 
Schlittenfahrt in Venedig (Arabella, KL A. 
Seite 74); aus diefern und aus ähnlichen Beifpielen 
wird erlichthch, WO Stärke und S~hwäche der 
jüngften Straußoper liegen: es kann kein Zweifel 
fein, daß die "Schweigfame Frau" an Sorgfalt der 
mulikalifchen Ausführung, an der Gewähltheit des 
Ausdrucks vergeblich ihresgleichen fucht, die Form 
ift fchlackenlos, aber lie ift auch dil1:anzierter, es 
unterlaufen kaum "Billigkeiten", aber die un
mittelbare und unbefchwerte Wirkung, gegeben 
(ein Beifpiel für viele) in den zitierten Takten 
aus "Arabella", bleibt aus. 

Die Oper hat Stil, lie ift abgerundet, fie fchiägt 
in der Meifterfchaft ihres Gefüges alles, was in 
den letzten Jahren gehört wurde, um verfchiedene 
Längen; Mulik, der man lich hingeben, die man 
im Hören erfaffen oder auch nur in Mitfreude 
aufnehmen kann, enthält lie nur wenig; die Lei
ilung des Komponiften erfchließt fich nicht edlem, 
erfchließt lich nicht wiederholtem Hören, man er
mißt und erfaßt fie aus f ch I i e ß I i ch in eifri
gem Studium, muß aHo den Eindruck erarbeiten. 

Die Stadt trug Flaggenfchmuck aus Anlaß der 
Aufführung, der u. a. der Oberbefehlshaber der 
Wehrmacht, v. BIomberg, beiwohnte; die Sorgfalt 
der Einfl:udierung licherte einen großen Erfolg; 
GMD Dr. Karl Bö h m und die Staatskapelle 
müffen an erfl:er Stelle genannt werden, denn was 
der Dirigent, was das Orchel1:er gab, war beifpiel
gebend; auf der Szene find führend die "Schweig
farne Frau" von Maria C e bot a r i, der lärm
fcheue Mann von Friedrich PI a f ch k e zu nennen; 
die treffliche Spielleitung des nach Ariadne, Ara
bella und Rofenkavalier (in Berlin) nun fchon 
zum vierten Male Strauß-erprobten Jofef Gi e -
I e n gab viele belebende Einzelzüge und hatte 
gewiß nicht unwefentlichen Anteil an der Charak
terilierungskunft einzelner Darfteller (u. a. Kurt 
Bö h m e, Ludwig Er mol d, IMatthieu A h I e r s
me y er). Die Leiftung der Chöre (Karl Maria 
P e m bau r), die Infzenierung (Adolf M ahn k e, 
Georg B r a n d t, Leonhard Fan t 0) war eben
bürtig. 

Als Ver d i den Achtzig fich näherte, überrafchte 
er die Welt mit dem "Falftaff", der Meinung, 
daß S t rau ß hier etwas wie fe i n e n "Falfl:aff" 
gefchrieben hat, möchte ich mich nicht anfchließen. 
Schon die im Ganzen recht wenig blutvolle männ
liche Hauptgeftalt macht es wahrfcheinlich, daß 
die "Schweigfame Frau" im Wefentlichen hiftorifch 
geworden fein wird, wenn das faft- und kraft
volle Leben Sir Johns und feiner Kumpane noch 
immer durch alle Stufen menfchlicher Heiterkeit, 

vom behaglichen Schmunzeln bis zu den dickfl:en 
Tränen der Freude, trägt. Gerhart GÖhler. 

F RANKFURT a. Main. Zu einem befonderen 
Ereignis wurde die U r - Auf f ü h run g der 
erfl:en Oper des Hjährigen Werner E g k: "D i e 
Z a u b erg e i g e". Der Text, unter Verwendung 
deutfcher Barockdichtung von dem Komponifl:en 
und Ludwig Anderfen nach Poccis gleichnamigem 
"Märchendrama" gefchrieben, gab der naiven An
mut der Gefchehniffe der unvergänglichen Mario
nettendichtung in fechs, etwas zu lang geführten 
Szenen volkstümlich frifche Ausdrucksweife. Die 
Mulik, weder philofophifch noch epigC\llenhaft 
belafl:et, frei von jeder erklügelt fpekulativen Ab
licht, überrafchte durch ein abfolut ehrliches Ge
fühl, aus einer ungemein mulikantifchen Natur 
quellend und einer diatonifch gefunden Melodik, 
die lich in der Fülle eines farbig kraftvollen, 
mulikalifchen Ausdrucksvermögens bewies. Das 
Werk (deffen Textbuch und Klavierauszug bei 
B. Schotts Söhne in Mainz erfchien), das vielfach 
mit füddeutf.cher (bayrifcher) Volksmulik (rhyth
mifche Bauernländler, Märfche und Walzer) fehr 
originelle Effekte erzielt, ifl: trotz äußerlicher An
lehnung an die alt überlieferten Formen der Num
mern-Opern und bewährte mufikdramatifche Mit
tel (die oft leicht ironifch gefärbt find) von einer 
künmerifch hochfl:ehenden Konzeption, etliche leere 
Füllfel abgerechnet, getragen, deren äußerfl: charak
terifl:ifche, ftilifl:ifche Haltung, ungeachtet oft fchrill 
aufklingender Diffonanzen, fafzinierte, wenn auch 
nicht remos überzeugte. Die mit großer Sorgfalt 
vorbereitete Aufführung unter der mulikalifchen 
Leitung von Bertil W e t z eis b erg e r, fehr far
big von Dr. O. W ä 1 te r I i n in Bühnenbildern 
Cafpar Ne her s infzeniert, vereint mit einer 
ausgezeichneten foliftifchen Befetzung aller Rollen, 
fand fl:arken Beifall eines lebhaft intereffierten 
Publikums. 

Die bei den Frankfurter Künfl:ler Senta Be r g
man n (Violine) und Fritz Mal at a (Klavier) 
fetzten lich in einem Duo-Sonaten-Abend, veran
ftaltet in Dr. Hochs Konfervatorium, für drei 
lebende deutfche Komponiften mit hervorragendem 
Können ein. Neben frühen Werken von Hermann 
Zil,cher (op. r6) und Hans Pfitzner (OP.27) 
lernte man in der als U r - Auf f ü h run g ge
botenen Sonate op. 3 r des jetzt 72jährigen (blin
den) Prinzen Ale x a n der Fr i e d r i ch von 
H e f f e nein Werk von erfl:aunlich fl:arker, mufi-
kalifcher Diktion kennen. Augufr Kruhm. 

FRANKFURT a. Main. Die belden letzten 
Volkskonzerte der Fra n k f u r t e r M u f e ums -
ge fell f ch a f t vermittelten unter Hans R 0 s -
bau d s Leitung in anerkennenswerten, fl:ark be
mühten Wiedergaben klaffifche Mufik: Händels 
"Feuerwerksmufik", bekanntlich von dem Kompo-

....... 
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niil:en 1749 zur Feier des Aachener Friedens kom
poniert, Bruckners 7. Symphonie mit dem einzig
artigen cis-moll-Adagio, Mozarts g-moll-Sympho
nie und Beethovens 2. Symphonie. Stets fällt die 
forgfältige Vorbereitung der Werke durch Rosbaud 
auf, der mit dem vedl:ärkten und fehr viel in 
Anf pruch genommenen Orcheil:er des Reichsfenders 
Frankfurt a. M. eril:aunlich große Klangwirkungen 
erzielt, die, ungeachtet allerletzter Präzilion, durch
aus den geil:ellten Aufgaben gerecht werden. An 
Soliil:en hörte man Ria Gin il: e r, welme die 
herrliche Bamkantate Nr. 51 "Jaumzet Gott in 
allen Landen" mit der vollen Schönheit ihrer um
fangreichen Sopranil:imme fang und Walter Gi e
fe kin g, der mit Mozarts Klavier-Konzert Es-dur 
(Köche! 271), in unfagbar leichter Kammermulik
Auffaffung gefpielt, Beifallsfl:ürme erweckte. In 
einem Sonderkonzert der Frankfurter Mufeums
gefellfchaft hörte man das Elly Ne y - Quartett 
und Trio, das mit der Aufführung von Werken 
Sdlumanns, Dvoraks, Brahms aufs Neue feinen 
künfl:lerifmen Ruf als Kammermulikvereinigung 
von Format befeil:igte. Im 8. Freitagskonzert der 
Frankfurter MufeumsgefellfdIaft gab es eine Edl:
aufführung: Gottfried Müll e r s Variationen und 
Fuge über ein deutfches Volkslied "Morgenrot, 
Morgenrot" für großes Ormefl:er op. 2. Für einen 
20jährigen ein immerhin erfl:aunlidI limeres, kon
trapunktifm gefchicktes Werk, das freundlichen 
Beifall fand. Der Solifl: des Abends, der fpanifme 
Violoncellifl: Gafpar Ca f fad 0, hatte für das 
h-moll Violoncell-Konzert Dvoraks fchönfl:en Aus
druck, vereint mit einem geifl:ig kultivierten Vor
trag. Brahms 4. Symphonie fand unter Georg 
Ludwig Joch u m mit vorzüglich disponiertem 
Orchefl:er eine ebenfo ausgezeichnete und lichere 
Darfl:ellung wie R. Strauß' üppig infl:rumentierte 
Symphonia domestica im 9. Freitagskonzert, das 
außer der blaffen Orchefl:erfantalie "Eine Nacht 
auf dem kahlen Berge" von Mufforgsky das Vio
linkonzert in a-moll von Glazunow brachte, nobel 
gefpielt von dem ungarifchen Geiger Lafzlo 
S zen t g y ö r g y i (Budapefl:). 

In der 0 per: die Erfl:-Aufführung von "Sly" 
von E. Wo I f - F e r rar i. Die "Legende vom 
wiedererweckten Schläfer", eines von Shakefpeare 
übernommenen Stoffes, den G. Forzano textlim 
gefchickt, pfychologifch gewollt, verarbeitete -
verrät mulikalifch, trotz der fl:ilifl:ifchen Zwiefpäl
tigkeit, die blühende Melodik des Italieners, ver
eint mit einem deutfm-Iyrifchen Einfmlag. Wal
ter F elf e n fl: ein s umlichtige Regie baute mit 
Ludwig Sie ver t in Raum, Kofl:üm und Bewe
gung das Spiel (techn. Leitung: Walter D i n f e) 
zwifchen Wirklichkeit und Maskerade glänzend 
auf: eine Taverne von niederländifch-fuggefl:iver 
Bildkraft, den Wachtraum SIys von märchenhaft 
fantafl:ifcher tänzerifch-bewegter Rokoko-Schönheit, 
ein Finale von puccinesk-gedämpfter Melancholie. 

Kar! Maria Z w i ß I e r übertrug die mofaikartige 
Fülle des Klangwillens der Partitur auf ein aus
gezeichnetes Enfemble, aus dem neben den klang
licheren Chören Curt Kr e t z fm m ars als Trä
ger der Titelrolle John GI ä fe r und feine Part
nerin Elfa Km e nt als Dolly fowie der Graf 
von Wefl:moreland, von Herbert He f fe darfl:el
lerifm und gefanglich vorzüglich verkörpert, her-
vorragten. Augufl: Kruhm. 

GERA. Der Mulikalifche Verein Gera gab fei
ner dieswinterlichen Konzertreihe einen Auftakt 
von befonderer Prägung: Prof. Heinrich Lab e r 
dirigierte Beethovens "Neunte" zum 24. Male. Das 
Eindrucksvollfl:e neben dem Orchefl:ralcn bildete 
abfchließend die morifche Leifl:ung. Endlich in 
Erfüllung gegangen: ein großer, von mehreren 
Hunderten befetzter Chorkörper, vornehmlich aus 
den Geraer DSB.-Vereinen verfl:ärkt. Laber diri
gierte die "Neunte" wieder frei, ohne Partitur
Benutzung, gleichwohl nimts Eigenwilliges in der 
Auffaffung, fondern getreu dem Werke, hinge
bungsvoll nachfdIöpferifch, refl:los den Ablichten 
des Komponifl:en folgend. Unter feiner willens
fl:arken, mulikantifm-impulliven Führung, von der 
verfl:ärkten und orchefl:ral befl:ens disponierten 
Reußifmen Kapelle ausgezeichnet unterfl:ützt, ent
il:and eine Wiederg;:tbe der "Neunten", die, vor 
allem nam der ormefl:ralen und chorifchen Leitung 
hin zu einem künfl:lerifchen und menfchlichen 
Erlebnis von namhaltigfl:er Wirkung wurde. Ge
waltig ausladend, voll innerer mufikalifcher Span
nung, das begeifl:ernd gefl:eigerte Finale mit einem 
in höchfl:en Jubeltönen endenden Schlußdtor! Der 
Gemifmte Chor zeigte in der Ausführung der 
Chorfätze den Wert der voraufgehend geleifl:eten 
chorpädagogifmen wie gefangstechnifchen Klein
arbeit. Diefer fl:immlidI pr1ü:htige Klangkörper w:tr 
voll ausgeglichen und wohl abgewogen in dyna
mifmer wie auch rhythmifcher Beziehung. Das 
Soloquartett vermochte leider nimt voll zu 
überzeugen. Profeffor Lab e r mit dem Chor 
und dem Orchefl:er wurde am Schluß fl:ürmifch 
gefeiert. - Ein iLieder- und Klavier-Abend war 
hinlimtlich der Vortragsfolge infolge der Kop
pelung - Sänger und Pianifl:in als Solifl:en - ein 
recht bunter Strauß von wenig Einheitlichkeit und 
mulikalifcher Linie. Tino P a t t i e r a - Dresden, 
einfl: der Tenor, vermomte nur artifl:ifch zu wir
ken; im ganzen ein Mißgriff fondergleimen. Die 
zweite Solifl:in des Abends, die Leipziger Pianiil:in 
Gerda N e t t e, rettete fozufagen dank ihres über
ragenden Könnens das Konzert! Sie fpielte die 
Smumann-Sonate in g-moll op. 22 einmal tedtnifch 
vollendet und zum anderen bei ausdrucks- und 
kraftvollem Anfmlag mit befeelter Betonung. Die 
Wiedergabe von drei Chopin-Kompolitionen fl:ellte 
noch eine Steigerung ihrer pianifl:ifchen Kunfl: dar. 

6 
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- Die Vortragsfolge des 3· Anredns-Konzertes 
(7. Dezember) war mufikalifch durchaus in fich 
gefchloiTen. Viel Freude bereitete dem Hörer, ob 
ihrer Eingängigkeit, die Haydnfche Sinfonie in C
dur, Nr. r der Parifer Schöpfungen. Von Laber 
mit fortreißendem Schwung, insbefondere im Finale 
mit dem charakterill:ifchen Begleitrhythmus der 
KontrabäiTe ("Bärentanz"), dirigert. Die Tanz
Suite nach Klavierll:ücken von Couperin, bearbeitet 
und inll:rumentiert von Richard Strauß, wollte uns 
als eine recht gefuchte Ehrung des 70jährigen Mei
Il:ers erfcheinen. Unter Wahrung des alten Stiles 
hat Richard Strauß zufolge feiner Inll:rumentier
ku nll: unter Heranziehung von Cembalo und 
Celclta eine Reihe feinfinniger wie entzückender 
Klangbilder von unaufdringlicher Wirkung ge
fehaffen. Von Heinrich Laber orchell:ral in dif
ferenziertelter Form geltaltet und von der Reuß. 
Kapelle mit wirkfamlter Unterll:ützung von Kon
zertmeilter Kurt Bö h m (Solovioline), Annemaric 
Hell er t - B öhm e (Cembalo) und Kammer
mufiker Sau b e r t (Celelta) zu glänzender Wie
dergabe gebracht. Die Münchener jugendliche Pia
niltin Annemarie He y n e fpielte Mozarts bekann
tes d-moll-Klavierkonzert voller Ausdruck und 
feelifchem Miterleben. Noch ausgeprägter trat ihre 
pianiltifche Ausdruckskultur in Robert Schumanns 
Konzertltück für Klavier und Orchelter hervor. 
Prof. Laber war ihr mit der Reuß. Kapelle ein 
außerordentlich feiner und anpaiTungsfähiger or-
chell:raler Begleiter. Artur Breitenborn. 

HAMBURG. Während in anderen deutfchen 
Städten das Mufik- und Opernleben fich allmählich 
einer (fauer verdienten!) fommerlichen Ruhe zu
neigt, herrfchte in diefen Wochen in der Stadt 
an der WaiTerkante mufikalifcher Hochbetrieb. 
Das erfte "Internationale Mufikfe!l:" auf neuer 
V erll:ändigungsgrundlage ill: vorüber, und fchon 
wieder werden die mufikalifchen Klingen gefchärft 
zur zweiten deutfchen Reichstheater-Fell:woche, die 
am r6. bis 23. Juni in Hamburgs Mauern Il:att
findet. 

Sdbll:verll:ändlich waren alle kün!l:lerifchen und 
organifatorifchen Kräfte in Hinblick gerichtet auf 
diefe, außergewöhnliche An!l:rengungen erfordern
den mufikalifchen Dinge, über die in diefer Num
mer an anderer Stelle berichtet wird. Die offi
zielle Konzert-Saifon mit dem Philharmonifchen 
Staatsorchelter ilt vorüber und in der Staatsoper 
zogen nur noch einige Gäfle, fo u. a. die Gi a n
ni n i, ein. Wir berühren deshalb in diefem Be
richt nur die Opernwerke, die, in der FeItwoche 
wiederkehrend, fchon vorher erfolgrei,ch erll:- bzw. 
neueinll:udiert worden waren. 

Die d e u t feh e U rau f f ü h run g der pol
nifchen Nationaloper "H alk a" hat fich als ein 
freundlicher, publikumsficherer Treffer aus dem 

Bereich der Spielopern des vorigen J ahrhunderrs 
erwiefen. Sie ifl, in zweiter FaiTung, im Jahre 
r858 entltanden durch die Hand des polnifdlen 
Komponill:en Stanislaw Moniuszko (r8r9 bis 
r872). Ihre Volkstümlichkeit und ihren polnifchen 
Nationalcharakter erlangt fic einmal durch die 
unproblematifche Sangbarkeit ihrer fchönen, auf 
deutfche Spielopern-, auf italienifch-dramatifche 
OperneinflüiTe zurückgehenden Melodik, zum an
deren durch ihren nationalgebundenen Stoff. Denn 
eine "Halka" wurde, als leidendes Polenmädchen 
aus dem einfachen Volk, in den damaligen Jahr
zehnten fremdherrfchaftlicher Unterdrückung ge
radezu zum nationalen Symbol der Polen. Daß 
fich die Beliebtheit diefer Oper auch in l-Iamburg 
durchgefetzt hat, zeugt von der einfachen, un
komplizierten mufikalifchen Haltung ihres Kom
ponilten, derabfeits der fremden EinflüiTe nament
lich im herrlichen dritten Akt fowie in der Dumka
Arie des vierten auch einen echten polnifchen 
Stimmungs- und Landfchaftscharakter einzufangen 
verll:and. Die Aufführung felbfl unter der Regie 
von Heinrich K. S t roh m, unter der mufika
lifchen Leitung S ch m i d t - I f fe r Il: e d t s fand 
mit den fchönen Bühnenbildern Wilhelm R ein -
kin g s eine Aufnahme, die hier am Platze das 
Maß des Freundlichen zum Temperamentvollen 
überfchritt. 

Ein T a n z a ben d i n der S t a a t s 0 per 
Itellte dem Tanzballett Helga S w e d lu n d s wei
tere Aufgaben kün!l:lerifcher Erprobung. Hatte 
man fich doch das Ziel gefetzt, des Ungarn Zolran 
Ko d a I y s "Marosszeker und Galantoer Tänze" 
fowie des Deutfchen Jul. We i s man n s "Tanz-
Fantafie" abfolute Orehelterll:ücke alfo 
choreographifch aufzulockern und zu verfinnbild
lichen. Drängt auch der rhythmifche Grundcharak
ter zu tänzerifcher Verfinnbildlichung, fo bietet der 
lu!l:ige Handlungsablauf von Manuel d e Fall a s, 
des Spaniers, bekannter Tanzpantomime "Der 
Dreifpitz" in diefer Bezeichnung ganz andere Vor
ausfetzungen. Kein Wunder alfo, daß das Ballett 
der Staatsoper unter der befchwingten mufikali
fchen Leitung Richard R i ch t e r s hier er!l: den 
eigentlichen Beweis feiner ausgezeichneten künll:
lerifchen und gymnall:ifehen Kultur erneut antreten 
konnte. Ein Paradoxum trat ein: die Dämmer
fdlatten der auf altes Tanzgut zurückgehenden 
Mufik KodaIys, mit ihrer myll:ifchen, finnierenden 
Weite, wurden vertrieben durch die bunte Grell
heit eines füdländifchen Orchell:erfpektakels, der, 
entbehrt er feine programmatifch - tänzerifche 
Krücke, es an abfolutem Gehalt mit der Mufik 
des Ungarn bei weitem nicht aufnehmen kann. 

Nicht unerwähnt wollen wir abfchließend ein 
innerhalb der Internationalen Fefl:woche Itattfin
den des Sonderkonzert mit Werken zweier 
lebender Hamburger Komponi!l:en 
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laffen, das mit einer mulizierfreudigen Flöten
fonate Walter Gi r n a t i s', mit einem klang
gefälligen, fatztechnifch fundierten Bläferquintett 
op. 57 von Heinrich S t harn e r befonderes IlIte-
reiie fand. Heinz Fuhrman'1. 

HANNOVER. (Wilhe1m K e m p f f s "Familie 
Gozzi".) Nach Hans Grimms "Blondin im Glück" 
und Juli",s Weismanns "Schwanenweiß" - Eduard 
Künneckes Operette "Wenn Liebe erwacht" zählt 
in diefern Zufammenhang wohl nicht - brachte 
das Hannoverfche Opernhaus als dritte Opernneu
heit in der laufenden Spielzeit Wilhe1m Kempffs 
"Familie Gozzi". Diefes Werk hat, obzwar es feit 
feiner Stettiner Uraufführung bereits über ver
fchiedene Bühnen gegangen ifl:, doch nicht die 
Hoffnungen erfüllt, die man in es fetzen zu dür
fen glaubte. Immer aufs Ganze gefehen ifl: diefe 
"Familie Gozzi" als eine komifche Oper, als ein 
Lufl:fpielwerk, ein Verfuch lich ohne Humor zu 
amulieren; als ein Beitrag zur Wiederbelebung der 
Opera Buffa ein problematifches Experiment mit 
dem Geifl: veralteter Formen; als ein Werk, das 
uns füdlichen bei canto-Reiz als heilfames Opern
ideal lehren und mit einem MulIolini-Zitat naiven 
Ernftes "Lachen nach des Tages KümmernilIen" 
empfehlen will, merkwürdig zwielichten. Aber auf 
Einzelheiten hin befehen läßt lich über Kempffs 
Oper fchließlich doch manches Gute fagen. Als 
wichtigfl:es, daß lie mulikalifch leicht und durch
lichtig, einfach und klar gehalten ifl:, daß das Or
chefl:er in ihr nicht die Singfl:immen und nicht das 
WOrt erdrückt; daß den Singfl:immen, wenn lie 
auch alle etwas hohe Lagen einhalten mülIen, 
leicht faßliche Melodien anvertraut lind und daß 
es dem Orchefl:er, obgleich es mit Zurückhaltung 
behandelt ift, keineswegs an Farbigkeit in den 
Klängen und an der Ausdruckskraft gebricht. Ja 
manche fchwungvollen Zwifchenfpiele lind in einem 
aufgelockerten Kontrapunkt von befl:echender Wir
kung. So fpricht viel leichtflülIige Erfindung aus 
dem Werk und das ifl: auch wohl der Grund da
für, warum lich für diefe "Familie Gozzi" ein 
Muliker erwärmen kann, trotz des merkwürdigen 
Ineinanderklingens von Mozart und Puccini, das 
auffällt, und trotz der Tatfache, daß dem Kom-
ponifl:en zum Hauptthema feiner Oper ein recht 
banaler GalIenhauer - "Gebt der Liebe füße 
Hoffnung" - geraten ifl:. Die Ablicht, mit der 
gerade auf diefe Weife Publikumswirkung erfl:rebt 
wird, läßt das Beginnen auch nicht wertvoller er
fcheinen. 

Trotz alledem wird das Werk über einen Ein
tagserfolg nicht hinausgelangen. Und läge der 
Grund dafür nur im Libretto, das mit einer höchfl: 
ungefchickten und umftändlichen Expolition be
ginnt und auch nachher über ein ziemlich unklares, 
fchwer erfaßbares Nacheinander belanglofer und 
unwahrfcheinlicher Epifoden nicht hinauskommt. 

Da kommen Perfonen auf die volle Bühne und tun 
fo als fähen ue niemanden und reden in dunklen 
Andeutungen gerade von dem was lie niemals 
reden wollen können und verfchweigen gerade das, 
was lie niemals verfchweigen wollen können. So 
kommt es, daß Luifa unbedingt den Carlo, der 
doch Maria liebt, mit Julia verheiraten will, ob
wohl es ihr ebenfo recht fein könnte, daß Giacomo 
die Julia und auf diefe andere Weife die Familie 
Gozzi Geld bekommt. Da fchaffen Gondolieres 
Mißverfl:ändnilIe, Liebfchaften, Verwirrung; ein 
Stelldichein fcheitert an lächerlichen HindernilIen; 
Innocente tändelt bald mit der ProcuratelIa, bald 
mit Luifa, deren Gafparo davon nichts merkt, in 
dicken Folianten fl:udiert und den läppifchen Hans
wurfl:en mimt. Kurzum, es ift ein konfufes Durch
einander ohne Haupt- und mit lauter Nebenperfo
nen, ohne zentralen Kern - denn daß fchließlich 
bei der Komödie in der Komödie doch alles gut 
hinausgeht, ifl: doch klar. Aber das ift das Schlimme, 
was da alles vor {ich geht, interelIiert nicht. Es 
reizt nicht zum Lachen und nicht zum Weinen, 
höchfl:ens zum Widerfpruch. Von einem höchfl:en 
Gelichtspunkt aus vor allem überail da, wo lich 
die gefchlolIenen Formen, in denen lich die Mulik 
diefer Oper entwickelt, nicht mit den Grenzen der 
aufeinanderfolgen den Szenen decken, in denen {ich 
die Handlung darfl:ellt; wenn alfo der Mulik die 
lituationsbildende Kraft mangelt, auf die ein Ge
fl:altungsprinzip, wie das hier insgefamt den Italie
nern nachgebildete, als Vorausfetzung angewiefen 
ift. Und verfteht lich, daß eine Bagatellilierung 
des Librettos auch, ja gerade im heiteren Genre 
einer der fchwerften Irrtümer ifl:, denen lich ein 
Theaterkomponifl: ausliefern kann. 

An die Aufführung des Werkes hat General
mulikdirektor Rudolf K r a f f e I t viel faubere 
Vorarbeit gewendet. Nicht minder, ja khon in 
einem verderblichen übermaß, auch die Spiel
leitung Dr. Hans W in ck e I man n s. In den 
Hauptrollen boten Emmy Sack, Elfe S cll Ü r
hof f, Eva Ho II p a ch, Alfred Bor ch a r d t 
vom KalIeIer Staatstheater a. G. und Willy 
T re f f n e r fchöne gefangliche und nicht immer 
gleichwertige fchauf pielerifche Leifl:ungen. 

R 0 ff i n i s "W i 1 hel m Tell". Nach unge
fähr 30jähriger Spielpaufe ifl: nun RolIinis "Tell" 
auch wieder über die hannoverfche Landesbühne 
gegangen. In einer von Kurt S ö h nIe i n fehr 
dekorativ gefl:alteten Infzenierung, unter Dr. Claus
Dietrich Koch s unauffälliger Spielleitung und 
Kapellmeifl:er Arno G rau s umlidltiger und auf 
die fzenifchen GefchehnilIe verfl:ändnisvoll ein
gehender Stabführung. Dabei zeigte lich, daß das 
Werk immer noch eine bedeutende Wirkung her
gibt. Vor allem in der Szene des Rütli-Schwures 
und der des ApfelfchulIes, in der RolIini die 
Empfindungen, deren Beute Tell in diefer grau-

6" 
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farn-brutalen Szene wird, fehr echt und wahr 
gell:altet hat. In den Hauptrollen erfan"en fich 
Jofef Co r reck, Carl Hau ß und Maria Eng e I 
bedeutende Erfolge. Dr. L. U. 

KREFELD. "S tu den tau s Li e b e", Um
arbeitung der komifchen Oper "Die Studenten von 
Salamanka" von Aug. B u n ger t. U rau f f ü h _ 
rung der Neufalfnng am 5. Juni 1935. Vor nun
mehr 5 I Jahren erlebte in Leipzig Augull: Bun
gerts, des rheinifchen Tonfetzers, einzige komifche 
Oper "Die Studenten von Salamanka" ihre Ur
aufführung. Sie verfank wie alle Bühnenwerke 
Bungerts bald in Vergelfenheit. Ein Neffe des 
Komponill:en, Günther Bungert, unterzog neuer
dings das Werk einer Neubearbeitung unter Hin
zufügung von Zwif,chendialogen. Die Krefelder 
Bühne brachte diefe Neubearbeitung unter freund
li0em Erfolg heraus. Die Aufführung unter Opern
direktor Dr. Walter Me y e r - Gi e f 0 wund 
Dramaturg Dr. Herben J unk er s hatte mit Er
folg verfucht, die Längen der Handlung und die 
Einförmigkeit der Mufik möglichll: wenig fühlbar 
zu machen. Immerhin traten die Schwächen des 
Werkes trotzdem Il:ark zutage. Bungerts Mufik ill: 
eben keine urwüchfige, eigene, fondern eine zwar 
fchlicht-volkstümliche, aber wenig prägnante, die 
alle möglichen Vorbilder durchfchimmern läßt, am 
meill:en das Wagners. Wären nicht durch das Spiel 
der Solill:en fcherzhafte Wendungen von Wirkung 
gewefen, fo wäre vermutlich auch der an fich recht 
befcheidene Enderfolg ausgeblieben, der die Mit
wirkenden und den Bearbeiter Günther Bungert 
mehrmals vor die Rampe rief. Unter den Solill:en 
feien hervorgehoben: Heinrich C r a me r (Gi! 
Blas), Senta Wa g e man n (Donna Aurora), Hch. 
Ludwig Kor t h (Don Alvar), Pauline S t reh 1 
(Zofe), Ferdinand Ba eh e m (Profelfor), Irmgard 
v. Müll e r (Solotanz). Die Bühnenbilder Heinz 
H 0 11 e n h 0 r ll: s aus Elfen lehnten fich an die 
der alten italienif,chen komifchen Oper an. 

Hermann Waltz. 

LüBECK. (N 0 r d i f ch eMu f i k p f 1 e g e.) 
Die Bell:rebungen des deutfch - nordifchen Kultur
austaufches erhalten gegenwartig im Lübecker 
Kunll:leben eine umfaffende Förderung. Die Städ
tifchen Bühnen fetzen fich in der laufenden Spiel
zeit tatkräftig für die dramatifchen Kunfterzeug
niffe nordifcher Herkunft ein, und der "Nordifche 
Abend" im Zyklus der von Generalmufikdirektor 
Heinz D re f f el geleiteten Sinfonie-Konzerte 
br?chte neben Carl Nielfens Komert fiir Violine 
und Orchell:er Op. 13 (mit dem fafzinierenden 
Bravourgeiger Emil Tel man i i als Soliften) und 
Kurt Atterbergs klangüppiger C-dur - Sinfonie 
(Op. 3I) die Uraufführung von Gerhard 
Schjelderups "Indifeher Suite". Diefes Werk ftellte 
der im Jahre I933 verftorbene Komponift noch 

perfönlich aus feiner Schauf pielmufik zu Kar! 
Gjellerups Drama "Opferfeuer" (I903) zufam
mcn. Schjelderup ergeht fich in einer gefühls
betonten mufikalifchen Spradlc, die befondcre Vor
liebe für feinfchattierte Farbenmifchungen im 
Klangbilde hegt~ Seine Schilderung von L::tndfchaft 
und Kult des Indertums verrät eine tiefgründige 
Einfühlung und überzeugende Erkenntnis für die 
virtuos gemeill:erte KlangfafTung jener exotifchen 
Stimmungsbilder. 

Mehrmals entzündet fich die durchaus im Lyri·· 
fehen verwurzelte Mufikerperfönlichkeit Julius 
W eis man n s (Freiburg i. Br.) an Dichtungen 
Augull: Strindbergs. Im Traumfpiel "Schwanen
weiß" ift es die zart getönte Stimmungswelt diefes 
in Märchenphantaftik verwobenen Minnef pie1s, das 
den badifchen Komponill:en zur Vertonung lockte. 
Aber auch der ethifche Gehalt diefes Märchens vom 
Sieg der Liebe und Herzensreinheit über die Dä
monen des HafTes und ränkevoller Tücke fand im 
Gemüt des Mufikers reichen Widerhall. Für diefes 
Märchenfpiel entll:eht bei Weismann eine von jeder 
Naturalill:ik befreite und von ungehindert quellen
der Lyrik durehftrömte Oper, deren vielartige 
ll:i!ill:ifchcn Elemente der Komponill: zu einem 
organifchen Ganzen zu vereinigen fucht. Auf der 
Grundlage einer glänzenden Kompofitionstechnik 
gelingen dem Tondichter koll:bare imprefTionill:ifehe 
Stimmungsll:ücke und lyrifche Skizzen, die feinll:e 
feelifme Reflexe in der gefanglichen Linie und in 
der zarten orchell:ralen Farbenmifchung wider
fpiegeln. Die harmonifch fein verwobenen Natur
fdli!derungen treffen die fchwermütige Stimmungs
welt des Nordlandes. Das ätherifch zarte Traum
land diefes fchier körperlofen Märchenfpiels ent
behrt jedoch des beflügelnden d ra m a t i f ch e n 
Nervs. Nicht dramatifche Spannungsenergien alfo, 
fondern elegil:che Gefühlsll:immungen bell:immen 
die Grundhaltung diefer afketifchen Märchenoper, 
deren Myll:ik und Symbolik eine immer tief ver
fonnene, aber eigenwillige mufikalifche Sprache zu 
enträtfein verfucht. 

Mit der Ur auf f ü h run g der Neufaffung 
von C ar I Ehr e nb erg s nordifcher Ballade 
"A n n e lief eH bekennt fich die Lübecker Bühne 
mit tapferem Einfatzwagnis zu einem Tonmeill:er 
unferer Tage, der fein erll:es und bisher auch ein
ziges Opernwerk erneut zur Erörterung Il:ellt. 
Diefes Drama handelt von einem Fifchermädchcn, 
das ihren unehelich geborenen Sohn verleugnet 
und einem Dafein voll Glanz und Freude folgt. 
Der Sohn Kay verunglückt bei einem Unwetter 
auf dem Meere, kann aber im Tode erll: dann 
Ruhe finden, wenn die Mutter fieh zu Kindesliebe 
und Pflicht zurückgefunden hat. Aus inbrünll:ig 
vifionärer Schau wird diefe düll:ere Ballade vom 
Meer auch in ihrer mufikalifchen Faffung gewon
nen. Die Tonfprache der "Anneliefe" fpiegelt im 
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Reichtum ihres Klangbditzes und in der Ungebun
denheit eines freien Formwillens den tiefen fee
lifchen Aufruhr eines Schaffenden. Ihre Eigen
gefetzlichkcit wird aus dem Gegenfatz exftatifdler 
Steigerungen und der zumeift von den Elementen 
des Schaurigen beherrfchten Stimmungsepifoden 
kund. In breiten Formen ausfchwingende melodi
fehe Führung begegnet uns nur in Anfätzen, am 
ergreifendften wohl in den befreienden Harmo
nien der Liebeserlöfung am SchlulTe. Die Lübecker 
Aufführung mit Carl Eh ren b erg (Köln) am 
Pulte erfolgte im eindrucksvollen Zeimen einer 
authentifch mulikalifchen Ausdeutung. 

N. O. Raa ft e d t, der dem lübifchen Mulikleben 
engverbundene Domorganift, fprach im Auftrage 
der "Nordifchen Gefellfchaft" über den "Nordi
fdlen Ton in Buxtehudes Smaffen" und meinte, 
daß Bl.Ixtehude, der mit 31 Jahren den Poften des 
Orr,aniften an Lübecks St. Marienkirche erhielt, als 
\v'ahrzeimen für die gegenfeitige kulturelle Arbeit 
zwifchen Deutfchland und Dänemark gelten könne. 
Mit einem Gaftkonzert in St. Marien erfreute der 
dänifche Mufiker den Liebhaberkreis altdeutkher 
Orgelkunft. 

Mit idealiftifch geftimmter Einfatzbereitfchaft für 
fonft nur felten aufgeführte muukalifche Smöpfun
gen neuerer Meifter beweift das Lübecker Kunft
leben feine Verbundenheit mit dem nordifmen 
Kulturkreis. Es zeigt damit auch in praktifcher 
Tatübung Wege zu erfolgreichem Austaufm zwi
fchen deutfchem und nordifchem Geiftesgut. 

Dr. Paul Bülow. 

MAGDEBURG. Höhepunkte der Opernfpielzeit 
1934/35 waren bisher ein Dirigentengaftfpiel von 
Richard S t rau ß, die Wagner-Gedenkfeier (100 

Jahre nach des Meifters Einzug in Magdeburg), 
über die hier fchon berichtet wurde, und die "Mci
fterunger" mit Rod e als Sa~hs. Diefe großen 
Tage hatten ihre Bedeutung nicht allein der be
rühmten Gäfte wegen, zu denen übrigens auch 
Pi ft 0 rund Elfa La rc e n in der Triftan-Neu
einftudierung gehörten, fondern auch und "or 
allem, weil GMD Bö h I k e . den muukalifchen 
Spielplan um Wagner und Strauß als fefte Größen 
gruppiert hat. "Holländer", "Rienzi", "Meifter
unger", "Triftan" auf der einen und "Arabella" 
und "Intermezzo" auf der anderen Seite gehörten 
feine und feiner Mitarbeiter befondere Liebe. Da
neben ift P fit z n e r nicht vergelten worden, der 
mit dem Chriftelflein (von dem begabten jungen 
KM H ü t t i g betreut) und der Kantate "Von 
dcutfcher Seele" (Vorbereitung: Böhlke; am Pult 
der gefeierte Komponift) eindrucksvoll zu Worte 
kam. Bemerkenswert war ferner die Urauffüh
rung der neuen textlichen FalTung von Ver dis 
"Macht des Schickfals", die Georg G Ö h 1 e r be
forgt hat. Puccinis "Manon Lescaut", eine Neu-

heit für Magdeburg, dann der hier längere Zeit 
nicht gegebene "Don Pasquale" Donizettis, fehließ
lich der ftets kräftig einfchla<>ende "Bajazzo", ge
koppelt mit dem Dreifpitz-B~llett de Fallas, wie
fen in füdliche Gegenden. "Zar und Zimmermann", 
"Margarethe" und zuletzt eine N cueinll:udierung 
und Neuinfzenicrung von "Cosi fan tutte", leb
haft begrüßt, vervollftändigten den Spielplan, in 
dem wohl noch eine kämpferifche Neuheit zu er
warten ift. Böhlke, GMD, Opern- und Konzert
verantwortlicher der Stadt und zugleich, nach dem 
Weggang des Intendanten Klitfch nach Königsberg, 
Leiter der Städtifchen Bühnen überhaupt, teilt fein 
Kapellmeifteramt mit dem fchon erwähnten Ger
hard Hüttig und mit Walter Müll e r. Die Spiel
opern werden, foweit ueh das machen läßt, ins 
Kleine Haus, das Wilhclm-Theater, verpflanzt\ 
wo ue vornehmlich als gefchlolTene Vorll:cllungen 
den Organifationen gehören. Behutfam moderne 
Opernregie flihrte zumeift Huben Fra n z, der 
von der Deutfehen Muukbühne zu uns gekommen 
ift, ein Spielleiter, der den großen wie den kki
nen Dingen auf der Bühne gleichmäßige Sorgfalt 
angedeihen läßt. Erft in letzter Zeit ift ihm ein 
paarmal Heinrich K ö h I e r - Hell f r i eh a. G. 
an die Seite getreten, der in der Spieloper ueh 
aufs Angenehmfte durch die Leichtigkeit feiner 
Hand bemerkbar machte. Sichere Süitzen des En
fembles waren die Jugendlich-Dramatifehe Helma 
Va r n a y, die Soubrette Franziska B ra n d ft e t
te r, die Altiftin Milli S toll e, der Bariton Asger 
S t i g, der Buffo Wilhelm Deli hof, der BalTift 
S eh m i cl - Re u ß, um auf engftem Raum nur 
einige zu nennen. Manch freundliche Überrafehung 
bereitete den Augen die Fantaue des Bühnenbild· 
ners Wilhelm I-I u II er. - Mit den uchtbar 
größten Erfolg der Spielzeit hatten die ftets aus
verkauften Si n fon i e k 0 n zer t e des S t ä d -
t i f ch e n 0 r ch e ft e r s (mit Soliften wie Bock e 1-
man n, Edwin F i f eh e r, Frida Lei der, Otto 
K 0 bin, V. Ur f u I e a c) unter Bö h 1 k e. Feft
liche Abende, die mit Recht im Mittelpunkt der 
allgemeinen Anteilnahme ft;\nden. Das Städtifche 
Orehefter, aus feinem Raum vor der Bühne nun 
ins helle Licht des Stadttheaters gerückt, fetzte uch 
von dem begeifterten und oft genialifehen Roman
tiker Böhlke difzipliniert und oft zur großen Tat 
hinaufgeriITen, für Brahms, Bruckner, Tfchai
kowsky, Strauß, aber auch für Bach und Händel 
und auch für das Opus 61 Hermann Ungers ein; 
eine Erftaufführung, die die Bekanntfchaft mit 
einem gewinnenden, fauberen, ehrlichen, gekonnten 
und empfundenen "Konzert für Orchefter" werbe
kräftig und befchwingt vermittelte. - An der 
Spitze der übrigen Konzertveranftalter marfchierte 
der neu gebildete S t ä d t i f ch e C h 0 r, der die 
Pfitzner-Kantate bot und der Re b I i n g f ch e 
G e fan g ver ein. Der Kaufmännifche Verein 
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lud zu feinen beiden großen Abonnementskonzerten 
in der Stadthalle die B e r I i n e r Phi I h arm 0 -

n i k e r, die von A ben d rot hund J 0 m u m 
dirigiert, vor allem mit Brahms und Beethoven 
Triumphe feierten. Dr. Günter Smab. 

MAINZ. (M a i n zer S t a d t t h e a te r.) Mit 
U rau f f ü h run gen mu/ikalifchen Charakters 
lind die Landesbühnen meifl fehr zurü-xhaltend. Es 
darf deshalb als rühmenswertes Ereignis gewürdigt 
werden, daß Intendant T red e für die "deut
fehe Volksoper" "Madame Lifelotte" in 3 Akten 
von Ottmar Ger fi e r Patenfielle übernommen 
hat. So bekannt auch die Aufräumungsarbeiten der 
dcutfchen Fürfientochter am franzö/ifmen Hofe 
lind, glü-xte es doch den Textdichtern Frz. Cle
mcns und K. Ginthum, manch lufiige Wendung 
und neue Epifod~n zu erlinnen. Der Komponifi 
wußte, ohne trivial zu werden, eine volkstümliche 
Mu/ik der fpannungsvollen Handlung zu fchenken. 
Die Neuheit hielt in ihrem Verlauf lebhaftes 
Intereffe wach und erntete viel Beifall. Der Schluß
akt, der den Komponifien im Kreis fämtlicher 
Mitwirkender wiederholt vor den Vorhang rief, 
beliegelte den vollen Erfolg der Uraufführung. 

Zu Wagners Todestag wurde mit Heinz Be r
t hol d s fiädtifmem Orchcfler "Trifian u. Holde" 
unter folifiifcher Mitwirkung von Elife Li n k, 
Marietherefe He n der ichs, dem Gafie Marius 
An der fe n-München zu einer würdigen Gedenk
feier. Webers "Freifchütz" mit WendIa G roß
man n (Agathe), ihrer Freundin Margrid Z i e g
I e r, Aug. S t i e r (Kuno), J. Li t f ch (Samiel) 
erfiand im Zauber volkstümlichen Gepräges. Am 
"He1dengedenktag" waren die Gäfie Lifelo,te 
A m m e r man n vom Landestheater Darmfiadt, 
Carl B rau n - Berlin im Verein mit den einhei
mifchen Kräften fehr erfolgreich in Beethovens 
"Fidelio". In "Aida" und "Carmen" hatte H:tns 
Kom r e g g als Amonasro und Escamillo reimen 
Beifall. Der Künll:1er, der in feiner vierjährigen 
Tätigkeit an unferer Bühne die Gunfi der Theater
freunde gewann, verabfchiedete lich als "Rigoletto" 
unter fiürmifchen Ovationen. Komregg, der einem 
Ruf nach Stettin folgt, wird hier fiets in guter 
Erinnerung bleiben. 

Die Symphoniekonzerte der NS-Kulturgemeinde 
brachten J. S. Bachs "Symphonie für Doppelorche
fier in D-dur" unter Führung von Heinz Be r -
t hol d, das von Cyrill K 0 pot f ch k a - Darm
ftadt feinfühlig vermittelte Violinkonzert Beet
hovens, und Tfchaikowskys ,,5te Symphonie in 
e-moll". Ein weiterer Abend war der Mulik des 
Rokoko (Dit,tersdorf, Haydn, Mozart) gewidmet. 
Beide Darbietungen fanden wie auch die voraus
gegangenen Konzerte der NS-Kulturgemeinde rege 
und verfiändnisvolle Teilnahme einer anfehnlichen 
Bei ucherzahl. 

Die Mai n zer Li e der ta f e I fmloß den 
Konzertwinter mit einem Bru-xner-Abend zu dem 
die "IX. Symphonie" und das "Te Deum" gewählt 
worden waren. Das fiädtifche Orchefier, die Ver
einschöre, die Knabenfiimmen des Domchores, die 
Solifien Andr. K r euch a u ff - München (Tenor), 
Sufanne Ho r n - S t 0 11- Darmfiadt (Sopran), Elfe 
Si h I e r - Stuttgart (Alt), Profeffor Walter So m
me r m e y e r - Rio de Janeiro (Baß), Hans Kuh
ne r t (Orgel) führten die gewaltigen Werke unter 
GMD Karl EI m end 0 r f f s Leitung zu einer 
erhebenden Wirkung, wofür die zahl reimen Be-
f ucher in Begeifterung dankten. L. 

PARIS. Warum befcherte Wilh. F u r t w ä n g
I erden Parifern heuer nidlt (wie vor kurzem 
den Römern!) die fchöne Mulik der ,,3 Palefirina
Vorfpiele" von Hans Pfitzner? Der berühmte 
Dirigent wäre dadurch des Vorwurfes enthoben, 
feit Jahren kein einziges Werk leb end e r 
d e u t f ch e r Komponifien in Paris aufgeführt zu 
haben - der Triumph der Be r I i n e r Philhar
moniker könnte fomit eine befondere Bedeutung 
erlangen. Aum das gefeierte Wie n e r Philharm. 
Ormfier (mit Bruno Wal te r an der Spitze) 
brachte nichts Neues, der talentvolle Mitropulus 
(Athen) machte feine gut gelungene Infirumenta
tion der Bach'fmen Orgelphantalie bekannt. Tos
ca n i n i dirigerte das von dem verfiorbenen Ka
pellmeifier Walter Straram gegründete, wunder
volle Orchefier und ehrte das Andel).ken diefes 
Förderers junger Talente. Unter dem Stabe des 
Maestro wirkte die Symphonie von CCfar Franck 
wie neugefialtet und die Paffacaglia von J. S. 
Bam, etwas maffiv von Respighi infirumentiert, 
als grandiofe Krönung des fmönen Konzertes. 

A usgezeimnet war der Gef ang der "W i e n e r 
S ä n ger k n a ben" in den Motetten von Pale
firina. Allerliebfi fangen und fpielten die Jungen 
Mozarts "Bastien et Bastienne" und fchloffen den 
Abend mit Volksweifen von Brahms recht fröhlim 
ab. Selten begegnet man im Konzertfaal den Lie
derduetten diefes Komponifien mit Orchefierbeglei
tung - es ifi genußreich, lie fo fiilvoll wie von 
C I 0 v i s - S tee I e vortragen zu hören. - Ein 
Limtbli-x im modernen "Triton"verein waren drei 
Rhapfodien für 2 Klaviere von Florent Sm mit t, 
die das Ehepaar Ca fad e f u s vorzüglich fpielte. 
Lebendige Mulik in Walzerfiimmung! Dagegen 
erwies lim die von Pro k 0 f i e f f aus Rußland 
ausgeführte Sonate für Bratfme und Klavier von 
Glinka nur als eine gute Studienarbeit des genialen 
Smöpfers der ruffifmen Nationaloper. Weite der 
Steppen fpricht aus den Werken des bekannten 
rumänifmen Komponifien Stan GoI e fi a n, bei 
den melancholifchen Stellen feiner gelungenen 
Flöten-Sonate und In dem virtuos gehaltenen 
Violinkonzert, das uns die Bekanntfchaft eines 

....... 
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wahren Wunderkindes Lola Bob e s c 0 vermit
telte. 

Auch ein anderer Geiger erregte Auffehen: 
Henri Me r ck e I, ein Name, den die mulikalifche 
iWelt lich merken muß. Vollendet in jeder Hin
licht trug er Konzerte von Mozart, Beethoven 
und Brahms vor. Das letzte Werk bekam man 
in Paris innerhalb von 14 Tagen nicht wcniger 
als 4mal zu hören und zwar von Violingrößen 
wie Fra n z e s c a t t i, M i I fl: ein u. Mo r i n i, 
die obwohl technifch tadellos, M e r ck e I in feiner 
echt "brahmlifchen" AuffaITung nicht übertreffen 
konnten. "Es ifl: eben ein Arier - daher diefes 
Temperament!" hörte ich einen Franzofen fagen. 

Im Phi I h arm 0 n i f eh e n Ver ein - vor 
dem Kriege eine Wirkungsfl:ätte Julius K I e n -
gel s - hält fein Schüler, Pi a t i gor s k y, die 
Traditionen des unvergeßlichen Meifl:ers in Ehren. 
Der Künfl:ler erntete reichen Beifall mit dem poe-

'lievollen Vortrag der Phantaliefl:ücke op. 73 von 
Rob. Schumann und der vom Konzertgeber für 
Cello umgearbeiteten Klarinettenfonate von Weber. 

Für die neue Winterfaifon melden fechs Parifer 
Orchefl:crvereine über 200 Symphoniekonzerte an. 
Das Pas dei 0 u p - 0 r ch e fl: e r liedelte in das 
akufl:ifch ausgezeichnete Theater der "Opera
Comique" über und wählte Albert Wo I f f als 
fl:ändigen Leiter. Gleich das erfl:e Konzert zeigte 
mehr Präzilion in der Ausführung als bisher, be
fonders in der Franz L i f z t gewidmeten, groß 
angelegten Symphonie mit Orgel von Saint-Saens. 
Herrhch war auch die fl:immungsvolle "Nacht auf 
dem kahlen Berg" MuITorgskis, wogegen ich mich 
für das neue Werk von Prokofieff "Chant sym
phonique" nicht begeifl:ern konnte. Hier fehlt das 
eigentlich Typifehe feines Schaffens: ein unruhig 
wechfelnder Rhythmus - eine gewiITe Monotonie 
wird trotz der klangvollen Infl:rumentation daher 
fpürbar. Das Co Ion n e - Orchefl:er begann 
mit 2 W ag n e r - Abenden. Abgefehen von der 
Verehrung der Franzofen für den deutfchen Mei
fl:er ifl: dies ein licheres Mittel, volle Häufer zu 
haben, um lich den nötigen materiellen Fond für 
die Saifon zu verfchaffen. überhaupt ifl: jetzt das 
Fortbefl:ehen aller hie/igen Symphonie-Konzerte 
mehr als je dem Idealismus der Muliker zu ver
danken: die fl:aatliche Unterfl:ützung und die 
Nettoeinnahmen lind minimal! Die "Opera comi
que" mußte fogar ihre Tätigkeit auf 4 Abende 
und zwei Nachmittagsvorfl:ellungen in der Woche 
befchränken, nur die "Große Oper" fpielt noch 
täglich und bringt in ihrem Spielplan manche in
tereITante Neueinfl:udierungen wie den "Sigurd" 
von Reyer, eine Oper aus der "Nach-Wagnerzeit" 
und fl:ark durch diefe beeinflußt. Auch die Auf
nahme der "PerIenfifcher" von Bizet war zu be
grüßen, befonders da für die Hauptpartie ein aus
gezeichneter Interpret, Lug 0, gewonnen wurde, 

der in kurzer Zeit vom italienifchen Bergarbeiter 
zum "Parifer Tenor" aufgefl:iegen ifl:, und dcITcn 
l;efchmeidige romanifehe Stimme die Operomanen 
in Entzücken verfetzt. Son!t fpiclt die Oper wie 
Immcr fehr viel W a g n e r ("Trifl:an", "Ring", 
"Meifl:erlinger") und ncben dem Rofenkavalier" 
auch "Freifchütz" und "Oberon". " 

Dank der liebenswürdigen Führung des Biblio
thekars des Opernmufeums ]. G. Pro d horn m e 
bot lieh .mir Gelegenheit, die reichen Sammlungen 
dlefer feIt r875 befl:ehenden Infl:itution eingehend 
zu beliehtigen. Außer den vollfl:ändigen hand
f.chriftlichen Partituren aller Opern von MaITenet 
(Bizets "Carmen" und Mozarts "Don Juan" lind 
dagegen Heiligtümer der "Conservatoire"-Biblio
thek!) befitzt diefes Mufeum die von Richard 
Wagner per fön I ich kOl'regierte, lithographifche 
"Tannhäufer"-Partitur in Parifer FaITung, ferner 
eine folche vom "Fliegenden Holländer". Spon
tini ifl: vertreten mit den Mallufkripten vieler 
Opern wie "Agnes", "Aleidor" und "Vefl:alin", 
Gluck mit Entwürfen der "Ariadne". RolTini hin
terließ die Partitur der Oper "Ermione" fowie 
einige nicht veröffentlichten fragmente aus ,,\'V'il
helm Tell". Die Anzahl der Stahlfl:iche, Portraits 
(u. a. ein feiner "Händelkopf" eines unbekannten 
Meifl:ers und der eigenartige "Wagner" von Renoir), 
ferner der hauptfächlieh aus Italien fl:ammenden 
Bühnenentwürfe des XVII. Jahrhunderts über!teigt 
die fl:attliche Ziffer von 60 mille! 

Anatol von Roessel. 

SIEGBURG. In diefer, als GeburtS!tätte fo man
ches bedeutenden Mulikers bekannten Stadt (der 
Bufchs, Stroß ufw.), die auch die Vaterfl:adt Engel
bert H u m per d i n ck s war, fanden lieh Ehren
gäfl:e und Muliker zu einer umfaITenden Ehrung 
diefes Meifl:ers zufammen: ein Fefl:konzert bot 
unter Heinrich Sau e r - Bonn das Präludium zu 
Schillers "Glocke", die Maurifche Rhapfodie, die 
beiden Vorfpiele zu den "Königskindern" und 
Proben aus der Mufik zu "Hänfel und Gretel", 
endlich ein prächtiges Streichquartett (von S t roß 
famt GenolTen vorzüglich wiedergegeben) und die 
Männerchor-Ballade "Das Glück von Edenhall" 
famt einem "Benedictus", die tiefen Eindruck hin
terließen, letztere unter der Leitung dcs Humper
dinck-Konzertgefellfchafts-Dirigenten Mulikdirektor 
F ö I ba ,ch. Im Rahmen der Eröffnung einer 
Gedenkausfl:elIung fprachen Bürgermeifl:er Pritfche, 
Landrat Butlar, Lehrer Schmitz und Mufeums
direktor Dr. Ewald. Die Ausfl:ellung zeigt u. a. die 
Original partitur des "Hänfel und Gretel". In 
Bop par d, der vielgeriihmten "Perle des Rheins", 
wurde bald danach im Humperdinck-Haufe das 
Alters- und Erholungsheim des Berufsfl:andes der 
Deutfehen Komponifl:en durch den Gefchäftsführer 
des Berufsfl:andes, Th. See ger, mit einer aus-



, 'I 
1 
'I 
I' 
J, 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1935 

gezeichneten Rede eröffnet, der fich Anfpramen der 
Landräte Butlar, Dr. Statz, des Bürgermeiflers 
Dr. Schneider, des Gauobmanns des Berufsflands 
Gau Wefl, Prof. Dr. Unger anfchIolIen. Zu einer 
offiziellen Einweihung wird Rimard Strauß noch 
feIbll: dort erfmeinen, und aum Reichsminifler 
Dr. Göbbels, der feine Grüße fchickte, wird nom 
felbfl das Haus befuchen, in welchem der Meifler 
1897-19°1 und dann vorübergehend 1907/08 

M u s I K I M R 
R,ETCHSSENDER BERLIN und DEUTSCH
LANDSENDER. Prof. Hermann Z i I eh e r, der 
im Deutfchlandfender ein Konzert der Philharmo
niker dirigierte, erwies fich in der Geflaltung der 
"Siebenten" Beethovens wiederum als der über
legene Orchell:erführer von Rang. Das Haupt
interelIe aber konzentrierte fich auf die neue 
"Tanzphantalie" des Würzburger Meill:ers, die ihn 
als bedeutenden Erfinder eigener Prägung, als 
licheren Förmbeherrfcher und als wagemutigen und 
temperamentvollen Mufikanten überzeugend legiti
miert. - Zum 75. Geburtstage des Altmeiflers 
E. N. Freiherr von Re z nie e k veranflaltete die 
Reichsfendeleitung im Rahmen der "Stunde der 
Nation" eine würdige Gedenkfeier, die die künll:
lerifche Bedeutung diefes ausgeprägten Charakter
kopfes der alten, im Herzen aber junggebliebenen 
Mufikgarde klar herausll:ellte. Der gebotene Aus
fchnitt aus des Komponill:en Lebenswerk zeichnete 
Reznicek als den in der großen Tradition ver

'wurzelten Tondichter, der aber zugleich als ein 
Bahnbrecher zeitgenölIifcher Kunll: fich heiß be
mühte, Vergangenheit und Gegenwart künfllerifcher 
Anfchauungen zu wegweifendem Neuen zu ver
einigen. Daß der greife Komponifl felbll: den 
Taktftock fchwang, gab diefer Sendung, die in der 
prachtvollen B-dur-Symphonie gipfelte, die befon
dere Bedeutung. -

Heinrich Bur kar d (Reichs fender Berlin) hatte 
mit der Ausgrabung eines feinen Schäferfpiels 
von Gluck "Die Maienkönigin" einen Il:arken Er
folg. Die einfache Handlung und die unkompli
zierte, ungemein reizvolle, dabei meiflerlich ge
formte Mulik machen das aparte Werkchen für 
eine Funkfendung befonders geeignet. Heinzkarl 
W e i gel s elall:ifche Stabführung fchloß ein aus
gezeichnetes Solifl:enenfemble, den fein kultivierten 
Funkmor und das difziplinierte Funkorchefler zu 
einer feinen Spielgemeinfchaft zufammen. 

Die Vermittlung der neu aufgefundenen C-dur
Symphonie des "Carmen"-Komponiflen George 
B i z e t durch Heinrich S t ein e r war für Mu
liker und Mufikfreunde hominterelIant. Das Werk 
flammt offenbar aus der Werdezeit des franzöfi-

wohnte und feine "Königskinder" wie die "Mau-
rifme Rhapfodie" komponierte. H. U. 

B e r i ch t i gun g. Zum Bericht über den 
"Siegeszug der Kruzianer durm die Vereinigten 
Staaten" ill: zu berichtigen: Seite 690 muß es In 

Zeile 7 von unten auf der rechten CoIumne nicht 
"foIill:ifch", fond~rn "Il: i I i Il: i f ch" heißen. In der 
linken Column~ der Seite 990 muß es in Zeile 11 
m der Klammer nimt "die", fondern "wie" heißen. 

u N D F u N K 

fdlen Meiflers, da es noch nicht ganz die charak
terifl:ifdle Handfchrift des berühmten Komponiflen 
zeigt und noch an den großen klalIifchen und 
romantifchen Vorbildern fich orientiert. Aber man 
fpürt fchon die flarke Erfindungskraft, die Melodien 
von zauberhaftem Reiz hervorbringt, und ifl immer 
wieder von dem federnden Rhythmus und der 
blühenden FarbenkunIl: gefelIeit. Schenkte die fehr 
gelungene Aufführung auch keine neue Offen
barung, [0 vermittelte fie doch die Begegnung mit 
einem vornehmen und liebenswürdigen Werk, das 
ficher bald die Runde durch die Konzertfälc 
madJen wird. 

Von zeitgenölIifchen Werken nenne ich zuerfl 
eine ebenfalls von Heinrich S t ein e r dirigierte 
Orcheflerfuite von Wolfram von Ehr e n fe 1 s. 
Der Aufbau und die Inflrumentierung des Werkes 
beweifen ein treffliches Können. Aber der Kom
ponifl: ifl nom ni,cht zu einem eigenen Stil vor
gedrungen, fo daß wegen der großen Abhängigkeit 
von Richard Strauß und anderen modernen Mei
Il:ern die Kompolition noch kein tieferes InterelIe 
auslöfl. - Eine fymphonifche Phantafie "Nacht
gedanken" von Edmund Schröder kam unter der 
nicht voll ausreichenden Stabführung von Dr. K. 
L. M a y e r nicht ganz zur Geltung. Schröder, 
feit langem ein angefehener Lieder- und Kammer
mufikkomponill:, hat fich mit diefem Werk zum 
erflen Mal der Orchell:erkompolition zugewandt. 
Man wünfchte dem von warmer Empfindung ge
tragenen, in freier Sonatenform fich bewegenden 
Nocturno eine größere und wirkfamere Gegenfätz
lichkeit, dem ganzen Werk durch eine reichere 
polyphone Behandlung der Orcheflerll:immen mehr 
Fluß und Beweglichkeit. Schröder liebt Genera!
paufen und einfchneidende Zäfuren; die Gefahr 
der Auseinanderreißung der gedanklichen Entwick
lung hat er nicht ganz bannen können. Aber von 
den fchönen Melodien, die Schröder findet, geht 
ein flilIer, heimlicher Zauber aus, von dem man 
fich gerne einfpinnen läßt. Schröder ill: unzweifel
haft berufen, auch auf dem Gebiete des Orcheflers 
Schönes zu leiflen. 

Eine "Sinfonietta Bajuvarika" von Gottfried 

....... 
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R ü d i n ger, dem fonfl von mir wegen fo man
ches feinen Werkes befonders gcfchätzten füddeut
fchen Komponiflen, hat mich leider enttäufcht. 
Manche geiflvolle Partie verrät den ausgezeichneten 
Muliker und großen Könner, aber das Werk ifl 
doch zu leicht entworfen, ifl zu äußerlich geblieben. 
Auch in der Orcheflrierung bleibt es weit hinter 
Rüdingers anderen Werken zurück. - Dagegen 
haben drei geiflliche Lieder nach Texten von Ruth 
S ch au man n aus der Feder Hermann Si mon s 
einen flarken Eindruck auf mich gemacht. Die 
fchlichten Melodien des eigenwilligen Komponiflen 
erinnern an die alten kraftvollen Kirchenlieder. 
Si mon geflaltet auch hier wie immer ganz aus dem 
Geifl des Wortes; feine Melodien folgen der fehon 
im fchönen Sprechen lich offenbarenden verborge
nen Melodie der Dichterworte. Auch für die 
Klavierbegleitung, die auf den erflen Blick homo
phon wirkt, ift in ihren vier Stimmen die Linie 
maßgebend. Eigentlich müßte ein Streich- oder 
Bläferquartett den Begleitpart übernehmen, um 
diefes zarte, an den letzten Paleftrina erinnernde 
polyphone Gewebe aufzuhellen, jeder Stimme eige
nes Leben zu geben und durch die Zufammenfaf
fung der Inftrumentalftimmen, über denen die edle 
Gefangslinie lich wölbt, alles Hintergründige; diefer 
ergreifenden Lieder lebendig zu machen. 

Hans R 0 s bau d, der erfte Dirigent des Frank
furter Senders, ftellte ein Symphonie-Konzert des 
R eich s fe n der s B e r I in unter den Namen 
Franz Li f z t s. Hauptwerk des Abends war die 
Symphonie zu Dantes "D i v in a Co m m e dia", 
jenes wagemutige Werk des neue Wege fuchenden 
Fortfchrittlers, das die damalige Welt wegen fei
ner Kühnheit erfchreckte; das in der Kunft des 
19· Jahrhunderts jedenfalls aber einen Markftein 
an der Straße aufrichtete, die zum "Triftan" und 
darüber hinaus zu Richard Strauß und den Dich
tern verwandten Geiftern führt. Das man darum 
auch heute nicht mit einer leichten Handbewegung 
abtun kann. 1ft es unferer Generation auch fehon 
ferner gerückt, fo ftellt diefe fymphonifche Dich
tung durch das ihr innewohnende Ethos und das 
in ihr bewiefene Maß eines hohen Könnens doch 
eine künftlerifche Leiftung dar, die zum Refpekt 
zwingt und die, weil ihr Schöpfer in ihr und 
manch anderem gleichartigen Werk feiner Zeit 
genug getan hat, auch für die nachfolgenden Zei
ten ihre Bedeutung behält. Man follte mit abfolut 
abfprechenden Urteilen über das Werk eines 
KünftIers, der für immer in der Mulikgefchichte 
feinen fefl umrilfenen Platz erhielt, vorlichtig fein. 
Wir haben genug Beifpiele, daß ein fcheinbar end
gültig begrabenes Werk doch auferftand und einer 
anderen Generation wieder etwas zu fagen hatte. 
Rosbauds Geftaltung war von einer Intenlität, daß 
man trotz mancher künftlerifcher Vorbehalte dem 
vielumftrittenen Werk mit größter Aufmerkfam-

keit folgen mußte. Dasfelbe gilt von der glut
vollen DarfleIJung des Es-dur-Klavierkonzertes 
durch Claudio A r rau. 

Der D e u t f ch I a n d f end erbrachte Paul 
G r a e n e r s "Marienkantate" zur Aufführung. 
e!n in weichen gedämpften Farben fchwingendes, 
tIef religiöfes Werk, das zum nachdenklichen Ver
weilen einladet, den Blick des belinnlichen Hörers 
von der Umwelt nach innen und von dort zum 
Metaphylifchen und Ewigen lenkt. Der Komponift 
hat fehr feinlinnig koftbare Perlen alter und neuer 
Mariendichtung zu einem Kranze gewunden. Weil 
er aus echtem Erleben fchafft, blüht in feiner 
Mulik alle Seligkeit des begnadeten Marienlebens 
auf, wird aber auch der ganze Schmerz der 
m a te r d 0 I 0 r 0 s a offenbar. Unzweifelhaft 
lind die ftillen, manchmal faft verfonnenen Teile 
diefes edlen Werkes die am ftärkften wirkenden' 
fie lafIen an innerer und äußerer Wirkung di~ 
aufjauchzenden Jubelchöre weit hinter lich, wenn 
Graener auch dem hymnifchen Teil feiner Kantate 
alles mitgab, was künftierifches Erleben und mei
fterliche Satzkunft überhaupt zu geben imftande ift. 
Leiter der Aufführung war Dr. Ludw. K. M a y e r. 
Das Orchefter und der dur,ch die "Steinbeckfche 
Singakademie" (Brandenburg) verftärkte Funkchor 
waren dem Dirigenten wertvolle künftierifche Hel
fer. Ganz Ausgezei,chnetes leiftete das mit Ria 
Gin ft e r, Clara Maria Eis h 0 r ft, Alfred 
W i I d e und Hans Heinz N i f f e n vorbildlich 
be fetzte Soliftenenfemble. 

Paul v. K I e n aus mulikalifche Nachdichtung 
von R i I k e s "Die Weife von Liebe und Tod des 
Cornets Chriftoph Rilke" für Chor lInd Orchefter, 
das unter der feinlinnigen Stabführung Heinrich 
S t ein e r s im Reichsfender Berlin zu Gehör kam, 
ftellt das Problem des Melodramas wieder einmal 
zur Diskulfion; aber auch in die fern wertvollen 
Werk bleibt Unerfülltes zurück. Die fchöne Lei
ftung des Sprechers Paul K I i n ger verdient be-
fondere Erwähnung. Fritz Ohrmann. 

REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GART. Auf einen achtbaren Ertrag der mulika
lifchen Arbeit des April, als delfen befonderer Vor
zug die Förderung des zeitgenöfIifchen Schaffens 
bezeichnet werden muß, kann Stuttgart zurück
blicken. Die Funkaufführung der Oper "Nero und 
Acte" des fpanifchen Geigers Juan Manen wird 
allerdings mehr als interelIante Bekanntfchaft denn 
als unbedingter Gewinn zu buchen fein. Denn 
von blühenden, weitgehend auf alte kirchenmuli
kalifche Thematik bezogenen Iyrifchen Szenen ab
gefehen, bleibt Manen pathetifcher Nachempfinder 
des Verismo und d'Alberts mit Erinnerungen an 
Weingartners ftoffverwandten "Genelius" und etwa 
MufIorgfkis "Boris Godunow". Die vom Kompo
niften felbft geleitete Aufführung, deren Bearbei-
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tungszufdmitt kein letztes Urteil zuläßt, holte mit 
einer vorzüglichen Bcfetzung (u. a. Carla S pie t -
te r, Fritz Kr au ß, Hans Duc r u e) letzte Wir
kungen heraus. 

Gegenüber diefem etwas abfeitigen Unterfangen 
ifl: die Tat der Aufführung von Hermann Ambro
/ius' fymphonifcher Dichtung "Faufl:" umfo höher 
zu werten. Der fl:arke Funkeindruck des Werkes 
befl:ätigte erneut, daß es Ambro/ius' vi/ionärer 
Intuition gelungen ifl:, dem faufl:ifchen Wcfen 
in einer fchon nach der formalen Anlage bewun
dernswerten fymphonifchen Verdichtung mu/ika
lifchen Ausdruck zu geben. Man dankte Ferdinand 
D r 0 fl: fein Eintreten für das viel zu wenig be
achtete Werk, dem er mit einer klaren und gcifl:
vollen Interpretation eine orchefl:ral wie in den 
farbigen Chorfätzen und den Soli (LiHy B u 0 b, 
Emma Me i e r, Walter Ja u t z, Richard Bit
te rau f) glänzende Wiedergabe fchuf. 

Zwei Konzertfl:unden fchwäbifcher und badifdler 
Komponifl:en erinnerten an den ehrlichen Könner 
Carl Bleyle, der mit der pompöfen "Sieges
Ouvertüre" und dem phantafiifchen "Flagcllanten
zug" /ich auf den Wegen des jungen Strauß der 
fymphonifchen Dichtungen befindet. Ein Schäfer
und Satyrfpiel von Otto Erim Schilling (Urauf
führung) ließ motivifm wie in der Infirumentat,ion 
Anfätze mufikalifchen Humors erkennen; der 
innere Anteil der fpielerifchen Mu/ik war jedoch 
nimt groß. Die Badener bcfchränkten /ich auf 
die kleinen Formen. Hier waren Franz Philipps 
ausdrucksfiarke Gefänge, eine apart gebaute, ro
mantifche Suite für Klarinette, Bratfche und Kla
vi~r von Heinrich Caffimir und eine Violinfonate 
des eigenwilligen Jofef Schelb für die Art der 
neuen Mu/ik in Baden kennzeichnend. 

Frankfurt fchloß unter Otto Fr i ck h 0 e f f e r s 
Leitung einen beträchtlichen Beitrag zeitgenöffi
fmer Mu/ik mit dem mu/ikantifchen Violinkonzert 
von Max Anton und einer aus modernem Emp
finden prachtvoll geformten Paffacaglia über ein 
Händel-Thema von Georg Göhler an. 

"Mu/ik der Shakefpeare - Zeit" aus Stuttgart 
die in der Hauptfache Ausfchnitte aus Opern 
Purcells brachte, war im Händel-Jahr eine will
kommene Gabe, zumal die funkifche Einkleidung 
fehr glücklich und die Wiedergabe unter Willy 
S t e f f e n mit der fiilvollen Arienkunfi Martha 
Mai e r s ausgezeichnet war. 

Im Frankfurter Sender fetzte Hans R 0 s bau d 
feine mu/ikerzieherifdle Arbeit mit einer be/inn
lichen Plauderei "Kitfch in der Mu/ik", die /im 
auf eine erfchütternde Sammlung von Verballhor
nungen fiützte, mit hoffentlich fehr nachhaltiger 
Wirkung fort. 

Als Kuriofum, aber auch um der forgfältigen 
künmerifchen Prägung willen muß eine Auffüh-

rung der Matthäus-Paffion von Heinrim Schütz 
vermerkt werden, die der Frankfurter Sender aus 
- Villingen übertragen konnt,e. Es war eine 
Freude, an diefer Leifiung der von Dr. Gufiav 
He i n z man n geleiteten Villinger Madrigalver
einigung teilnehmen zu können, die den lebens
vollen Ausdruck der a cappella-Chöre wie die fall: 
noch reine Gregorianik der Rezitative ll:il/icher zu 
treffen wußte. 

Ein Vergleich der mu/ikalifmen Mai-Lei1l:ung 
beider Sender fällt entfmieden für Frankfurt aus 
und bedeutet eine unzweideutige Mahnung nach 
Stuttgart hin, das Unterhaltungsprinzip nicht pro
grammbeherrfchend werden zu laffen. Der Hotel
küche der unvermeidlichen Unterhaltungsgleichför
ll1igkeit ziehen felbfi unterhaltungsbefliffene Hörer 
bediegene Hausmannskofi, will fagen: Sendungen 
crn/ten Gehalts vor! Gewiß haben die Stuttgarter 
Nachtmu/iken, denen wie den vorzüglichen Frank
furter Nachtkonzerten neuerdings im Hinblick auf 
die Auslands-Verbreitung befier deutfmer Mu/ik 
befonderes Gewicht beizulegen ifi, gutes Niveau. 
Es feien nur eine klaffifchc Kammermu/ik u. a. 
mit fchönen Vokalquartetten Haydns und ein Or
dlell:erkonzert unter Willy S t e f f e n herausge·· 
griffen, das von Bach und Händel über Schubert 
zu Brahms führte. Dennoro wird dringend zu 
fordern fein, daß der Befiand an guter deutfcher 
Mu/ik in den hörgünfiigen Abend/tunden keines
fa1!s gefchmälert, fondern eher in anziehender Form 
ausgebaut wird. 

Ein Gewinn im Stuttgarter Programm war aum 
die gute Aufführung von Flotows "Aleffandro 
Stradella", von Hans BI u m gefmickt bearbeitet, 
unter D r 0 fi mit fiilgewandten Solifien, wenn 
auch zu fragen ifi, ob, genau und bei dem derzeit 
wieder recht dünnen Funkopernertrag be fehen, der 
Einfatz /ich lohnte. 

Aus er1l:er Hand und ohne viel Bearbeitung 
konnte Frankfurt feinen Hörern das große Funk
erlebnis des "Fidelio" fmenken. Die Elemente des 
Singfpiels und des dramatifchen Oratoriums be
fiimmen die Funkeignung des Werks. Die Auffüh
rung unter R 0 s bau d war von prachtvo1!er Ein
dringlichkeit; die Befetzung (Margarete B ä u m e r 
als Leonore, J ofef W i t tals Flore1l:an, weiter 
Georg Ha n n, Georg B u t t 1 a r, Lena M art i n
B ö ß n i dt e r, Paul Re i nick e und Richard 
S ta h I) entfpram der Würde des Anlaffes. Da
neben ein Konzert-Höhepunkt: die "Eroica" unter 
Otto Fr i ck h 0 e f fe r in fchöner dynamifmer 
Aufhellung und fpannungsvoller Ruhe und Größe. 
Ein Brahms-Konzert unter Reinhold Me r t e n mit 
dem von Georg K ni e fi ä d t mu/ikantifch gefpiel·· 
ten d-moll-Violinkonzert gehört zu jenen Möglich
keiten des leichten "Sich-einhörens" für den mu/ik
fremden, aber aufnahmebereiten Hörer. 

Wir gehen an fmönen Gewinnen des mufika-

...... 



Beft 7 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 815 -
lifchen Programms wie dem intereITanten Kon
zertumriß MuITorgskis, der gehaltvollen Gedenk
l1:unde für Agol1:ino Steffani, den Förderer Hän
dels, dem Klangzauber des Lifztfpiels von Claudio 
A r rau oder Conlhnze N e t t e s h e imin ihren 
Glanzrollen - vorüber, um Leil1:ungen für das 
zeitgenöITifche Schaffen hervorzuheben. Ein Aus
fchnitt aus den "Wiesbadener Nordifchen Mulik
tagen" (Ausf.: das Kurorchel1:er unter Helmuth 
T h i e r fe I der) brachte die lohnende Begegnung 
mit Sibclius' Sinfonifcher Ballade "Des Fährmanns 
Bräute" mit der wundervollen Altil1:in Antoinette 
T 0 i n i und einer Karnevalsouvertüre des jungen 
Dänen Knud Riisager, die neben der üppigen 
F'rescotechnik des finnifchen Meil1:ers etwas kon
l1:ruiert wirkte. Gerhard M a a f z, der als Kapell
meil1:er am Hamburger Sender wirkt, leitete ein 
Konzert mit eigenen Werken. Seine Hamburgifche 
Tafelmulik (nach Keifer) und eine Mulik für 
Kammerorchcl1:er weifen ihn dem Typ der tradi
tionsbewußten jungen Mulik zu, der aus der fchwe
ren Orchel1:erme1odie zu einer durchlichtigen, for
mal l1:rengen Schreibweife l1:rebt. Zu begrüßen 
war auch ein vom Komponil1:en felbl1: geleitetes 
Roderich v. Mo j f i f 0 v i c z - Konzert, delTen 
Kernl1:ücke das von Grete Alt l1: a d t - S ch ü t z e 
ausgezeichnet interpretierte A -dur-Klavierkonzert 
und ein früheres Violinkonzert in cis-moll (Sol i l1: : 
Volkmar F leck e n) bildeten. Das Klavierkonzert 
vertraut dem Soloinl1:rument die Führung an und 
behandelt das Orchel1:er als rein koloril1:ifchen 
Faktor für die DUl"chführung der romantifch-an
mutigen Thematik. Das Violinkonzert zeichnet 
lich durch einen thematifch ergiebigen langfarnen 
Satz voller Tiefe aus, während die Eckfätze die 
grazile Befchwingtheit des Ol1:erreichers beherrfcht. 
Ein dynamifch wuchtig gebautes Orchel1:erltück aus 
einem mulikalif,chen Lul1:fpiel war wie die apart 
inl1:rumentierre Bearbeitung einer Mozart-Ouver
türe weniger charakteril1:ifch für das den Lefern 
der ZFM bekannte, ehrlich und l1:ark empfundene 
Schaffen diefes blutvoll mulikantifchen Könners. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Eine Veran
flaltung, die das nationale Element und Wefen 
der Oper dem Bewußtfein des Hörers nahebringen 
wollte, war unter dem Titel "Im Spiegel der 
Völker" eine Folge von Szenen und Szenenaus
fchnitten. Vielleicht hätte die repräfentative Ten
denz des Programms noch eine Verftärkung er
fahren, wenn man lieh nicht fo nahezu ausfchließ
lidl auf Werke des vorigen Jahrhunderts befchränkt 
hätte; aber was man dann von diefen gewählt 
hatte, zeugte unmittelbar und linnfällig für das 
Phänomen, auf das es hier ankam. Als Gaft
dirigent amtierte wiederum Friedrich J u n g, ohne, 
trotz feiner gedächtnismäßigen Orchel1:erleitung, 
die früher hier bezdchneten Eindrücke entfcheidend 

zu verändern. Als Senfation der Sendung war 
die Mitwirkung des neuen Tenors der Hamburgi
fchen Staatsoper, des Polen (und Bruders Jan 
Kiepuras) Wladimir Lad i s gedacht, der lich da
mit erftmalig dem Publikum präfentierte. 

Als eine Aufführung von ganz befonderem Ge
wicht, trotz ihres recht improvilierten Zuftandc5, 
muß der einl1:ündige Querfehnitt durch Georg 
Friedrich H ä n dei s deutfehe PalTion auf den 
Text des hamburgifchen Ratsherrn B rock e s an
gefprochen werden. Händel hatte das Werk 17I6 
in Hannover gefchrieben, es follte feine letzte 
"deutfche" Arbeit und gleichzeitig fein Abfdlicd 
von der eigentlichen Kir,chenmufik werden. Vor 
ihm hatten denfelben Text, eine durchaus barocke 
Verlifikation der PaITionsdarl1:ellung der Evange
liften mit Iyrifchen und dramatifch zugefpitzten 
Betrachtungen und Einfchiebfcln, Keifer und Tele
mann komponiert. 17I7 wurde Händels Werk in 
Hamburg aufgeführt, worauf auch Matthefon, als 
vierter in diefem Bunde, fidl ebenfalls noch an 
die Vertonung wagte und I7I9 alle vier Kompo
litionen hintereinander aufführte. Es fcheint, als 
ob man fpäter hier nicht mehr auf Händels PalTion 
zurückgegriffen hat. Jedenfalls il1: es das unleug
bare Verdienft Eigel K ru t t g e s, das nadl feiner 
Anlage, künl1:lerifchen Höhe und menfchlichen 
Kraft überrafchende und packendc Werk unferer 
Gegenwart vermittelt zu haben. Das Material 
war hemerkenswerterweife lediglich auf abfchrift
lidlcm Wege zu gewinnen (na,eh der Chryfander
fchen Ausgabe). Es fei übrigens noch darauf hin
gewicfen, daß man in Sebaftian Bachs Nachlaß 
eine teils eigenhändige Kopie des Händelfchen 
Werkes antraf, und daß es darin Dinge gibt, die 
wirklich auf den Meifter der beiden "klalTifchen" 
deutfchen PalTionen hinweifen. Man möchte wün
fchen, daß Händels PalTion, ein Ereignis in un
ferem Händeljahr, in diefen Rang des KlaITifchen 
hineinwächl1:; fchon um ihrer auf unmittelbare 
Volkstümlichkeit hinzielenden kompofitorifchen und 
ideellen Linie willen. Kruttge war noch genötigt, 
da er ja einen Ausfchnitt aus dem Ganzen bot, 
mehr die Einzelheiten, die anekdotifchen Details 
zu betonen; eine ftrichlofe Aufführung, die etwa 
zwei Stunden dauern könnte, müßte, bei einiger 
Milderung allzu barocker fprachlicher Wendungen, 
den entf.cheidenden und "ewigen" Gehalt diefes 
Händelfchen Stückes im Rundfunk und in der 
Offentlichkeit fchlechthin erkennen und erleben 
laITen. 

Inzwifchcn ift auch Max F i e die r einmal wie
der hier eingekehrt, um in zwei B rah m sau f -
f ü h run gen (die zweite als "Nachtkonzert") 
feine hervorragende und zur traditionellen Er
weiterung verpflichtende Vertrautheit mit dem 
niederdeutfchen Meil1:er beglückend zu dokumen
tieren. 
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Eine auch gerade funkklanglich interefTierende 
LeiHung war die Wiedergabe der B e e t h 0 v e n -
feh e n As-dur-Sonate (mit dem Trallcrmarfch) 
durch Ferry Geh h a r d t, der hier ein Letztes 
an Klarheit zu geben wußte und in manchem 
frappierte, fo z. B. in der geradezu naturalif!:ifchen 
AuffafTung des ohne Pedal gefpiclten Trauer
marfches, der f!:reng als Marfch aufgefaßt wurde. 

Sonf!: haben die letzten Wochen wieder mehr 
im Zeichen des Unterhaltenden gcltanden, ohne 
daß auf diefern Gebiet abfolut N eues lieh ereignet 
hätte. 

An dem Tage, an dem diefe Zeilen ihre Reife 
an den Herausgeber der ZFM antreten, dirigiert 
wieder ein Gait im Sender, Erich Sei dIe r -
Königsberg, von dem die Fama meldet, daß er der 
neue "Erite" werde oder fei. 

An dem Geburtstag von Johannes B rah m s 
(7. Mai) wurde verdienlHicherweife durch eine 
Kammermlllik erinnert, für die man fo prominente 
Leute wie Georg Ku I e n kam p f fund Wilhe1m 
K e m p f f eingeladen hatte (keine fehlechte Allite
ration). - Als interefTante, beachtliche Urfendung 
hörte man eine neue Arbeit von Walter Gi r
na t i s "Dei plattdütfche Monatsdanz" (Dichtung 
von Bernhard Flemes); mit licher fundierten 
künlUerifchen Mitteln wird darin die niederdeutfche 
Mundart in eine gleichfalls bodenitändige, aber 
felbitändig "erfundene", fhaff gebaute Mulik hin
eingenommen. Die Aufführung war leider nicht 
erfchöpfend. Zu den beiten Leiitungen, die 
Gerhard M a a f z herausbrachte, zählt feine 
Aufführung "J unger fchwedifcher Mulik". Eine 
ge'fällige Suite von Gunar d e F rum e r i e und 
die fechite Sinfonie von Kurt A t te rb erg, 
Zeugnis eines kraftvollen, erfrifehenden Tempe
ramentes, waren eine wertvolle Programmbereidle
rung. - Zu den rühmlichen Dingen diefes Monats 
gehört auch die Kinderkantate (mit Baritonfolo) 
"Der Rattenfänger von Hameln", auf eine Dich
tung von Marg. Grenzebach-Spangenberg kompo
niert von Bruno S tür m e r. Die \Viedergahe durch 
den Kinderchor der Lichtwarkfchule, Leitung Her
mann S eh ü t t, den Bariton Bernhard Jak fm
tat und das Senderorchdler errang dem fchönen, 
gefühlsechten Stück einen uneingefchränkten Erfolg. 
- Erich Sei dIe r, der inzwifchen wirklich en
gagiert ill, zeigte Gch in einem S m u b e r t -
B rah m s - Abend von feiner linfonifchen Seite. 
- Am übernächiten Tag erfchien ein weiterer feft
verpflichteter neuer Funkdirigent am Pult, Gullav 
Adolf SchI e m m, der die berühmte konzertante 
Es-dur-Sinfonie von M 0 zar t, mit Bernhard 
Hamann (Violine) und Ernft Doberitz 
(Bratfche) herausbrachte. - In den Bezirk der 
Mulik-Reportage gehörten der Querfchnitt durch 
die poInifche Oper "Halka" (Mch der deutfchen 
Uraufführung in der Hamburger Staatsoper) und 

ein Ausfchnitt aus der Bach-Händel-Feier in Celle, 
- Einen ernllhaften Wiederbelebllngsverf uch der 
S po h r fmen "Jahreszeiten-Sinfonie" unternahm 
Otto Ebe! von So f e n (Hannover). - W a g -
ne r s Geburtstag (22. Mai) wurde mit dem erllen 
Akt der "Walküre" (Sendung) unter Erich Sei d-
1 e r, mit dem Terzett Elifabeth Fr i e d r ich, 
Eyrind Laholm und Wilhelm Strienz (der 
letztere war ganz ausgezeichnet), begangen. -
Den "Tag der Seefahrt" gellaltete der Sender vor 
allem nach unterhaltenden (darum etwas einfeitigen) 
Gelichtspunkten mufikalifch aus. - Der B a m -
Zyklus wurde mit einer itilgetreuen, kammer
mulikalifchen Darllellung des eriten "Branden-
burgifchen" unter Eigel K ru t t g e s Leitung fort
gefetzt. - Eine eindrucksvolle Aufführung der 
drei (!) "Nocturnes" von D e b u f f y war Gerhard 
M a a f z zu verdanken. - Am Ende diefer Chro
nik hat ein Hinweis auf die übertragungen vom 
In t ern a t ion ale n M u f i k fell in Ham
burg zu llehen, übertragungen, die den problema
tifchen Charakter diefes Felles in nichts vertufch, 
ten. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Die bei den letz
ten Kantatenfendungen haben hoffentlich manchen 
Chorleiter zu dem Entfehluß veranlaßt, lieh ein
mal um diefe fonll kaum zu hörenden Wuke zu 
kümmern. Die Kantate "So du mit deinem 
Munde bekennell Jefu" ift ganz auf optimillifche 
Glaubensfreudigkeit gelleIlt, und die geradezu trü
gerifche Grundhaltung der Mulik fchlägt mit 
Leichtigkeit auch Brücken zum Verftändnis in 
breiteren Kreifen. Die Kantate "Gott fol! allein 
mein Herze haben" für Soloalt möchte man fchon 
wegen ihrer großartigen Einleitungslinfonie mit 
konzertierender Orgel öfters antreffen. Anni 
Be r n a r d s bewältigte ihre fchwierige Aufgabe 
mit großem Können und Günther R ami n mei
llerte virtuos die Orgel. Beide Sendungen waren 
unter Karl S t rau b e wieder Muiter eines itil
gerechten, dabei von höchller innerer Lebendigkeit 
getragenen Bachmulizierens. 

Die MatthäuspafTion führte GMD Hans We i s
bach am Karfreitag mit der Univerfitätskantorei 
und dem Madrigalkreis fowie dem Sinfonieorche
ller auf; zugunllen eines fall dramatifchen Ablaufs 
der PafTionshandlung waren allerdings ziemliche 
Kürzungen vorgenommen worden. Die gut vor
bereitete Aufführung hinterließ aber fehr ftarke 
Eindrücke, auch dank der vorzüglichen Solillen 
Elifabeth Fe u g e, Margarethe Klo f e, Koloman 
von P a t a k y, Paul S ch ö ff I e r und Kurt 
B öhm e. In funkakullifcher Hinlieht ill zu be
merken, daß der Chorbaß an einigen Stellen nicht 
zu hören war und daß das charakterillifche Baß
pizzicato der Arie "Erbarme dich" verloren ging. 
Die klangliche Abllufung von Soliitin und Chor 
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in "Ach, nun ill: mein Jefus hin" gab anderer
kits einen fchönen Begriff von den befonderen 
Möglichkeiten des Rundfunks. - Eine übertragung 
vom Bachfell: in Köthen ergänzte die Bachfendun
gen fehr glücklich. 

Der Brucknerzyklus wurde mit der Achten fort
geführt und mit der Neunten befchlo{fen. Dank 
die fes großen, von Hans W eis bach durchgeführ
ten Unternehmens hat die Brucknerfche Kunll: an 
Breite und Tiefe der Wirkung weithin gewonnen. 
Befonders anerkennenswert war die Klarheit, mit 
der das thematifche Gefüge aller Sinfonien dar
gell:ellt wurde. Ein fehr glücklicher Gedanke war 
es fchließlich, der Jugend diefe Aufführung im 
Senderaum zugänglich zu machen; auf eine ein
fache Art hat man dadurch diefer großen Kunll: 
neue und befonders begeill:erungsfähige Freunde 
geworben. 

In einem Orchell:erkonzert fe {feite die Geigcrin 
Lilia d'A Ibo r e durch ihr außergewöhnliches 
Können. Von den weiteren Solill:en hinterließ 
Walther B 0 h I e durch fein Spiel Beethovenfcher 
Sonaten einen fehr guten Eindruck. Das Leipziger 
Gambenquartett erfreute durch fein ll:iHicheres Spiel 
alter Kammermufik. 

Die im letzten Bericht erwähnten Spieler von 
Bachs Goldbergvariationen heißen richtig Paul 
Verbeek (zweimal e!) und Otto Weinreich 
(Weinreich!). Dr. Horll: Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Das über ihm 
hartnäckig lagernde (Spar)tief, unter dem vor 
allem die Programmgell:altung zu leiden hatte, ill: 
hoffentlich für immer abgezogen! Der April 
brachte dann mit dem Eintreffen fehnlich erwar
teter Geldfchiffe frühlingshaft frifches Leben, das 
im Mai wahrfcheinlich noch kräftigeren Impuls 
durch den Schallplattenkrieg erhalten wird. E r -
f atz der S ch a I I p I a t t e muß durch ver
mehrte Heranziehung der "f r eie n K ü n Il: I e r" 
- fei es als Solill:en, fei es als Orchell:er - unbe
dingt erfolgreich gefucht und verfucht werden. 
Bis alfo eine Alle befriedigende Löfung gefunden 
ill:, bis der bekannte goldene Mittelweg fich zeigt, 
wird der "freie Künll:ler" ziemlich unbefchränkt 
am Werke fein können. Er nütze die Zeit, 
baue die ihm anvertraute Pofition fo uneinnehm
bar aus, daß fpäterhin die Schallplatte nur mehr 
forgfältig gewählte Beigabe (und nicht mehr fall: 
integrierender Hauptbell:andteil) zu fein hat. 
Möge aHo der heraufbefchworene Konflikt pofitiv 
zu wertende Ergebni{fe zeitigen. Möge der "freie 
Künll:ler" zeigen, daß er Spitzenleill:ung zu bieten 
vermag. Ernll:haft Paroli für die Schallplatte!! 

Aus der b a y e r i f ch e n S t a a t s 0 per die 
übertragungen des "Freifchütz" und der "Meill:er
finger". Beim Freifchütz die lehrreiche Tatfame, 

daß für den Zweck einer einwandfreien Funk
übertragung jede Repertoireoper vorher gründlichll: 
entll:aubt werden muß, foll fie übers Mikrophon 
wirken; foll damit geworben werden. Spitzen
leill:ung ill: von Nöten, fonll: verpufft die Zu
fammenarbeit von Sender und Staatsoper 1m 
leeren Raum. Und die Freifchützaufführung war 
leider nur recht durchfchnittliche Repertoireleill:ung. 
Ganz anders die "Meill:erfinger". überrafchende 
Qualität; begeill:ernd frifch und lebendig. K na p
per t s b u f ch am Pulte: das ill: Größe der Ge
Il:altung. Die fünf Stunden vergingen auch am 
Lautf precher wie im Fluge! 

Vom Senderaum fchickte man den "Cid" von 
Co r n e I i u s. Gepflegte Befetzung; packend 
dirigierte Hans A. W i n t e r. Und doch: fo 
koll:bar die Mufik in ihrer blühenden Melodik 
ill:, fo wenig treibt fie im Drama vorwärts. 
Warum? Weil Cornelius ausgefprochen deutfehe 
(Ritter)mufik fchreibt, die in ihrer Romantik un
dramatifch ill:. Das Drama aber fpielt in Spanien. 
Lokalkolorit. 

In der Reihe der nächtlichen (wann ill: Früher
legung zu erhoffen??) Z e i t gen ö f f i fehe n 
M u f i k fendete München Werke von F lei -
f ch e r, S eh ä fe rund S a ch f f e. Endlich kam 
wirkliche Jugend mufizierfreudig zu Worte. Wir 
glauben, daß befonders Kar! Schäfers Ordlcll:er
Il:üd,e über deutfche Volkslieder fchnell und er
folgreich ihren Weg machen werden. Wieder
holung der Sendung wäre zu begrüßen. Durch 
Hans A. Winter zwei Uraufführungen: die lie
benswürdige Illull:rationsmufik eines Zauberwald
zwifchenfpiels von G. F. S eh mi d t; und der 
13. pfalm von Per leb erg: wenig tiefgehender 
Eindruck. Edel in der Haltung, vielleicht etwas 
zu fchwerblütig die Orchell:ervariationen von 
F rom m e 1. Hervorgehoben fei noch die Meill:er
leill:ung Emmy B rau n s mit Skriabins elegant 
dankbarem Klavierkonzert, dem eine phantall:ifch 
fchöne Wiedergabe der Feuervogelfuite Strawin
fkys folgte. Amüfant der mufikalifche Tierbilder
bogen Re f p ig his, mit dem Kar! Li Il: fein 
Orchell:erkonzert belebte. 

Als Programmbereicherung fei die prächtige 
Husitska-Ouvertüre D v 0 'f: a k s empfohlen, die 
der junge Dirigent Rolph A g 0 p wieder entdeckte. 

In der Kammermufik durch das Rabaquartett 
die Uraufführung des Streichquartetts von Hans 
Buch n er: mufikantifch; keine tiefere Schürfung. 
Das Klaviertrio C. v. Pa f z t h 0 r y s pendelt 
zwifdlcn Anton Bruckner und (merkwürdigerweife) 
Grieg; läßt aHo Il:ilill:ifch manchen Wunfch offen. 
Bewundernswerte Schaffensleichtigkeit im Harfen
quartett Max B ü t t n e r s; am bell:en der 1. Satz. 
Manch liebempfundene Lyrik in einer Konzert
Il:unde fchwäbifcher Komponill:en. Hochwertig im 
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Einfall und Arbeit die Streichquartettlieder P fa n
ne r s; ebenfo die kleine Ofterkantate Kam
me 1 e r s. 

Man g r e i fez u: Schäfers Orchefierftücke; 
PFanners Streichquartettlieder; Ofterkantate Kam
meiers; Dvoraks Husitska-Ouvertüre! 

Im April-Bericht fchon haben wir kurz auf Ur
fache und vorauslichtliche Wirkung des Schallplat
tenkrieges hingewiefen. Bis diefe Auseinander
fetzung endgültig endchieden, können wir gctroft 
einen kleinen Umblick auf die Maiwochen werfen, 
können hiezu befriedigt feftftellen: Es i ft auch 
o h n e S ch a 11 p I a t t eng e g a n gen. E r -
ft au n I ich gut fog a. t. Der Sender hat lich 
alle Mühe gegeben, Programm wie delTen Durch
führung auf "gehobenfte" Unterhaltung, in diefem 
Sinne auf Schallplattenniveau zu ftimmen. Befon
deren Glanz erhielten die Orchefterdarbietungen 
durch die Mitwirkung erftklalTiger Stimmen. Spiel 
und Gefang boten aIfo Spitzenleiftung in den 
allermeiften Fällen. Dementfprechend auch das, 
den Hörer gefangentlehmende Ergebnis. Schall
plattenniveau wurde vielfach nicht nur erreicht, 
fondern überboten. Auch der eingefleifchtefte 
SchailplattenbefelTene konnte zufrieden fein; er 
brauchte nichts abzufchalten. In dem reichbeftell
ten (Progamm-)Felde fand lich allerdings faft kein 
Unkraut, kein Kitfch! Man merkte den Maiwochen 
an, daß Jeder beftrebt war, fein Beftes zu geben. 
Man fpürte, daß alle wußten, welch hohes Ziel 
auf dem Spiele ftand: die Fun k p 0 fit ion 
des f r eie n K ü n !1: I e r s z u hai t e n, aus
zubauen! 

Bis jetzt ift alfo Alles in befter Ordnung. Nun 
vorwärts auf diefem Wege. Vor allem k ein 
Nach 1 a f f e n i n der Qua I i t ä t. K ein e 
fa I f ch e n S par maß nah m e n am faHchen 
Orte! Denn foll diefer hohe Programmftandard 
durchgehalten werden, fo mülTen die Sender auch 
weiterhin über die hiezu nötigen Mittel verfügen 
können. Das Gefpenft der Sparmaßnahme (wir 
erinnern uns noch lebhaft an den gedrolTelten 
März!) darf nicht lähmend auf die Produktion 
drücken. Wir lind licher: die Sender fparen fo
wiefo nach Möglidlkeit, halten Haus und "wuchern 
tapfer mit dem, ihnen anvertrauten Pfunde". So 
möge der durchaus erfreuliche Beginn diefer ge
glückten Maiwochen ohne Schallpatte gutes Omen 
fein für die nahe und ferne Zukunft. 

o per und 0 per e t t e. Anläßlich einer arg 
landläufigen Repertoire-übertragung des "Frei
fchütz" hatten wir gebeten, bei den Opernüber
tragungen aus dem Nationaltheater doch mehr auf 
Höchftleiftung bedacht fein zu wollen; im InterelTe 
der (werbenden) Oper wie des Funkes. Unfere 
Bitte fiel in fruchtbar' Erdreich, denn Ver dis 
"Rigoletto" kam überrafchend fchön. Solch Sen
dung läßt man lich abends gerne gefallen wie die, 

vom Senderaum aus gefchickte Operette "Früh
lingsluft" nach Melodien von Joh. Strauß. Funk
klar, vergnüglich, die Mulik von köftlich wieneri
fcher Grazie. Eine blendende Wiedergabe unter 
der Führung Karl Lift s. Im Bell i ni - J u bi -
I ä ums j a h r blieb ausgerechnet dem Reichsfender 
München vorbehalten, aus delTen "Norma" einen 
funkbedingten Verfager herauszudrexeln. Striche 
brutalfter Art zwängten die überbleibfei auf 
90 Minuten zufammen!! Das war umfomehr zu 
bedauern, als Münmen auf dem Gebiete der 
Opernbearbeitung für das Mikrophon befte Erfah
rung wiederholt fchon in die Tat umgefetzt hat. 
AngefmlolTen fei eine Sm u 1 fun k ft und e Kurt 
S t roh m s über die "Zauberflöte", die in der vor
bildlichen Kennzeimnung der (vor allem fymme
trifchen) GeheimnilTe um die "Zauberflöte" aum 
als Einführung "für Erwachfene" lim glänzend eig
nen dürfte. Bravo! 

Als Reichsfendung bramte Münmen, unter Hans 
A. W i n t e r s Führung, einen Schaffensquerfchnitt 
Hans G r i m m s. Für eine (verpfl~mtende) Stunde 
der Nation im Märchenton doch zu gleimförmige 
Mulik. Lebhafteres Kolorit als in den Brumfiück.en 
der Oper "Blondin im Glück". Pa t z a k, Martha 
M art e n f e n, H e z e 1 als Soliften. So dankens
wert es ift, Fun k kom po n i ft e n betonter her
auszuftelIen, umfomehr forgfältiger gewählt mülTen 
deren, meift fürs Hörfpiel gefmriebene Muliken 
fein. Denn diefe typifmen Hörfpielmuliken wirken 
leimt ermüdend, fobald Ge vom Worte losgelöft 
lind. Das war bei den, fonft fo fympathifchen, 
ja trefflimeren Arbeiten K u fm e s der Fall. 

Einige 0 r m e ft r ale U rau f f ü h run gen. 
Wenig namhaltigen Eindruck hinterließ B I e f -
f i n ger s "Fröhliche Suite"; fatzkundig gearbeitet; 
der Einfall faft ausfmließlim 18. Jahrhundert. Das 
genügt nicht. Heu e r dirigierte auch felbft fein 
Konzertftück für Oboe und Ormefter "Ratten
fängers Abfmied'·. Warum der Titel? Denn die 
Mulik ift an lich recht braumbar. Das Kammer
orchefter S ch m i d - L i n d n e r s fetzte lim für 
die (Bilderbogen-)Ballade "Der Geiger zu Gmünd" 
von Philippine Schick ein; ftrophenweif' lockere 
Untermalung, ein paar hübfm illuftrierte Einfälle. 
Der Bamberger Karl S ch ä fe r fpielte feine Kla
viervariationen über ein Volkslied: klangkultiviert; 
manchmal imprelTioniftifch; gefteigerte Größe in 
der "Carillon"variation. Zu nennen lind noch 
Kr a f t s Abendkantate "Die Namt ift kommen" 
die ,chorunterlegten Tenor-Barocklieder S u t e r ~ 
meifters, die Marienlieder v. Panders die 
romantilierenden Klavierfantalien Lilo M art' ins. 

Man g r e i fez u' : Krafts Abend-Kantate. 
Und dann die Solifren: Edith v. V 0 i g t I ä nd e r 
(Geigerin), Dorle Wo I fra m - Sm r ö f I e (Kla
vier), der Grieche C all i m a h 0 s (Flötenvir-
tuofe). v. Bartels. 



Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Bei den Z 0 p pot e r Wal d f e fr f pie I e n 
("Rienzi" und "Meifrcrlingcr") unter der Leitung 
von Robert H e ger (Berlin) und Karl Tut ein 
(München), wirken u. a. mit Gotthelf Pi fr 0 r, 
Willy S t ö r r i n g, Margarethe Ar n d t - ° b e r, 
Margarethe Klo f e und Käthe He i der s bach 
aus Berlin, Robert Bur g und Sven Nil f fon 
aus Dresden, in den "Meifierlingcrn" außerdem 
I var A n d r e f e n aus Berlin, Martin K rem e r 
aus Dresden und Augufr Sei der aus Leipzig. 

Ende Oktober, Anfang November findet in ver
fchiedenen faarländifchen und pfälzif,chen Städten 
wie Saarbrücken (29. Oktober), Kaiferslautern 
(31· Oktober) und Ludwigshafen (2. November) 
eine fa ar I ä n d i f ch - p f ä I z i f ch eMu f i k -
wo ch e fiatt mit der befonderen' Aufgabe, an die 
Muliktradition des Gaues anzuknüpfen und zu
gleich der jungen Komponifrengemeinde die Wege 
zu ebnen. 

Der diesjährige internationale Kom p 0 n i fr e n
k 0 n g re ß findet vom 26. bis 31. Augufr in 
Vichy in Frankreich fiatt. Als Präfidenten wurden 
Albert R 0 u f f e I und Richard S t rau ß befrimmt. 

Die Leitung der B a y r e u t her Fe fr f pie 1 e 
gibt bekannt, daß die Bühnenfefrfpiele 1936 am 
19· Juli beginnen und am 31. Augufr fchließen. 
In der Zeit vom 31. Juli bis 17. Augufr einfchließ
lich werden die Fefrfpiele mit Rücklicht auf die 
Olympiade unterbrochen. Es gelangen zur Auf
führung: ",Lohengrin" im erfren Fefrfpielabfchnitt 
dreimal, im zweiten dreimal, "Parlifal" im erfren 
Abfchnitt zweimal, im zweiten dreimal, "Der Ring 
des Nibelungen" in jedem Abfchnitt einmal in 
gefchlolTener Aufführung. 

Mit Unterfrützung der Reichsmulikkammer ver
anllaltet Bad Oeynhaufen wieder ein Nie der -
d e u t f ch e s M u f i k f e fr, vom 10. bis 12. Juli, 
das lieh aus zwei Orchellerkonzerten und einem 
Kammermulikabend zufammenfetzt und Werke 
zeitgenölTifcher niederdeutfcher Komponifren zur 
Aufführung bringt. 

Das Programm der vom 9. bis 30. Juni in 
Alt e n bur g frattfindenden Fefifpielwoche zur 
BarbarolTa-750-Jahrfeier fah Freilichtaufführungen 
des "Lohengrin", der "Meifierlinger", des "Wil
helm Tell" und des BarbarolTa-Fefif piels vor. 
Ferner fanden Sinfoniekonzerte im Schloß, Sere
naden im Schloßpark, Chorkonzerte und eine Aus
fiellung im Lindenau-Mufeum fratt. 

Am 31. Augufr und 1. September findet in 
Rudolfradt als IV. hifrorifches Ml1likfefr auf Schloß 
Heidecksburg die Thüringer MethfelTeifeier anläß
lich des 150. Geburtstages des Thüringer Vater-

landsfängers der Befreiungskriege, Albert Met h -
f e f f e I, fiatt. Das Fefrprogramm der Feier ifr 
getreu der im Jahre 1921 von dem Rudolfrädter 
Mulikdirektor Ernfr Woll 0 ng gegründeten hi
frorifchen Mulikfefre in einheitlichem Aufbau unter 
ein kulturelles Thema geIleIlt. 

Die R i ch a r d S t rau ß - Wo eh e in der Mün
.:hener Staatsoper findet vom 15. bis 24. Augufr 
Ilatt. 

Wie alljährlich veranfraltet auch 111 diefem 
Jahre der Mozartverein wieder feine Zwingerfere
naden. Der Kreuzchor unter Leitung feines Kreuz
kantors Mau e r s b erg e r ifr zur Mitwirkung 
gewonnen worden. Das Orchefrer des Mozart
vereins fpielt unter Leitung feines Dirigenten 
Erich S ch n eid e r. 
H ein r i.:h S ch ü t z f e fr in S tut t gar t. Vom 
12. bis 15. Oktober findet in Stuttgart unter der 
Gefamtleitung von Kapellmeifrer Martin Ha h n 
das zweite dortige Heinrich Schützfefr fratt. Es 
umfaßt folgende Veranfraltungen: Am 12. Okto
ber Eröffnungsabend mit Vortrag über 
"Heinrich Schütz und die deutfche Mulik" und 
weltliche Kammermufik zur Schützzeit. Am 
13. Oktober findet ein Fe fr g 0 t t e s die n fr in 
der Leonhardskirche fratt, daran anfchließend ver
anfraltet das Staatstheater uner Leitung von GMD 
Prof. IL e 0 n h a r d eine Aufführung des "Orfeo" 
von Monteverdi, abends findet die I. A ben d -
m u f i k in der Leonhardskirche fhtt. Mit Werken 
mit Orchefrerbegleitung. Am 14. Oktober findet 
die 2. A ben d m u f i k in der Leonhardskirche 
fratt mit a cappella-Werken, am 15. Okt. ifr die 
3. Ab end m u f i k in der Stiftskirche mit Wer
ken mit Generalbaß. Solifren lind: A. La roch e, 
Sopran, M. r: a n gen, Alt, T. La m m, Tenor, 
H. A ,ch e n bach, Baß. Ausführende Chöre: Der 
Stuttgarter Kammerchor und der Verein für klaf
lifche Kirchenmulik unter Leitung von Kapellmei
frer Martin H ahn, der Singchor zu St. Leonhard 
unter Leitung von Helmut A ich eie, der Stutt
garter Kantatenchor unter Leitung von Augufr 
Langenbeck. 

Das 4. Domkonzert der "Salzburger Fefrf piele" 
bringt unter Leitung von Prof. Jofeph Me ß n e r 
einen deutfchen A cappella-Abend mit J. S. Bach s 
Motette "Jefu meine Freude", B rah m s "Warum 
ifr das Licht gegeben", Peter Co rn e I i u s "Seele, 
vergiß lie nicht' und Max Re ger "Palmfonntag
morgen". 

In Halle foll vom 15.-29. Augufr ein "H an -
dei Fortnight for English speaking 
v i s i tor s" frattfinden. Außer mulikalifchen Dar
bietungen lind andere Veranllaltungen vorgefehen, 
um den Gäfren möglichll vielfeitige Einblicke in 
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die deutfche Kultur zu gewähren. Die Francki
fchen Stiftungen, das noch junge und fchon be
rühmte Geifeital-Mufeum, die Saline u. a. m. 
folIen beliehtigt werden, auch lind Ausflüge ge
plant nach Weimar, Eifenach, Naunlburg, Bad 
Lauchtl:edt. Ein in eng1ifcher Sprache abgefaßter 
Profpekt, den der D e u r feh - Eng li f ch e Ku I
ru rau s tau f eh (Dr. Lore Liebenam) herausgibt, 
enthält eine überlicht, außerdem wertvolle Bei
träge von Flower, Schering und Serauky. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der letzte Gautag des eintl:igen S aar - Sä n -

ger - B und es (Gau XIV des DSB. Nahe-Mofel
Saar) in B ern k a tl: e I hat für das wetl:deutfche 
Chorleben eine bedeutfame Entfcheidung gebracht. 
In Anwefenheit des Bundesführers des DSB. Ober
bürgermeitl:er Me i tl: e r fchlofIen lieh auf Veran
lafIung der kulturpolitifchen Gauleitung die Gaue 
XIII Pfalz und XIV Nahe-MofcI-Saar zu einem 
Großgau W e tl: m a r k zufammen. Der verdientl:
volle Vorkämpfer an der Saar Stadtfchulrat 
Dr. Bon gar d und der 2. Gauführer Dan i e I 
wurden zu Ehrengauführern ernannt. In den 
Gauführerrat wurden berufen: K i p p als Gau
führer, Eng e I als Stellvertreter, S t ein als Gau
fchriftführer, HauptprefIewart und Schriftleiter der 
Bundeszeitung, S eh r ö e r als fein Vertreter, 
S p ren gar tals Gaufchatzmeitl:er und als Gau
chormeitl:er B e ck, B rau n, Göd tel und Mit
z e I b erg e r. Weitere Berufungen aus dem gan-
zen Gaugebiet werden noch folgen. W. Ste. 

Kir eh e n m u f i k und V 0 I k. Unter diefem 
Titel findet in der Zeit vom 9.-I2. Oktober in 
B res lau die Generalverfammlung des A I I g e -
m ein e n C ä eil i e n ver ein s tl:att. Das vor
läufige Programm diefer unter VOl'litz von Prof. 
Johannes M ö I der s, Domkapellmeitl:er zu Köln, 
tl:ehenden Verfammlung lieht außer Kirchenmuli
kalifchen Darbietungen (Pontifikalamt im Hohen 
Dom, Hochamt in St. Matthias und Volkschoral
amt in St. Mauritius), eine Vorftandslitzung, die 
Generalverfammlung fowie eine Tagung der Wif
fenfchafdichen KommifIion vor. Referate find in 
Auslicht genommen: "Gregor. Choral und Volk', 
"Mehrftimmiger Gefang und Volk", "Gefang des 
Volkes" und "Orgelmulik und Volk". Als Re
ferenten zu diefen bedeutfamen Themen werden 
genannt Dr. B I a f eh k e, H. H. P. S ch w a k e, 
Prof. Dr. S eh mit z, Dr. Her r man n, Prof. 
Hat z f eid, Studienrat Hof f bau rund Erntl: 
Kali e r. 

Zum Prälidenten der Deutfchen Brahmsgefell
fchaft wurde Prof. Dr. Paul G r a e n e r ernannt. 

Die "Internationale Gefellfchaft für Mulik", 
Sektion Schweiz, beginnt lieh neu zu organilieren. 
Der Mulikausfchuß betl:eht aus dem Mitglied des 

Zentralvortl:andes Paul S a eh e r, W i t tel s bach 
und A n f e r met. 

Der Erk'fche Männergefangverein, der von dem 
bekannten Volksliedfammler Prof. Ludwig Er k 
ins Leben gerufen wurde, feierte in Berlin fein 
90jähriges Beftehen. 

Die Ortsgruppe Bayreuth des "B a y r e u t her 
B und e s" teilt mit, daß die Vereinigung der 
drei dem Kultus und der Kunft Richard Wagners 
gewidmeten Wagner-Verbände nahe bevortl:eht und 
daß mit einem Zufammenfehluß vorauslichtlieh bis 
zum Herbft zu rechnen fei. 

Der B ü h n e n n a eh w eis hat neue Abteilun
gen gefchaffen für Vermittlung von Kapellmeitl:ern 
und von Spielleitern und Dramaturgen. Der 
D eu t feh e B ü h n e n ver ein weitl: darauf hin, 
daß diefe neuen Abteilungen in allen Fragen von 
Angeboten und Nachfragen m Anfpruch zu 
nehmen lind. 

Die Konzertdirektion Herrnann Wolff in Berlin, 
ehemals Wolff & Sachs, hat ihre AufIöfung be
fchlofIen. 

In einer Vortl:andlitzung der R 0 b e r t S ch u -
man n - G e fe I I f ,ch a f t in Zwickau teilte Ober
bürgermeitl:er D 0 ft mit, daß er gewillt fei, an 
Stelle des in den Ruheltand getretenen Oberbür
germeilters Holz den Vorlitz der Gefellfehaft zu 
übernehmen. Zum 2. Vorlitzenden wurde Dr. E. 
An co t gewählt. Anläßlich der 800-Jahrfeier der 
Stadt Zwickau wurde im Geburtszimmer Schu
manns eine in Bronze gegofIene Bülte des Ton
fetzers aufgeltel1t. 

Es lind zurzeit Beftrebungen im Gange, um eine 
Cl lt e r r eich i fehe M u f i k kam m e r zu fchaf
fen, lie foll die autoritäre Stelle fein, die für das 
gefamte Mulikwefen in Cllterreich maßgebend wäre 
und in der die führenden Perfönlichkeiten, Orga
nifationen und Behörden vertreten fein folien. 

In München bildete lich unter mulikalifcher 
Leitung von Dr. Paul L i lt I ein neuer Konzert
chor, der lich ,,5 i n g a k ade m i e der M ü n -
eh e n e r Sä n ger f ch a f t e. V." nennt. 

Unter dem Namen "I n te r n a t i 0 11 alE x -
<h a n g e C 0 n cer t s" hat fich in den Vereinig . 
ten Staaten eine mulikalifche Vereinigung gegrün
det, deren Ziel in dem Austaufch europäifcher und 
amerikanifcher Kompolitionen für große Konzerte 
liegt. Der Sitz der Gefellfehaft ilt Philadelphia. 

Am 27. Juni blickte der Wiener Ja n k 0-

Ver ein auf drei Jahrzehnte feines Wirkens zu
rück und beablichtigt, aus diefem Anlaß mehrere 
Konzerte und Vorträge zur weiteren, Werbung für 
den Gedanken der Janko-Klaviatur zu veranltal
ten. Nähere Auskünfte erteilt die Kanzlei, 
Wien I8, CanongafIe I9. 

In Frankfurt a. M. wurde ein Arbeitskreis für 
neue Mulik gegründet. Generalintendant M eiß -
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ne r, Gerhard F rom m e 1, Alfred Hoc h n, 
Georg L. Joch u mund Bertil We t z eis b e r -
ger gehören dem Arbeitsausfchuß an. 

Fritz We11:erman, der VorGtzende der 
Ortsgruppe München des Bayreuther Bundes e. V., 
wurde als Mitglied in den Gefamtvor11:and des 
Bundes berufen. 

Unter Beteiligung aller Staaten tagte in Sevilla 
der 10. Kongreß der "C 0 n fe der a t ion In
ternationale des Socictes d'Auteurs 
e t Co m pos i t eu r s", auf dem nach mehreren 
bedeutfamen Referaten wichtige urheberrechtliche 
Fragen internationaler Art erörtert wurden. Die 
Wahlen für das neue Präfidium ergaben folgende 
Zufammenfetzung: PräGdent der Confcderation: 
Exz. Dino Al f i e r i (Italien), PräGdenten der 
drei Federationen: 1. (Vorführungsrechte) Henry 
K i 11: e n m a ecke rs (Frankreich), 2. (Auffüh
rungsrechte) Bernhard Her z man f k y (011:er
reich), 3. (Mechanifche Rechte) Joaquin G u i ch 0 t 

(Spanien). Für das Amt der Vizepräfidenten 
fielen an Deutfchland zwei: Hugo R a f ch für die 
2. Federation, Martin C rem e r für die 
3. Federation. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Bachfeier an der Univerutät Freiburg i. 
Br. Das Evangelifche Studenten-Pfarramt an der 
Univerfität Frdburg i. Br. veran11:altete eine zwei
abendliche Feier zu Seb. Bachs 250. Geburtstag. 
Im überfüllten Collegium musicum der UniverGtät 
fprach der Freiburger Ordinarius der MuGkwilIen
khaft, Prof. Dr. W. Gur I i t t, über den Mei11:er 
und fein Werk. Der Vortragende rückte die 
Kun11: Bachs in die heute notwendige Sicht und 
deutete die diesjährigen Schütz-, Hände1- und 
Bach-Feiern als ein erneutes Bekenntnis zu unferer 
gefchichtlichen Sub11:anz, dem chri11:lichen Glauben 
und deutfchen Volkstum in der Mufik. Er feierte 
die fchöpferifche Eigenart des großen Spielmannes 
und Baumei11:ers Bach in den religiöfen, volklichen 
und kün!1:lerifchen Kräften lemes Wefens und 
feines Lebensweges vom höfifchen Konzert- und 
Kapellmeifrer zum kirchlichen Kantor. Die Ad
gefchloffenheit des Mei11:ers gegenüber fremder 
Kun11:, die fpäte Rückbindung feines Schaffens an 
die Werkaufgaben des heimifchen lutherifchen 
Kantorenturns und die rhythmifche Grundhaltung 
des durch "Ruhe in der Bewegung" gekennzeichne
ten Fließens und Strömens eines durchweg in11:ru
mental betonten Mufizierens wurde in zwingender 
Analyfe von Beifpielen erläutert, die W. Keß 1 e r 
auf der Praetorius-Orgel 11:ilficher und lebensvoll 
darbot. In einer liturgifchen Abendmufik in der 
Chri11:uskirche, wo auch die kirchenmufikalifche 
Erneuerungsbewegung vorbildliche Pflege findet, 

vereinigten fich Studentenpfurer H. We t d
man n als Liturg, Dr. W. Eh man n als Kantor 
und W. Keß I e r als Organi11:, um der Kirchen
mufik Bachs mit einer Choral motette, Solokantate 
und dem abwechfelnd von Gemeinde, Chor und 
Orgel mufizierten Choral "Allein Gott in der 
Höh' fei Ehr'" einen fe11:en Ort in der Gegen
wart zurückzugewinnen. 

Die Staat!. Hochfchule für Mufik in Köln 
veran11:altete am 26. 5. eine S ch u I f eie r im 11:im
mungsvollen Raum der Karthäufer-Kirche, deren 
Orgel für ältere Mufik befonders geeignet i11:. Zur 
Aufführung gelangten neben zwei Motetten, einem 
gei!1:lichen Konzert und der biblifchen Szene "Der 
zwölf jährige Jefus im Tempel" von Schütz auch 
Werke von deffen großen Zeitgeno[en, von 
Scheidt zwei Orgel11:ücke und von Schein das 
gei!1:liche Konzert "Maria fei gegrüßt, Holdfelige". 
Die Aufführung 11:and unter Leitung des neuen 
Direktors Prof. Dr. Kar! Ha f f e. Die Motetten 
leitete Otto Sie g I. 

Vertretungsweife für den nadl Köln berufenen 
Prof. Dr. Kar! Haffe wurde mit der Weiter
führung der Vorlefungen und übungen und mit 
der Führung der Gefchäfte des Mufikwiffenfchaft
lichen In11:itutes Dr. K. Fr. Leu d1 t an der Uni
verfität Tübingen betraut. 

Die A u g s bur ger S i n g f ch u 1 e veran11:altet 
am 30. Juni und 1. Juli I935 ihren alljährlichen 
"Junggefang". Die Vortragsfolge haut fich auf 
vom eint\immigen Kinderlied bis zum großen ge
mifchten Chor und gibt fo einen Einblick in das 
Schaffen diefer alten und großen volkstümlichen 
Stätte für deutfche Jugendgefangspflege. Der 
diesjährige Junggefang, der eine nun dreißigjährige 
Gefchichte der erwähnten An11:alt bef,chließt, i11: 
zugleich Auftakt einer verheißungsvollen Entwick
lung: Augsburg errichtet im Auftrag der Reichs
mufikkammer auf der Grundlage feiner überall als 
vorbildlich anerkannten Singfchule ein S i n g -
f ch u 11 ehr e r fern i n a r, das als die einzige 
Ausbildungs11:ätte diefer Art in Deutfchland von 
der Reichsmufikkammer vertraglich be11:ätigt i!t. 
In Zukunft foHen bei Gründung neuer Singfchulen 
die Gemeinden folche Lehrkräfte bevorzugen, die 
das Abgangszeugnis des Augsburger Seminars be
fitzen. Die Reichsmufikkammer fichert dem Augs
burger SingfchuHehrerfeminar eine jährliche U nter
ftützung von minde11:ens 20 000 Mark zu. Die 
Ausbildung der künftigen Singfchullehrer erfolgt 
in Acht-Wochen-Kurfen, die zwei- bis dreimal im 
Schuljahr (das erftemal wahrfcheinlich am 1. Okt. 
I935) in eng11:er Anlehnung an die Augsburger 
Singfchule 11:attfinden. Die Zahl der Kursteil
nehmer wird auf ;20 befchränkt. 

An die M u f i k hoch f ch u I e zu W e i m a r 
wurde als Lehrer für MuGkgefchichte und Hilfs-
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fäc.1er Dr. Richard M ü n n i ch, bisher Lehrer an 
der Berliner Akademie für Kirchen- und Schul
mufik, unter gleichzeitiger Verleihung der Amts
bezeichnung "ProfefTor" berufen. Ferner wurde 
für das Gebiet der mufikalifchen Jugenderziehung 
in der Hitlerjugend der Mufikrcferent der HJ 
Gau Mitteldeutfchland Reinhold He y den In 

Halle berufen. 
Die neunte S i n g w 0 ch c auf Burg Hoheneck 

unweit Rothenburg o. T. wird vom 28. Juli bis 
4. Auguft von der NS-Kulturgemeinde, Abt. 
Volkstum und Heimat, veranftaltet. Mit der 
Durchführung iJ1: der "Arbeitskreis für Jugend
und Volksmufik" beauftragt. Die Leitung hat 
Bernharcl S ch e i cl 1 e r. 

Das Mo zar t e u m in Salzburg veranftaltet im 
Rahmen der diesjährigen Salzburger FefHpieizeit 
im Juli und Auguft internationale Seminarübun
gen für Bühnenbildkunft. Der Leit.er des Seminars 
ift Prof. Emil P i r ch an, zur Zeit Bühnenbildner 
in Prag. Die übungen werden unter dem Titel 
"Das Bildliche auf der Bühne" zufammengefaßt 
und gliedern fich in der Hauptfache in die Abtei
lungen Szene und Dekoration, Koftüm und Maske, 
Technik und Beleuchtung. Diefe Themen folien 
fowohl in theoretifchen als auclJ. in praktifchen 
übungen vorgeführt werden. 

Die Kar I s ruh e r S i n g f ch u I e wurde von 
der badifchen Hochfchule für Mufik abgetrennt 
und dem Stadtfchulamt unterftellt. In 15 Abtei
lungen mit zufammen etwa 600 Schülern ift fomit 
der Grundftock zu einer neuen Ent.wicklung der 
Volksfingfchule gelegt. 

Dr. Ernft Kir f ch, Privatdozent für Mufik
wifTenfchaft an der Univerfität Breslau wurde zum 
niclltbeamteten außerordentlimen ProfefTor ernannt. 

Das Rot t ' f ch e Konfervatorium in Berlin
Wilmersdorf brachte gelegentlich einer Veranftal
tung der mufikalifmen Hausgemeinfmaft die Erft
aufführung von G. Francesco Mal i pie r 0 s 
"Ritrovari" für 1 1 Inftrumente. 

Die Mufikakademie "Chigi" in Siena veranftal
tet Sommerkurfe in allen Lehrfächern der Mufik 
und der Kompofition vom 1. Juli bis zum 31. Aug. 
unter dem Vorutz des Grafen Guido Chi g i
S ara ein i. Die italienifche Regierung hat hierzu 
ihre Genehmigung erteilt. 

Eine MeifterklafTe für Klavierfpiel übernimmt 
Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d (Berlin) am 
Loewe-Konfervatorium und Mufikfeminar in Stet
tin (Direktor Hermann Tri e ne s). 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m in W ü r z
bur g brachte eine erfolgreiche Aufführung von 
Bams h-moll-Mefie. 

Der Schülerchor des B ruck n e r - K 0 n f e r -
v a tor i ums in L i n z a. D. führte unter Lei
tung von O. M. M ü h I g ra b n e r die Kinder-

oper "Die PrinzelIin und der Zwerg" von Fried
rim F r i f m e n f ch lag e rauf. 

Von der W ü r t t e m b erg i f m e n H 0 eh -
f ch u I e für M u f i k z u S tut t gar t liegt der 
Jahresbericht für die 3 letzten Schuljahre 1931/32, 
1932/33 und 1933/34 vor. Die Anftalt fteht unter 
Leitung von Prof. Paul Wen d I i n g und ver
zeimnet in ihrem Jahresbericht die vortrefflichen 
Leiftungen der Anftalt, die aus den Programmen 
der verfchiedenen Feftkonzerte, öffentlichen und 
internen Mufikaufführungen zu entnehmen find. 
Unter den öffentli.:hen Auführungen ift eine Auf
führung des "MefTias" befonders zu erwähnen, 
während unter den internen Abenden ein Friedrich 
Klo f e - A ben d und ein E. H. S e y ff a r d t -
A ben d hervorragen. Befondere Vorträge wurden 
von Dr. Otto S t r o:b e I-Bayreuth über "Schaffen
des Genie" und von Dr. Willy S eh u h-Zürich 
über "Schweizer Mufik der Gegenwart" gehalten. 

Prof. Dr. Dr. W. H ein i tz f prach gelegent
lich des Hamburger Tonkünil:lerfeftes des ADM 
über "Stilprobleme der mufikalifchen Geil:altung 
und Nachgeftaltung". 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der M u f i k :NI a x 
P lock z u B rau n f m w e ig , das unter der 
Direktion von Ernlt B r a n d t fteht, legt feinen 
Jahresberimt 1934/35 vor, aus dem ein Blühen 
und Fortfchreiten der anerkannten Anil:alt zu 
entnehmen ift. Die Schüler der Anftalt rekrutier
ten fim vorwiegend aus Braunf chweig, Oldenburg 
und der weiteren Harzumgegend, zum Teil jedoch 
kamen diefelben auch von weiterher, fo aus Porto 
in Portugal und Santiago in Chile. Von den Auf
führungen der Anfl:alt find befonders erwähnens
wert eine "Haydn-Gedenkfeier", eine "Chopin
Gedenkfeier" und ein "Bach-Händel-Abend'\ 

KIRCHE UND SCHULE 
Die Staatlime Akademie für Kirchen- und SchuI

mufik zu Berlin veranftaltete am 4. Juni eine 
Bach - H ä n deI - Fe i e r. Die Chor- und In
ftrumentalgruppen der Akademie hatten fich unter 
Mitwirkung der Elternfchaft und von Mufiklehrern 
Berliner Schulen zu einer großen Chorgemeinfchaft 
zufammengefchlofTen, die unter ,Leitung von Prof, 
M art e n s eine Kantate von Joh. Seb. Bach und: 
"Das Alexanderfeft" von G. Fr. Händel zur Auf
führung bra.:nten. 

Eine ungemein eindrucksvolle Bach-Feier fand 
- am 28. April - in der Kathedrale von Lu
x e m bur g in Gegenwart der Großherzogin, der 
Staatsregierung und des diplomatifchen Korps 
ftatt. Auf Einladung der Vereinigung "Ies amis 
de la musique" war Prof. Heinrich B 0 e II mit 
Chor (B ach - Ver ein K ö I n) und Orcheil:er 
von Köln gekommen. Unter feiner Leitung und 
unter Mitwirkung von Adelheid La roch e, Anna. 
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Bernards, ~ialtcr Sturm, K. O. Dittmer, 
Fritz B rem e r erfuhren Bachs MelTe in G-dur 
und die Kantaten Nr. 73 und 79 eine höchfr ein
dringliche Wiedergabe, der die die Kathedrale bis 
auf den letzten Platz füllende Zuhörerfchaft in 
lichtlicher Ergriffenheit folgte. Die Luxemburger 
Preile berichtet begeifrert über die Feier, die fie 
als eine künllIerifche Kundgebung von einzigartiger 
Kraft und Tiefe bezeichnet. 

Der Eifenacher Georgenkirchenchor hat fich in 
Gemeinfchaft mit dem Bachchor für das Ba.:hjahr 
1935 eine befondere Aufgabe zur Ehrung des Mei
f1:ers gef1:ellt: In diefem Jahre bringt er in den 
regelmäßigen Kirchenmufiken nur \Verke Johann 
Seb. Bachs zu Gehör. Außer diefer einzigartigen 
Bachehrung kam am Karfreitag die Matthäuspaf
fion zur Aufführung. Für Totenfonntag ifr die 
h-moll-MelTe vorgefehen. gk. 

Wolfgang F 0 r t n er' s neues Werk "E i n e 
d e u t f ch e Li e d m e f f e" für gemif.:hten Chor 
a cappella gelangte durch den Dresdner Kreuzchor 
unter Rudolf Mauersberger zur Uraufführung. 

Prof. Wolfgang Re i man n brachte in der Ber
liner Grunewald-Kirche im Pfingf1:gottesdienfr die 
Bach-Kantate ,,0 ewiges Feuer, 0 Urfprung der 
Liebe" zur Aufführung. 

Ein Landestreffen der württembergifchen Kir
chenchöre fand in Schwäbifc.~-Hall fratt. Es ge
langte klalTifche geif1:liche Mufik zur Aufführung. 
Stadtpfarrer G 0 h I, Marbach wurde zum Landes
obmann des Verbandes württ. Kirchenchöre auf 
6 Jahre ernannt. 

Kantor Richard Schi f f n e r in Großfchönau 
i. 5a. veranfraltete im Winterhalbjahre fechs Mufi
kalifche Vefpern, darunter drei Bachvefpern und 
einen Händelabend. Für den Herbfr find eine 
Schützvefper und die Aufführung des "MelTias" 
vorgefehen. Die Veranfraltungen erfreuten lich fafr 
durdlweg eines fehr frarken Befuchcs, auch aus der 
benachbarten Tfchechoflowakei. 

In der Chrifruskirche zu Wilhelmshaven brachte 
im Rahmen der Bach-Händel-Feiern der Chrif1:us
kirchendlor unter Leitung von Horfr Günther 
5 ch 0 I z Bachs Johannes-PalTion zur dortigen Erfr
aufführung. 

Die Walther Howard-Gefellfchaft, Berlin und 
der Bund Deutfcher Mulikpädagogen boten einen 
Vortrag von Dr. Kurt J 0 h n e n über "Mulika
lifche Formen im Klavierunterricht", ferner von 
Walther Ho war d "Beethoven in neuer Deu
tung" über die Entde<kungen von Prof. Dr. Arnold 
S.:h e r i n g mit Beifpielen am Klavier. 

Einer unferer hervorragendfren deutfchen Orga
nifren, Prof. Friedrich H ö g n e r in Leipzig ließ 
fid1 an der Baro<korgel der Eofander-Kapelle in 
BerIin-Charlottenburg mit Orgelwerken von Bach 
hören. Der KiinllIer bewies in der Beherrfchung 

diefes eigenwertigen Inf1:rumentes ein ebenfo gro
ßes technifches Können wie innerliche Vertrautheit 
mit dem Stil jener Zeit, die er in bewundernswert 
klarer und überlegener Vortragsart erfrehen ließ. 
Unter den zahlreichen Orgelveranf1:altungen, die 
uns In der ehrwürdigen Kapelle befchert wurden, 
nimmt Högners Orgelkonzert dank feiner unbe
dingten kunfrvollendeten ZuverIäfligkeit einen be-
fond eren Platz ein. F. St. 

Lothar Pe n z I i n brachte in feiner 100. Abend
mufik in der Kirche zu Berlin-Dahlem unter Mit
wirkung des Chores der Kirchengemeinde und des 
"Stamitz-Kammer-Orchef1:ers" fein Chororatorium 
"Der Blindgeborene" zur Uraufführung. 

Der Beginn der in deutfcher Sprache frattfinden
den Gefamtaufführung von D r a e f e k e s "Ch r i
fr u s - Tri log i e" durch Piet Z w a ger und 
feinen Ha a ger Volkschor hat, zumal bei der 
Rundfunkübertragung durch den Sender Hilver
fum, großes Auffehen erregt. Die Haager PrelTe 
rühmt dem Werke, delTen erfrer Teil bisher ge
geben wurde, Echtheit, Glaubenstiefe und hohen 
künf1:lerifchen Wert nadt. Bemerkenswert ifr die 
Tatfache, daß es einem ausländifchen Infritut vor
behalten blieb, die Hundertjahrfeier für Draefeke 
zu eröffnen. Das 1. Chrifrus-Oratorium wurde 
bei dider Gelegenheit auf Schallplatten aufgenom
men. Auch hier ifr das in Kunfrfragen objektivere 
Ausland mit gutem Beifpiel vorangegangen. Drae
feke-Schallplatten gab es bisher noch nicht. E. R. 

Das F r e i bur ger Kam m e r tri 0 für alte 
Mufik veranf1:altet in der Zeit vom 15.-30. Juli 
im Ofrfeebad Prerow auf dem Darß im Volks
hochfdtulheim Dr. Klatt Kur f e für alt e 
M u f i k mit alt e n I n f1: rum e n ~ e n für Be
rufsmufiker, Laien- und Schulmufiker. 

Ausklang der E i f e nach erB a ch - und 
Lu t h e t f eie r n. Der letzte Tag der Thüringer 
Bam- und Lutherfeiern, der Sonntag wurde ein
geleitet mit einem Fefrgottesdienfr in der Georgen
kirche, dem fich die feierliche Einweihung zweier 
Gedenktafeln im humanif1:ifchen Gymnafium an
fchloß, der Anf1:alt, in der Bach und Luther Schüler 
waren. Am Sonntagmittag erlebte dann Eifenadl 
den großen hifrorifchen Fef1:zug mit 1900 Teil
nehm~rn. Der Sonntagnachmittag war einem Fefr
konzert im Bankettfaal der Wartburg gewidmet. 
Ihm folgte eine Jugendkundgebung auf dem Burg
hof, wo Staatsminifrer W ä ch t 1 e r fprach. 

Aus Anlaß der Kr eis ver f a m m I u n g des 
Ver ban des eva n g. Kir ch e n m u f i k e r 
Hall e - L a n d gab Organifr Walther Ku n z e 
in der Radeweller Kirche zu Ammendorf eine 
Orgelfeierfrunde mit Werken von Joh. 
Seb. Bach. Den Mittelpunkt der Feierfrunde bil
dete ein Vortrag über "Das Orgelbü.:hlein v(;m 
J. S. Bach", gehalten ebenfalls von Walther Kunze. 

7* 
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Von Paul K rau f e kamen in letzter Zeit wie
derholt Orgelwerke durch Franz Kirchmair auf 
der Heldenorgel zu Kuffrein zur Aufführung. 
Auch der Prager Sender brachte kürzlich die Orgel
fonate in g-moll von Paul Kraufe. 

Von Friedrich Re i d i n ger gelangte eine "Go
tif.:he MeITe" für Soli, Chor, Orchefter und Orgel 
in Wien zur erfolgreichen Uraufführung. 

Robert Kurt v. Gor i f fe n brachte in Bautzen 
feine Toccata palTacai;lia und Fuge in G op. IZ 

zu erfolgreicher und von der PrelTe allfeitig an
erkannter Aufführung. 

Kantor Paul Kr ö h n e zu Zwickau brachte in 
feiner letzten geiftlichen Mulikaufführung Werke 
u. a. von Bach, H ä n deI und S ch ü t z. Der 
verdiente Kantor widmet feine Arbeit aber auch 
den neue ren Komponiften u. a. befonders Hugo 
Wolf, Max Reger und Kurt Thomas. 

Die 64. und 65. Abendmulik der Organii1:in 
Frieda Mi ck e 1- S u ck zu St. Nicolai in Mühl
haufen/Thür. waren Georg Friedrich H ä n dei 
und Joh. Seb. Bach gewidmet. Aus der 58. Veran
ftaltung ift befonders erwähnenswert eine Auf
führung der "Sonate per organ() e cembalo" von 
Domenico Zipoli (geb. 1675). Auch die zahlrei
chen fonftigen Programme der Mühlhäufer Kirchen
mulik zeugen von dem reichen Wirken diefer ver
dienftvollen Organiftin. 

In der Canterbury-Cathedrale hatte Domkapdl
meifter Jofeph Me ß n e r - Salzburg mit Werken 
von Bach und Reger, fowie mit eigenen Werken 
großen Erfolg. 

Die L übe ck e r 0 r gel tag e finden in die
fern Jahr am 2. und 3. Augufr ftatt. Freitag, den 
2. Auguft abds. 8 Uhr: Bach-Abend im Dom 
(Prof. Fritz He i t man n - Berlin). Sonnabend, 
den 3. Auguft nachm. 5,30 Uhr im Remter von 
Sr. Annen: Alte Kirchenmulik für Cembalo und 
Gambe (Hugo D i ft I e r - Lübedt). Abds. 8 Uhr 
in St. Marien, Totentanzorgel: Alte Mci!l:er (Wal
ter Kr a f t - :Lübeck). Gefamtkarten RM. 3'-' 
Einzelkarten RM. 1.- bis RM. 2.-. Auskunft 
erteilt die Gefehäftsftelle des Staatskonfervatoriums, 
Lübeck, Langer Lohberg 20. 

PERSONLICHES 
Dr. Fritz S t e g e - Berlin wurde in den Ver

waltungsbeirat der Rekhsrundfunkkammer berufen. 
Dr. St.ege gehört hereits dem Verwaltungsbeirat 
der Rei..nsmulikkammer an und leitet dafelbft den 
Rundfunkausfchuß. 

Prof. Dr. Hermann U n ger, der Muftkbeauf
tragte der Stadt Köln, wurde durch Dr. Walter 
S t a n g, den Leiter der NS-Kulturgemeinde und 
des Amtes für Kunltpflege in der Reichsleitung 
der NSDAP, in den künftlerifchen Beirat berufen, 
rnit weldtem die Amtsleitung wefentliche Probleme 

unferes künfilerifch-kulturellen Lebens beraten 
wird. 

Zum Präfidenten der Deutfchen Brahmsgefell
fchaft wurde Prof. Dr. Paul G r a e n e r ernannt. 

Der langjährige Mufikkritiker der Leipziger 
Neueften Nachrichten, Dr. Max S te in i t zer, 
bekannter und namhafter Mufikfchriftt1dla. i~i
erte fein goldenes Doktorjubiläum. 

Anton Maria Top i t z wurde v;:>ll der ,,[nter
nationalen Stiftung Mozarteum" in Saizhurg ein
geladen, im Sommer diefes Jahres im Rahmen der 
dortigen Dirigenten- und MuGkkurfe die Lei~ung 
eines Gefangkurfes zu übernehmen. Kamm~rfänger 
Topitz hat die Berufung aus beruflidlcn Gründen 
abgelehnt. 

Hans F i d e f f e r, der Tenor des Deutfdten 
Opernhaufes, wurde für die kommende Spielzeit 
1935 (36 erneut verpflichtet. 

Eduard M art i n i, bisher am Suatstheater 
Bremen, wurde nach drei erfolgreichen Gaftfpielen 
mit fofortiger Wirkung als 1. Kapellmeilter an 
das DüITeldorfer Opernhaus verpflichtet. Martilli 
war Schüler Prof. Abendroths. 

Dr. Ludwig M a y e r, der bekannte Dirigent 
und Mulikfchriftfteller vertaufchte feine bisherige 
Stellung in der Berliner Reichsfendeleitung mit 
dem Poften eines muftkalifchen Abteilungsleiters 
im Reichsfender Königsberg. 

Der Oberbürgermeifter hat den Muiiklehrer 
Werner Lau kif ch zum Mulikbeauftragten der 
Stadt Karlsruhe. ernannt, nachdem der feitherige 
Muiikbeauftragte, Studienrat Hugo Rah n e r von 
feinem Amte zurückgetreten ift. 

Anläßlich der Volkstümlichen Händelfeiern in 
Halle (13.-15. Juni) wurde die Händelpla
k e t t e dem feit Jahrzehnten in der Händel
pflege tätigen KMD Boy d e (Paulus-Kirchenchor) 
fowie dem Leiter der Berliner Singakademie Gcor;; 
S ch u man n verliehen. 

Theodor W ü n feh man n aus Leipzig wurde 
als Nachfolger des nach Darmftadt berufenen mu
likalifmen Oberleiters Dr. Werner Bit t e r als 
Kapellmeifter an das Stadttheater M.-Gladbach
Rheydt verpflichtet. 

Frederick A. S t 0 ck, der bekannte, aus Jülich 
ß:ammende Dirigent, beging kürzlich fein dreißig
jähriges Jubiläum als Leiter des Chicago Sym
phony Orchestra. Stock trat auch als Komponilt, 
u. a. mit einer Symphonie, einem Violinkonzert 
und kleinen Orchelterwerken hervor. 

Als Nachfolger Felix We i n gar t n e r s hat 
die KommilTion für Muftkfchule und Konfervato
rium in Bafel befchlolTen, Hans M ü n ch zum Di
rektor des Konfervatoriums zu berufen. 

Carl S ch u r i ch t hat mit Rücklicht auf feine 
umfangreichen VerpfIi..ntungen als Gall:dirigent im 
In- und Ausland die Leitung des von Siegfrid 
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Ochs gegründeten Berliner Philharmonifehen Cho
res niedergelegt. Er war vor zwei Jahren als 
Nachfolger Klemperers gewählt worden und hatte, 
zumal im Konzertwinter 1933/34, fiarke künfileri
fche Erfolge zu verzeichnen. Im letzten Jahr ifi 
der Chor weniger hervorgetreten. 

Der Berliner Philharmonifche Chor hat den 
Leipziger Thomas-Organiß:en und Leiter des Ge
wandhausdlOrs, Prof. Günther R ami n, zu feinem 
Dirigenten gewählt. Prof. Ramin hat die Wahl 
angenommen und wird feine Tätigkeit mit einer 
Aufführung der h-moll-MeiTe im Herbß: beginnen. 

Das E II y N e y - Tri 0 hat den hervorragen
den Geiger Prof. Max Strub gewonnen und wird 
bereits bei dem in Kürze fiattfindenden Bonner 
Beethoven-Fefi in der Neubefetzung (EHy Ney, 
Klavier, Prof. Max Strub, Violine und Ludwig 
Hoelfcher, Violoncell) fpielen. 

Prof. Max S t r u b vereinigte fich zu dem 
.,strub-Quartett" mit den Mitgliedern des biheri
gen Bonner Beethoven-Quartetts, Jofi Raba, Wal
ter TrampIer und Ludwig Hoelfcher und wird 
eritmaJig auf dem diesjährigen Banner Beethoven
Feit vor die öffentlichkeit treten. 

Intendant Hanns Otto Fr i ck e vom Reichs
fender Frankfurt a. M. ii1: zum Mitglied des Ver
waltungsrates der Reichsrundfunkkammer ernannt 
worden. 

Der edle Konzertmeiß:er der Badifchen Staats
oper, Ottomar V 0 i g t, erhielt in Anerkennung 
feiner künß:lerifchen Leiß:ungen die Amtsbezekh
nung Staatskonzertmeiß:er. Mit diefer Bezeichnung 
wird ein neuer Mufikertitel eingeführt, der dem 
Staatsfehauf pieler und Staatsfänger gleichkommt. 

Heinrich S ch a dl t e be ck, der 1. Konzertmeifter 
der Altenburger Staatskapelle wurde in \Vürdi
gung: feiner künfilerifchen Verdienß:e vom thürin
gifchen l\liniß:er für Volksbildung zum ProfeiTor 
ernannt. 

Zum Städtifchen Mufikdirektor in Euskirchen 
(Rheinland) wurde Kapellmeifier Jakob S ch a e
ben ernannt. 

Dr. Wilhe1m Ha a s ifi zum Leiter der Ordle
fierfchule und zum fiellvertretenden Direktor des 
Staatskonfervatoriums und der Hoc.hfchule für Mu
fk in Lübeck berufen worden. 

Zum ProfeiTor wurde Konzertfänger Johannes 
Will y, der als Lehrer und als Mitglied des 
Senates an die Württembergifche Hochfchule für 
Mufik in Stuttgart berufen wurde, ernannt. 

Die Leitung des Stadtorchefier und der Städti
fehen Mufikfchule in Düben hat an Stelle des ver
fiorbenen Mufikdirektors Kr e t z f ch m a r der 
Leipziger Dirigent Prof. Fritz R ö m i f ch über
nommen. 

Kapellmeifier Kar! K ö h I e r von der Berliner 
Staatsoper wurde nach eindrucksvoll verlaurenem 

Probe dirigieren als Kapellmeifier an das Badifche 
Staatstheater verpflichtet. 

Für die Verwaltung einer planmäßigen Pro
feiTorß:elIe an der Hochfchule für Mufik in Berlin 
ifi der Mufikkritiker Hermann Rot haus Ham
burg verpflichtet worden. 

Dr. Edmund Wach te n, der Berliner Mufik
hiß:oriker und Lehrer für Mufikgefchichte am 
Sternfchen Konfervatorium, wurde als wiiTenfchaft
licher AiTifient an die Friedrich-Wilhelm-Univer
fität Berlin berufen. 

Für die Städtifehen Bühnen in EiTen wurde der 
Iyrifche Bariton Kar! B r a n des aus der Meiß:er
klaiTe von Prof. Dr. Felix v. Kraus an der Mün
chener Akademie der Tonkunß: verpflichtet. 

Karl We i ß, ein ehemaliger Meifierfchüler von 
Prof. Walter Bach man n an der Orchefierfchule 
der Sächf. Staatskapelle zu Dresden wurde als 
Lehrer für Klavierf piel an diefe Anfialt berufen. 

In N ew Y ork begeht Walter D a m r 0 f ch, der 
langjährige Leiter des Philharmonifchen Orchefiers 
und der unter ihm zu befonderem Ruhm gelangten 
deutfchen Opernaufführungen in der Metropolitan
Opera fein 5 0 - jäh r i g e s Dir i gen t e n
j u b i I ä u m. Damrofch ifi einer der bedeutend
fien Vorkämpfer für deutfche Mufik in Amerika. 
Wir begli.ickwünfchen ihn aufri:>~tig! 

Geburtstage. 
Augufi E n n a, der namhafte dänifche Kompo

niß: feierte am 13. Mai feinen 75. Geburtstag. 
Bruno K i t tel der verdienfivolle Mufiker, 

Gründer und Leiter des nach ihm benannten 
Chors, dem in den letzten Jahren die Mitwirkung 
In zahlreichen Konzerten des Philharmonifchen 
Orcheß:ers anvertraut war, feierte feinen 65. Ge
burtstag. 

65 Jahre alt wird am 29. Juni Organifi Emil 
R ö d ger in Altenburg/Thür., der im Mufikleben 
diefer Stadt als allgemein geachtete Perfönlichkeit 
gilt. Er hat fieh als Komponift vielfeitig betätigt, 
u. a. liegen von ihm ChorJieder gedruckt vor. 
Eine Reihe wertvoller Werke hat er für die Orgel 
gefchaffen. Ein Männerchorwerk "Die Schlacht" 
- nach Schillers Dichtung - erlebte mehrere Auf
führungen. Ein dreiteiliges Chorwerk "Ein deut
feher pfalm" fieht unmittelbar vor der Vollendung. 
Wir wünfchen dem verdienten Mufiker, der auch 
lange Jahre hindurch als Berichterfiatter der ZFM 
tätig war, ein weiteres rüfiiges Schaffen. H. B. 

Todesfälle. 
t in Leipzig der bekannte TC1;or und ehemalige 
Spielleiter der Leipziger Oper Georg M a rio n 
im Alter von 78 Jahren. 
t Konzertmeifier Heinz S ch m i d t - R ein ecke 
im Alter von 60 Jahren in Dortmund. 
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t Mulikdirektor Sven Li zell, Stockholm, der 
beim Dirigieren eines Chors während der 
Trauungsfeierlichkeiten des Kronprinzen Friedrich 
infolge eines Herzfchlags zufammenbrach. 
t der Komponi1l: und Geiger Jofef S u k, ein Re
präfentant der modernen tfc.'-lcchifehen Mulik in 
Benefchau, nahe Prag, im Alter von 61 Jahren. 
Er fchuf zahlreiche Kammermuiiken, Klavierwerke, 
Chor1l:ücke, Sinfonien und Gnfonifche Dichtungen, 
Lieder und Legenden. 
t im Alter von 41 Jahren der Inhaber und Direk
tor der Firma Fazers Mulikhlndel A./B. in Hel
lingfors Konful Georg Fa zer. 
t der Direktor der New Yorker Metropolitan 
Opera Company Herbert W i t her f po 0 n. 
t der frühere Dramaturg und Spielleiter des Stadt
theaters Hagen, Rudolf M i I t n e r. 
t der bekannte Kammerfänger Jacques Ur I u s, 
Mitglied des Stadttheaters in Leipzig, der Metro
politan Opera u. a., im 68. Lebensjahr. 
t im Alter von 69 Jahren in Frankfurt a. M. der 
Chormei1l:er und Pädagoge Mulikdirektor Kar! 
H ild man n. 
t am Abend des Himmelfahrtstages nach fchwerem 
Leiden der Komponi1l: und Direktor der Mainzer 
Städtifchen Mulikhochfchule ,Lothar W i n d f per -
ger. Mit ihm ging ein Künfl:ler dahin, der weit 
über die Grenzen feiner rhein-mainifchen Wahl
heimat hinaus als Schöpfer einer großen Zahl 
wertvoller mulikalifcher Werke bekannt geworden 
i1l:. Er wurde am 22. Oktober 1885 zu Ampfing 
in Oberbayern geboren wo fein Vater Lehrer und 
Organi1l: war, befuchte die Präparandenfchule in 
Rofenheim, die Münchener Akademie der Ton
kun1l:, wo Jofef Rheinberger, Jofef Schmid und 
Rudolf Louis feine Lehrer wurden. 1912 berief 
ihn der Verlag B. Schotfs Söhne als mulikalifchen 
Berater und Mitarbeiter nach Mainz, bis er 1933 
zum Direktor der Mulikhochfchule berufen wurde. 
t in Wien am 19. April Prof. Karl R 0 u I a n d, 
der Kapellmei1l:er der St. Peterskirche, der lich be
fonders durch die Pflege der klafIifchen Kirchen
mulik (Haydn, Mozart u. a.) ein Verdien1l: erwor
ben hat. 
t in Braunfchwelg der verdiente Mulikpädagoge 
und Herausgeber zahlreicher klafIifcher Werke in 
der Collection Litolff: Clemens S ch u I t z e -
Bi e fan t z im Alter von 59 Jahren. 
t in München am 18. Juni der bekannte Ton
künfl:ler Augu1l: R e u ß. 

BüHNE 
Die "D e u t f eh eMu f i k b ü h n e" (Intendant 

Theo A. Wer n e r) beginnt am 1. Juli mit den 
Proben für die kommende Spielzeit. Der Spiel
plan umfaßt folgende Werke: Richard Wagner 
"Die Walküre", Götz "Der Widerfpen1l:igen Zäh-

mung", Puccini ,,;Vladame Butterfly" und ,.Gianni 
Schiechi (Die betrogenen Erben)" zufammen mit 
der Operette "Die fchöne Galathee" von Suppe, 
Mozart "Die Gärtnerin aus Liebe". Als groß~ 
Operette wird Heubergers "Opernball" vorbereitet. 
Die mulikalifche Leitung liegt in den Händen von 
Dr. Hans Hör n er, Max H ü s gen und Georg 
Pi I 0 w f k i. Die Infzenierung~n beforgen Inten
dant Wer n e rund Friedrich A m m e r man n, 
der auch als Dramaturg und Propagandaleiter tätig 
iil:. Die Bühnenbilder entwirft Fritz B u e k. 

M u f f 0 r g f k isOper "Die Heirat" wurde 
von Operndirektor S ch e e I für die kommende 
Spielzeit zur alleinigen deutfchen Uraufführung an 
den Städtifchen Bühnen D u i s bur g angenommen. 

Im Deutfchen Opernhaus Charlottenburg wird 
die neue Spielzeit nach dem am 15. Mai begonne
nen Groß-Umbau am 15. November mit Richard 
W a g n e r s "M e i 1l: e r f i n ger von N ü r n -
be r g" in neuer Infzenierung beginnen, der lich 
der gefchlofIene "R in g des Ni bel u n gen", 
ebenfalls in neuer Infzeni~rung, unmittelbar an
fchließen wird. 

Das Stadttheater Gel f e n kir ch e n, in dem 
bisher nur regelmäßige Ga1l:fpiele auswartlger 
Bühnen 1l:attfanden, wird in Zukunft von der 
Stadt als R e g i e t h e a t er betrieben werden und 
auch andere Orte des Bezirks m:t Bühnenkunil: 
verforgen. 

Fedor S ch a 1 j a pi n ga1l:iert nach feiner Er
krankung in der Züricher Oper und Ende Juni 
an der Wiener Staatsoper in "Boris Godunow" 
und Gounods "Fau1l:". 

Vom Deutfchen Opernhaus Berlin-Charlotten
burg und von den Städtifchen Bühnen in Lübeck 
wurde die unter Verwendung der Mufik von 
Lortzings Oper "Hans Sachs" von Paul H e n f e I -
Ha erd r ich herrührende Opernbearbeitung "Die 
kleine Stadt" nach den Erfolgen in Bremen, DüfIeI
dorf, Görlitz, EfIen, KafIel, Oldenburg und Ro
frock für die kommende Spielzeit zur Aufführung 
angenommen. 

Das L übe ck e r Stadttheater plant für das 
nächil:e Spieljahr 1935/36 die Aufführung folgen
der, in Lübeck noch unbekannter Werke: Lortzing: 
.,Die kleine Stadt", Graener: "Schirin und Ger
traude", Siegfried Wagner: "Der Bärenhäuter", 
Grimm: "Blondin im Glück", Pfitzner: "Pale1l:rina". 

Das Fra n k f u r t e r Opernhaus brachte als 
letzte Neuein1l:udierung "Euryanthe" in der Neu
bearbeitung von Hof müll e r heraus. 

Die reichswichtigen Freilichtfpiele vor dem 
Au g s bur ger Roten Tor (Juli-Augu1l:) bringen 
die Opern "Freifchütz", "Die toten Augen", "Sa
lome", "Cavalleria" und "Tosca". 

Das D e u t f ch e 0 per n hau s Berlin-Char
!ottenburg beablichtigt, in der nächil:en Spielzeit 



r 
Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

u. a. q Neuinfzenierungen zu bringen, darunter 
der "Barbier von Sevilla", der "Nibelungenring", 
"Häniel und Gretel", "Norma", "Gärtnerin aus 
L;~Sc" in der Bearbeitung von Dr. A n h eiß e r, 
"Rofcnka,-alier", "Tosca<' Euryanthe" und "Aida". 

Das Stadttheater in Hai! c wird J:111 
B ra n d t s - B u y s' heitere Oper "Die S:hneider 
von Schönau" zur Aufführung bringen. 
D~r Staatskapellmeil1er an der Berliner Staats-

0rr, Prof. Robert H e ger, hat feine neue Oper 
"Der verlorene Sohn" der Dresdcner Staatsoper 
zur Uraufführung übergeben. Die Generalinten
danz der Sächlifchen Staatstheater hat das Werk 
angenommen. Die Aufführung wird im Laufe der 
kommenden Spielzeit unter der mulikalifehen Lei
tung von Generalmulikdirektor Dr. Kar! B öhm 
fl:attfinden. 

Die D u i s bur ger 0 per, zu der neben dem 
ehemaligen Stadttheater Duisburg (Theater am 
Königsplatz) das frühere Stadttheater der einge
meindeten Stadt Hamborn (Theater an der Kron
prinzenfl:raße) gehört, bringt in der kommenden 
Spielzeit zum erfl:en Mal für beide Häufer einen 
völlig felbfl:ändigen Spielplan. Der Befucherfl:amm 
des "Theaters in der Kronprinzenfl:raße" fetzt lieh 
in der kommenden Spielzeit zu 600/0 aus Mitglie
dern der neu gegründeten "Theatergemeinkhaft 
Augufl:-Thyffen-Hütte" zufammen, die die Zahl 
der Vorfl:ellungen um etwa 50 erhöhen wird. 
Dementfprechend wird im Theater an der Kron
prinzenfl:raße die Spieloper ein~ befondere Pflege 
finden. 

D e u t feh e 0 per ein e sAm e r i k an e r s. 
Demnächfl: wird in Krefeld die Oper "L e 0 nun d 
E d r i t a" des Amerikaners Charles F I i ck -
S t e ger uraufgeführt werden. Es handelt lich 
um eine opernhafte Faffung von Grillparzers 
"W~h dem, der lügt". Flick-Steger hat in Berlin 
an der Mulikhochfchule und fpäter bei Paul Grae
ner in München fl:udiert. Er ifl: ein überzeugter 
Freund des neuen Deutf..nland, Intendant Roh d e 
vom Deutfchen Opernhaus in Charlottenburg hat 
die Oper "Dorian Gray" von Flick-Steger zur 
Aufführung angenommen. Sie wird hier unter 
dem Titel "Das lebende Bild" erfcheinen. 

Hans P fit z n e r dirigierte auch in Braun
fdlWeig [eine erfreulicherweife lich heute in ganz 
Deutfchland durchfetzende Oper "Der arme Hein
rich". 

Dr. Wilhe1m F u r t w ä n g I e r wird im Winter 
1935/36 an 15 Abenden in der Staatsoper zu 
Berlin dirigieren, darunter auch die Neueinfl:udie
rung des Tannhäufer. 

Die diesjährigen Fefl:fpiele des P rag erD eu t
f ch e n T h e a te r s bringen im Monat Juni eine 
italienifche Stagione von Sängerinnen und Sängern 
d2r Scala in Mailand und des Königlichen Tilca-

ters in Rom unter Führun" des Toscanini-Schüler' 
Kapellmei11:er Antonino V ~ t t o. Zur Aufführung 
gelangen die Opern: "Aida", "Boheme", "Car
men", "Manon", "Tosca" und "Traviata". An 
deutfehen Opern lind im R:thmen diefer Feftfpiel~ 
W. A. Mo zar t s "Don Giovanni" und "Ent
führung" in fe11:licher Aufführung vorgefehen. U. 

Igor S t r a w in f k y s Märchenoper "Die Nach
tigall", ein Frühwerk des ruiTifchen Komponifl:en 
mit noch ftark impreiTioni11:ifchem Einfchlag, ge-
1:tngte Ende Mai am P rag erD e u t [ ch e n 
T h c a t er unter Fritz Z w e i g s Stabführung 
zur erfolgreichen Erfl:aufführung. U. 

Die Wie n e r Staatsoper wird bei den dies
jährigen Feftwochen den gefamten "R in::; der 
Nibelungen" unter Leitung von W ein gar t n e r 
herausbringen. Außerdem foll Bell i n i s "Nor
ma" völlig neu einfl:udiert auf dem Spielplan er
fcheinen. 

Die D e u t [ ch eMu [ i k b ü h n e hat in der 
diesjährigen Spielzeit bisher in 1900pernabenden 
und Konzerten vor 150000 Volksgenoffen gefpielt. 
Diefe Zahl wird lich in den nächfl:en Wochen auf 
200000 fl:eigern. Der Weg, den diefe Wander
bühne dabei zurückgelegt hat, beträgt 15 000 Kilo
meter. Das Unternehmen fl:eht unter AufGcht der 
Mulikabteilung der NS-Kulturgemeinde. 

KONZERTPODIUM 
Die bekannte rheinifche Pianifl:in Grete Alt

fl: a d t - S eh ü t z e, die lich gerade um die lebende 
Generation der Schaffenden fchon große Verdienfl:e 
erworben hat, brachte im Frankfurter Rundfunk 
das Kammerklavierkonzert Nr, I in 
A - dur von Roderich von M 0 j f i f 0 v i c z zur 
erfolgreichen Uraufführung. 

Im Stadion der fafchifl:ifchen Partei in Rom 
wurde ein Konzert abgehalten, das von nicht we
niger als 7000 Mulikern und 200 Chorifl:en unter 
Leitung von Pietro M ase a g n i ausgeführt wurde. 

B ruck n e r s 6. Sinfonie in der Urfaffung wird 
von Paul van K e m p e n, der das Erfl:auffüh
rungsrecht hierfür erworben hat, im Rahmen eines 
Bruckner-Zyklus, der fämtliche Sinfonien des Mei
!ters vorlieht, mit der Dresdencr Philharmonie zur 
Aufführung gebracht. . 

In Potsdam fand eine Bachfeier fratt unter Mit
wirkung von Hermann Die n e r mit feinem col
legium musicum, Prof. Wilhe1m K e m p f fund 
dem Chor Karl La n d g re b e s, der die Johannes
Paffion zur Aufführung brachte. 

Im 50. Konzert der 1922 von Prof. Willy 
Ei ck e m e y e r gegründeten Bach-Gemeinde fpielte 
Prof. Edgar Woll g a n d t - Leipzig mit Prof. 
Eickemeyer Bachs Sonaten h-moll, f-moll und 
E-dur; diefer außerdem 3 Präludien und Fugen 
n!s dem \Vonltemperierten Klavier. Der Ahend 
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wurde zu einer würdigen, dankbar aufgmomme
nen Bachfeier. 

Prof. Dr. Kar! H a f f e brachte in Stuttgart 
fein neu es Chorwerk "Keplerhymnus" Zur erfolg
reichen Uraufführung. 

Als Bach-Händel-Ehrung brachte Erwin Z i l
li n ger mit "Theodor Storms Gefangverein", 
dem Schleswiger Domchor und dem Grenzland
orcheller Flensburg Händels "Trauerhymne" und 
zwei Kantaten von Bad:! zur eindrucksvollen Auf
führung. 

In diefern Jahre wurde in Preßburg und Lemgo 
HändeIs "Meffias" in der Neuausgabe nach dem 
Original von Prof. D. Dr. Karl S t rau b e auf
geführt. Weitere Aufführungen find im Herbfi 
in Metzingen, Ravensburg und Weffel beabfichtigt. 

Ratibor bereitet Richard We t z' "Hyperion", 
Werk für gemifchten Chor und Ofeheller, zur 
Aufführung vor. 

Von Dr. Martin G. Du m I e r, dem Präfidenten 
der amerikanifchen Bruckner-Gefellkhaft gelangte 
in Cincinnatti gelegentlich eines Mai-Mufik-Felles 
fein "Stabat mater" (op. 40) für Solollimmen, 
gern. Chor, Ordleller und Orgel zur Aufführung. 
Das Werk fand großen und ungeteilten Beifall. 

Das "Stamitz-Kammer-Orchefter" (Dirig. Eugen 
Schmöker-Seigneuret) brachte, mit Hermann Hoppe 
als Solillen, das Konzert D-dur für Klavier mit 
Kammerorcheller op. 18 von Lothar P e n z I i n 
zur Uraufführung. 

Aus Anlaß des 100. Geburtstages von Fe I i x 
D r a e fe k e kam in Auerbach i. Vogt!. das Cho~
werk "Columbus" zur Aufführung. 

Hans C h e m i n - Pet i t s Sinfonie a-moll, die 
iemerzeit von GMD Fritz Bufch mit außerordent
lichem Erfolg uraufgeführt wurde, gelangte bisher 
an folgenden Stellen zur Aufführung: Dresden, 
Berlin (Konzert und Reichsfender), 11ünchc 
(ReidJsfender 2mal), Hannover (Opernbus 2maJ). 
1"ür den kommenden Herbll find Aufführungen in 
Ausficht genommen in Berlin und am Deu::chen 
Kurzwellenfender. 

Das Chorwerk für MännerdlOr und Orc.~eil:er 
"Lichtwanderer" von Hermann G r a b n er hatte 
in Lodz unter Adolf Bautze und in Hamburg 
unter Dr. Hans Hoffmann mit dem Lehrergefang
verein einen außerordentlichen Erfolg. Der Ham
burger Lehrergefangverein wird eine Wiederholung 
in Münfrer i. W. bringen. 

Heinrich Lab e r hatte am 3. Mai ds. Js. in 
einem Sinfoniekonzert der W e i m are r S t a a t s
kap e II e im Deutfchen Nationaltheater als Beet
hovendirigent einen außergewöhnlichen Erfolg und 
wurde nun auch für das nächil:e Sinfoniekonzert 
am 7. Juni ds. Js. eingeladen. 

Die Geigerin Herma S t u den y brac-~te ::1it 
dem Pianiil:en Dr. Fr:tz Li n den Violini onJten 

lebender Komponifren zur erfolgreichen Auffüh
rung, darunter von Günther Raphael Werk 12 
NT. 2 in G-dur und ven Kurt Thomas Werk 20 

in G-dur. 
Die "Kleiil:-Ouvertüre" von Richard W e t z 

brachte Erhard Krieger in einem Konzert in Ra
tingen mit großem Erfolg zur Aufführung. 

Die Altifrin Johanna E g I i - Berlin wirkte mit 
großem Erfolge bei der Bach-Händel-Feier des 
Mufikvereins zu Bamberg mit und erntete befon
ders mit der Erllaufführung unbekannter Bach
und Händel-Arien großen Beifall. 

Der S t a a t s - und Dom ch 0 r zu Be r I j n 
brachte unter feinem Leiter Prof. Alfred Si t t a r d 
im Rahmen der Berliner Kunll:women innerhalb 
der Bach-Woche die Johannis-Paffion zur erfren 
Aufführung im Berliner Dom. Die Aufführung 
fand allgemeine rühmende Anerkennung. 

Im letzten der Einführungsabende, die Her m a 
S tu den y in diefem Winter wiederum veran
fraltet hatte, trat die Geigerin als Komponiftin 
auf. Sie fpielte, von G r e t e S t ud e n y am 
Flügel begleitet, ihre Kompolitionen: "Hymne", 
"Elegie", "Waldesraufchen" und "Wiegenlied" für 
Violine. Die feinfinnigen kleinen Werke, die von 
beiden Kün/l:Jerinnen in der an ihnen gewohntc:J 
Weife hervorragend interpretiert wurden, fanden 
fehr viel Anklang. Ebenfo freundlich wurden die 
Lieder "Ungarifche Tänze" und "Slowakifcher 
Tanz" des Kriegsgefallenm B run 0 S t. den y 
aufgenommen. 

Die bekannte Münchener Pianillin Marie G e -
fe 1 f ch a p machte kürzlich in ihrem Heim eine 
zahlreiche Hörerfd:!ar mit feiten gehörten Klavier
komponiften des 19. Jahrhunderts (C. F. Alkan, 
J. Field, Stephan Heller, Henfelt, Kirchner, Go
dard, Hummel, Mendelsfohn) bekannt. 

Von Felix W 0 y r f ch wurde ein neues Streich
quartett (B-dur op. 74) am 31. Mai in Berlin an 
einern "Abend zeitgenöffifcher Kammermufk
werke" durch das Feh fe - Quartett zur Auf
führung gebracht. 

In mehreren Konzerten des Erk'fchen Männer
Gefangvereins hatten Volksliedbearbeitungen von 
Dr. Julius K 0 p f ch, bei denen der Komponift den 
Männerchor mit einem Kinderchor verbindet, ins
befondere mehrere fehwäbifche Tanzlieder (Süß' 
Liebe liebt den Mai, Bin i net a Bürfchle, Hopfa 
Schwabenliesl) einen Ilürmifchen Erfolg, fo daß fie 
mehrfach wiederholt werden mußten. 

earl S ch u r i eh t, dem Galldirigenten des 
Zwickauer Schumannfelles wurden fpontane Huldi
gungen zuteil. Das Fefrfinfoniekonzert, das Schu
richt leitete, wird allgemein als ein mufrkalifches 
Ereignis erften Ranges bezeichnet. - Nach einem 
Konzert mit der Vlürttembergifchen StaatskapelJe, 
:n dem Schuricht als Brucknerdirigent Auffehen 
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erregte, wurde er fofort für die nächfte Saifon 
wiederverpflidltet. 

Das L e n z e w f k i - Quartett-Frankfurt a. M., 
das feit Jahren als Kammermulik-Vereinigung ge
fdlätzt mit Vorliebe auch modernen lebenden 
KomponiHen Gehör verkhafft, wird lich auch in 
der kommenden Saifon wieder außer dem klalTi
fchen Repertoire der zeitgenöfTifchen Mulik zuwen
den und bittet die jungen 11uiikfchaffenden um 
Vorfchläge. 

In Berlin hat das B e r I i n e r Fra u e n -
Kam me r 0 r ch eHe r unter feiner Leiterin Ger
trude- I1fe Ti I f e n fein erftes erfolgreiches Kon
zert gegeben. Dasfelbe wurde für den 28. Juni 
zu eiliiem Abendkonzert im Rahmen der ReidJs
tagung der Nordif.:hen Gefellfchaft zur Auffüh
rung moderner nordifcher Komponiften in Lübeck 
verpflid1tet. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Der in Köln als l1:ellvertretender Direktor und 

ProfelTor an der Hod1fchule für Muiik tätige 
Komponil1: Hermann U n ger vollendete foeben 
eine Bauern-Kantate, der der mit dem Staatspreis 
gekrönte Text von Eberhard Wolfgang M ö II e r 
zugrunde liegt. Das Werk ifi für Spred1er, Spred1-
u. Singchor fowie einzelne Inl1:rumente gefG'rieben. 

Der in Bayern lebende junge KomponiH Werner 
E g k, der durch feine "Vier italienif.:hen Lieder" 
und feine Bauernl1:ücke für Orchefl:er "Georgica" 
bekannt geworden ifl:, und delTen Oper "Die 
Zaubergeige" in Frankfurt uraufgeführt wurde, 
hat den offiziellen Auftrag erhalten, den ord1eftra
len Teil des Eröffnungsfpie1s zur Olympiade 1936 
zu fchreiben. 

Der italienifd1e Komponifl: Adriano Lu a I d i 
hat ein großes Ballett "Der fchwarze Blitz" voll
endet, das in der näd1fl:en Spielzeit in Italien 
aufgeführt wird. 

Der bekannte Komponifl: Hermann Si mon 
fchrieb die Chöre und Begleitmuiik zu einem 
Hitlerjugendfpiel von Hermann Roth, das zu 
PfingHen bei der DülTeldorfer Tagung der Reid1s
jugendführung auf der Golzheimer Heide urauf
geführt wurde. Auf dem Reichschorfefl: in Bremen 
am 17. Mai wurden zwei MalTenchöre von Her
mann Simon aufgeführt. Der Berliner Rundfunk 
brachte Simons Muiik zu Goethes "F;ufl:", ferner 
die Kompoiition zu der Funkdicllcung "Weg ins 
,Wunder". 

Eine neue Oper wurde von Felix v. W ein
gar t n e r vollendet, deren Held Kaifer Julian 
Apofl:ata ifl:. 

Der polnifche Klaviervirtuofe Raou! K 0 c z al -
f k i hat ein Ballett "Reife nach Polen" kompo
niert, d<ls neben Polonaifen, Mazurken und Kra
kowiaks als Gegenfatz einen deutichen \l(1 alzer 

bringt. Diefes Tanzfpiel kommt an einer deut
fchen Bühne zur Uraufführung. 

Der TagespreITe entnehmen wir die kaum glaub
lid1 erfcheinende Nad1ridlt, daß Generalintendant 
Me i ß n e r unter dem Hinweis auf die Zuf.:hauer
krife und das mangelnde InterelTe des Publikums 
im nächften Spiel jahr von jeglidler Art von Ur
aufführungen an den Städtifroen Bühnen Frank
furt a. Main abfehen will. Ein folcher Boykott 
des fchaffenden Künfl:lcrs ifl: unvereinbar mit dem 
Geifl: unferer Zeit. 

Friedrich Kar! G r i m m hat ein größeres Or
d1efl:erwerk, eine fymphonif.:he Legende nad1 
Theodor Körners "Zriny" vollendet. 

Das "Konzertfl:ück für die Janko-Klaviatur" 
von Prof. Walter Reh b erg ifl: vom Komponifl:en 
zu einem einfätzigen Klavierkonzert umgearbeitet 
worden, defTen Klavierpart ebenfalls flir die 
J anko-Kla viatur befl:immt ifl:. 

Das Chorwerk "Heiliges Vaterland" von Franz 
Phi I i p p, eine Volkskantate für Männerd10r und 
Knabenftimmen op. 32, erlebte am 22. Juni bei 
der feierlichen Einweihung der Thingftätte in 
Heidelberg feine Uraufführung. Nad1 einem Ent
wurf der ReidlSpropagandaleitung der NSDAP 
wurde das Chorwerk einbezogen in die Feierfolge 
einer großen Sonnwendfeier, deren muiikalifche 
Grundlage die Volkskantate von Franz Philipp 
darfl:ellt. Das Werk wurde von den Heidelberger 
Männerchören unter Leitung von GMD 0 ver -
hof f in Verbindung mit den NS-Jugendforma
tionen aufgeführt. - Glei.:hzeitig kam die Volks
kantate "Heiliges Vaterland" von Franz Philipp 
auch auf dem Thingplatz in Koblenz zur Auf
führung. Die konzertmäßige Erfl:aufführung fin
det beim diesjährigen Bad. Sängerbundesfeft durro 
die Karlsruher Sängervereinigung unter Leitung des 
GauchormeiHers Hugo Rah n e r fl:att. 

Heinrich Z ö 11 n e r wurde eingeladen, auf dem 
Säd1f. Sängerbundesfefl: zu Leipzig Ende Juni fein 
neueftes Werk "Vaterländifche Volks
o u ver tu r e" felbfl: zu dirigieren. Das gi eiche 
Werk gelangt im Oktober au.:h auf dem Badifchen 
SängerbundesfeH zu Karlsruhe zur Aufführung. 

Ein "Kultifches Oratorium" von \1Villi Ham
m e r gelangte unter Leitung des Komponifien 
durch die Altonaer Städt. Muiikpflege edtmals zur 
Aufführung. 

Alex G r i m p e hat feine iinfon. Muiik für gro
ßes Orcheil:er zu Hans-Walter Breyholdts Hör
drama "Hauptmann Brühl", die er im Auftrage 
des Reid1sfenders Hamburg gefd1rieben hat, foehen 
beendet. Der junge Hamburger Tonfetzer arbeitet 
jetzt wiederum an einer Hörfpielmuiik für den 
Reichsfender Hamburg. 

Kar! S eh ü I e r s Werk 26 "Langemarck", ein 
Chor zur Heldengecenkfeier für 4ft. Männm::hor 
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mi: dl:. Volksgefang, Bläfern und Pauken wurde 
vom Gau Thüringen des DSB für eine Gefamt
aufführung aller feiner Chöre zum diesjährigen 
Gaufängerfefi angenommen. 

Herbert B r u fi fchrieb "Zwei ofipreußifche 
DorfmuGken" für einige Infirumente, die bei einer 
"Mafurenfendung" über den Kurzwellenfender 
gingen. In der gleichen Veran!1:altung fangen 800 
Schulkinder das bekannte "Ofipreußenlied" (Land 
der dunklen Wälder) von Herbert Bru!l:. 

"Nun Gnd wir Kameraden, der Fritz und ich 
und du", das jüngfi im Rundfunk erklungene 
Arbeitsdienf1lied Kar! M e i fi e r s hat den Beifall 
des Reichs-Arbeitsführers Oberfi Hierl gefunden, 
der feine Widmung entgegennahm. Es gelangt in 
den Blättern der Infpektion für Bildung und Er
ziehung Berlin zum Abdruck. 

Von Hans C h e m in - Pet i t gelangten in der 
letzten Spielzeit folgende Werke zur Aufführung: 
Claudius-Motette "Vor allem, das ent!l:and" (Mag
deburger Domchor), Claudius-Motette "Empfangen 
und genähret" (Dresdner KreuzkirdJenchor, Berli
ner Domchor, Magdeburger Domchor), Kammer
oper "Der gefangene Vogel" (Reichsfender Ham
burg, Köln, Kurzwellenfender), Hymnen nach Höl
derlin (Kurzwelleniender, München unter Haus
egger), Madrigale nach Eichendorff für Frauen
dlOr (Dresdener Madrigalvereinigung), Konzert 
für Violoncello (Prof. Saal im Reichsfender Ber
lin und Stuttgart, Grote im Reichs!ender Köln). 

VERSCHIEDENES 
Nachdem jetzt durdJ. die letzten Urkunden

befunde unter den drei umfirittenen Häufern end
gültig das wirkliche Geburtshaus H ä n dei s in 
Halle fefigefiellt werden konnte, foll das fchlichte 
Haus als eine Mufeumsfl:ätte zum Gedächtnis des 
Meill:ers ausgebaut werden. 

Der Organill: Dr. Hans L u e d t k e hat ein 
neues Anfchauungsmittel für den MuGkunterricht 
erfunden. Es handelt Gch um eine Notentafel, 
deren Noten bei der Berührung mit einem Stabe 
gleic.1-t den ridJtigen Ton geben. 

Das ungarifche Beethoven-Komitee, dem auch 
die Durchführung der B e e t ho v e n - Zen t e -
n a r f eie r n in Ungarn oblaJ, hat dem Beet
hoven-Mufeum in Bonn die getreue Gipsnachbil
dung der in Martonvasar aufgell:ellten B e e t -
ho v e n - S tat u e, einer SdJöpfung von Johann 
Pa i z tor in Originalgröße zum GefdJenk ge
m.adlt. Die neue Statue wird im Garten des 
Geburtshaufes Beethovens in einer eigens für die
fen Zweck gefchaffenen überdachung untergebracht 
werden. 

Die Witwe des Komponill:en 'Frederick DeI i u s 
hat bell:immt, daß fämtliche Werke in einer von 
Sir Thomas Be e ch a m veranll:alteten Gd:lmt-

ausgabe erfchcinen foHen, während feine Hand
fd!riften, Tagebücher, Briefe und mufikalifchen 
Entwürfe einem Mufeum od.~r einer Bibliothek 
überwiefen werden follen. 

Im Propagandaminifierium fand unti!r dem Vor
Gtz von Staatsfekretär Fun k vor einem Kreis 
von MufikfadJverfiändigen eine Vorführung des 
von Profeffor T rau t w ein konll:ruierten Elek
tromuGkinfirumentes "Trautonium" fiatt. 

In Paris foll demnächll: eine bedeutende Samm
lung von eh 0 p i n e r i n n e run gen verfieige~t 
werden. In Polen werden Aktionen eingeleitet, 
um die Reliquien für d:!s Vaterland des Mei!1:ers 
zu gewinnen. 

Im Fr. Nicolas Manskoptlchen muGkhill:orilmen 
Mufeum zu Frankfurt a. M. wurde eine Ausll:·~l
lung "Drei Frankfurter Meifrer der MuGk" er
öffnet. Sie ill: dem verfiorbenen Bernhard S ch 0 I z, 
dem langjährigen Leiter des HOu~fchulkonfervato
riums in Frankfurt a. M., Bodo Wo I f und dem 
Würzburger Konfervatoriumsdirektor Hermann 
Z i I ch e r gewidmet und von Albert Rich. M 0 h r 
zufammengell:ellt. Wolf und Zilcher waren an
wefend und trugen felbll: Kammermufik vor. 

In der Lyoner Stadtbibliothek befindet Gch ein 
neuaufgefundenes bisher unveröffentlichtes Werk 
des italienifchen Komponill:en Alessandro Sc a r -
I a t t i, eine Oper in Oratorien form "Das Mar
tyrium der heiligen Urfula". Die Oper ill: jetzt 
von dem Pianill:en Tri ll a t neu bearbeitet wor
den und wird wahrfcheinlidl demnädJ.1l: zur Her
ausgabe gelangen. 

Dr. Hans F. Red I ich fand in PrivatbeGtz 
24 neue Lieder, Streidlquartettfätze, den Finalfatz 
zu einer B-dur-Sinfonie, mufikalifche Entwürfe zu 
einer MuGk des SdJauf piels "Prinz von Homburg" 
u. a. aus der Feder von Hugo W 0 I f. 

An einem thematifchen und bibliographifchen 
Verzeichnis Telemannfcher Vokalwerke arbeitet 
Werner Me n k e, Leipzig C 1, Marfchnerll:raße 4, 
und bittet, auf unbekannte HandfdJriftenquellen 
aufmerkfarn gemadJt zu werden. 

Im BeGtz der Baronin Leonore von Bach in 
Wien, einer Tochter des Wiener Komponill:en Otta 
Bach, der ein Freund Richard Wagners war, be
finden Gch Briefe Richard Wa g n e r sund Franz 
G r i 11 par zer s, die der Offentli.::hkeit bisher 
nicht zugänglich gemacht worden find. Einer der 
Briefe Richard Wagners, der auch für die Wagner
ForfdJung von erheblichem Interelfe fein dürfte, 
trägt den Poll:fiempel Marienfeld bei ZüridJ, 
14. April 1864, und ill: an Otto Bach gerichtet. 
Aus dem Inhalt geht hervor, daß Richard Wagner, 
der bekanntlich vom Jahre 1862 bis 1864 in Pen
zing bei Wien lebte und dem wegen Nichteinlö
fung eines Wechfels in Höhe von 4500 Gulden der 
Schuldarrell: drohte, aus Wien geflüdJtet war und 
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Von der Schweiz aus feinen Freund innigfi bittet, 
eventuell unter Verpfändung der Einnahmen einer 
im Jahre 1865 beablichtigten Konzertreife nach 
Moskau, die Rücl.kehr nach Wien Zum Zwecl.e 
der Vollendung der "Mei!l:erlinger"-Partitur zu 
ermöglichen. 

Ein unbekanntes Harfenquintett von E. T. A. 
Hof f man n. E. T. A. Hoffmanns gänzlich 
unbekanntes Quintett für Harfe und Streichquar
tett von klaffifcher Prägung bringt die in Deudch
land konzertierende Harfenvirtuoiin Urfula L e n -
t rod t in den hi!l:orik,en Schloßkonzertcn in 
Mainz diefer Tage zur Aufführung. 

Das billige V 0 I k skI a v i e r hilft mi~. dem 
Klavierfpiel wieder größere Verbreitung zu· khai
fen. Die Eifenberger (Thür.) Pianofonefabrik 
Hutzelmann und Co. hat nach langen Verluchen 
ein wohlgelungenes Pianino herge!l:ellt, das tonlich 
edtaunlich viel lei!l:et. Es i!l: 1.12 m hoch, 
142 em breit, 53 em tief, hat 7 volle Oktaven, 
Neterdämpfungsmechanik (Fabr. Kummer), volle 
Panzerplatte, wiegt 190 kg, es ko!l:et ab F:c.l:rik 
450 RM. Es i!l: aHo das billig!l:e Klavier, daö 
heute herge!l:elt wird. Es hat 85 Töne, gegenliber 
dem Manthey-Fabrikat, das nur 69 Töne u. dem 
Mannborg, das 81 Töne umfaßte. Das Inihument 
ifl: das gegebene Schulklavier. Als Neuheit bringt 
es einen Notenka!l:en über der Mechanik. (D. R. 
G. M. Nr. 1146546) Ich kann das Klavier, das 
mit vielen großen Fabrikaten den Vergleich aus-
hä1t, beftens empfehlen. P. Bauer. 

Am 15. September ia eine große Si!cher-Ge
däd1tnisfeier geplant, die namentlich ia Schwaben 
unter Mitwirkung des Sc.~wäbif.:hen Sänt;erbundes 
durchgeführt wird. Das Sikher-Mufeum in Schnait 
foll umgebaut werden unter finanzieller Unter
ftützung des Deutfchen Sängerbundes und des 
württembergifchen Staatsminifteriums. 

Die Gemeinde Mittenwald beabiichtigt in diefem 
Sommer anläßli.:h der 25o-Jahrfeier der ein heim i
fchen Geigeninduftrie eine Aus!l:ellung befonders 
fchöner Mittenwalder Geigen und bittet alle Beiit
zer Mittenwalder Inftrumente (auch Lauten u. a.) 
um leihweife überlaffung. Mit der Aus!l:ellung foll 
ein Preisausfchreiben für die befte Geigenkompo
fition verbunden werden. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Alex G r i m p e hatte mit der Urfendung feines 

neueften Werkes "Der Ruf der Erde" (Hörfpiel 
von E. B. Seringhaus), einer finfonifchen Muiik 
für gr. Orchefter, im Reichsfender Hamburg frarken 
Erfolg. 

Im Rahmen eines Rod e r i eh v. M 0 j f i r 0 -

v i c z - K 0 n zer t e s des Frankfurter Senders 
kamen die Ouverture zu "Der gefoppte Leb
haber" (nach Mozart) - das Kammerklavierkon-

zert Nr. I in A-dur (Klavier: Grete Alt ft a d t
S cl] Ü t z e) - Orche!l:erzwifchenfpiel zu einem 
Luftfpiel - Violinkonzert in fis-moll (Volkmar 
F I e cl. e n) unter Leitung des Komponiften zur 
Aufführung. 

Von Joachim K ö t f ch au karnen "Fünf Lieder" 
nac.~ Texten von Hermann Heff e (op. 15) im 
Dresdener Sender zur Erftaufführung. 

Im Reichsfender Berlin wurde unter Leitung von 
Heinrich S t ein er eine unbekannte vierfätzige 
Sinfonie in C-dur von Georges B i z e t, die aus 
dem Archiv des Parifer Konfervatoriums ftammt, 
erftmalig aufgeführt. 

Der Reichsfender München, der lich wiederholt 
für die \iVerke von Reinhold 1. Be cl. eingefetzt 
hat, brachte in einer Liederftunde einige feiner 
Lieder unter Mitwirkung von A. Neu m e i!l: er 
(Sopran), am Flügel R. S ta ab. 

In der Reichsfendung "ZeitgenöfIik,e Kompo
nifl:en" gelangt das Klavierkonzert von Hans. 
W e d i g op. 7 am I8. Juli abends von Stuttga~t 
;ms über alle deutfchen Sender zur Aufführung. 
Solif1: it1: Friedrich W ü h r er, Mannheim; Diri
geDt: der Komponiß:. 

Zllm Tonmeifter des Reichsfenders B res lau 
wurde Dr. Wilhelm Fr i e d r i L1, der aus der 
T onmeifierfchule Franki urt a. M. (Dr. Hubmann 
und Dr. Mertens) hervorging, berufen. 

Auf Veranlaffung des Reichsfendeleiters Eugen 
Hadamovfky beging der deutfche Rundfunk am 
1 r. Juni den 71. Geburtstag von Richard S t rau ß 
durch eine fefrliche Funkaufführung feiner "Ari· 
"dne auf Naxos", die vom Reichsfender Berlin 
auf alle deutfchen Sender übertragen wurde. Es 
dir:gierte Clemens Kr a u ß; es wirkten u. a. mit: 
Viorica Ur f u I e a c (Ariadne) und Helge R 0 s
wa eng e (Baechus). 

Der Prozeß zwifchcn dem Rundfunk und der 
Schallplattenindufirie wurde dahingehend entfchie
den, daß Schallplatten mit Ausnahme der Sprech
platten unentgeltlidl übertragen werden dürfen. 
Die Indufrriefirmen haben Berufung eingelegt. 

Tos c a n i n i dirigierte zum erften Male ein 
cnglifrbes Orchefter anläßlich eines Rundfunk
konzcJtes in Queens-Hall mit Werken von Cheru
bini. Brahms (4' Sinfonie) und Wagner (Trauer
mulik aus der Götterdämmerung). 

Im Berliner Rundfunk kam eine Sinfonie 
"Nachtgedanken" von Edmund S ch r öde rund 
"Sinfonietta Bajuvarica" von Gottfried R ü d i n -
ger zur Aufführung. 

Fritz v. B 0 f e brachte kürzlich im Deutfchland
fender ein Klavierprogramm mit eigenen Werken 
zu Ger.ör und fpielte im Reichsfender Stuttgart 
mit dem Wen d I in g - Quartett fein Klavier
quintett, das damit die fechzehnte Aufführung 
erlebte. Weitere Klaviervorträge mit eigenen 
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Viel benützte Werke von 

HERMANN GRABNER: 
Allgemeine Musiklehre als VorsdlUle für dls Studium der Harmonielehre, des Kontra

punktes, der Formen- und Insrrumentationslehre. Geheftet Mk. 5.40, Leinen Mk. 6.30 
.... die vorliegende (Musiklehre) Grabners darf ohne übertreibung ab eine der allerbesten vorhandenen .... bezeidmet werden. 

Rhein. Musi~- und Theater-Zeitung 

Der lineare Satz, ein neu es Lehrbuch des Kontrapunktes. Gehef:et Mk. 5.85, Leinen Mk. 7.20 

Das Werk stellt in seiner organischen Auf teilung in Lehre, Erklärung und Beispielspraxis, ... und sein~m logischen Aufbau vom ein

stimmigen Vokalsatz bis zum achtstimmigen Satz eine außerordentlich wertvolle BercidleruI'Ig der Literatur dar. Allgern. Musikztg, 

Konzert im alten Stil, für drei Violinen. 2. Auflage. Partitur Mk. 2.:5, Stimmen Mk. 1.80 
Ein gediegenes, fesselndes Kammermusikwerk, das den Spielern viel Freude macht. 

ERNST KLETT VERLAG, STUTTGART-W I 

iLothar Windsperger t 
Der künstlerische Weg Lothar Windspergers - des jetzt Dahingegangenen - war nicht die breite HCf'rstr .. ße des 
Tageserfolges. In keiner Weise einem Modegeschmack unterworfen, schuf Windsperger sich in zähem Ringen eine 
eigene Sprache, die in vollkommener Weise Ausdruck. seiner von stärkster musikalischer Potenz getragenen Persön· 
Ildtkeit wurde. Seine Werke werden fortleben und auf den Progpammen, namentlich des kommenden Konzcrt~ 

Klavier: Mk. 

Lumen amori.. Ein Zyklus von 
Fantasien und Fantasietten, 0p. 4, 
einzeln 
Ed. Nr. ,S3I-,S42 je M. 1.50 bis 3.

Sonate cis-moll, op. 6 
Ed. Nr 1829 ............ 4.-

15 Bagatellen, 0p. 7, 3 Hefte 
Ed. Nr. 1843145 ......... je 2.-

Polonaise fis-moli, op. 8, Nr. [ 
Ed. Ne. 1846 ............ 2.25 

1. Rhapsodie b-moll,op. 9 Nr. [ 
Ed. Nr. 1847 .. . ........ 2.-

Der mythische Brunnen. Ein 
Zyklus von 7 Klavierstücken,op.l-; 
Ed. Nr. 1848 ............ 4.-

Sonate C-dur, op. 28 
Ed.Nr. 1830 ············5·

fantasleHen-Sulte, op. 35 
Ed. Nr. 1849 ............ 5.-

Kleine KlavierstUcke, op. 37. 
Heft! ........ Ed. Nr. 1407 1.50 

winters, in erhöhtem Maße vertreten sein. 

Orgel: Mk. 
3 kleine Stücke, op. 10 

Ed. Nr. 1895 ......•. . .2.5° 
Präludium 1 Interludium 1 Postludium 

Streichinstrumente: 
Konzert für Violine und Orchester 

Klavierauszug .... Ed. Nr. '2478.
Sonate A-dur für Violine allein, 

op. [3 Nr." ..... Ed. Nr. '9044.-
15 Improvisationen für Violine 

all.in,op.Lh 3 HefteEd.Nr.190517je 2.
KonzertstUck D-dur, für Violine 

und Klav., op. uNr.' Ed.Nr. 19594-
Scherzo h-moll, für Violine und 

Klavier, op. ,6 Nr. 1 Ed. Nr. '9572.
Scherzo fis-moli für Violine und 

Klavier,op.16Nr.2 Ed. Nr. 1958 [.jO 

Intime Melodien f. Viol. u. Klav., 
op. '9,2 Hefte Ed. Nr. 1960161 je 3.

Sonate d-moll für Violine und 
Klavier, op. 26 ... Ed. Nr. 1962 6.

Sonate fis-moli für Violine und 
Orgel,op. II Nr. 1 . Ed. Nr. 1967 6.

Ode c-moll für Viola allein, op. 13 
Nr.2 . . .. Ed. Nr. 1970 2.-

Streichinstrumente: Mk. 
Sonate d-moll für Violoncello 

allein, 0;>. 3 Nr. , .. Ed. Nr. 198 [ 3.
Sonate D-dur f.Violoncello allein, 

0P.3 Nr. 2 ••••• Ed. Nr. 1980 3.
Sonate D-dur für Violoncello u. 

Klavier,op. 15 Nr. , Ed. Nr. 1996 j.
Rhapsodie-Sonate C-dur für 

Violoncello und Klavier, op. 10 

Ed. Nr. 1998 ............ 8.-
Sonate E-dur für Violoncello und 

Orgel, op. II Nr. 2 Ed. Nr. [9998.-

Kammermusik: 
Trio h-moll für Klavier, Violine u. 

Violoncello, op. 18 
Stimmen ....... Ed. Nr. 3[128.-

QuarteH g-moll für 2 Violinen, 
Viola und Violoncello, op. 2 [ 
Studien-Partitur .. Ed. Nr. 34782.-
Stimmen ...... Ed. Nr. 31326.-

3 Suiten für 4 Ventilhörner:Turm
musik 1 Waldmusik 1 Abendmusik 

Werke für Orchester, Chor, Gesang 
siehe Sonderverzeichnisse 

B. SCHOTT S S 0 H N E / MAI N Z 

EINBANDDECKE FÜR ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
102. Jahrgang 1935, 1. Halbjahresband. Bukramleinen mit Goldprägung Rm. 2.50 
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\);' nken flehen in den Reichsfendern 11ünchen und 
Frankfurt bevor. 

Im Reichsfender München und in Wien (Ravag) 
wurde Clemens von Fra n di e n fl ein s "Prä
ludium" op. 50 für Orchefler zu Gehör gebracht. 
Eine Wiederholung ifl für Baden-Baden im Juli 
beabfichtigt. 

Vom Deutfchen Kurzwellenfender wurde Her
mann Z i I ch e r s Klavierkonzert h-moll op. 20 

aufgeführt. 

Paul G r a e n e r s "Marien-Kantate" wurde 
vom Reichsfender Berlin auf alle deutfchen Sender 
unter Leitung von Dr. Ludwig R. M a y e r über
tragen. 

Das vielgefpielte Klavierkonzert op. 25 von 
Kurt v. Wo I f u r t gelangt am 4. Juli als Reichs
fendung: "ZeitgenöiTikhe Mufik" über alle deut
fchen Sender zur Aufführung. 

Fritz Kuli man n, der feit feinem Erfolg beim 
Internationalen Pianiflen-Wettbewerb in Budapefl: 
1933 als Solopianift und Begleiter am Reichsfender 
Frankfurt tätig ift, hat mit Klavierkonzerten und 
Kammermufikabenden in Frankfurt a. M., Hanau, 
Bad Homburg und im Reichsfender Frankfurt 
weitere große Erfolge zu verzeichnen. Am 23. Mai 
fpielte er das Klavierkonzert von Mili Balakirew 
unter Leitung von Dr. Reinh. Me r t e n Im Frank
furter Sender. 

Im Reichsfender Königsberg wurde von Felix 
Wo y r f ch am 13. April der IV. Teil feines 
Myfteriums "Da Jefus auf Erden ging" (Die hei
lige Woche und die PaiTacaglia über das "Dies 
irae" für Orgel aufgeführt. 

Willy und Meta Heufer fpielten auf 
Einladung des Reichsfenders Leipzig die c-moll 
Sonate für Violine und Klavier op. 139 von Max 
Reger. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Hans W eis bach wurde eingeladen, im 

Rahmen der Budapefter Kunftwochen, in der Kgl. 
Oper eine Feftaufführung der neunten Sinfonie 
von Beethoven mit den Budapefl:er Philharmoni
kern zu dirigieren. 

In der Parifer Oper dirigierte F u r t w ä n g I e r 
mit größtem Erfolg Wagners "Triftan und Holde". 

Das Berliner Philharmonifche Orchefter gab un
ter Leitung des Dirigenten Eugen Joch u m im 
Gebäude für Kunft und WiiTenfchaft im Haag ein 
Konzert, in deiTen Mittelpunkt Schuberts "Unvoll
endete" und Brudiners 7. Sinfonie ftanden. Der 
Abend getl:altete fich zu einem großen Erfolg für 
die Berliner Künfl:ler. Am Schluß wurden ihnen 
große Kundgebungen zuteil. 

In den Mozart - Feftfpiden der Privateper dbs 
Induftriellen Chriftie in Glyndbournc (Suffex) g~" 
langten "Die Entführung", "Figaros Hochzeit", 
"Cofi fan tutte" und "Die Zauberflöte" unter 
Leitung von Fritz B u f.:.h zu Gehör. 

In Rom kam die Oper "Ariadne auf Naxos" 
von Ri.:.hard S t rau ß unter mufikalifcher Leitung 
von Jofef Kr i p s und in der Infzenierung Wal
lerfteins durch Kräfte der Wiener Oper zur Auf
führung. 

Die Stadt Mexiko beging die Feier von Bachs 
250. Geburtstag durch zahlreiche Veranfl:altungen 
der öffentlichen und privaten kulturellen Körper
fchaften in den Schulen und im Rundfunk. Meh
rere ftark befu.:.hte große Konzerte vermittelten die 
wichtigften Konzertwerke des Meifters u. a. die in 
Mexiko zum erftenmal gehörte "Kaffee-Kantate". 

In Newyork dirigierte Arturo Tos c a n i n i 
als Abfd11uß des Brahms-Zyklus des Philhar
monie Symphony Orcheftra die Serenade Nr. I 

und die 4. Symphonie. 
In Prag wurde unter mufikalifd1er Leitung von 

Georg S zell die heitere, nach Kotzebues Luft
fpiel gearbeitete Oper "die deutfchen Kleinfl:ädter" 
von Theodor Ve i d I mit großem Erfolg erftauf
geführt. 

Rom brachte im Teatro Reale die "MeifterGn
ger" unter Leitung von Tullio S e r a f i n. Im 
letzten Konzert der Lyoner Konzertgefellfchaft 
wurde B e e t h 0 v e n s Missa solemnis eindrucks
voll wiedergegeben. 

In Oxford fand eine H ä n dei f eie r ftatt mit 
einem Gottesdienft in der Kathedrale, bei dem die 
Chöre einige großen Colleges ge fun gen haben. 
Ferner wurde ein Konzert in der Stadthalle ver 
anftaltet, deffen Programm Bachs "Magnificat' 
und Händels "SemeIe" in gekürzter Faffung ent
hielt. Außerdem wurde der "Meffias" aufgeführt, 
und im Shelonian Theater die h-moll-Meffe zu 
Gehör gebracht. Ebenfalls find in Cambridge 
Feiern der bei den Meifter vorgefeher .. 

Johannes S t rau ß, der bekannte Chopin-Spie
ler hat foeben eine außerordentlich erfolgreiche 
Konzert-Tournee in Polen beendet. Er wurde für 
die nächfte Saifon erneut nach Polen verpflichtet. 

Auf dem Mufikfeft in Oxford gelangte eine 
Meffe von Bach unter Leitung von Dr. Thomas 
Arm ft r 0 n g zur Aufführung. 

Ein mufikalifcher Empfang beim deutfch~n Bot
fchafter v. Hoefch in London vereinigte kürzlich 
etwa 400 Perfönlichkeiten der englifchen Gefell
fchaft und der Diplomatie. Begleitet von Wilhe1m 
F u r t w ä n g I er fangen Frieda Lei der, Erna 
B erg e r, Rudolf B 0 di e I man n und Herbert 
Ja n f f e n. 
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Erste Urteile 

über die neue Sammlung 

Lehrmeister u. Schüler 
Joh. Seb. Bachs 

Originalkomp. f. Klavier, neu veröffentl. v. 

KURT HERRMANN 
Den Klavierpädagogen und ~studier~nden von heutzutage 

eröffnen sich wahrhaft keine schlechten Perspektiven: kaum 
daß "Der gerade Weg" von Kurt Herrmann in weite Volks
kreise gedrungen ist, pllbliziert derselbe V erfas~er in tradi
tionell gediegener Aufmachung zwei neue Bände cembali
stismer und clavecinistismer Köstlicbkeiten mit dem allen 
irgendwie gemeinsamen Brennpunkt: Bach .•. Diese neue 
Sammlung ist womöglich noch reicher u. musikalisch einheit .. 
lid1er ausgefallen, da auf tec:hnisme Momente gar keine Rück.
sicht genommen werden mußte. Man weiß nimt, wer 
mehr zu beglückwünschen ist: Herausgeber, 
Verlag oder Spieler. Jede Empfehlung überflüssig. 
Höchste Qualität und musikalisch beglückender 
Re i eh t u m sind Werbung genug. 

Prof. P. Schmalz~em. Rorschach. 

Es werden heute so viele alte Werke ausgegraben •.. daß 
jeder ernste Klavierpäclagoge Neuerscheinungen dieser Art 
mit Skepsis betrachten sollte. .. Es will daher viel heißen, 
wenn ich Ihnen beridoten darf, daß ich über die bei den 
He Ir e beg e i sr e rt bin, und ich beglückwünsche Si. auf
rid'ltig für diese so erfreuliche Arbeit! 

W. Bertschinger, Lehrer am Kons. Züridl 

Tatsächlich Kostbares und Seltenes! Jeder reifere Schüler 
wird die Publikation doppelt genießen, einmal wegen des 
darin enthaltenen Schönen an sich, und dann auch als Bei ... 
spielsammlung zu einer der inte ressantesten 
Epochen der Musikgeschichte. J. Gehring, Musikdir. 

.. nicht nur deshalb eine ausgezeichnet. Bereicherung 
der UnterridItsliteratur, weil sie aus schwer erreidlbaren Erst
drucken und Manuskripten all$g .. wählt und zusammengestellt 
sind, sondern - und dies ganz besonders - weil sie (im 
I. Band) eine erste Stilschulung zu Bachs Gesamt
k I a vi e r wer k sind. Schweiz. Musikpäd. Blätter. 

.. wird in instruktiver Hinsicht glänzende Dienste 
leisten. Ed. Ehrsam, Pianist 

Da ist dem Verlag wieder etwas Prachtvolles 
gelungen. Werner Wehrli, Sem. Arrau. 

Band 1 (Lehrmeister) entltältStücke von 
Böhm, Buxtehude, Clerambault, Fr. Cau
perin, Dieupart, J. K. F. Fischer, Froberger, 
Frescobaldi, Grigny, Kuhnau, Le Roux, 

Nivers, Pachelbel, Reinken 

Band 2 (Schüler) bringt Namen wie 
Agricola, W. Fr. Bach, Ph. E. Bach, J. Chr. 
Fr. Bach, Goldberg, Kirnberger, Krebs, 

Müthel, Nichelmann 

J e der Ban d RM 2.-
Durch jedeMusikalienhandlung erhältlich 

Verlag Gebrüder Hug & Co., L Leipzig - Zürich 

Hermann Grabner 
im Verlage von 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Op. 28 Partita sopra: Erhalt uns, Herr, bei deinem 

Wort, für Orgel 
Op. 30 Lichtwanderer (Hans Carossa) für Män

nermor und Ormester 
Op. 3 I Gesang zur Sonne: Aus den schwülen 

Laubgewölben (Hans Carossa) für gern. 
Chor, Alt·Solo und großes Orchester 

Op. 32 Christ ist erstanden, für Orgel 
Op. 33 Wilhelm-Busm-Suite für Bläser-Sextett 

und Rezitation 
Op. 34 Alpenländ. Suite für Ormester 
Op. 35 Vier Volkschöre für gemismten Chor 

Nr. I Jubilate. Nr. 2 Heimweh. 
Nr. 3 Eigen Land. Nr. 40stmarkenlied 

Op. 36 Vier Volksmöre auf Texte von Ricarda 
Hum u. Wilh. Raabe f. Männerstimmen 
Nr. I Wanderlied. Nr. 2 Ergebung. 
Nr. 3 Einem Helden. Nr. 4 Gute Stunde 

Op. 37 Gesang des Säemannes (Friedr. Griese) 
für Männermor 

12 Fackelträger-Lieder n. Gedichten v. Heinrim 
Anacker. In Ausgaben für Männermor 
epIt., EinzeIausg., I. Postkarten, für ge
mismten Chor, für Jugend u. Smulchor, 
für Frauenmor, mit Begleitung für Or
mester, für Klavier m. Text etc . 

Kameraden, Tritt gefaßt (H. Anacker) f. 4-stg. 
gemischten Chor a-eapp. 

Kanonsa} Unter der Fahne 
b} Bekenntnis 
e} Arbeit 

Anleitung zur Fugenkomposition 

Bearbeitungen: 
Beethoven "Abschiedsgesang" f. 3-stg. Männerch. 
Das gefangene Zeise1e, Volksliedvariationen für 

Männerchor 2-4-stg. 

Isaack "Innsbruck, im muß dim lassen" f.4-stg. 
gemischten a-eapp.-Chor 

Schulz "Der Mond ist aufgegangen" f. Sopran, 
Alt, Männerstimmen (Flöte, (Blockflöte), 
od. Oboe od. Klarinette od. Violine ad lib.) 

Vulpius "Die helle Sonne bricht jetzt herlür" 
f. Sopran,A1t,Männerst. (Flöte (Blockflöte) 
od. Oboe,od.Klarinette,od.Viol. ad.lib.) 

I 
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In Ne w y 0 r k fanden in der Karwoche zwei 
"Padifal"-Aufführungen Il:att. 

Rofalind von Schi r ach fang auf Einladung 
der Direktion der Coventgarden Opera, London 
die Gutrune in der "Götterdämmerung" 

In Rumänien kam Heinrich S p i t t a s "Deut
fches Bekenntnis" durch die Deutfche Liedertafel 
unter HeinridJ. S ch mit z erll:malig erfolgreich zur 
Aufführung. 

Prof. Jofeph P e m bau r hatte mit einem Kla
vierabend in Florenz, wohin der KünfHer vom 
Istituto Fascista die Cultura eingeladen worden 
war, großen Erfolg. 

Pi,mill: Erwin K 0 e r ver, 1Iünchen, veranll:al
tete mit außerordentlich großem Erfolg bei Publi
kum und Preife in Mailand zwei Konzerte, bei 
welchem Werke von Schumann, Weber, Bach und 
Schubert zum Vortrag gelangten. 

Walter Giefeking fpielte in Mexiko die 
"Gartenmufik" und "Alt-China" von Walter 
Niemann. 

In S ch a n g hai fand ein d e u t fehe s S i n f o
nie k 0 n zer t fl:att, das unter Leitung von 
Maefl:ro P ac i mit dem Municipal-Orchell:er u. a. 
die zweite Sinfonie von Brahms und den "Don 
Juan" von Richard Strauß bot. Wie wir der 
"Deutfchen Schanghai-Zeitung" entnehmen, hatte 
das Konzert, das mit Wagners Meill:erfinger
Ouvertüre fchloß, einen außergewöhnlichen Erfolg. 

W a g n e r i n A u Il: r a 1 i e n. Ein englifches 
Enfemble hat IO Wochen lang in Sidney und Me1-
bourne (AuJ1ralien) Opernvorfl:ellungen gegeben. 
Unter den I6 Werken, die zur Aufführung kamen, 
hatten fünf Wagner-Opern, nämlich "Der flie
gende Holländer", "Tannhäufer", Lohengrin", 
"TriJ1an" und "Walküre" den größten Erfolg. 
Wagner wurde feit 22 Jahren nicht mehr in 
AuJ1ralien gefpie1t. Von deutfcheLl Werken wurde 
außerdem noch die "Fledermaus" in großer Opern
befetzung gegeben. 

Auszeichnung einer deutfchen Sän
ger i n i n J a pan. Bei dem letzten Examens
konzert der Kaiferlichen Akademie der Tonkunfl: 
in Tokio erhielten zwei Schülerinnen den erJ1en 
lmd zweiten Preis der Akademie, die bei der 
deutfehen Sängerin Maria Toll ausgebildet find. 
Diefe hö.:hJ1e Auszeichnung der Akademie, die der 
feit Jahren als Profeifor für GefangskunJ1 an dem 
führenden japanifchen MulikinJ1itut tätigen Päda
gogin zuteil wurde, iJ1 zugleich eine Anerkennung 
deutfcher Gefangserziehung. 

Anläßlich de> 350. Geburtst:1ges von Heinrich 
S,chütz veranlbJtet die Columb'ia Uni
ver s i t y in Monmouth in USA in der St. Pauls
Kirche ein großes Schütz-Fefl:konzcrt unter Leitung 
von Lovell P. Beveridge. 

Maria Toll, Prof. an der kaiferl. Univerfität 
in Tokio fang als SoliJ1in des FeJ1konzertes im 
"Internationalen Frauenklub von Jokohama" Li~
der in deutfcher, englifcher und franzölifcher 
Sprache. 

Das Deutfche Landestheater in Rumänien will 
in diefem Sommer erll:rnalig groß angelegte Frei
licht-Aufführungen veranJ1alten, bei denen u. a. 
der "Günfl:ling", die Oper des aus Siebenbürgen 
gebürtigen Komponifl:en Rudolf W a g n e r -
Re gen y zur rumänifchen Erfl:aufführung kom
men foll. 

Die Wagnervereinigung veranJ1altete in AmJ1~r
dam zwei fefl:liche Aufführungen der "Walküre". 
Für die mufikalifehe Leitung wurde Erich K 1 e i -
b e r, für die fzenikhe Heinrich S t roh m einge
laden, das Or~efl:er fl:eHte der Conzertgebouw. 

Die Londoner Oper fetzte ihre Jubiläums
Wagner-Fefl:fpiele mit der Aufführung des "Rhein
gold" fort, an die fich die übrigen Teile des 
"Ring" anfchließen. 

In B 0 Il: 0 n gelangten folgende Werke durch 
die Metropolitan Opera Association zur Auffüh
rung: "Walküre", "MeiJ1erfinger", "Lohengrin". 

In G r i e ch e n I a n d erklangen zum erJ1en 
Male in diefern Jahr als Bach-Ehrung die Mat
thäus- und die Johanne.-Paifion. 

Der in Irland lebende deutfche Pianifl: Carl 
L e n zen brachte Walter Nie man n s Klavier
zyklus "Hamburg" in Rejkjavik (I s I a n d) zu 
erfolgreicher ErJ1aufführung. 

Die "B u kar e fl: erD e u t f ch e L i e der -
ta fe I" brachte unter der Leitung ihres wage
mutigen Dirigenten, Kapellmeifl:er Ludw. Schmidts, 
Heinrich S p i t t a s Kantate .,D e u t f ch e s B e -
k e n n t n i s" in Bukarefl: zur erfolgreichen ErJ1-
aufführung. Die Vereinigung wird das Werk 
demnächJ1 auch in Kronfl:adt fingen. 

Carl S ch ur i ch t eröffnete diefer Tage mtt 
einem Fefl:konzert die große holländiiche Mufik
faifon in Scheveningen. Neben klafIifchen Sinfo
nien wird Schuricht zanächfl: eine Suite im alten 
Stil von Norbert von Hannenheim und die "Kleine 
Marfchmulik" von Blacher zur ErJ1aufführung 
bringen. 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

"D e r S tim m war t": K lei n e R i ch a r d -
W e t z - C h r 0 n i k a von George Arm i n. 
Die Kleiftouvertüre von Ri.::hard 

W e t z, unter Generalmulikdirektor Hugo Balzer 
aus DülTeldorf (am 3· April 1935 in der Philhar
monie zu Berlin). 

Ich hatte das Werk f. Z. von Arthur Nikifch in 
Berlin (vor ca. 15 Jahren) gehört. Wetz war an
wefend. Er fagte mir: "Gut im Klang, aber ohne 
feftes Knochengerüft. Nicht Kleift." Wetz fpielte 
mir fpäter mit einer ihm befreundeten Pianiftin 
das Werk vierhändig in Leutenberg vor. Da ver
fland ich feine Worte. Nun hörte ich die Schöp
fung unter dem Generalmulikdirektor Hugo Balzer 
aus DülTeldorf. Es war erlebt bis in die feinflen 
Veräftelungen und muß t e alfo wieder dem kun
digen Zuhörer ein Erlebnis werden. Kleifl diefe 
fpezififch deutfch-tragifche Geflalt, fland piaflifch 
vor uns da, umwittert von einem Schickal, das in 
der Frage nach dem uralten Warum dem Wetzens 
gleicht: Einer, der den Himmel durchftoßen will 
und ikarifch herabftürzt, niedergezogen zur Erde 
zu dem Menfchengetier. Warum das? Um in lich 
feine eigenfle Welt zu finden. Betrachtet man "e
nauer die Struktur diefer Ouvertüre unter Gehal~s
wertung der einzelnen Themen, die zu diefer 
Struktur verwendet werden, fo könnte man glau
ben, es handle lich mehr um Goethe, als um Kleift. 
In goethifcher Harmonie ertönt das Ganze, als ob 
das Kleiftifche gar nicht in diefe tönende Geiftes
welt hineingezogen worden wäre. Aber das fcheint 
nur fo. Das innere wie äußere Leben Kleifts klagt 
aus den Wetz'fchen Tönen ganz unverhüllt: die 
Einfamkeit des wahrhaft fchöpferifchen Menfchen 
der in feiner ganzen Schwermutfülle vor uns fteht: 
Ehern fchreitet das Schickfal über diefen Einfarnen 
hinweg, zermalmt ihn - um eines Höheren wil
len, um der wehen Geburt feiner Seele willen. Die 
Kleiilouvertüre ifl eine Erlöfungsouvertüre. 

Freilich i~ das Werk, wie fail alle Schöpfungen 
Wetzens, mcht für die ungebildete Menge. Was 
taugt denn einzig der Menge? Was will fie z. B. 
mit TalTo anfangen? Mit Penthelilea? Mit Kleiil 
felbft? Wie damals zu Lebzeiten Kleiils ift aUch 
heute der Menge Kleifl Hekuba und damit auch 
das herrliche Erinnerungsbild, das Wetz feinem 
Helden gefetzt hat. Wetz? Nein, Tfchaikowfky! 

Das ift "Etwas" für die Menge. Obendrein wenn 
delTen b-moll Klavierkonzert gegeben wird! "Mit 
einem Pianiilen von dem phänomenalen Talent 
eines H ö h n! Hui, wie das raft und mitreißt! 
Wetz? Nein, das wird in Ewigkeit kein FrefIen 
für die Vie!en-Allzuvielen fein. Doch diefer Hugo 
BaI zer, daß ich es nicht vergelTe, das ifl ein 
"Kerl", eine Furtwänglernatur. Die gleichen Ener
gien, denfelben Schwung des Körpers, dasfelbe 
hinreißende Temperament, den fubtilen Tonlinn! 

Nachwort: Die NS.-Kulturgemeinde hätte von 
dem Werke Wetzens fowohl die Partitur zur 
Kleiftouvertüre wie den 4händigen Klavierauszug 
an der Programmverkaufsilelle auslegen wie auf 
dem Programmzettel diefes vermerken müfIen! 
Auch hätte eine kurze Programmanalyfe gegeben 
werden können. Neunzehnte! aller Zuhörer kennt 
noch gar nicht den Namen Wetz, gefchweige denn 
feine Werke. Es bedarf kräftigen Hinweifens auf 
Wetz. Sage fo oft du kannft, daß Wetz ein Genie 
ifl! und das Ende von diefem Gerede ift: man 
glaubt es. 

E H R U N G E N 

Die begabte Münchner Pianiftin Thilde K rau s -
h aar wurde mit dem F e I i x M 0 t t I - P r eis 
ausgezeichnet. 

Im Rahmen der Hauptveranflaltung des Rei.:hs
Bach-Feftes in Leipzig gab Oberbürgermeifler 
Dr. Goerdeler bekann~, daß die Univerlität Leipzig 
dem Profe!Ior der Gefchichte an der Univerfität 
Aberdeen, Dr. Dr. Charles Sanford Te r r y, auf 
Grund feiner Verdienfle um die Erforfchung der 
Lebensfchickfale Johann Sebailian Ba.::hs und Joh. 
Chriftian Bachs zum D 0 k tor der Phi I 0 -

f 0 phi e ehrenhalber ernannt hat. 
Aus Anlaß der Stiftung einer Max-Reger-Büfte 

für die Mufikhochfchule durch Prof. Karl K I i n g
I erfand im Theaterfaal ein Kam m e r m u f i k
a ben d ftan, an dem Hochfchuldirektor Prof. 
Dr. Fritz S t ein na.::h herzlichen Dankesworten 
an den hochherzigen Stifter und an den Schöpfer 
des Kunftwerkes, Prof. Max L a n g e - München, 
die Büfte für die Berliner Hochfchule übernahm. 

Im Anfchluß an das von Furtwängler dirigierte 
Eröffnungskonzert des Nordifchen Mufikfeftes in 
L übe ck fand auf Einladung der Gefellf.:haft 
zur Förderung gemeinnütziger Tätigkeit eine 
Nachfeier in den Räumen der Nordifdlen Gefell-

"Der Volkserzleher" I 
Blatt für Familie. SdlUle und Volksgemeinsmaft ersmeint I 
m~natl. Prei, .~.75 ~. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
DIese,. Blatt rucX:. ~Ie Not .u~sere, Vaterlande. inbezug 
auf dIe VernachlasSlgung geIStiger und seelismer Werte 
und des emten Deutsmtums in das remte Limt und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Der Volkserzieher-Verla", Rattlar, P. Wllllngen, Waldeck. 



Staatl. Akademie der Tonkunst München 

Hochschule für Musik 
mit Ausbildungsschule und Vorschule 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik einsch!. Oper; Meisterklassen zur Vollendung der 
künstlerischen Ausbildung in Dirigieren, dramatischer Komposition, Kompositionslehre, Solo
gesang, Klavier, Violine, Violoncello, Chordirektion lind Darstellungskunst; besondere Vor
tragsklassen für konzertierende Klavierspieler; operndramaturgisches Seminar, Chormeisterschule, 
Opernchorschule, alte Kammermusik; Abteilung für katholische und evangelische Kirchenmusik; 
Lehrgänge zur Ausbildung für das Musiklehramt, Seminar für Musikerziehung. Abteilung 
Hausmusik. 

Beginn des Schuljahres am r6. September. Schriftliche Anmeldung bis 10. September. 
Die Aufnahmeprüfungen finden ab 19. September statt. Satzung durch die Verw:tltung der 
Abdemie. 

München, im Juli 1935 

Direktion: 

Professor Richard Trunk 
Präsident 

WERKSTATTEN 
für historische Tasteninstrumente 

(Klavichorde, Spinette, 

Cembali, Hammerflügel) 

Warum Bach 
auf dem 

Neupert-Cembalo? 
"Es läßt keintn einzigen Wunsch offen. Es ist 
das unerreicht< und wahrhaft vollendete Cembalo 
und wird den Namen N eupert siegreich durch 
die ganze Welt tragen.rt 

Ahnlich urteilen Hunderte von Freun
den alter Musik! Auch Sie können zu 
Hause Bach auf dem Cembalo spielen. 
Wenden Sie sich nur vertrauensvoll an 

].C.NEUPERT 
Bamberg - Nürnberg - München 

Museumsbrücke 

839 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufr 1935 

fchaft in Form emes zwanglofen Beifammenfeins 
1l:att. Bei diefer Gelegenheit überreichte der Leiter 
der Auslandsabteilung der ReichsmuGkkammer und 
MuGkbeauftragte der Stadt Lübeck, Hans Se 11-
f ch 0 p p, Prof\ H~rmann A ben d r 0 t'h und 
Prof. Dr. h. c. Wilhe1m F u r t Vi ä n g I e r die 
Goldene Denkmünze der Gemeinnützigen Gefell
fchaft. 

Prof. Gu1l:av Wo h I gern u t h wurde anläßlid! 
des Leipziger Sängerfe1l:es durch überreichung einer 
Urkunde feitens der Stadt Leipzio- o-eehrt worin 
ihm ein Ehrenfold zugefprochen :urde. ' 

Der Führer und Reichskanzler zeichnete das 
3. Orchell:erkonzert im Rahmen des Reichs-Bach
fe1l:es unter Leitung von Prof. Ab end rot h mit 
feiner Anwefenheit aus. Dem Führer wurde bei 
diefer Gelegenheit die neu ge1l:iftete Bach-Plakette 
überreicht, die in Zukunft den um die Pflege der 
Werke Bachs befonders Verdienten verliehen wer
den foll. 

Aus Anlaß der Reichs-Bachfeier ;n Leipzig und 
der Internationalen o1l:europäifchen Poll:wertzei
chenausll:ellung gibt die Deutfehe Reichspo1l: zur 
Ehrung der drei großen Meill:er der Tonkun1l:. 
Johann Seba1l:ian Bach, Georg Friedrich Händel 
und Heinrich Schütz, d r eiS 0 n der wer t -
Z eich e n heraus. Die neuen Wertzeichen zu 6 
12 und 25 Pfennig mit den Bru1l:bildern der Mei~ 
Il:er tragen folgende Infchrift: ,,1585 Heinrich 
Schütz 1935" (6-Rpfg.-Marke); ,,1685 Joh. Seb. 
Bach 1935" (I2-Rpfg.-Marke) und ,,1685 G. 
Friedr. Händel 1935" (25-Rpfg.-Marke). 

Dem feheidenden Kapellmei1l:er der Stadt Wil
helmshaven, Heinrich W eid i n ger, wurde in 
Anerkennung feiner Verdienll:e die P:akctte der 
Stadt Wilhelmsha ven verliehen. 

Am Geburtshaufe des vor zwei Jahren ver1l:or
benen Komponill:en Prof. Wilhe1m R i n k e n s 
wurde eine vom Köln-Mühlheimer Männero-efang
verein ge1l:iftete fchwarze Marmortafel e~thülrt. 
Zu der kleinen Feier in E f d! w eil e r - R ö h e 
hatten fich neben hervorragenden Kräften aus der 
Sängerwelt die Stadtverwaltung und der er1l:e 
Lehrer Wilhe1m Rinkens', Ludwig P ü t z aus 
Aachen eingefunden. Im Anfchluß an die Feier 
wurde von der Stadtverwaltung der Marktplatz 
der Stadt "W i I hel m R in k e n s - P la t z" 
getauft. 

Noch zehrte man von der Fülle der Ereigniffe 
während des Händelfe1l:es, als Gch unfere Kunll:-

freunde mit einem Teil der Händelgemeinde ab
fchließend zu einer Fahrt nach Kloll:erhof Lip~ 
poldsberg (Wefer), dem Heim des Did!ters Hans 
Grimm, aufmachten, wo Vorträge der Akadem. 
Orche1l:ervereinigung und ihres Kammerchores 
unter Ludwig Dietz (Werke von Scheidt, Schein 
und Schütz) ein Treffen der Dichter Alverdes 
Beumelburg, Binding, Brehm, v. d. Goltz, v. Ma~ 
chow und v. Sa!omon wirkungsvoll umrahmten. 
Da verfammelte außerdem die Gedenk1l:unde für 
Agathe v. Sie bol d zum 100. Geburtstag einen 
zahlreichen Kreis ihrer noch lebenden Angehörigen 
und Freunde in Göttingen, froh bewegt über dif.> 
fommerliche Schönheit, mit der Geh unfere Stadt 
umkleidet hat. Nach einer Vorfeier am Grabe 
Agathes fand man Gch zur Feiedl:unde in der 
Halle ihres Geburtshaufes, dem heutigen kunll:
hi1l:orifchen und mufikwiffenfchaftlichen Inll:itut, 
deffen hiJtorifches Treppenhaus fchon bei Goefhes 
Befuch Bewunderung erregte, im Kreife der Fami
lien Grimm, Joachim, Schütte u. d. Berliner Piani-
1l:cn L. Walch-Schumann, die im Auftrage der 
Robert Schumanngefellfchaft als Urenkelin des 
Meill:ers erfehien, in Anwefenheit von Vertretern 
der deutfchen Brahmsgefellfchaft, des UniverGtäts
bundes durch Geh. Rat Prof. Brandi, des Rektors 
Prof. Dr. Neumann, des Kurators, Minill:.-Dir. 
Geh. R. Valentiner u. des Kämmerers Dr. Claaßen 
i. A. der Stadt Göttingen, ein. Unter überrei
chung einer Gnnvollen an der Seitenfront des Ge" 
bäudes angebrachten Ge den k t a f e I im Namen 
der Brahmsgefellfchaft an die Univerfität, ~u 
treuen Händen vom Hausherrn Prof. Graf Viti
thum übernommen, kam Oberreg.-Rat Dr. Eniil 
Michelmann, deffen Buch "Agathe v. Siebold, JO
hannes Brahms' Jugendliebe" ja hinlänglich be
kannt geworden i1l:, zu feiner Gedächtnisanfprachk. 
Die faft dichterifche Fülle des Gebotenen eine 
Dar1l:ellung der engll:en Beziehungen Agathes ~u 
Joh. Brahms untereinander und zur Götting~r 
Gelehrtenwelt, nicht minder aber aueh die einzi"
artige, nordifche Erfcheinung des Meill:ers und die 
Ge1l:alt der Jugendgeliebten in ihrer fein durch
geill:igten Wefenheit, hat hier einen befonders 
1l:arken Eindruck hinterlaffen. Wieder fchmückte 
der Kammerchor mit auserwählten Weifen von 
Brahms diefe Stunde zu einer in Göttingen unver
geßlichen, denkwürdigen und gehaltvollen Erinne-
rungsfeier aus! W. P. 

PR EIS AUS SC H R EI BEN U. A. 

Die Genfer Vereinigung für zeitgenöffifche Kam
mermuGk "L e C a r i II 0 n" erläßt ein Preisaus
fchreiben für KammermuGk und zwar für Werke:, 
die eine Spieldauer von 15 bis 25 Minuten haben. 
Die Arbeiten müffen für drei bis höchltc:ns fünf 
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iJl)illDtlprr boppot 
JJltidJswidJtigt ftfttpidftöttt 

lRidlllrO-lJI)llgnrr-frftfnltft 1935 
lRitn31 28.,30. JUli,l., 4. iiluguft J JßItUttrnnOtr 6. u. 8. iAugult 

4liefamtfeifung: Ci!ieneraIinfentlanf ~. JJD ft3 - iDirigenfen: 6faafsfiapeHmeiffer J}ZJrof. 
J0 e ger, 6failfsoper Ißerlin, 6faafsflapeHmeirfer JJ\arl ij!; u f ein. 6faafsoper JJDUndJen -
6oliffen: Jßäte JßeiOersbacfl I Jßlargarefe Jßlofe / JJDargarefe iArnOf-QJber / IElfa 
iß)ie(ler / ~oar iAnOrefen / lRoberf Ißurg / Ci!ioff~elf J}ZJiflor / iAuguff 6eiOer / fß)iUq 
6föcring / J0ermann iIDieOemann / JJDarfin Jßremer / 60en iRifsfon u. a. - QJrdJefter: 
l~ JßUnffler. tlarunfer erffe JßammermuOfier tier Ißerliner unO antlerer 6faafsopern -
Cii~or: 500 Jßlitm.irflenOe - Ci!i{atliaforco- unO iß)affenfän3e: lRutlolf oon J[aban 

lEinfritfsprcife: :; biß 15 iDan3iger Ci!iultlen (1.- Ci!i = 0.18 IRJJD) 

lfloroerflauf u. iAußflunff: 6ämflidJe JJDIEIR-lReirebUr09 romie Oaß IßUro Oer fß)alOopcr 

1I Die ersten Presseurteile über 

Tönende Volksaltertümer 
von Hans Joachim Moser 

Großoktav. 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen 
Bildern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen gebunden Mk. 7.25 

\Vi.irttcmberger Zeitung. 20.6.35: 
Ein Stück alten deuts.:hen Volkstums, also auch ein Stück unseres eigenen Selbst. Welcher 
Reichtum und welche Vielfältigkeit! Jetzt wissen wir, was wir besitzen, und es ist nicht 
der geringste Vorzug des Moserschen Buches, daß darin bei jeder Melodie sich Hinweise 
auf Gebräuche und Sitte unserer Ahnen vorfinden und wir überhaupt tiefen Einblick in 
das \>;r esen unseres Volkstums erhalten. 

D res d n erN c u e s t e N a eh r i ch t e n. 24· 5· 35: 
Damit ist zum erstenmal grundlegendes Material für eine rassenkundliche Betrachtung der 
deutschen Musik zusammengetragen worden. Der Pädagoge wird ohne dieses Buch nicht 
mehr auskommen. In einer Zeit, in der das Volk wieder singen gelernt hat und im 
Singen schöpferisch wurde, ein höchst aktuelles, ein notwendiges Buch. 

Magdeburger General-Anzeiger. 7. 6. 35: 
Das ist gewiß eines der schönsten Buchgeschenke, die sich unsere Zeit überhaupt wünschen 
konnte. Es gehört in die Hand jedes Deutschen, der in der Neugestaltung des Volkstumes 
aus den alten Wurzeln heraus die wichtigsten Grundlagen einer volklichen Kultur erblickt. 
Es gehört in die Hand jedes Deutschen, der sein Volk liebt und es in seinem innersten 
Wesen erkennen möchte. 

MAX HESSES VERLAG, BERLIN-SCHONEBERG 
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Infirumente gcfchrie
ben fein, wobei ein 
Infirument auch durch 
eine Singfiimme er
fetzt werden kann. 
Die recht niedrig an
gefetzten Preife be
tragen 500 und 300 

Franken. 
Die Stiftung eines 

S u koM u f i k p r e i
fes von 5000 Kro
nen wurde von dem 
Stadtrat der Stadt 
Prag in Vorfchlag ge
bracht. Für den Preis, 

der für hervorragende Leifiungen auf dem Gebiet 
der infirumentalen Mulikproduktion befiimmt ifi, 
gelten die gleichen Befiimmungen wie für den Sme
tana-Muiikpreis. 

Aus der "E I i z a b e t h S p rag u e Cool i d g e 
S t i f tun g" erläßt die Kongreßbibliothek zu 
Wafhington ein Preisausfchreiben in Höhe von 
1000 Dollars für ein Kammermulikwerk für 4fai
tige Streichinfirumente (ohne Klavier). Der Wett
bewerb ifi für Komponifien aller Länder offen. 
Der Wettbewerb fchließt am 30. September 1936. 
Manufkripte in Partitur und Stimmen folien ano
nym (vollfiändiger Name und Anfchrift des Kom
ponifien) in veriiegeltem Briefumfchlag an den 
Vorl1:and der Muiikabteilung der Bibliothek des 
Kongreifes in Wafhington (To the chief of the 
Music-Division, Library of Congress Washington 
USA) gefandt werden. Die Prämiierung fällt aus, 
wenn die Einfendungen den Anfprüchen der Rich
ter nicht genügen. Es kommen nur Original werke 
in die Wahl, die vorher niemals aufgeführt und 
aum nicht veröffentlicht wurden. Das prämiierte 
Werk wird Eigentum der Bibliothek des Kon
greifes. Die Bibliothek beanfprucht für lich auch 
das AIIeinaufführungsrecht für das erl1:e Jahr nach 
Verleihung der Prämie. Die Aufführung des 
prämiierten Werkes erfolgt erl1:mals im Frühjahr 
1937 anläßlich des nächl1:en Kammermuiikfefies in 
der Kongreßbibliothek. Alle an diefem Wett
bewerb teilnehmenden Komponifien unterwerfen 
lich diefen Bedingungen. 

Das Preisgeridlt des Wettbewerbes der Deut
fchen Arbeitsfront "E h run g der A rb e i t" 

• Direkt aus der Tuchstadt Gera: Anzug-St 1% ( ,. Mantel- Orre blau,grau,smwarzu .. arolg 

Kostüm- reinwollene 
MaBqualltäten,amtr,RM 6,80, 8.80, ro.80, 12.80, '5.80 
Wir liefern pOrto- u. verpackung,frei! Ver!. Sie unverb. Mustersendg. 
Geraer Textilfabrikation G. m. b. H .• Gera R. 27 

wird den 1. und 2. Preis nicht verteilen. Die 
hierfür ausgefetzten Beträge von insgcfamt 
Rm. 1800.- wurden dazu verwandt, je zwei 2., 

3. und 4. Preife zur Verteilung gelangen zu lalTen. 
Unter den Preisgekrönten verdient erwähnt zu 
werden Arthur Val I e n tin - Duisburg, mit der 
Kompoiition der "A r bei t e r k a n tat e" nach 
der Dichtung von Max Bar t hel. 

Das von dem Leipziger Komponill:en Ernll: Joa
chim H u h n gefchriebene Chorwerk mit Orchefier 
"Auf zur Arbeit", Text von Moritz Fries, wurde 
beim Wettbewerb der Deutfchen Arbeitsfront mit 
preisgekrönt. 

Der Breslauer Komponift Dr. Fritz K 0 f ch i n -
f k y wurde von der Deutfchen Arbeitsfront für 
feine Kompolition "Das Lied der Arbeit" im Rah
men des Chorwettbewerbs "Ehrung der Arbeit" 
mit dem dritten Preife ausgezeichnet. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Dem heutigen Heft liegt ein Profpekt "Das ton
fchöne Orgelpedalcembalo" der Fa. M a end I e r
S ch r a m m, München bei, delTen befondere Be
achtung den Lefern der ZFM wärmll:ens empfohlen 
wird. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Dr. Gull:av Georg R ö I I : "Volkstum und Führer
turn in Richard Wagners Kunll:" (Neuköllncr 
Tageblatt, Berlin-NeukölIn 26. 6. 35). 

Julius Fr i e d r i.:h: "Die Nordifche RenailT,lII~c 
in der Mulik" (Rheinifch-Weltfälifche Z.!imng, 
Effen 18. 6. 35). 

Alfred Zirn m er: "Robert Schumann in fein~r 
Vaterll:adt" Kreuz-Ztg. 8. 6. 35). 

Dr. Fritz S t e g e: "Robert Schumann als Mulik.
kritiker" (Der Wel1:en Berlins, 7. 6. 35). 

Alexander B e r r f ch e: "Pfingll:wunder der deut
fchen Mulik" (HannoverfdJ.er Kurier und Dan
ziger Vorpoll:en 9· 6. 35). 

Otto T r 0 e ob es: "Richard Wagner, . Volk und 
Jugend" (Deutfche Shanghai-Zeitung, Shanghai, 
2. 6. 35). 

Dr. Fritz S t e g e : "Mulik als Gemeinfchaftserleb
nis" (WelHälifche Landeszeitung 28. 6. 35)' 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"H 0 ch f ch u leu n d Aus I a n d", Monatsf.:hrift 
für Kulturpolitik und zwifchenvölkifme geill:ige 
Zufammenarbeit, Heft 7, Juli 1935: "Die völ
kifchen Grundlagen des deutfchen Muliklebens" 
von Dr. Fritz S t e g e. 



F 

VON DEUTSCHER MUSIK 

Soeben erscheint: 

Band 48 

Prof. Dr. Peter Raabe 

• Im 
Die Musik 
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I n hai t : 
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Die Musik im dritten Reich 
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Der Präsident der Reichsmusikkammer 
veröffentlicht in diesem Bändchen die vielbeachteten Reden, die er ge
legentlich der 1. Arbeitstagung der Reichsmusikkammer zu Berlin, des 
Tonkünstlerfestes zu Wiesbaden und der 3. Reichstagung der NS-Kul
turgemelnde zu Düsseldorf hielt, gemeinsam mit einigen Aufsätzen zum 

musikalischen Zeltgeschehen. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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Joh.nn Seb.stian Bach und der Tod im Märchen "Gevatter Tod" 
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Johann Sebaf1:ian Bach 

"Die tidÜe StunJ.:" -- h mull .\kllc: Cru..:i!i:\u~ etiam pro nobis 
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Das Reichsbachfefl: in Leipzig. 
Von Ho r ft B ü t t n e r, Lei p z i g. 

I n der Bach- und Buchftadt Leipzig war das ftattliche Bachfeftbuch während der Zeit vom 
16. bis zum 24. Juni wohl das meiftgelefene Buch; es verzeichnete über dreißig Veranftal

tungen, die zum ganz überwiegenden Teile Bach und feiner Mulik felbft gewidmet waren. Die 
beiden Paffionen und die h-moll-Meffe, lieben geiftliche und weltliche Kantaten, die Trauer
ode, drei Motetten, das Wohltemperierte Klavier, das Mulikalifche Opfer, die Kunft der 
Fuge, drei Orchefterfuiten, fünf Brandenburgifche Konzerte, fünf weitere Inftrumentalkon
zerte, zahlreiChe Kammermulik- und Orgelwerke. In gedrängter Fülle kam aus Bachs Riefen
werk eine reiche Auswahl zum Klingen, die bei den Feftteilnehmern ein e n vorherrfchenden 
Eindruck hervorrief: der wefentlichfte Zug von Bachs Perfönlichkeit und die Bedeutung feines 
Gefamtwerkes beruht in der geradezu ungeheuren feelifchen Weite und Vielfältigkeit, die ihn 
felbft unter den Großen der Mulik zu einer einzig daftehenden Erfcheinung machen. Auch dem 
Bachkenner wurde diefe Erkenntnis noch nie fo klar zur feften Gewißheit wie in diefen Tagen, 
da lich durch die dicht aufeinanderfolgenden zahlreichen Veranftaltungen fonft nicht zur Ver
fügung ftehende Vergleichsmöglichkeiten nach dem unmittelbaren Höreindruck ergaben. Darin 
lag wohl der Hauptwert diefes Bachfeftes, das in diefer Ausdehnung vorher kaum da war 
und auch in Zukunft nicht fo fchnell wieder möglich fein wird. 

Der inneren Bedeutung diefes Feftes entfprach der äußere Rahmen. Die Stadt Leipzig als 
Trägerin des Reichs - Bachfeftes hatte eine große organifatorifche Vorarbeit geleiftet, die 
einen würdigen und reibungslofen Ablauf des Feftes gewährleiftete. Sie arbeitete eng zu fam
men mit der "Neuen Bachgefellfchaft", die den Ausfchnitt vom 21. bis zum 24. Juni als ihr 
22. Bachfeft beging. Der inneren Bedeutung des Feftes entfprach aber auch der Befuch; aJlge
mein fielen vor allem die zahlreichen Teilnehmer auf, die von auswärts gekommen waren. 
Es wird kaum einen deutfchen Stamm gegeben haben, der nicht vertreten war. Von Sieben
bürgen bis zum Rheinland ergab lich dadurch im Geifte Bachs ein Zufammenklang des Deutfch
turns, der den unfchätzbaren völkifchen Wert diefer Kunft eindrucksvoll aufzeigte. Der Befuch 
des Gewandhaus-Orchefterkonzertes am 21. Juni durch den Führer und Reichskanzler wirkte 
deshalb auch als ein Symbol für die innere kulturelle Verbundenheit aller deutfchen Stämme, 
mögen lie nun innerhalb oder außerhalb der Reichsgrenzen wohnen. Das gleiche Konzert be
fuchten auch Reichsminifter Dr. Goebbels, Reichspreffechef Dr. Dietrich, fowie ReichsftatthaIter 
Mutfchmann, der fchon bei der Hauptfeier am Vormittag das Land Sachfen vertreten hatte. 
Den ausländifchen Gäften - man hörte englifche und franzölifche Sprachlaute - wird lich 
ein eindrucksvolles Bild deutfcher Einigkeit im Dienft an einem feiner Großen geboten haben. 
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Von weiteren bekannteren Feiheilnehmern feien noch der deutfche Kronprinz und die Kron
prinzefIin Cäcilie erwähnt, die beide die Johannespaffion anhörten. Daß fich auch alle Alters
ftufen im Verftändnis Bachs fanden, vom jüngften Studenten bis zu dem einprägfarnen Cha
rakterkopf des greifen Ludwig Wüllner, verdient immerhin erwähnt zu werden. 

In der Fülle des Gebotenen bildeten naturgemäß die Großwerke Bachs den tragenden Kern 
des Feftes und damit den Hauptanziehungspunkt für die Befucher. Das "Wohltemperierte 
Klavier" und das "Mufikalifche Opfer" mußten wiederholt werden, da die begrenzte Faßkraft 
der Alten Handelsbörfe und des kleinen Gewandhausfaales bei einmaliger Vorführung der 
großen Kartennachfrage nicht hätte genügen können. Unter den Großwerken und im ganzen 
Bachfeft überhaupt wirkten wiederum die "Matthäuspaffion" in der Originalbefetzung der 
Entftehungszeit fowie die "Kunft der Fuge" als die Höhepunkte des Feftes; das erfte Werk 
durch die Neuartigkeit des Klangbildes und die gegen früher ftärkere Verdeutlichung der poly
phonen Struktur, das letzte Werk durch die unerreichte HöhenfteIlung, die es in der abend
ländifchen Mu{ik einnimmt. 

Man kann es Kar! S t rau b e, der doch lange Jahre hindurch die "M a t t h ä u s p a f f ion" 
in großer Befetzung aufführte, nicht genug danken, daß er unter Zugrundelegung der von Max 
S ch n eid e r beforgten Urtextausgabe mit den Thomanern eine Aufführung des ungekürzten 
Werkes herausbrachte, die {ich in allem an die Aufführungspraxis der Bachzeit anfchloß. Selbft 
das Cembalo als Continuoinftrument hatte man verbannt und die Orgel dafür eingefetzt. Die 
kleine Befetzung des Chores wirkte {ich nach zwei Richtungen hin günftig aus: Die polypho
nen Chöre erftanden in einer Durchiichtigkeit, die ein Verfolgen der einzelnen Stimmen bis in 
die letzten Feinheiten möglich machte; die Kreuzigungschöre, "Sind Blitze und Donner", 
"Sein Blut komme über uns" wirkten in diefer Befetzung nicht als Getöfe, fondern als fcharf 
charakterifierende künftlerifche Gebilde. Weiterhin geftattete die kleine Befetzung jene befchleu
nigten Zeitmaße, die Bach nach einem zeitgenöffifchen Bericht felbft bevorzugte. Wer aus 
früheren Aufführungen an der gleichen Stelle das langfarne Zeitmaß des Eingangschores 
kannte -es wurden Achtel ausgefchlagen und bei manchen Figuren ging dem Chor bisweilen 
"die Pufte aus" -, der hatte feine ungemifchte Freude an dem prachtvollen Vorwärtsdrängen, 
das diefes großartige Bild der erregt klagenden Menfchen- und Engelsh~ere unbedingt erfor
dert. Mit diefer denkwürdigen Aufführung hat Altmeifter Straube ein Vorbild aufgeftellt, das 
in Zukunft hoffentlich als folches betrachtet wird; vorbildlich war die Aufführung auch des
halb, weil fie zwifchen die beiden ungekürzten Teile eine Paufe von mehreren Stunden ein
fchaltete und dadurch der fonft unvermeidlichen Ermüdung bei den Zuhörern vorbeugte. 

Die Aufführung der "J 0 h a n n e s p a f f ion" unter Günther R ami n erhielt ihr Gepräge 
vor allem durch die unerhört virtuofe Leiftung des Gewandhauschores, der durch die Voll
endung, mit der er fang, die in der großen Befetzung nun einmal liegenden Nachteile bis zu 
einem hohen Grade vergeffen ließ. Die Fähigkeiten Ramins als Chordirigent traten hier wie
der eindrucksvoll zutage, die Leidenfchaftlichkeit der Volkschöre kann durchfchlagender wohl 
kaum zur Geltung gebracht werden, als es hier gefchah. Dagegen bewegte fich die Wiedergabe 
der h - m 0 11- Me f fe durch den Riedelverein unter Max Lud w i g nicht auf der Höhenlinie, 
die das Bachfeft fonft einhielt. Der Chor wirkte maffig-dickflüffig, der Chorfopran oft glanz
los, im Crucifixus gerieten die berühmten chromatifchen Gänge daneben. Man konnte fich doch 
des Eindrucks nicht erwehren, daß neben anderem für die Proben eine größere Spanne Zeit 
gefehlt hatte, die ein folcher Chor koloß nun einmal braucht, um einwandfrei herausgefteIlt zu 
werden. 

Die vielbefchäftigten und unermüdlichen Thomaner beftritten unter Straube den Anteil der 
Kir ch e n k a n tat e n und M 0 t e t t e n am Feft. Ein Kantatenabend in der Thomaskinhe 
führte von dem freigeformten Gebilde "Es ift euch gut, daß ich hingehe" über die bekannte 
Kantate aus Bachs Frühzeit "Komm, du füße Todesftunde" und den Dialog "Liebfter Jefu, 
mein Verlangen" zu der Choralkantate "Was Gott tut, das ift wohlgetan" in der dritten Faf
fung. Diefe Folge geftattete einmal, verfchiedene Typen der Kirchenkantate durch ihre Gegen
fätzlichkeit auf flch wirken zu laffen; weiterhin kamen die unterfchiedlichften Ausprägungen 
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der Bachfchen Gläubigkeit zum Ausdruck, vom fchlichten, unproblematifchen Gottvertrauen bis 
zur Jenfeitsfehnfucht, die alles Diesfeitige nur unter dem Blickwinkel des Todes fieht. Je eine 
Kirchenkantate brachten weiterhin die beiden Gottesdienfle. Die machtvolle Jubelkantate "Ge
lobet fei der Herr" am 16. Juni war wohl auch als ein fefllicher Auftakt für die Bach.woche 
überhaupt gedacht. Im Gottesdienfl am 23. Juni wurde die Kantate "Die Elenden folien 
effen" aufgeführt; Zur Geltung kam damit jener Typus der Predigtkantate, in der das ge
fprochene Wort zwifchen dem erflen und dem zweiten Teil zu vermitteln hat. Oberlandes
kirchenrat M a h ren hol z löfle mit feiner Predigt diefe Aufgabe fehr glücklich. Diefes 
liturgifche Erleben einer Kantate wird allerdings nur dann zum wirklichen Ereignis werden 
können, wenn fich die gefprochene Predigt neben der muGkalifchen einigermaßen behaupten 
kann; im anderen Fall wird naturnotwendig jener Zufland einreißen, den der VorGtzende 
der Neuen Bachgefellfchaft in feiner Rede während der Hauptfeier rügte: Die Kirchenbefucher 
- vor allem folche jugendlichen Alters - fuchen die Kantate und meiden die Predigt. 

In einer Kam m er m u f i k wurde mit einer Kantatenarie "Bekennen will ich feinen Na
men" bekannt gemacht, die Ludwig L a n d s hof f erfl kürzlich der öffentlichkeit übergeben 
hat. Obwohl fie ohne Namensnennung überliefert ifl, kann an ihrer Echtheit kaum gezweifelt 
werden. Im gleichen Konzert konnte man auch endlich einmal die Solokantate ,,0 holder 
Tag, erwünfchte Zeit" hören, um die auch erlauchte Sopraniflinnen meifl einen begreiflichen 
Bogen machen. Helene Fa h r n i bewältigte die fünf Rezitative und Arien diefer Kantate 
ohne eine Spur von Ermüdung. 

Die M 0 t e t te i n der T h 0 m a ski rehe erhielt dadurch ihr befonderes Gepräge, daß 
ein an diefer Stätte oft gehörtes Werk, "Der Geifl hilft unfrer Schwachheit auf", diesmal 
nicht a cappella, fondern mit Orchefler und Continuoorgel aufgeführt wurde. Auch mit die
fem Verfahren nahm man einen Brauch der Bachzeit wieder auf, da diefe Befetzung durch 
überlieferte Stimmen erwiefen ifl. Im Gegenfatz zu der Frage "Große oder kleine Befetzung?" 
in der MatthäuspafIion erhebt Gch hier nicht die Notwendigkeit einer unbedingten Entfchei
dung zugunflen eines beflimmten Verfahrens, fondern man kann ohne weiteres zugeben, daß 
beide Formen möglich find. Mit Oreheflerbefetzung wirkt die Motette natürlich farbiger, 
a cappella ausgeführt ifl fie - fchwerer zu Gngen. "Jefu, meine Freude", das Glanzflück der 
Thomaner, verfolgte felbfl derjenige mit gefpanntefler Aufmerkfamkeit, der diefe Motette 
fchon Dutzende von Malen gehört hatte. Das Schlußflück, der als "Motette" auftauchende 
Kantatenfatz ,,0 Jefu Chrifl, mein's Lebens Licht" ergriff durch feine fafl an Bruckner ge
mahnende Feierlichkeit derart, daß es wenigflens in der Bachfladt Leipzig bei paffender Ge
legenheit ab und zu aufgeführt werden follte. 

Die Vokalfoliflen genügten fafl durchwegs hohen Anfprüchen und wußten um den Bachflil 
Befcheid: Helene Fa h r ni lernte man im Verlauf des Fefles immer mehr fchätzen, und mit 
großer Genugtuung wurde die Nachricht aufgenommen, daß fie an das Landeskonfervatorium 
berufen fei. Anni Q u i fl 0 r p beflätigte ihren großen Ruf als Bachfängerin erneut, und die 
heiden Altiflinnen Anni B ern a r d s und Lore F i f ch e r würden wir fehr gern bald wieder 
hören. Heinz M art e n führte den Evangeliflen in bei den Paffionen ganz ausgezeichnet 
durch. Johannes Will y müßte fich nur noch eine gewiffe Maffigkeit der Tongebung abge
wöhnen, um als vollendeter Chriflus zu gelten, und Rudolf W atz k e, der Chriflus der Jo
hannespaffion, war flimmlich zwar ausgezeichnet, traf aber den richtigen Ausdruck nicht immer. 
Sehr gute Leiflungen bot Johannes 0 e t tel, und in Günther Bau m kann man Gcher eine 
verheißungsvolle Begabung fehen. In der h-moll-Meffe hemmte allerdings der wenig günflige 
Stern, unter dem die Aufführung fland, anfcheinend auch einige Soliflen - nicht die bereits 
genannten -, die man von früher her in guter Erinnerung hatte. 

Von der In fl rum e n tal m u f i k Bachs waren die 0 r gel wer k e nicht nur in den felb
fländigen Orgelkonzerten von Karl Ho y e rund Friedrich H ö g n e r vertreten, fondern auch 
in Gottesdienfl, Hauptfeier, Kantatenabend und Motette. Die Pofitive der Thomas- und der 
Nikolaikirche zogen mit ihrer durchfichtigen, dem Typus der Barockorgel entfprechenden Klang
wirkung die befondere Aufmerkfamkeit auf Gch. Unfere drei bekannteflen Organiflen be-
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währten jedenfalls den Ruf Leipzigs als "Organifienfiadt" vor der Zuhörerfchaft aus Nah 
und Fern wieder glänzend. Günther R ami n ift· mit den darzuilellenden Werken und der 
Orgel fo verwachfen, daß er es fich leifien kann, die d-moll-Toccata auswendig vorzutragen. 
Karl Ho y erließ jedes einzelne der von ihm gefpielten Werke zum Ereignis werden, und 
Friedrich H ö g n er s Eigenart kennzeichnet fich dadurch, daß ihm bei größter Spielfertigkeit 
auch nicht die Spur des Virtuofenhaften eigen ifi, fondern daß die Ausdruckswerte als folche 
unbedingt vorherrfchen. Im MufikwiiIenfchaftlichen Infirumenten-Mufeum erfreute Herbert 
Co 11 u m die zahlreichen Befucher durch Orgel vorträge. 

Die S u i ten- und S on a te n vorträge der Kammermufikkonzerte hielten fich fämtlich auf hoher 
künfilerifcher Stufe. Die Geiger Walther D a vif fon und Kurt S t i e h 1 e r, der erilrangige 
Flötiil Carl Bar t u z a t, der Celliil Augufi Eich h 0 r n und von auswärtigen Künfilern Ge
org K u 1 e n kam p f f reihten hier eine Kofibarkeit an die andere. In den Vortragsfolgen 
hätte man allerdings gern eine der Solofuiten für Violine gefehen, damit die Dberucht über 
die verfchiedenen Gattungen der Solofuite vollfiändig wurde. Ein allgemeines, aber deshalb 
nicht weniger herzliches Lob den Spielern des fechfien Brandenburgifchen Konzerts. 

Befonderen Widerhall erweckte die an Vollendung wohl kaum zu überbietende Cembalo
kunfi von Günther Ra m i n und Friedrich H ö g n e r, die fich im erfien 0 r ch e fi e r k 0 n
zer t außerdem zur Wiedergabe des erfien und zweiten Doppelkonzertes zufammenfanden; 
vor allem das C-dur-Konzert vermittelte in diefer Ausführung unvergeßliche Eindrücke. Die
fes Konzert wurde vom Konfervatoriumsorchefier unter Walther Da vif fon befiritten. Mit 
der dritten Orchefierfuite und dem vierten Brandenburgifchen Konzert wurden Leiilungen ge
boten, die man rückhaltlos als "hervorragend" anerkennen muß. Aum die h-moll-Suite mit 
Carl Bar t u z a t als Vertreter der Solopartie geriet bis auf die Badinerie, in der die Be
gleitung etwas zurückhaltender hätte fein müiI<;n, fehr fchön. Es will etwas heißen, wenn 
ein Studierenden-Orchefier auf einem Mufikfefi, das zu hohen Anfprüchen geradezu erzieht, fich 
einen derartigen Erfolg holt. Das zweite Konzert leitete Edwin F i fm e r mit dem Gewand
haus-Orcheiler in kleiner Befetzung. Es hatte feinen Gipfelpunkt in dem zweiten Branden
burgifchen Konzert mit dem prachtvolJ(ln Konzertieren feiner vier Soloinfirumente; die rhyth
mifch firaffe und - von dem Cembaloerfatz abgefehen - fiilgerechte Ausführung ließ hier 
kaum jene bekannte, manchmal etwas eigenwillige Einfidlung Fifchers zu Bam wirkfarn wer
den, die im d-moll-Klavierkonzert und im fünften "Brandenburgifchen" teilweife auch her
vortrat. Selbfi im Piano ift Bachs Mufik nun einmal kein Säufeln, fondern immer, auch bei 
fiärkfiem Gefühlsinhalt, Linienführung. Zu einer wirklichen Meifierleifiung wurde die Wieder
gabe der "Chromatifchen Fantafie", die ja auch der Darfiellungsweife Fifchers mehr entgegen
kommt. 

Das dritte Orchefierkonzert, das durch den Befuch des Führers feine befonders fefiliche Note 
erhielt, leitete Hermann Ab end rot h; von einer herrlichen Mufizierfrifche war diefer Abend 
getragen, der. vom erfien "Brandenburgifchen" zu der felten zu hörenden vierten Orcheilerfuite 
führte, die man fo fchön allerdings aum nur mit folchen Clarintrompetern aufführen kann, 
wie fie hier zur Verfügung fianden. Das d-moll-Doppelkonzert fpielten Georg Ku 1 e n
kam p f fund Edgar Woll g a n d t fo prachtvoll, daß der letzte Satz wiederholt werden 
mußte. Beim a-moll-Tripelkonzert fanden fich auch Günther Ra m i n und Carl Bar t u z a t, 
die Unverwüfilichen, wieder auf dem Podium ein. 

Lebhafter Teilnahme begegnete der von Rudolf 0 p i t z unternommene Ver f u ch, das 
ge farn t e "W 0 hIt em per i er t e K I a vi er" auf dem Cl a v i ch 0 r d, dem Hausin
firument der Bachzeit, vorzutragen. Der Verfuch zeitigte ein pofitives, aber auch ein wefent
lich fchwerer wiegendes negatives Ergebnis. Außerordentlim klar kommt in den Fugen das 
polyphone Gewebe zur Geltung; die Stimmführung entwirrt fich dem Ohr mühelos. Was da
gegen den Ausdruckswert anbelangt, der ja in den 48 Präludien und Fugen die unterfchied
lichfien feeJifchen Bezirke durchfchreitet, fo bleibt der dünne, zirpende Ton diefes Infiruments 
fafi alles fchuldig. Bei einigen Fugen - etwa der D-dur des erfien Teiles oder der A-dur 
des zweiten - muß man wohl ohne weiteres annehmen, daß fehon Bam felbfi fie für das 
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Cembalo bell:immt hat, da beim Spiel auf dem Clavichord das Mißverhältnis zwifchen dem 
urfprünglichen Ausdruckswert der Stücke und dem tatfächlich erfcheinenden Klangbild zu kraß 
ill:. Alles in allem genommen kam man immer mehr zu der Einlicht, daß Bach die Aus
drucksmöglichkeiten des Clavichords einfach gefprengt hat. Auch das befcheidene Mittel der 
"Bebung" reicht in den getragenen Stücken nicht entfernt aus. So wird man in diefem Fall 
doch lieber beim Hammerklavier bleiben, das allerdings anfchlagsmäßig dem polyphonen Stil 
entfprechend zu behandeln ill:, d. h. mit einem klaren non-Iegato-Anfchlag und unter fparfam
ll:er Verwendung des Pedals. Man muß aber Rudolf Opitz, der lich als Bachfpieler befter 
Schule zeigte, dankbar fein, daß er die Gelegenheit zu dem anregenden Vergleich der ver
fchiedenen inftrumentalen K!angwelten gab. 

Und nun zu den Werken des letzten Bach. Das "M u f i kai i f ch e 0 p fe r", die groß
artige Huldigung eines Genies an das andere, erklang erll:malig in einer neuen, von Johann 
Nepomuk Da v i d il:ammenden Anordnung und Inil:rumentierung. David führt von dem drei
ll:immigen Ricercar für Cembalo über vier Kanons zu dem "Canon per tonos" als erll:em 
Höhepunkt. Den Mittelpunkt des Ganzen bildet hierauf die Triofonate; an Ge fchließt lidl 
eine neue Kanonfolge an, die von dem zweiftimmigen Krebskanon ausgeht und mit dem 
fechsll:immigen Ricercar fehließt. Die durchwegs kammermulikalifche Inll:rumentation verwen
det Flöte, Oboe, Englifchhorn, Fagott, I. und 2. Violine, Viola, Violoncell, Kontrabaß und 
Cembalo; lie ill: auf möglichil: klare Verdeutlichung der Linienführung ebenfo bedacht wie auf 
klangliche Gegenfätzlichkeit zwifchen den einzelnen Nummern und macht daher den über
zeugenden Eindruck barocker Stilgerechtheit. Man kann nur wünfchen, daß lich diefes Wun
derwerk kontrapunktifehen Mu!ikdenkens in diefer brauchbaren Einrichtung weithin einführt. 
Mitglieder des Gewandhausorchefters und Friedrich H ö g ne r am Cembalo verhalfen' dem 
Werk zu einer forgfamen DarfteIlung, der lediglich die mörderifche Hitze des Tages einen 
kleinen Streich fpielte. 

Das "Muukalifche Opfer" bedeutet für Bach die Auseinanderfetzung mit einem fcharf pro
filierten, aber nicht von ihm felbll: ll:ammenden Thema. Bei diefer Auseinanderfetzung han
delte es uch für Bach zweifellos vorwiegend darum, die kontrapunktifchen Probleme, die das 
Thema bietet, abzuwandeln und zu erfchöpfen. Daß bei einem Bach niemals ein trockenes 
kontrapunktifches Studienwerk zuil:ande kommt, veril:eht uch ja von felbll:; aber die Einfügung 
der Triofonate kann man doch ucher dahingehend deuten, daß Bach auch einmal etwas 
.,eigene Wege" gehen und !ich von dem eindeutigen Ausdrucksgehalt des königlichen Themas 
freimachen wollte, das fcharf dialektifch energifches Aufraffen und reugniertes Zurückunken 
gegeneinanderll:e1lt. 

Die "K u n ll: der F u g e" dagegen ill: ein Werk, in dem auch die fchwierigfte kontrapunk
tifche Problemll:ellung immer nur der tiemen und perfönlichll:en See1enausfprache des letzten 
Bach dient. Die Gch an zwei Tagen folgenden Aufführungen des "Muukalifchen Opfers" 
und der "Kunll: der Fuge" ließen den unterfchiedlichen Charakter bei der Werke fehlagend 
deutlich werden. Es wäre natürlich völlig abwegig, das "Muukalifche Opfer" lediglich von 
der "Kunll: der Fuge" her zu fehen und es etwa zu vernachläfIigen. Während man aber die 
Aufführung des "Muukalifchen Opfers" voller Bewunderung über die großartige Kontrapunk
tik des Werkes verließ, war man am Schluß der "Kunll: der Fuge" einfach "erfchlagen" von 
dem ungeheuren Ausdrucksgehalt des Werkes, in dem auch die höchll:e polyphone Kunll:leill:ung 
von den feelifchen Hintergründen fo vollil:ändig "aufgefogen" wird, daß man an die kontra
punktifch-technifche Seite des Werkes unter dem unmittelbaren Höreindruck gar nicht mehr 
zu denken vermochte. Der nachträgliche Verfuch, uch über diefe Wirkung des Werkes Re
chenfchaft abzulegen, führte zu der wohl am meill:en einleuchtenden Deutung, daß der My
il: i k e r in Bach hier diefern religiöfen Weltgefühl den vollendetil:en und überzeitlichll:en Aus
druck verliehen hat, den es wohl überhaupt gibt. Man mag das ein e Thema, aus dem uch 
das ganze Werk ergibt, als Symbol für Meiil:er Eckards "fünklin", als Symbol für die gött
liche Weltfeele nehmen, dem die Welt der Erfcheinungen ihr Leben verdankt - anders als 
mit fymbolifcher Deutung kommt man diefem Werk gar nicht auf den Grund -, man mag 
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die ebenfalls fiark myfiifche Monadenlehre Leibnizens heranziehen, man mag in der Einfüh
rung des B-A-C-H-Themas in die Quadrupelfuge die fiolze Haltung des Myfiikers fehen: 
"Wenn ich nicht wäre, wäre auch Gott und die Welt nicht": gefühlsmäßig wie denkmäßig 
liegt doch die ganze Erlebnisfphäre diefes unerhörten Werkes in der myfiifchen Haltung be
gründet. Als vollendeter und überzeitlicher Ausdruck diefer Haltung wirkt es deshalb, weil es 
als reines Infirumentalwerk weder konfeffionellen Vorfiellungen und Bindungen noch zeitlich 
bedingten literarifchen Wendungen und Bildern verpflichtet ifi; "deutfch" wirkt diefe Myfiik 
deshalb, weil fte in einer zuchtvollen, höchfien künfilerifchen Könnens ftch bedienenden Form 
Gefialt annimmt. Allein um diefes einen Werkes willen lohnt es ftch, als Menfch der abend
ländifchen Kultur zu leben; allein diefes eine Werk verpflichtet dazu, Sorge zu tragen, daß 
eine folche Kultur befiehen bleibt, folange es Menfchen auf der Erde gibt. 

GMD Hans We i s bach brachte das Werk in der Graeferfchen Anordnung und Infiru
mentation, die in der Thomaskirche akufiifch fehr gut wirkte. Bis erfi einmal ein refilos über
zeugendes Klanggewand für die "Kunfi der Fuge" gefunden ifi, werden allerdings wohl noch 
viele Erfahrungen gefammelt werden müffen. Die Wiedergabe des Werkes, die uns Weisbach 
mit dem Sinfonieorchefier, Friedrich H ö g n e rund Walter Z ö I I n e r an den Cembali und 
der Orgel bot, ließ den großen Ruf, den Weis bach als Interpret diefes Werkes im In- und 
Ausland genießt, ohne weiteres begreiflich erfcheinen. Es war eine Meifierleifiung nachfchöpfe
rifchen Gefialtungsvermögens. 

Diefe Schau über den infirumentalen Teil des Bachfell:es fei nicht befchloffen, ohne den Mit
gliedern der beteiligten Orchell:er - vor allem denen, die folifiifch tätig waren - Dank und 
Anerkennung auszufprechen. Befonders manche Mitglieder des Gewandhausorchefiers hatten 
Arbeitsleill:ungen zu bewältigen, die an die Grenze des phyftfch Möglichen gingen und nur 
durch idealill:ifche Hingabe an die Sache überhaupt bewältigt werden konnten. Die Fell:be
fucher haben aber jedenfalls den Eindruck mitgenommen, daß Leipzig nicht nur die Stadt 
erfiklaffiger Chöre, fondern auch einer höchll:wertigen Orchell:erkultur ifi. 

Durch das gefprochene Wort und durch bildhafte Eindrücke fuchte man im Verlauf des 
Fell:es den großen Thomaskantor mehrfach zu ehren und feine Bedeutung ins rechte Licht zu 
rücken. In der erfien Feier, der Ge den k f eie r am G r a beB achs in der Johanniskirche 
am 17. Juni, hatte freilich der Meill:er mit feiner Muftk noch felbfi das übergewicht. Um eine 
Gedächtnisanfprache, in der Pfarrer Schi 0 f f e r die Beziehungen Bachs zur Johanniskirche 
knapp und klar fchilderte, gruppierten ftch die beiden Teile der T rau e rod e, die Kantor 
Willy S t ar k mit feinem gut klingenden und trefflich difziplinierten Chor zur Aufführung 
brachte. Nicht nur wegen der wundervollen Tonmalerei des Alt-Rezitativs, fondern um der 
Bedeutung des gefamten Werkes willen follte diefe Schöpfung Bachs öfters zu hören fein. 
Unter den Klängen von Bachs letztem Choralvorfpiel erfolgte die Kranzniederlegung in der 
Bachgruft und mit "Komm, füßer Tod" aus dem Schemellifchen Gefangbuch fchloß die Feier. 

Auch die Hau p t feie r a m 2 I. J uni im großen Gewandhausfaal wurde mit Bachfcher 
Muftk eröffnet; "Kommt Seelen, diefer Tag", durch die Thomaner vorgetragen, gab mit feiner 
fefiIichen Feierlichkeit die richtige Einll:immung. Oberbürgermeill:er Dr. Go erd eie r unter
firich in feiner Begrüßungsanfprache, daß Geh Leipzig mit Fug und Recht als "Bachfiadt" be
zeichnen darf. Er gab darauf eine kurze, aber außerordentlich treffende Charakterill:ik von 
Bachs Perfönlichkeit und umriß die zeitliche Lage, aus der diefes Genie emporwuchs. Mit be
fonderer Genugtuung wurde vor allem die Mitteilung aufgenommen, daß die Stadt nach dem 
Zeiftgfchen Bachbild eine PI a k e t t e hat herfielIen laffen, die alle 5 Jahre an Männer verliehen 
wird, die fteh um Bach befonders verdient gemacht haben; auch die Nacluieht von der Er
nennung des englifchen Bachforfchers Charles Sanford Te r r y zum Ehrendoktor der Univerfi
tät löfie große Befriedigung aus. PräGdialrat I h I e r t, der Vertreter der Reichsmuftkkammer, 
gab darauf einen Rückblick auf die Feiern des Jahres, charakteriGerte Bach ebenfalls und fchil
derte die Aufgaben, die der Bachpflege in der Gegenwart harren; wefentlich Neues bekam 
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man allerdings nicht zu hören. Schließlich umriß der Vorfitzende der Neuen Bachgefellfchaft, 
Reichsgerichtspräfident i. R. Dr. Walther Si mon s die Aufgaben der Neuen Bachgefellfchaft 
und eröffnete das 22. Deutfche Bachfell:. Ra m ins Orgelfpiel fchloß die Feier, der am 
Abend das unvergeßliche Orchell:erkonzert in Anwefenheit des Führers folgte. 

Die neuell:e kulturelle Errungenfchaft unferer Stadt wurde auch in den Dien!t des Reichs
Bachfell:es gell:ellt: das Go h 1 i fe r schi ö ß ch e n beherbergte eine Bachausfl:ellung, die nicht 
ihren Ehrgeiz darein fetzte, den Befucher durch die MaiTe des Gebotenen zu erdrücken, fon
dern durch ll:renge Auswahl eine kleine, aber feine Augenweide zu bieten. Wie Obcrbürger
meill:er Dr. Go erd eie r bei der Eröffnung ausführte, foll fie Bach in feiner Zeit und in fei
ner Familie zeigen, und Stadtrat Hau p t man n fchilderte die Grundfätze, nach denen ue 
aufgebaut wurde: Eine wertvolle Gruppe Handfchriften, die fämtlich aus Leipziger Be{itz 
ll:ammen, und koll:bare Erll:ausgaben, die mit zwei Ausnahmen ebenfalls nicht von auswärts 
herbeigeholt zu werden brauchten, gaben einen Begriff von den Quellen des Bachfchen Wer
kes; zahlreiche BildniiTe zeigten Mitglieder der Familie Bach, Leipziger ZeitgenoiTen fowie die 
Stadt Leipzig zur Zeit Bachs. Inll:rumente der Bachzeit - auch in Nachbildungen - fowie 
Neuausgaben fchlugen die Brücke zu "Bach in der mufikalifchen Praxis". Von auswärts hatte 
die Preußifche Staatsbibliothek die Ausll:ellung befchickt, in Leipzig hatten beigdteuert: Breit
kopf und Härtel, Mufikbibliothek Peters, Univer{ität, Stadtgefchichtliches Mufeum, Ratsarchiv 
und die Stadtbibliothek, deren an {ich fchon unfchätzbar wertvolle Mufikabteilung durch die 
von der Stadt neu erworbene Sam m 1 u n g Man f red Gor k e einen gewichtigen Zuwachs 
erfahren hat. Ein Stück diefer Sammlung, die g-moll-Sonate für Violine und Cembalo, wurde 
bei der Eröffnung von Kurt S t i eh I er und Friedrich H ö g ne r gefpielt. Die Ausll:ellung 
konnte {ich eines lebhaften Befuches erfreuen. 

Wurde hier die Bachzeit unter Glas und Rahmen veranfchaulicht, fo konnte man fie im Alten 
Theater in Fleifch und Bein erleben, und zwar in Gell:alt von Arnold S ch e r i n g s "gemüt
erfreuendem" Spiel "Der Thomaskantor". Der 53. Geburtstag Bachs dient als Vor
wurf diefes reizvollen Stücks, in dem Schering gefchickt ein nettes Kulturbild des damaligen 
Leipzig um den Thomaskantor herum entwirft; dabei bewahrt ihn der feine Takt des WiiTen
fchaftlers davor, Bach zu verkitfchen. Unter der Spielleitung von Max No ackergab Gch ein 
gut abgell:immtes EnfembJe, in dem Dietrich von 0 p p e n als Bach, Kurt M e i fe I als Phi
lipp Emanuel und Alfred SchI a g e t e r als mufenfeindlicher Rektor Ernell:i befonders gefie
len. Allgemein wurde diefe Vorll:ellung als angenehmes Intermezzo in der Hochflut der mufi
kalifchen Veranll:altungen.empfunden. 

Kam uns S ch e r i n g hier als liebenswürdiger Mufenonkel, fo gab er fich einen Tag fpäter als 
gell:renger WiiTenfchaftler und fchilderte in feinem Lichtbildervortrag "J 0 h. S e b. B a eh i n 
Lei p z i g" die ErgebniiTe der Forfchungen, die er über die Befchaffenheit der Thomas- und 
Nikolaikirche und über die Aufführungspraxis der Zeit Bachs angell:ellt hat. Eine eingehende 
Stellungnahme zu feinen ErgebniiTen wird fich wohl bieten, wenn Schering, feiner Ankündgiung 
entfprechend, diefe erll: veröffentlicht hat. Seine Ausführungen liefen im wefentlichen auf den 
Nachweis für die kleine Befetzung der Bachfchen Chorwerke hinaus, die !ich felbll: aus den 
GrößenverhältniiTen der damaligen Choremporen ergibt. Wichtig war weiterhin die Fell:fl:el
lung, daß Bach in der Kirchenmuuk nicht das Cembalo, fondern die Orgel als Continuoinll:ru
ment benutzt hat. Durch den WiiTenfchaftler wurde hier zwingend der künll:lerifche Eindruck 
unterbaut, den die "MatthäuspaiTion" in kleiner Befetzung hervorgerufen hatte. - In itarkem 
Gegenfatz zu der foliden WiiTenfchaftlichkeit Scherings ll:and die äll:heti!ierende Art, mit der 
Richard Ben z in feinem Vortrag "Bachs geill:iges Reich" an den Meill:er herankam. Es wur
den ja eine ganze Reihe durchaus richtiger, wenn auch keineswegs neuer Tatfachen erwähnt; 
aber wenn z. B. kühn behauptet wird, daß "Bach den fcholall:ifchen Gebilden der norddeut
fchen Polyphonie erll: den inneren Gehalt verliehen hätte", fo hätte der Redner auch fo 
freundlich fein müiTen, uns den fehlenden inneren Gehalt etwa Buxtehudefcher Orgel werke 
nachzuweifen. Ohne eine gewiiTe Fachkenntnis geht es bei Bach leider nicht. Daß vollends 



852 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufr I935 

die Bachfche Mulik "beraufchende Düfte" ausftrömen fall, war felbft alten Bachkennern neu; 
diefe glaubten immer, fo etwas gäbe es bloß bei Puccini. 

Die Befonderheit des diesjährigen Jubiläums _ 250. Geburtstag - war wohl der Grund, 
daß Bachs Werk das Feft allein ausfüllte und daß feine Vorgänger und feine Mitwelt nur 
gering vertreten waren. So erklangen lediglich nach dem Einläuten des Feftes in der Turm
mulik Pezel und Schein, und das Co II e g i u m muS i c u m der Univerlität bot in der Aula ein 
- allerdings fehr anregendes - Kammerkonzert mit Mulik der Bachzeit. Die Familie Bach war 
mit Fr i e dem a n n - Sonate für 2 Kielflügel _ einem Lied von phi I i p p E man u e I und 
einem wertvollen konzertierenden Quartett von C h r i ft i a n vertreten. Der Treffer der Vor
tragsfolge war nach meinem Empfinden die Sonate von Chriftlieb Siegmund Bin der, die von 
dem Leiter des Konzerts, Prof. Dr. Helmut S ch u I t z, in ihrer Phantaftik und Virtuolität 
voll zur Geltung gebracht wurde. 

Mit der Erwähnung des vom Sächfifchen La n d c ski r ch e n ch 0 r ver ban des ausgeführ
ten Chorallingens auf dem Markt unter KMD Armin Hau fe runden wir das Bild des Bach
feftes ab. 

* 
Auch diefer ausführliche Bericht gibt nur das Wefentliche aus der Fülle der Anregungen und 

Eindrücke, die das Reichs-Bachfeft vermittelte. Wenn wir zum Schluß einen Vorfchlag aus
fprechen, fo gefchieht es in der überzeugung, daß mit feiner Verwirklichung die Bachftadt 
Leipzig einen bleibenden Gewinn aus dem Bachfeft ziehen kann: Wie die Matthäuspaffion und 
das Weihnachts oratorium, fo erklinge auch die "Kunft der Fuge" alljährlich in der Thomas
kirche. Damit würde die Stadt Leipzig diefem gewaltigen Werk, das in ihren Mauern ent
ftanden ift, die Heimftätte anweifen, die ihm zukommt. 

Aus der "Bach-Ausfl:ellung" zu Leipzig. 
Zu unferen Faclimile-Beilagen. 

Von Horft Büttner, Leipzig. . 

Vom Reichs-Bachfeft zu Leipzig bringen unfere Beilagen zwei wertvolle Bach-Handfchriften, 
die befondere Zierden der Bach - Aus ft eIl u n g im Go h I i fe r SchI ö ß ch e n waren: 

In dem fogenannten "H 0 ch z e i t s - Q u 0 d I i b e t" haben wir nach den einleuchtenden 
Feftftellungen von Max S ch n eid e r, der das Werk in den Veröffentlichungen der Neuen 
Bachgefellfchaft Jg. XXXII, Heft 2, Leipzig I932, herausgab, die frühefte uns bekannte Bach
Handfchrift zu fehen. Sie ift ein Stück der Sammlung Manfred Gor k e und befindet lieh jetzt 
im Beutz der Stadtbibliothek Leipzig. Näheres über diefe köfl:!iche Schöpfung erfährt der 
Bachfreund in dem Auffatz "Bachs Humor" von Fritz Müller im Märzheft diefer Zeitfchrift. 
Das Quodlibet in der vorliegenden Form muß zwifchen dem 18. September und dem 17. Ok
tober I707 entftanden fein, bei dem Familientag in Erfurt, den Bach als junger Ehemann be
fuchte, wird es gefungen worden fein. Der Wert der Handfchrift wird zwar etwas beeinträch
tigt, weil ue unvollftändig ift, doch gibt bereits das erhaltene umfangreiche Stück ein pracht
volles Bild von der menfchlich-heiteren Seite Bachs, der uch hier tatfächlich als "Mann aus 
dem Volke" präfentiert. 

Das ,,0 r gel - Gut acht e n" dagegen zeigt Bach als den Orgelfachmann. Die Orgel der 
Univerutätskirche war von dem Orgelbauer J 0 h a n n S ch e i be durchgreifend erneuert wor
den, und der Rektor der Univerutät berief Bach zur Prüfung. Wenige Wochen nach feinem 
Umzug von Weimar nach Köthen reifte Bach nach Leipzig und prüfte am 16. Dezember 1717 
in Gegenwart zweier Zeugen die Orgel. Die ErgebniiTe der Prüfung legte er in einem am 
17. Dez,ember I7I7 gezeichneten Gutachten nieder; aus einer anderen Quelle wiiTen wir außer
dem, daß er uch mündlich fehr anerkennend über Scheibes Arbeit geäußert hat. Die Bachlite
ratur bringt den Wortlaut des Gutachtens bei Spitta II, S. I 19 fowie in Terrys Bachbiographie, 
Deutfche Ausgabe Leipzig 1929, S. 354. 

... 
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Ausklang zum Reichsbachfefl: zu Leipzig. 
Befuch der "Bach-Orgeln" um Leipzig. 

Von A u g u ft P 0 h I, K ö I n. 

A ls "Ausklang" des Bachfeftes war eine Fahrt zu einigen Bach 0 r gel n vorgefehen. Sechs 
Rundfahrtkraftwagen nahmen die Schar unentwegter Bachianer auf. Die erfte Etappe galt 

der H i I d e b r a n d - 0 r gel in S t ö r mt haI. Zur Einweihung der Kirche und Orgel kom
ponierte Bach 1723 die Kantate: "Höchfterwünfchtes Freudenfeft". Die Orgel, von Bach ge
prüft, behielt ihre alte Dispoution bis 1840, wo ue "zeitgemäß" repariert wurde, bis 1 9 34 die 
Gemeindeverwaltung den Gedanken in die Tat umfetzen konnte und das Werk im Sinne ihres 
Schöpfers erneuern ließ. Zacharias Hildebrand, ein Schüler Silbermanns, muß uch eines befonde
ren Wohlwollens unferes Bachs erfreut haben und fo lag es nah, dem Originalklang einer "Bach
orgel" nachzufpüren. Prof. F. H ö g n e r hatte für diefe Beweisführung eine dem intimen 
Raum angepaßte Gruppe Bachfcher Werke ausgewählt. Von dem einmanualigen Werk deffen 
Taften einft Bach bewegte, erftanden Choralvorfpiele, einige kleinere Präludien in einer be
glückenden Schönheit in einem ulber-jubelnden Sphärenklang. 

Zu den S i I b e r man n - 0 r gel n nach Röt h a! Rötha, das fleißige Städtchen der Obft
weine, hat das feltene Glück gleich zwei "Silbermänner" zu beutzen. Die Georgenkirche, an 
deren Türen die Chorknaben in der Tracht der Kurrende aufwarteten, beutzt ein unverändertes 
Werk Silbermanns aus dem Jahre 1721. Die im Laufe der Zeit eingebauten Neuerungen, wie 
alles Artfremde, wurden entfernt, dem fchlimmften Feinde, dem Holzwurm, nach vielen vergeb
lichen Verfuchen, Einhalt geboten und die Erneuerung durch die Orgelbaufirma Eule-Bautzen, 
vorgenommen. 

Hier ift alfo der Originalklang eines Badl'fchen Werkes in reinfter Potenz zu erleben und um 
diefes feltene Erlebnis zu haben, hatte man Prof. R ami n gewonnen, der uch diefer Aufgabe 
in feiner meifterlichen Weife entledigte. Die Klangwelt, für viele ein Novum, wird allen unver
geßlich bleiben. Unter den Werken befanden uch die Fantasia super "Komm heiliger Geift, 
Herre Gott"; die Fantaue G-dur, Choralvorfpiele und die Paffacaglia. 

Die inmitten des Friedhofes ftehende Marienkirche beutzt eine Silbermann-Orgel mit elf 
Stimmen aus dem Jahre 1721. Auch diefes Werk ift unverändert. Prof. R ami n fchenkte uns 
hierauf die Paftorale in F. 

Nachdem in Bad Lauuck dem Leiblichen Genüge getan, fetzte man die Reife an dem offenbar 
muGkkritifchen Rochlitz vorüber nach dem malerifchen We ch f e I bur g fort. Die Stadt beutzt 
in der Kirche St. Otto eine S eh r a m m - 0 r gel aus dem Jahre 1781. Im ftrengen Sinn dem
nach keine "Bachorgel" aber als Barockwerk abhold aller neuen Einflüffe, zur klaffifchen Orgel
zeit zu rechnen. Prof. Ho y erbaute aus einigen Teilen der dritten Klavierübung die ewige 
Muuk Bachs auf. Dem zur Ruhe gehenden Tag fangen das deutfche Gloria und Glaube e1l1en 
fcheidenden Gruß. 

Im Muldetal über die uch hinwellenden Tallinien abwärts nach Leipzig zurück. 
Aus der Fülle des Schönen ragen hervor: die Kunft der "Thomaner" und die Stunde in Rötha. 

Man geftatte mir dazu die Schlußworte der Bachrede Wilhe1m S ch ä f e r s auf dem Bremer 
Bachf,eft anzuführen: 

"Dem neuen Zeitalter, deffen Wehen wir gewaltig fpüren, wird J. S. Bach kein Ende mehr 
fein, wenn auch kein Anfang; denn wie Homer und Goethe gehört er zu den unvergänglichen 
Werten der Menfchheit; in feinem Werk und Tafeln der Stärke für alle Zeit aufgerichtet. Wie 
diefe Stärke eine ihr feindliche Entwicklung überftand - denn ue blieb lebendig trotz Beet
hoven und Wagner, und wurde lebendiger mit jedem Jahr - fo wird ue einer ihr freundlichen 
Entwicklung übermächtige Kräfte ausftrahlen. 

Dann wird uch die größte Künftlerfchaft J. S. Bachs eben darin erweifen, daß er zwar mit 
Tönen Gefühle auszudrücken vermochte wie einer, daß er aber mehr als einer mit Tönen MuJik 
zu machen begnadet war, daß diefer Muuk, aus der Gläubigkeit des Chorals geboren, die Kraft 
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innewohnt, eine neue Gläubigkeit der Menfchheit zu wecken. Wir werden ftark fein müffen 
im Heroismus, dem Schickfal der Weltwende, das nun über uns hereingebrochen ift, ftandzuhal
ten; wir werden nicht ftark fein können ohne den Troft der Gläubigkeit, den uns kein Künfller 
des abendländifchen Kulturkreifes fo wie J. S. Bach in feiner Mufik bereit hält. 

Die Neue Bach-Gcfellfchaft, vor der ich diefe Weisfagung der Wiedergeburt nicht nur unfercr 
Mllfik, fondern unfner Kultur im Namen J. S. Bachs getroft ausfpreche, wird dann den Ruhm 
tragen, Gralshüterin gewefen zu fein." 

Hat J oh. Seb. Bach 
In feinen Kirchenmufiken das Cembalo verwendet? 

Von Fr i t z Müll e r, D res den. 

A m 22. Juni 1935 hielt Prof. Dr. Schering auf dem Leipziger Bachfeft emen Vortrag 
über Bach in Leipzig. Dabei führte er u. a. aus: 

In jeder Kirche, die Bach durch feine Thomaner mit Kirchenmufik zu verfehen hatte, ftand 
ein Cembalo. Diefe Inftrumente benutzten die Präfekten beim Leiten der Motetten. Für feine 
Kantaten, Oratorien und Paffionen verwendete Bach als Continuo-Inftrument nur die Orgel. 
Während Händel von der Oper her gewöhnt war, in den Oratorien das Cembalo mit heran
zuziehen, unterfchied Bach ftreng zwifchen weltlicher Mufik mit Cembalo und Kirchenmufik 
mit Orgel. Man hat 35 Jahre dazu gebraucht, das Cembalo in die Kirche einzuführen. Die 
nächften 35 Jahre werden dazu dienen, diefes Inftrument wieder aus den Gotteshäufern zu 
entfernen. 

Scherings Außerungen fanden teilweife heitere Zuftimmung. Man hörte aber auch Bedenken. 
Es möchte daher ·ernfthaft die Frage erörtert werc!cn: 

Hat J 0 h. S e b. Bach i n f ein e n Kir eh e n m u f i k end a s C e m baI 0 ver wen d e t ? 

Aus den Partituren von Bachs Werken kirdllicher Art ift faft gar nicht zu erfehen, ob und 
wo das Cembalo mitwirken foll. Die l1nterfte Zeile ift meift mit "Continuo" bezeichnet. Bis
weilen heißt es auch "Continuo e Organo" oder auch "Fundamendo". Mehr fagen uns die 
S tim m e n. Meift find z w e i Continuoftimmen vorhanden, in der Hälfte der Zahl diefer 
Fälle d re i und vereinzelt [ogar vi er. 

Eine von diefen Stimmen ft·eht immer ein e n Ton ti e fe r. Stehen, wie das bei der 3. 
und der 96. Kantate der Fall ift, die beiden Continuoftimmen in der Tonart der Kantate, fo 
kann mit Sicherheit angenommen werden, daß die transponierte Stimme abhanden gekommen 
ift. Die bloße Tatfache, daß eine Stimme transponiert ift, weift fie als für den ° r g a n i ft e n 
beftimmt aus; denn die Orgeln ftanden zu Bachs Zeiten einen Ton höher, als man die Orchefter
inftrumente zu ftimmen pflegte. Verfchiedene diefer Stimmen tragen auch den Zufatz "Or
gano", bisweilen [ogar "Organo transposto". 

Vielfach hat Bach das Transponieren der ° r gel ft i m me n felber beforgt. Hatte er dazu 
keine Zeit, fo fah er fie doch gewiffenhaft durch. Auch find fie meift genau beziffert. Da
mit ifl erwiefen, daß Bach bei der Aufführung feiner Kantaten ufw. nicht die Orgel fpielte. 
Er hätte es nicht nötig gehabt, die Stimmen für fich zu transponieren und mit Akkordbezeich
nungen zu verfehen. Sie waren für die Organiften an den beiden Hauptkirchen von Leipzig 
beftimmt. 

Von den übrigen Continuoftimmen tragen manche die Auffchriften: Violone (fo hieß der 
Vorläufer vom Kontrabaß), Violoncello, Fagotto oder Baffone. Das find die Inftrumente, die 
damals die Grundbaß-Stimme mitfpielten. Alle diefe Stimmen find n i ch t t r ans p 0 nie r t. 
War nur eine vorhanden, [0 konnten aus ihr Kontrabaffift und Violoncellift fpielen. Standen 
zwei Violoncelliften zur Verfügung, und follte auch ab und zu das Fagott mitgehen, fo mußten 
mehr Continuoftimmen gefchrieben werden. 
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Nun enthalten verfchiedene u n t r ans p 0 nie r te S tim me n Bachfcher Kantaten Be z i f -

fe run g. Von den zwei Continuoftimmen der Kantate Nr. 20 z. B. hat Bach die Orgel
ftimme felber beziffert, während die Bezifferung der anderen Stimme von fremder Hand 
ftammt. Bei der 40. Kantate find von 4 Stimmen zwei beziffert. Dasfelbe gilt von einigen 
Kantaten, deren Continuopart dreifach vorhanden ift. Auch wenn folche Stimmen - z. B. bei 
der Kantate Nr. 109 - nicht die Auffchrift "Continuo pro Cembalo" trügen, wüßten wir, 
daß bezifferte u n t r ans p 0 nie r te Stimmen dem C e m bai i ft e n als Vorlage für die Ge
neralbaßbegleitung dienten. 

In einigen Kantaten (z. B. in Nr. 94, 100 und 177) hat der Meifter durch verfchiedene 
"Tacet" in den Orgelftimmen angegeben, wo nur das C c. m baI 0 begleiten foll. Bei der Arie 
"Ach, [chlage doch bald, fel'ge Stunde" der 9 ~. Kantate ift die Inftrumentaluntermalung [0 
eigenartig, daß fich Bach genötigt fah, "Senza l'Organo" anzuordnen. Wenn über der Gene
ralbaßftimme "Continuo pizzicato" fteht (z. B. in der 8. Kantate), fo i/l es wohl fe1b/lver
/ländlich, daß der Organift die beabfichtigte Wirkung nicht zerftört und die akkordliche Aus
füllung dem Cembaliften überläßt! 

Manchmal find die R e z i tat i ve nur in der Cembaloftimme beziffert. Dem ftehen aber 
Fälle gegenüber, in denen die transponierte, aHo die Orgelftimme, nur bei den Rezitativen be
ziffert ift. Bisweilen find (vergleiche Kantate Nr. 84 und 87!) fog ar die Melodien der Re
zitative in die 0 r gel ftimmen eingetragen! 

Hieraus geht hervor, daß fich Bach bei Verwendung des Cembalos nicht an fefte Grund
[ätze hielt. So fleht in der Partitur der 27. Kantate bei einer Arie mit Jagdoboe über dem 
[ehr klaviermäßig gehaltenen Part die Vorfchrift "Cembalo", während die herausgefchriebene 
Stimme als "Organo obligato" bezeichnet ift! 

Wir wifIen, daß Bach ein großer Praktiker war und auf die jeweiligen VerhältnifIe Rück
ficht nahm. Nach Neujahr gab er dem Chor ganz einfache Aufgaben, weil die Stimmen 
durch das Straßen fingen "abgekämpft" waren. Für die Stimmen, die keine geeigneten Kräfte 
aufwiefen, fiel das Solo aus. Waren tüchtige Inftrumeritaliften vorhanden, [0 fchrieb Bach für 
fie obligate Stimmen. War Not am Mann, fo mußte, wie die Kantaten mit obligater Orgel 
beweifen, die "Königin der In/lrumente" eine Bläferpartie ausführen! 

So ähnlich verhielt es fich auch mit dem Ce m bai o. Verwendete Bach viel Inlhumen
taliften, fo wurde der Platz auf dem Chor knapp. War er mit Inftrumentali/len fchlecht be
ftellt, fo leitete er, wir wir aus einem Briefe Philipp Emanucl Bachs wifIen, das Ganze als 
Edler Geiger. Dann mußte ein Schüler das Cembalo bedienen; und zu diefem Zwecke wurde 
eine Continuoftimme beziffert. Sonft aber faß der Meifter felbft am Kielflügel und hielt von 
dort aus Chor und Orche/ler in der Weife in Ordnung, wie es Joh. Matth. Gesner fo an
fchaulich gefchildert hat. 

Daß Bach Kirchenmufiken vom Cembalo aus leitete, geht aus einem Berichte über die 1727 
erfolgte Aufführung von Bachs "Trauerode" hervor. Wie Dr. Schneider in feiner Arbeit "Der 
Generalbaß bei Joh. Seb. Bach" (Jahrb. der Mufikbibliothek Peters, 1914/15) mitteilt, befchrieb 
Sicul im "Tönenden Leipzig" gewifIenhaft alle benutzten Inftrumente, unter denen fieh auch die 
Orgel befand, und betonte: " ... mit Cl ave di Cembalo, welches Herr Bach fdbft fpielte". 

Drum find auch fo wenig als Cembaloftimmen eingerichtete Continuoftimmen vorhanden. 
Wenn fich der Mei/ler an den Kielflügel fetzte, fo fpielte er aus der Partitur und brauchte 
keine befondere Stimme. 

Die Tatfache, daß fo viele Orge1ftimmen auch in den Nummern beziffert find, in denen 
eigentlich das Cembalo mitzuwirken hat, erkläre ich mir fo: Bach mußte damit rechnen, daß 
bei einer Wiederholung einer Kantate das Cembalo nicht verwendet werden konnte. Da mußte 
der Organift für alle Fälle die Bezifferung vollftändig in feiner Stimme haben. Ferner pflegte 
Bach auch die Stimmen feiner Kantaten ufw. gegen Bezahlung zu verborgen. Nicht in jeder 
Kirche ftand ein Kielflügel. In folchen Fällen wurde die Begleitung aller Nummern auf der 
Orgel ausgeführt. 
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Unter normalen VerhältnilTen aber mag Joh. Seb. Bach Orgel und Cembalo in feinen Kir
chenmufiken fo verwendet haben, wie es fein Sohn Philipp Emanuel in der Einleitung zum 
Ir. Teil feines "Verfuchs über die wahre Art, das Klavier zu fpielen" klipp und klar darge
flellt hat: 

3. §. Die 0 r gel ifl bey Kirchenfachen, wegen der Fugen, flarken Chöre und über
haupt der Bindungen wegen unentbehrlich. Sie befördert die Pracht und erhält die 
Ordnung. 

4. §. So bald aber in der Kirche Recitative und Arien . . . . mit vorkommen, fo 
muß ein F lüg el dabey fein. (Ph. E. B. meint hiermit das Ce m baI 0.) 

5. §. Diefes letztere Infl:rument ifl außerdem beym Theater und in der Cammer 
wegen folcher Arien und Recitative unentbehrlich. 

Bach hat nicht flreng zwifchen Kirchen- und Kammermufik, zwifchen religiöfer und weltli
cher Kunflausübung unterfchieden. Er hat zahlreiche Sätze, die erfl für außerkirchliche Zwecke 
beflimmt waren, in feine Kirchenkompofitionen aufgenommen. Es fei nur an die Entflehung 
vom Weihnachtsoratorium erinnert! Und wie viele Nummern feiner Kantaten find rein k a m
me r m u f i kai i f ch gehalten. Sie kommen erfl richtig zur Geltung, wenn zur Menfchen
flimme und zu den Figuren des obligaten Inflruments der knifpelnde Silberton des Cembalos 
tritt. Und wie trefflich nehmen fich die geharften Cembaloakkorde in den Rezitativen aus! 
Nebenbei fei bemerkt, daß es keinen Zweck hätte, die Baßlinien durch das Vi 0 Ion c e I I 
"nachzuziehen", wenn man in den Rezitativen die Orgel als Generalbaßinflrument benutzt! 

Die Frage, ob Bach zu feinen Kirchenmufiken das Cembalo verwendet hat, muß bejaht 
werden. Wir wollen darum froh fein, daß es in zähem Kampfe gelungen ifl, das Cembalo 
in die Kirche zu bringen, und darnach flreben, daß nach und nach in jedes Gotteshaus ein 
KieIinflrument kommt. 

Bach und Wagner. 
Ein Vor t rag von Ha n s J 0 a eh i m Mo fe r, Be r I i n. 

Beachtet man, daß diefes Bach-Jubeljahr zwifdlen zwei Bayreuther Feflfpieljahren eingebettet 
liegt, fo darf der Gedanke wohl verlocken, den großen Thomaskantor und Richard 

Wagner einmal nahe nebeneinander zu fleIlen. Entfprechen fie fich nur als extreme Ge gen
f ätz e? Der größte aIler Mufikdramatiker - und jener größte evangelifche Kirchenmufiker, 
von dem gerade Wagner einmal behauptet hat, er fei fafl als einziger Meifler der Mufik vom 
Drama gänzlich unberührt geblieben? (\'Vas übrigens angefichts feiner mehreren fzenifchen 
Feflfpicle nicht einmal vöIlig flimmt, ganz davon abgefehen, daß derjenige, der den Wut
fchrei "Barrabam!" formte, doch wohl den Nerv des Dramatikers auf höchfle Art bewiefen 
hat. Wie umgekehrt der Parfifalkomponifl auch ein gut TeilOratoriengeblüt in fich befaß.) 
Der Gipfel deutfcher Hoch rom a n t i k gegen den Großmeifler deutfchen Hoch bar 0 ck s ! 
Aber da haben wir fchon dreierlei G e m ein f a m k e i t e n - die Hochreifeflile, die bei den 
etwas höchfl Reizfames, an den Grenzen ihrer Kunfltechniken Beheimatetes geben; das ge
meinfam Proteflantifche, das Wagner gerade in den "Meiflerfingern" mit Bachs Welt des Lu
ther'fchen Chorals in innige Berührung treten läßt - man denke nur an den Gemeindegefang 
in der Eröffnungsfzene und an die Luther-Sachs'fche "Nachtigall" im Schlußgefange, an das 
Tauflied "Am Jordan St. Johannes fland", an die Cantus-firmus-Finales des 1. und 2. Akts, 
an denen Bach wohl fein "Schmunzellachen" entfaltet haben würde. Und vor allem die 
Gemeinfamkeit des Deutfchen, insbefondere der thüringifch-fächfifchen Stammesgemeinfchaft -
führt doch Wagners Stammbaum, gleich ob er ein "Wagner" oder ein "Geier" gewefen ifl, 
bei dem ale auf fächfifche Kantorenfamilien zurück; und follte Chamberlains Meinung Rec.nt 
haben, daß Wagners Mutter eine natürliche Toc.nter Prinz Conflantins von Weimar gewefen fei, 
fo würden fich damit die Lebenskreife Bac.ns und Wagners nic.nt nur in Leipzig, fondern auc.n in 
I1mathen berühren. 
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Merkwürdigerweife haben beide Meifter auch den gleichen Rutztypus, fo daß der "geborene 
Bachfänger" den "Wagnerfänger von Natur" keineswegs auszufchließen braucht - und um
gekehrt. 

Gerade der junge Wagner in Leipzig ift noch einer Fülle von Bachtraditionen begegnet -
es ift wie ein Symbol dafür, daß er bei einem Thomaskantor feine Fugenkünfte erlernt hat, 
und wir werden fehen, daß feine Bachverehrung eine charakteriftifche Sondernote im reichen 
Chor der romantifchen Bachrenaiffance darftellt. Gewiß, was er über Bach ausfagt, hält heute 
H:reng muGkgefchichtlich nicht immer ganz ftich - er fah ihn als einen geheimnisvollen Ur
vater am Horizont der Vergangenheit, wo wir Bach zugleich auch als Enkel der Heinrich 
Schütz'fchen Kunft, als Urenkel der Laffo'fchen, als Urabkommen eines Johann Walter erblicken. 
Dafür aber hat er - was wichtiger ift - mit dem Ahnungsvermögen des genialen Mitbru
ders Bachs Lebendigkeit als glühender MuGker voll begriffen zu einer Zeit wo man ihn bieder
meierlich verbürgerlichte, verkleinlichte, verniedlichte, akademiG.erte - darin liegt ein ungeheures 
Verdienft von Wagners überzeitlicher, ahiftorifcher Betrachtungsweife. Das möge zunächft in 
Wagners Schriften verfolgt werden! Da fagt er z. B. in jener prächtigen Abhandlung feiner 
Rienzizeit "über deutfches MuGkwefen" (Paris 1841) zur Motette: "Die großartigften Kompo
Gtionen von diefem Genre befitzen wir von Sebaftian Bach, fowie diefer überhaupt als der 
größte proteftantifche Kirchenkomponift betrachtet werden muß. Die Motetten diefes Meifters 
... Gnd unftreitig das Vollendetfte, was wir VOn felbftändiger Vokalmufik befitzen. Neben 
der reichften Fülle des tiefGnnigften Kunftaufwandes herrfcht in diefen KompoGtionen immer 
eine einfache, kräftige, oft hochpoetifche Auffaffung des Textes im echt proteftantifchen Sinne 
vor. Dabei ift die Vollendung der äußeren Formen diefer Werke fo groß und in Gch abge
fchloffen, daß Ge von keiner anderen Kunfterfcheinung übertroffen wird. Noch erweitert und 
vergrößert finden wir aber diefen Genre in den großen PaffionsmuGken . . ., faft ausfchließlich 
dem großen Seb. Bach eigen .... Welcher Reichtum, welche Fülle von Kunft, welche Kraft, Klar
heit und dennoch prunklofe Reinheit fprechen aus diefen einzigen Meifterwerken! In ihnen ift 
das ganze Wefen, der ganze Gehalt der deutfchen Nation verkörpert, was man um fo mehr 
berechtigt ift anzunehmen, als ich nachgewiefen zu haben glaube, wie auch diefe großartigen 
Kunftproduktionen aus den Herzen und Sitten des deutfchen Volkes hervorgingen." 

Dazu erwähnt Wagner noch (Nachruf auf Chordirektor W. Fifcher in Dresden, GeL W. V 
107) feine praktifche Leitung eines folchen Werks: " ... als Fifcher das Unglaubliche zu Stande 
brachte und z. B. feinem Theaterchor die Bach'fche Motette "Singet dem Herrn" auf eine 
Weife einftudierte, daß ich auf die ungemein virtuofe und Gchere Leiftung der Sänger hin mich 
felbft veranlaßt fehen konnte, das feiner haarfträubenden Schwierigkeiten wegen fonft ftets 
nur im vorGchtigften "Moderato" aufgefaßte erfte Allegro der Motette im wirklichen feurigen 
Tempo zu nehmen, was bekanntlich unfere Kritiker zu Tode erfchreckte." 

Dies Konzert von I 848, wo die Motette auf Paleftrinas "Stabat" folgte, erwähnt er auch 
in "Mein Leben" (XIV 190). In der Züricher Abhandlung "ZukunftsmuGk" kommt Wagner 
noch einmal auf diefes Werk zu fprechen, als er darftellt, wie in der Gefchichte der deut
fchen KirchenmuGk Polyphonie und Harmonik Gch gleichgewichtig durchdrungen haben (VII 
108): "Wie hierdurch felbft im kirchlichen Gefang da, wo der lyrifche Schwung zur rhyth
mifchen Melodie drängte, eine ganz unerhört mannigfaltige und durchaus nur der MuGk 
eigene Wirkung von hinreißendfter Gewalt erzielt werden konnte, erfährt derjenige leicht, dem 
es vergönnt ift, eine fchöne Aufführung Bachfcher Vokalkompofitionen zu hören, und ich ver
weife hier unter anderem auf eine achtftimmige Motette von Seb. Bach "Singet dem Herrn 
ein neues Lied!", in welcher der lyrifche Schwung der rhythmifchen Melodie wie durch ein 
Meer von harmonifchen Wogen brauft." 

In der Triebfchener "Beethoven"-Schrift von 1870 (VIII 101) exemplifiziert der Meifter, 
um für das Chorfinale der Neunten Sinfonie die Idee des "Miteinftimmens aller" zu verdeut
lichen, auf die Choräle von Bachs Paffionen, an denen nach feiner überzeugung die Gemeinde 
felbft als an einem idealen Gottesdienfte teilgenommen habe. 
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Das führt zu den Aufführungsproblemen Bach'fcher MuGk, und hier hat Wagner lich im 
"Bericht über eine in München zu errichtende deutfche MuGkfchule" (an König Ludwig 1865, 
VIII 148 f.) in wunderbar ernfier und durchfchauender Weife über Bach geäußert, indem er 
an die Verfuche bisheriger Konfervatorien anknüpft, die Schüler in die verfchiedenfien Stile 
einzuführen. Er fagt: "Am liebfien, da man mit Beethoven doch nicht mehr weiter kann, 
befchäftigt man Gch neuerdings mit Sebafiian Bach: als ob das leichter fein müßte, mit diefem 
wunderbarfien Rätfel aller Zeiten ins Klare zu kommen. Um Bachs Mulik zu begreifen, er
fordert es einer fo fpezififch und tief reflektierten muGkalifchen Bildung, daß der Fehlgriff, 
diefe dem Publikum, noch dazu durch die moderne leicht finnige Aufführungsweife vermittelt, 
zuzumuten, nur daraus erklärt werden kann, daß diejenigen, welche ihn dennoch begehen, gar 
nicht wiffen, was ue tun. Den Charakter diefer Mufik jetzt übergehend, haben wir nur das 
Eine ins Auge zu faffen, daß ihre Vortragsweife uns zu einem der allerfchwierigfien Probleme 
geworden ifi, namentlich, weil hier uns fdbft die Tradition, wenn ue kenntlich nachweisbar 
wäre, nicht mit Erfolg dienen können würde; denn foviel wir darüber erfahren, wie Bach 
feine Werke felbfi aufgeführt hat, hier ifi das Mißgefchick, welches noch alle deutfchen Meifier 
traf, nämlich die geeigneten Mittel zur vollkommen richtigen Aufführung ihrer Werke nicht 
zur Verfügung zu haben, ganz vorzüglich hinderlich gewefen. Wir wiffen, mit wie überaus 
dürftigen Mitteln und unter welch ungemein erfchwerenden Umfiänden Bach feine allerfchwie
rigfien Mulikwerke nur zu Gehör bringen konnte, und können uns fchon aus diefem einfei
tigen Umfiande erklären, wie religniert und endlich gleichgültig der Meifier gegen den Vortrag 
derfelben wurde, deren Inhalt bei ihm fafi ganz nur Gedankenfpiel der innerfien Seele blieb. 
Es wird daher das Ergebnis einer höchfien und vollendetfien Kunfibildung fein, auch für die 
Werke diefes wunderbarften Meifiers diejenige Vortragsweife aufzufinden und fefizufiellen, 
welche fie dem Gefühle vollkommen verfiändlich machen und für fernere Zeiten erfchließen 
kann .... " Diefe logifche Spannung zwifchen Wunder und Wirklichkeit im Bach'fchen Schaf
fen zieht Wagner nochmals eindrucksvoll heran, als er in der Abhandlung "Ober die Befiim
mung der Oper" (IX 144) auf das fragwürdige Verhältnis zwifchen Shakefpeare und feinen 
voreinfiigen Schaufpielern zu fprechen kommt: "Vielleicht dürfen wir ... uns auf des großen 
Seb. Bachs Schickfal beziehen, deffen uns hinterlaffene überreiche und fchwierige Chorkompoli
tionen zunächfi zu der Annahme verleiten, es müßten dem Meifier zur Ausführung derfelben 
die unvergeßlichfien Gefangskräfte zu Gebote gefianden haben, während wir im Gegenteil 
feine Klagen über die meifiens ganz erbärmliche Befchaffenheit feines Schulknabenchores aus 
unwiderleglichen Dokumenten kennen." Dazu fügt er die drafiifche Anekdote wohl aus Leip
ziger Jugenderinnerungen: "Das unter Musikern traditionell gewordene Bekenntnis eines ehe
maligen Chorfängers unter Bach erklärt uns, wie die Ausführung der ungemein fchwierigen 
Werke des Meifiers dennoch vor lich ging: ,ErfiIich prügelte er uns, und dann - klang es 
fcheußlich', fo lautete die wunderliche Erklärung". Es kommt Wagner weniger auf Hifiorismus 
der Bachpflege als auf Intuition des von Bach eigentlich Erfirebten an, wie er es auch in der 
Schrift "Ober das Dirigieren" (VIII 2.75) ausführt: "Bei S. Bach finden wir ... das Tempo 
allermeifiens geradewegs gar nicht bezeichnet, was im echt mulikalifchen Sinne das Allerrich
tigfie ifi. Diefer nämlich fagte lich etwa: wer mein Thema, meine Figuration nicht verfieht, 
deren Charakter und Ausdruck nicht herausfühlt, was foll dem nom folch eine italienifche 
Tempobezeichnung fagen?" 

Im "Beethoven" betont Wagner die eigentümliche, faft infirumentale Vokalfchreibweife des 
Thomaskantors (IX 103): "Des großen S. Bach's KirchenkompoUtionen Und nur durch den Ge
fangschor zu verfiehen, nur daß diefer felbfi hier bereits mit der Freiheit und Beweglichkeit 
eines Infirumental-Orchefiers behandelt wird, welche die Herbeiziehung desfelben zur Ver
fiärkung und Unterfiützung jenes ganz von felbfi eingab." Das ifi doch ein anderer Ton 
der Verehrung, als wenn der Einundzwanzigjährige in feinem "Pasticcio" von 1834 (XII 9) 
über diefe Bach'fche Stilmifchung ziemlich fcharf geurteilt hatte, die Mozart'fche Cantabilität 
werde durch die beginnende Bamrenaiffance gefährdet: "S. Bach's Meifierwerke lind alle fo er
findungsreich, als Ge in der Form der Fuge und überhaupt des doppelten Kontrapunktes fein 
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können. Seine unermeßliche Schöpferkraft trieb ihn immer an, das Höch1l:e und Reich1l:e an 
fpeziellen Tonformen, Wendungen, Beziehungen in jedes feiner Produkte hineinzubringen. Bei 
diefem übermaß von bloß muGkalifchem, eigentlich in1l:rumentalifchem Inhalt mußte das Wort 
Gch fogar oft gezwungen unter den Ton fügen; die Menfchen1l:imme, als befonderes Tonorgan, 
wurde von ihm gar nicht als folches bedacht; ihr eigentümlicher Effekt ward von ihm nie 
genug gewürdigt und erkannt, er i1l: als kantabler Gefangskomponifl: nichts weniger als klaf
Ghh, fo viel audl die blinden Verehrer diefes Tonmeifl:ers Zeter fchreien mögen." 

So fpricht der noch unreife Anhänger des "J ungen Deutfchland", der fich als Autor der 
"Novize von Palermo" gegen das Nordifche in Bach's Schreibart zu wehren verfucht - wie 
unerhört weit war der Weg von hier zu dem fchönfl:en Bekenntnis des auf der Höhe ragenden 
Kulturdenkers Wagner zu Bach in der Schrift "Was ifl: deutfch?"! Da heißt es in gemeißelten 
Sätzen (1865, X 46 H.): 

"Will man die wunderbare Eigentümlichkeit, Kraft und Bedeutung des deutfchen Geifl:es in 
einem unvergleichlim beredten Bilde erfaffen, fo blicke man fcharf und Gnnvoll auf die fonfl: 
fa1l: unerklärlim rätfelvolle Erfcheinung des muGkalifchen Wundermannes Seba1l:ian Bach. Er 
i1l: die Gefchichte des innerlichfl:en Lebens des deutfchen Geifl:es während des grauenvollen Jahr
hunderts der gänzlichen Erlofchenheit des deutfchen Volkes. Da feht diefen Kopf, in der 
wahnGnnigen franzöGfchen Allongeperücke verfl:eckt, diefen Meifl:er - als elenden Kantor und 
Organi1l:en zwifchen kleinen thüringifchen Ortfchaften, die man kaum dem Namen nach kennt, 
mit nahrungslofen An1l:ellungen Gch hinfchleppend, fo unbeachtet bleibend, daß es eines ganzen 
Jahrhunderts wiederum bedurfte, um feine Werke der Vergeffenheit zu entziehen; felbfl: in 
der MuGk eine Kunfl:form vorfindend, welche äußerlich das ganze Abbild feiner Zeit war, 
trocken, fl:eif, pedantifch, wie Perrücke und Zopf in Noten dargefl:ellt: und nun fehe man, 
welche Welt der unbegreiflich große Sebafl:ian aus diefen Elementen aufbaute! Auf diefe 
Schöpfung weife ich nur hin; denn es ifl: unmöglich, ihren Reichtum, ihre Erhabenheit und 
alles in Gch faffende Bedeutung durch irgend einen Vergleich zu bezeichnen. Wollen wir uns 
jetzt aber die überrafchende Wiedergeburt des deutfchen Gei1l:es aum auf dem Felde der poeti
fehen und philofophifdlen Literatur erklären, fo können wir dies deutlich nur, wenn wir an 
Bach begreifen Jemen, was der deutfche Gei1l: in Wahrheit i1l:, wo er weilte und wie er raftlos 
fich neuge1l:altete, während er gänzlich aus der Welt entfchwunden fchien:' Wagner zitiert 
aus Bitters Biographie, wie fpärlich und befchämend nebenfächlich Bach's Begräbnis veranfl:al
tet worden fei, und fährt fort: "Und wie Gch dies mit dem großen Bach, dem einzigen Horte 
und Neugebärer des deutfchen Gei1l:es, begab, wimmelten die großen und kleinen Höfe der 
deutfchen Für1l:en von italienifchen Opernkomponi1l:en und Virtuofen, die man mit ungeheuren 
Opfern dazu erkaufte, dem verachteten Deutfchland den Abfall einer Kun1l: zum Be1l:en zu 
geben, welcher heut zu Tage nicht die minde1l:e Beachtung mehr gefchenkt werden kann." 

Zwifchen jenem und diefem Zeugnis Wagners liegt eben der Erwerb einer genauen Bach
kennerfchaft, die Gch auch auf die In1l:rumentalmufik, befonders das "Wohltemperierte Klavier" 
ausdehnte. Wieder drängte Gch ihm hier das Aufführungsproblem gei1l:iger Art entgeg,en, und 
man fpürt die zeitliche wie fachliche Nachbarfchaft zwifchen Nietzfches "Geburt der Tra
gödie" als Ent1l:ehungsort des Begriffspaares "Apollinifch und DionyGfch" und der Wagner
fchen Abhandlung "über das Dirigieren", wenn Wagner hier ,erzählt, was er an der 
gegenfätzlichen Bachauffaffung der Mendelsfohnianer und Lifzts erlebte. Nicht ohne polemifche 
Schärfe berichtet er (VIII 317): "Von dem großen Franz Lifzt wurde mir dann auch er1l: 
meine Sehnfucht, Bach zu hören, erfüllt. Gerade Bach wurde zwar mit Vorliebe auch dort" 
(d. h. im Kreife des Leipziger Konfervatoriums) "kultiviert, denn hier, wo vom modernen Effekt 
oder auch von Beethovenfcher Dra1l:ik gar nicht die Rede fein konnte, war die feligmachende 
glatte, durchaus gewürzlofe Vortrags art fcheinbar fo recht eindringlich beizubringen. Von einem 
der namhafte1l:en älteren Mufiker und Genoffen Mendelsfohns erbat ich mir einmal den Vor
trag des 8. Präludiums mit Fuge aus dem er1l:en Teile des wohltemperierten Klaviers (es-moll), 
weil diefes Stück mich 1l:ets fo befonders magifch angezogen hatte; ich muß ge1l:ehen, daß ich 
feiten einen ähnlichen Schreck empfunden habe, als ihn mir die freundlichfl:e Gewährung diefer 
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meiner Bitte brachte. Da war denn allerdings von düfl:erer deutfcher Gotik und all den Al
fanzereien nicht mehr die Rede; dagegen floß das Stück unter den Händen meines Freundes 
mit einer "griechifchen Heiterkeit" über das Klavier hin, daß ich vor Harmloligkeit nicht 
wußte, wohin, und unwillkürlich in eine neu-hellenifche Synagoge mich verfetzt fah, aus deren 
mulikalifchem Kultus alles alttefl:amentarifche Akzentuieren auf das Manierlichfl:e ausgemerzt 
war. Noch prickelte mir diefer fonderbare Vortrag in den Ohren, als ich endlich einmal Lifzt 
bat, mein mulikalifches Gemüt von diefern peinlichen Eindrucke zu reinigen. Er fpielte mir 
das 4. Präludium mit Fuge (cis-moll). Nun hatte ich wohl gewußt, was mir von Lifzt am 
Klaviere zu erwarten fl:and; was ich jetzt kennen lernte, hatte ich aber von Bach felbfl: nicht 
erwartet, fo gut ich ihn auch fl:udiert hatte. Aber hier erfah ich eben, was alles Studium ifl: 
gegen die Offenbarung: Lifzt offenbarte mir durch den Vortrag diefer einzigen Fuge Bach, 
fodaß ich nun untrüglich weiß, woran ich mit diefem bin, von hier aus in allen Teilen ihn 
ermefIe, und jedes Irrewerden, jeden Zweifel an ihn kräftig gläubig mir zu löfen vermag. 
Ich weiß aber auch, daß jene von ihrem als Eigentum gehüteten Bach ni ch t s wifIen; und 
wer hieran zweifelt, dem fage ich: laßt ihn euch von ihnen vorfpielen!" Wer jener ver
harmlofernde Interpret gewefen, wird uns in "Mein Leben" verraten (XIV 164): Ferdinand 
Hiller, von defIen Dresdener Abonnementskonzerten Wagner obendrein berichtet: "über feine 
wahre mulikalifche Bedeutung gab mir jedoch fein BefafIen mit damals bereits meinem Urteile 
fehr vertrauten Mulikwerken Auffchluß. Ein Triple-Konzert von Seb. Bach fetzte mich durch 
das unter feiner Mitwirkung geleitete gleichgültige Herunterfpielen desfelben in wahrhaftes 
Erfl:aunen." Dagegen ifl: Wagner auch mit den wichtigfl:en philologifchen Bachkennern feiner 
Zeit in Berührung gekommen (XIII 109, XIV 201), mit Haufer und Mofevius. 

Sehr auffchlußreich ifl:, was Wagner über Bachs Eigentümlichkeit im Vergleich zu Beetho
ven zu fagen weiß, als er Mendelsfohn wegen feiner Bachnachahmung tadelt ("Das Judentum 
in der Mulik", V 80): 

"Bachs mufikalifche Sprache bildete lich in einer Periode unferer Mulikgefchichte, in welcher 
die allgemeine mufikalifche Sprache eben noch nach der Fähigkeit individuelleren, lichereren 
Ausdrucks rang: das rein Formelle, Pedantifche haftete noch fo fl:ark an ihr, daß ihr rein 
menfchlicher Ausdruck bei Bach, durch die ungeheure Kraft feines Genies, eben erfl: zum Durch
bruche kam. Die Sprache Bachs fl:eht zur Sprache Mozarts und endlich Beethovens in dem 
VerhältnifIe, wie die ägyptifche Sphinx zur griechifchen Menfchenfl:atue: wie die Sphinx mit 
dem menfchlichen Gelichte aus dem Tierleibe erfl: noch herausfl:rebt, fo fl:rebt Bachs edler Men
fchenkopf aus der Perrücke hervor. Es liegt eine unbegreiflich gedankenlofe Verwirrung des 
luxuriöfen Mufikgefchmackes unferer Zeit darin, daß wir die Sprache Bachs neben derjenigen 
Beethovens ganz zu gleicher Zeit uns vorfprechen lafIen und uns weismachen können, in den 
Sprachen bei der läge nur ein individuell formeller, keineswegs aber ein kulturgefchichtlich 
wirklicher Unterfchied vor. Der Grund hiervon ifl: aber leicht einzufehen: die Sprache Beet
hovens kann nur von einem vollkommenen, ganzen, warmen Menfchen gefprochen werden, 
weil lie eben die Sprache eines fo vollendeten Mulikmenfchen war, daß diefer mit notwendi
gem Drange über die abfolute Mulik hinaus, deren Bereich er bis an ihre äußerfl:en Grenzen 
ermefIen und erfüllt hatte, uns den Weg der Befruchtung aller Künfl:e durch die Mulik als 
ihre einzige erfolgreiche Erweiterung angewiefen hat. Die Sprache Bachs kann füglich von 
einem fehr fertigen Muliker, wenn auch nicht im Sinne Bachs, nachgefprochen werden, weil 
das Formelle in ihr noch das überwiegende, und der rein menfchliche Ausdruck noch nicht 
das fo befl:immt Vorherrfchende ifl:, daß in ihm bereits das Was ausgefagt werden könnte 
oder müßte, da lie eben noch in der Gefl:altung des Wie begriffen ifl:." 

An diefen Ausführungen Wagners braucht uns hier nicht fo fehr die Frage nach der 0 b -
je k t i v richtigen, mulikgefchichtlichen Tatfachenfchau zu berühren, fondern es kümmert um 
hier fafl: nur die f u b j e k t i v e Wahrheit, wie Wagner einen Bach gefehen hat; daß Hifl:orie 
und Wirklichkeit lich hier ebenfo wie in "Oper und Drama" oft nicht decken, ifl: gewiß, bleibt 
aber auch einigermaßen unerheblich, da Wagner die Dinge doch nicht als Gefchichtsforfcher 
wiedergibt, fondern fie als Künfl:ler nach feiner inneren Notwendigkeit formt und gefl:altet. 
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Wie herrlich aber weiß Wagner auszufprechen, was Bach für Beethoven bedeutet habe! (IX 
95): "Galt Haydn als der Lehrer des Jünglings, fo ward der große Sebafl:ian Bach für das 
mächtig fich entfaltende Kunfl:leben des Mannes fein Führer. Bachs Wunderwerk ward ihm 
zur Bibel feines Glaubens; in ihm las er und vergaß darüber die Welt des Klanges, die er 
nun nicht mehr vernahm. Da fiand es gefchrieben, das Rätfelwort feines tiefinnerfl:en Trau
mes, das einfi der arme Leipziger Kantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt auf
gefchrieben hatte. Das waren diefelben rätfelhaft verfchlungenen Linien und wunderbar 
kraufen Zeichen, in welchen dem großen Albrecht Dürer das Geheimnis der vom Lichte be
fchienenen Welt und ihrer Gefialten aufgegangen war, das Zauberbuch des Nekromanten, der 
das Licht des Makrokosmos über den Mikrokosmos hinleuchten läßt. Was nur das Auge des 
deutfchen Geifies erfchauen, nur fe in Ohr vernehmen konnte, was ihn aus innerfiem Ge
wahrwerden zu der unwiderfiehlichen Protefiation gegen alles ihm auferlegte äußere Wefen 
trieb, das las nun Beethoven klar und deutlich in feinem allerheiligfl:en Buche" (gemeint ifl: 
wohl immer vor allem das "Wohltemperierte Klavier") "und - ward felbfi ein Heiliger." 

Doch genug mit den BachbekenntnifTen aus Wagners Gefammelten Schriften. Auch die 
Briefbände ergeben noch allerlei Material - es fei nur an jene Stelle im Briefwechfel mit 
Mathilde Wefendonck (aus Luzern vom 23. Juni r859) erinnert, wo Wagner den Unter
fchied betont, der zwifehen vertraulicher Arbeit der Männer untereinander oder zwifchen 
Menfchen verfchiedenen Gefchlechts befieht und dabei jenes erwähnte Bachvorfpielen Lifzts 
mit feinem eigenen vergleicht: "Was hat es mich gefreut, daß ich Ihnen letzthin den S. 
Bach vorführte! Er hat mir felbfi nie foviel Freude gemacht, und ich mich nie ihm fo 
nah gefühlt . " Wenn ich mit Lifzt mufizierte, da war das 'was ganz anderes: es war 
Mufizieren, und dabei fpiehe Technik und Kunfi überhaupt eine große Rolle. Zwifmen 
Männern hat es immer einen Haken. So dumm im Ihnen aum vielleicht das letztemal in 
Luzern vorkam, fo hat unfer Beifammenfein mir dom edle Frümte getragen: das fehen Sie 
ietzt an meiner unzerfiörten Arbeitsfiimmung." 

Kennzeichnend find ferner die mehrfamen Erwähnungen Bams im Briefwemfel Wagners 
mit dem Verlagshaus Breitkopf & Härtel, fo als Wagner aus Tribfmen r869 fmreibt: "Noch 
wollte im Sie erfuchen, mir das Verzeichnis der bis jetzt von Ihnen gefiochenen Werke S. Bach's 
gütigfit zukommen zu lafTen. Mir liegt namentlich an einigen feiner berühmten Cantaten, der 
h-moll MefTe und vor allem den Vocalmotetten, welche letztere mir ebenfalls aus meinem frühe
ren Befitze abhanden gekommen find" - was alles er dann (Ausg. W. Altmann Nr. 237/238) 
wirklich auch befiellt und erhalten hat. 

Nun erhebt fich aber die wichtigfie Frage: wieweit fpiegelt fieh das Vorbild Bachfchen Schaf
fens in Wagners mufikalifmem W Je r k? Man könnte recht wohl, wo immer bei Wagner be
fonders der Chorfatz polyphon wird, etwa im Liebesmahl der Apofiel, Spuren Bachfcher 
Schreibart wiederzuerkennen fuchen, defTen eingedenk, daß des Altmeifiers Vokalfugen im 
Unterricht bei Weinlich gJewiß ihre Rolle gefpielt haben werden. Das Hauptfiück Wagner
fcher Bachbeziehungen find jedoch zweifellos die "Meifierfinger" gewefen. Smon manchem 
Hörer von Bachs MatthäuspafTion wird es aufgefallen fein, wie es da geLegentlich "meifierfin
gert", etwa im Eröffnungsfiück des 2. Teils "Ach, wo ifi mein Jefus hin" die Stelle: 

o du ile, du Schön fte un· ter den Wei bern 

Schön ile, du Schön ile un . ter den Woi bern. 

Es find die Sequenzen, die ergänzungsrhythmifchen Imitationen, die etwas fiarr fieh ent
fprechenden Bewegungsfiguren, die durch Penultimatriller unterfirichenen Kadenzeinfchnitte von 
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Bachs Hochbarockfiil, die Wagner in feinem herrlichen Luftfpiel als Stilelemente heran
gezogen hat. Eines der Hauptfiücke folcher quasi-Bachftilifiik ifi Kothners Tabulatur-Bar mit 
den angebundenen Figurationen nebft Baßgegenbewegung und den Auftakttrillerchen, etwa: 

Der StoB' aus et -li - ooer Vers Ge - bänd, der Vers hat [ei-nen Reim am End \::::r-r-; 1=1::::;:"'" 
I!l.~t=-~.~~~-i:::~t=~~ ~~~~~~:~ E~~-~1=E=I=:~I:=~--I?~J=I===efP~~r:;;:p~ 

"Darauf erfolgt der Abgefang, der fei auch etlich Verfe lang und hab fein befondere Me
lodei, 

als nioot im StoI-Ien zu fin - den [ei 

~S=~~-w~ ~~= -~_::::::E - - - ~--::t= _L- -,;;;I==~~:-

Befonders komifch ifi die Umformung des Kopf themas der Ouvertüre zum Abgdang diefes 
Bars, indem, was dort mehr Motiv g ren z e war: 

~=~ I.-~F-=I_ ;~::1~:=E=,~=tiiiiigi::'~&=a=~~~~ I~I=---=-==~-·=-~e_=-= __ =--__ ----~=-----. == 
jetzt pralle Hauptfache wird: die im Kontrapunkt fruchtbare DiiIonanzfpannungen fchaffende 
überbindung -

der - lei Ge - mä - ßes mehre Ba - ren foll ein jed 

"" ECl-.!d9-~~-.hW;'-W 
E - ~"'-::3-rr.- ~~-;~~ I'--c.::=r i _.. f" ! ~t:: ........ .::1 ~ I .. -.... ~ ----- ~ 

Meiller-lied be-wah - ren 

wfu:~~ 
"und wer ein neues Lied gericht't, das über vier der Silben nicht eingreift in andrer Meifier 
Weis', des Lied erwerb flch 

Mei - fler preis 

.J tr~ -.rJ~=J. 199199 l=l=ii=l=! .... 
--J-~=-<t~~"""'H-4-J-G-~~ 

F. i -.... ~ -~~-~ ~ 
57 I \.I~-

Und die ganze Komik gipfelt in der Wiederholung diefer "Blume" durch das Orchefier 
mit einem wahren Cumulus von Bach'fcher Barockfeierlichkeit - fo wie der alte Goethe zu 
dem jungen Mendelsfohn auf einen Bachvortrag hin fagte: "Es geht da fo pompös und vor
nehm zu, man fleht ordentlich eine Reihe geputzter Leute eine große Treppe hinunterfteigen" : 

I-m 1=!=rJ=l=l I:::;=!...,...,.... ~ Ir 

l
~ i-~--~--~]Jm~~-c~-i_-~I§-= 

1 " -- _::2t= == - --=~ = 
~ - -- -,--- "0 ... -

'F ~ F-===f ~:-
Die gewaltige Gegenbewegung, die fiarren Sechzehntel, die ritardierenden Vorhalte - wenn 

Wagner gern über die "Schneiderfchen Organifienfugen" gefpottet hat, fo hat er hier den "Or
ganifienzwirn" der Bachianer bewußt als Mittel der Drolligkeit verwendet. 

Das ifi ja überhaupt amüfant zu beobachten - fo genial Wagner hier die Stilmomente 
"alter" Muflk verwendet hat, fo doch naturgemäß das eigentliche "Meifterlinger"- und Minne
fangsmaterial nur im Melodifchen (das ja nur aus Monodie befiand!) - fobald er ins Voll
akkordifche kommt, hat er den Formenvorrat von Haßlers Altnürnberger Intradenfiil bis zu 
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Bams Ormefierfuiten und Orgelfugen hin in Anfprum genommen, zu dem er dann feinen 
hochromantifmen Eigenfiil ausdrucksvolllt in Gegenfatz fieHt. 

So zeigt fim der Zweiklang der Welten "Bam" und "Wagner" keineswegs difTonant aus
einander klaffend, fondern dur<naus frumtbar in Konfonanz und Konkordanz. Tal e n te 
können aneinander vorbeiverfiehen - Gen i e s gehören zu einer großen brüderlimen Gemein
famkeit der Geilter. 

Johann Sebafiian Bachs Leipziger Wohnungen. 
Neu e Fe fi fi e 11 u n gen von Arm i t e k t B. D. A. Wal t her Wo I f, Lei p z i g. 

W ährend die Biographen diefes genialen Meifiers der Barock-Mufik uns defTen Leben und 
Werke bis fafi in alle Einzelheiten berimten, gehen die Angaben über feine Leipziger 

Wohnungen fehr auseinander, foweit fie fim nimt fogar direkt widerfpremen. Diefe Unklar
heiten find wohl hauptfächlim darauf zurückzuführen, daß man es unterlafTen hat, bei diefem 
Teil der Bamforfchungen einen Armitekten hinzuzuziehen, was dom aber eigentlich fehr nahe 
gelegen hätte, denn daß ein folcher die Bau-Pläne und -Berimte der alten Baumeifier mit 
größerem Verfiändnis liefi als ein Nichtfammann, dürfte wohl unbefiritten fein. In Erkennt
nis diefes Umfiandes machte mich Herr Mufeumsdirektor Dr. Schulze auf die bezeimneten 
Widerfprüme in den Bachbiographien aufmerkfarn und das veranlaßte mim, mich eingehend 
mit diefer Frage zu befafTen. Durch genaues Studium der im Befitze des Leipziger Rats
armives befindlimen Akten und Pläne bin im dann zu ErgebnifTen gelangt, die den bisher 
bekannten zwar teilweife widerfpremen, deren Rimtigkeit aber wohl nimt angezweifelt werden 
kann. Ich lafTe fie nachfiehend folgen. 

Im 2. Bande feines Werkes "Johann Sebafiian Bam" kommt Philipp Spitta aum auf den 
173 1-32 erfolgten Umbau der alten Thomasfchule zu fpremen und bezeimnet als Interims
wohnung Bachs während diefer Zeit die der Thomasfchule gegenüber gelegene Thomasmühle. 
Er begründet diefe Angabe damit, daß der Befitzer diefer Mühle, Dr. Chrifioph Donndorff, 
geboren 1666, gefiorben 19. November 1737, mit Bam eng befreundet gewefen fei, und daß 
diefe Wohnung infolge ihrer Nähe zur Smule und Kirme günfiig erfmien. Diefe Fefifiellung 
Spittas er fm eint zwar durmaus einleumtend, fie fiimmt aber nimt mit den diesbezüglimen 
Akten des Ratsarmives überein. In diefen Akten ilt die Thomasmühle überhaupt nicht er
wähnt, wenigfiens nicht in diefem Zufammenhange. Sie enthalten vielmehr einen Vorfmlag des 
Vorfiehers der Thomasfmule, leider ohne Datumsangabe, in dem dem regierenden Bürgermei
fier Steger empfohlen wird, als Interimsverforgung für die Thomas-Smüler Räume im Komi
fchen Haufe am Markte bis Mimaeli 173 I für 60 Taler zu mieten. Desgleimen wurden als 
Wohnung für den Kantor vorgefmlagen: 1. eine Wohnung im Hofe des Haufes des Dr. Donn
dorff bis Neujahr 1732 ebenfalls für 60 Taler und 2. eine folche im Haufe des Appellations
rates Packbufm. Da die Wohnung im zweiten Stock diefes Haufes allein jedom "nicht hin
länglim fein will", müßten noch ein paar Kammern im 3. Stock hinzu genommen werden, 
dadurm erhöhe fim aber der Mietpreis auf 75 Taler. Außerdem wird hervorgehoben, daß 
diefe Wohnung - jetzt Brühl 47 - zu weit von der Thomasfchule entfernt fei. Am 
18. April wurde dann von den Senioren einfiimmig befmlofTen, für die Smüler die Räume 
im Haufe Kom, für den Kantor aber die Wohnung im Donndorfffmen Haufe für je 60 
Taler zu mieten und die Rats-Einnahmefiube gleichzeitig angewiefen, die Mieten vorfchuß
weife zu bezahlen. Nun war zwar Dr. Donndorff zu diefer Zeit, allerdings erfi feit 1730, 
Befitzer der Thomasmühle, er befaß aber außerdem aum das Haus Hainltraße 17, alte 
Nr. 204, und diefer Umfiand war Spitta fmeinbar unbekannt, ebenio wie die Tatfame, daß 
Zur Thomasmühle damals gar kein zum Vermieten geeignetes Wohngebäude gehörte, ganz ab
gefehen davon, daß in dem Ratsbefmluß die zu mietende Wohnung ausdrücklim als im Hofe 
des Donndorfffmen Haufes gelegen bezeimnet wird. Berückfimtigt man weiter, daß man fich 
in den Akten bei Erwähnung eines Grundfiück es, das in den letzten Jahren feinen Befitzer 
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gewechfelt hatte, nicht damit begnügte, den gegenwärtigen Bditzer anzugeben, fondern auch 
den Namen des früheren hinzufügte, fo ifi befiimmt anzunehmen, daß man im vorliegenden 
Falle die Thomasmühle, wäre lie gemeint gewefen, auch eindeutig fo bezeichnet hätte. Bei 
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dem Donndorfffchen Haus in der Hainfiraße war eine nähere Bezeichnung dagegen unnotlg, 
denn dief.es Grundfiück befand lich fchon feit 1689 im Belitze der Familie Donndorff, alfo 
bereits 10 Jahr<' vor der Erbauung des Haufes. Und zu diefem Haufe gehörte auch ein zu 
Wohnungen vermietetes Hofgebäude. Zufammengefaßt dürfte mithin kein Zweifel mehr dar
über befiehen, daß Bach von Ofiern 173 I bis Neujahr 1732 im Haufe Hainfiraße 17 wohnte, 
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und daß er hier an feiner großen MeiIe in h-moll gearbeitet hat, die, foweit mIr bekannt, 
1733 er!tmalig aufgeführt wurde. 

Nikolaus Pevsner erwähnt das Haus in feinem Werke "Leipziger Barock" nur kurz und 
auch nur deshalb, weil es immerhin durch einen "vierachGgen Erker mit Dreiecksgiebel aus
gezeichnet war". Es wurde, wie fchon gefagt, 1669 erbaut und zwar wahrfcheinlich von Ge
orge Richter. 1914 wurde es mit feinem Nachbarhaufe Nr. 19 vereinigt zur "Lederhof
PaiIage" und nach dem Kriege abgebrochen, um dem heutigen Meßhaus ,.Jägerhof" platz zu 
machen. Es war alfo weniger glücklich wie fein Konkurrent von 1731 (das Packbufchifche 
Haus), das heute noch !teht. Es i!t bedauerlich, daß die kulturgefchichtliche Bedeutung diefes 
Haufes er!t jetzt bekannt wird, da nichts mehr zu retten i!t, ebenfowenig wie an dem Schick
fal des in näch!ter Nähe ge w e fe n e n Geburtshaufes Richard Wagners. 

Auch bezüglich der Wohnung Bachs in der Thomasfchule felb!t be!teht ein weit verbreite
ter Irrtum, den ich hier mit erwähnen und klar!tellen möchte. Und zwar handelt es Gch um 
den eigentlichen Arbeitsraum Johann Seba!tian Bachs, die "Komponier-Stube". Bernhard Fried
rich Richter fügte feinem Auffatz "Das Innere der alten Thomasfchule", erfchienen in den 
Schriften des Vereins für die Gefchichte Leipzigs, Band 7 19°4, auch Pläne der Kantor-Woh
nung bei mit der Angabe, daß die dort gezeigte Raumverteilung fchon bei Bachs Zeiten be
!tanden hätte und bis zum Abbruch der Schule beibehalten worden fei. Auch das !timmt mit 
den vorhandenen Bauplänen und -Berichten nicht überein. Nach diefen be!tand die Kantor
wohnung, als Ge 1723 von Johann Seba!tian Bach bezogen wurde, aus 6 Stuben, außer der 
Küche ufw., von denen eine im Erdgefchoß und die übrigen im er!ten Obergefchoß lagen. Hier 
hatten zwei Stuben ihre Fen!ter nach dem Thomaskirchhof und drei nach dem "Thomas
Zwinger", dem heutigen Dittrichring. Diefe letzteren wurden als Wohnzimmer, Unterrichts
zimmer für die Privatfchü!er Bachs und das am weite!ten nördlich gelegene als Studier!tube 
benutzt. Diefes war dazu am be!ten geeignet, weil es unmittelbare Verbindung mit dem da
neben liegenden Schulzimmer hatte, mit freiem Blick auf die Gärten, und weil die davor ge
lagerten Räume alle Geräufche fernhielten. 

Beim Umbau 1731-32 wurde diefes Zimmer jedoch von der Wohnung abgetrennt und zu 
den Schul räumen hinzugenommen. Dasfelbe gefchah auch bei der im anderen Flügel des Ge
bäudes gelegenen Rektor-Wohnung, wo das entf prechende Zimmer ebenfalls eingezogen wurde. 
Als Entfchädigung für das verlorene Zimmer erhielt Bach zwar ein anderes im darüber lie
genden Stockwerk, dennoch wurde die Wohnung dadurch ungün!tiger, nicht nur weil Ge Gch 
nunmehr auf drei Stockwerke ausdehnte, fondern hauptfächlich deshalb, weil Bach Gch jetzt 
das bedeutend kleinere Zimmer als Arbeits!tube nehmen mußte. 

Er!t bei einem fpäteren Umbau - 1829 - wurde der frühere Zu!tand wieder herge!tellt 
und darüber hinaus auch die Trennwand zwifchen den daneben liegenden beiden anderen 
Stuben herausgenommen, fo daß die Anzahl der Räume wohl die gleiche blieb, das Wohn
zimmer aber falt noch einmal fo groß wurde. Diefe Raumverteilung war Bernhard Friedrich 
Richter aus eigener Anfchauung bekannt und deshalb fchloß er daraus, daß G·e fehon feit 1732 
be!tanden hätte. (Hierzu neben!tehend die Skizze.) 

Der mondäne Kantatendichter. 
Etwas vom "fchertzhafften" Picander. 

Mit g e t eil t von 0 t toR i e m e r, Mag d e bur g. 

Spricht man noch etwas Neues aus, wenn man den braven und ficher verdien!tvollen Text
dichter der mei!ten Bachfchen Kantaten mit dem nicht eben ganz rühmlichen Beiwort eines 

"mondänen" Schrift!tellers belegt? Zum minde!ten i!t es, wie ein Philologe uns rafch belehren 
würde, ein artiger Anachronismus, den man !tilgerecht vielleicht durch das Wörtchen "galant" 
zu erfetzen hätte. Aber was tut's, wenn wir nur wiiIen, daß er gcnau das gleiche befagen 
will? Das Wichtige i!t doch dies: Daß der fromme Dichter kirchlicher Kantatentexte auch ein 
fehr weltliches und lebensfrohes GeGcht auffetzen konnte, ja, daß nur diefes Gefleht eigentlich 
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den echten Picander zeigte, der weit mehr galanter "Satyren"-Schreiber als frommer Kirchen
dichter war. Man weiß das längft, zum mindeften feit Spitta, der ihm in feinem Bachbuch 
ein wenig die Maske entwand, foweit ich fehe, als erfter und, wie es fcheint, gar als einziger; 
niemand hat fich feither einmal genauer um diefen witzigen und einfallreichen, aber auch recht 
reichlich lebenserfahrenen und überdies koketten und eingebildeten Leipziger Poftmeifter geküm
mert, der uns kulturgefchichtlich doch fo vielerlei Intereffantes, wenn auch nicht immer ganz 
Dezentes aus feiner Zeit zu verraten weiß. 

Ein Zufall f pielt mir nun fein Hauptwerk, die "Ernft-Schertzhafften und Satyrifchen Ge
dichte'''~) in die Hände, die in Leipzig erfchienen und "In Commiffion zu haben waren bey 
Boetio, Anno 1727". Es ift eine ergötzliche halbe Stunde, in ihnen zu blättern, zugleich auch 
eine wertvolle und lebendige Ergänzung zum Charakterbild diefes Bachfchen Hausfreundes. 

Der ,erfte Teil des Werkes bietet wenig Neues. Es find vor allem Hochzeits- und Begräb
nisgedichte, dazu Kantatentexte für allerhand Gelegenheiten. "Der eyferfüchtige Mars über das 
Vergnügen der Pallas" betitelt fich ein Werk, als "Ihro Excellenz der Herr General Graf von 
Flemming das Gouvernement in Leipzig antraten". Und als derfelbe "dero Geburtstag in 
einer Abendmufic" feierte, da dichtete Picander abermals ein Drama per musica: Die Feyer 
des Genius, mit den handelnden Perfonen Genius, Merkurius, Melpomene und Minerva. Die 
Oberfchriften aria, arioso, aria a Duetto u. ä. laffen keinen Zweifel darüber, daß diefe Stücke 
einft wirklich mit Mufik zur Aufführung gelangten. Wo mag die Mufik geblieben fein? Wer 
hat fie überhaupt gefchrieben? Nur bei dem "Zufriedengeftellten Kolus", deffen Text fich 
gleichfalls in diefer Sammlung findet, wiffen wir Antwort auf folche Fragen. Daneben gibt 
es Widmungsgedichte zur Ratswahl, zum 50. und 80. Geburtstag, zur Doktorpromotion und 
zur Verleihung anderer akademifcher Würden. Des Dichters Ruhm kann übrigens nicht klein 
gewefen fein: Neben Ortfchaften aus der näheren Umgebung Leipzigs wie Zwenckau, Döbeln 
und Wittenberg, Grimma und Torgau, findet man auch Städte wie Dresden und Chemnitz, 
ja auch die Laufitz mit Zittau und Görlitz vertreten; fpäter kommen fogar dann Danzig und 
Lüneburg, Eifenach und Sorau in den Widmungstiteln vor, ein Beweis für die nachhaltige 
Wirkfamkeit der Picanderfchen Poelie. Ober den Stil der Dichtung braucht an diefer Stelle 
nichts weiter gefagt zu werden; er deckt lieh natürlich ganz mit der fchwülftig-überladenen, 
aber oft doch auch plaftifch-Iebendigen und formglatten Sprache, die wir aus Bachs Kantaten 
kennen. Einige Proben mögen aus Raumgründen dem fchertzhafft-fatyrifchen Teil vorbehalten 
bleiben. 

Er ift nämlich der ungleich intereffantere und kulturgefchichtlich bedeutfamere. Er beweift, 
daß fich Picander in der Rolle eines zeitgemäßen Ovid gefiel, der die wackeren Leipziger 
Bürger die "ars amandi" lehren zu müffen glaubte. Es ift noch harmlos, wenn unter Auf
wendung reichen allegorifchen Beiwerks ein "Rezeptbüchlein der Liebe" in 4 Kapiteln - fe1bft
verftändlich in gereimter Form - zufammengefchmiedet wird oder Cupido aus allerhand ge
heimnisvollen Kräutern eine "Hausapotheke der Liebe" zufammenftellt. Verfänglicher wird es 
fchon, wenn eine "Heilfarne Berathfchlagung wegen einer kräftigen Braut-Suppe" für den 
erften Tag des Eheftandes angefetzt wird: "Denn foll das Süppgen kräfftig feyn / So müffen 
ein paar Eyer nein / denn das gibt Krafft und Stärcke / Man querlt ein wenig Safferan / 
Nebft Zimmt und ,etwas Nelcken dran / das hilft zu unferm Wercke. / Wiewohl der Saffran 
fchickt fich nicht / Bey Leuten, den der Schlaff gebricht / wird folches Mittel paffen / Nein! 
fprach fie, fo ifts recht gemacht / Du haft mich in verwichner Nacht / Sehr wenig fchlaffen 
laffen." 

So gewagte und verwegene Andeutungen lind faft in jedem einzelnen Gedicht zu finden; 
meift wächft die Andeutung auch zur unmißverftändlichen Deutlichkeit fich aus. Aber viel-

*) Das BudI ifl: der WifIenfdIaft längfl: bekannt. Spitta (Joh. Seb. BadI, II S. 172) und SdIering 
Mufikgefchichte Leipzigs Bd. 2 S. 307 nennen es dem Titel nach und verraten durch Zitate und Ab
bildungen (Schering S. 368) auch eine gen aue Kenntnis feines Inhalts. Ich habe aber nichts gefunden, 
was über die bloße Titelerwähnung hinaus einmal genauer dem Inhalt Rechnung trüge. So mag diefe 
Studie hier vielleicht willkommen fein. 
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leicht wird man Spittas moralifches Naferümpfen doch nicht ganz zu teilen brauchen; da es 
Gch durchweg um Hochzeitsgedichte handelt, die doch höchftwahrfcheinlich bei der Tafel ver
lefen oder fonft zu öffentlicher Kenntnis gebracht wurden, fo wird man annehmen dürfen, 
daß das Empfinden der Zeit wohl etwas robufter als das unfrige gewefen ift und Picander 
doch nicht ganz als der verdorbene Dichter zu gelten hat, ganz abgefehen von der hübfchen 
dichterifchen Form, in der er alles gibt. Namentlich die langen ausführlichen Regeln über die 
"Kunft des Küffens", die angeblich aus dem FranzöGfchen über fetzt wurden (ob mans glauben 
darf?), find ein Füllhorn köftlicher amüfanter Bosheiten in gemütvoller Form. Ein paar Pro
ben mögen fprechen: "Alle Völcker küffen fieh / und fog ar in manchem Lande / hält Gch 
das ein Ehemann vor die allergrößte Schande / Wenn ein Frembder feiner Frauen Hand und 
Lippen nicht berührt / ländlich fittlich; hier in Sachfen ift's fo fcharf nicht eingeführt." (Ob 
diefe letzte Zeile auch in Frankreich gedichtet wurde?) 

Im zweiten Kapitel "von der Befchreibung und Wefen eines Kuffes" heißt es: "Soll ich 
meiner Meinung nach, was ein Küßgen fey befchreiben / wird es ein Zufammenzug zweyer 
Lippen können bleiben." Gegen diefe fachliche Definition wird man gewiß nichts einzuwen
den haben! Man wird wohl auch zuftimmen, wenn Picander fo mancherlei "bey den Küffen 
unanftändig" findet: "Auch fteht diefes wunderlich, wenn die Liebenden bißweilen I Mandeln 
oder Zucker-Brodt mit dem Mund in Stücken theilen. Und einander alfo küffen, daß die 
Zung und Zunge iich I felbft an ihre Spitzen ftoßen. Ey, das ift nicht erbarlich." ... "tlffters 
beißt man in die Lippen: Was ift da vor ein Gewinn, wenn ich andern Schmertzen mache?" 

Aber auch ganz moderne Sorgen waren damals fchon nicht unbekannt; die böfe Schwieger
mutter wird mit Folgendem verewigt: "Das Sprichwort ift bekant, das auch die lieben Alten, 
vor ein probates Werck der Jugend eingelobt I Das heißt: Man muß es erft fein mit der 
Mutter halten I Wenn Ge im Anfang gleich dawider fchrecklich tobt. Klopfft ihr die AchfeIn 
nur und küffet ihr die Hände / Probatum est, es hilfft aus allem Ungemach; fo überfteiget 
ihr die allerhärtften Stände I Denn wenn die Mutter will, folgt auch der Vater nach.". Und 
noch moderner als die Schwiegermutter ift die fchlanke Linie; auch für Ge hat Picander ein 
paar hübfche Zeilen, die den Befchluß diefes kleinen galanten Ausflugs bilden mögen: "Ein 
bißgen corpulent kan zwar ein Manns-Volek fchmücken I doch wird fich folehes nicht vor eine 
Jungfer fchicken I Je fchmächtiger Ge ift, je artig,er iie heißt I wenn Ge nur nicht fo dürr 
und hager wie ein Geift". Wir fagen kurz und bündig: Vollfchlank ift das Ideal! 

Der Muiiker kommt einmal auf befondere Weife auf feine Rechnung, dort nämlich, wo die 
Liebe einem Orgelwerk verglichen wird, nicht immer ganz überzeugend, aber doch manchmal 
ganz verftändlich. "Das Schnarr-Werck heift die Frau, der Mann der Tremulante / Und wird 
er offtermahls aus Ungedult Calcante I So wird fie zwar Pedal, das, wenn es wird gerührt I 
doch auf das gröbefte ihr Stückgen muficiert." Aber abgefehen auch von diefer mehr oder weni
ger geglückten mufikalifchen Anfpielung: Der Mufiker trägt doch mit dief.en kulturgefchicht
lichen Kleinigkeiten ein Steinchen in die Umwelt feines Bachverftehens hinein, groß genug, um 
dem gefellfchaftlichen Umgang Bachs und dem Hintergrund feiner weltlichen und oft auch 
kirchlichen Kantaten ein wenig Charakter und Farbe zu geben. So mög,en diefe Skizzen auch 
an diefer Stelle wohl willkommen fein. 

Zur Befetzung des Continuo in alter Mufik. 
Von H ans J 0 a ch i m Z i n gel, Hall e a. S aal e. 

Bei Darbietungen alter Muiik wird heutzutage gewöhnlich für die Ausführung der Con
tinuo-Stimme nur ein Cembalo, oft erfetzt durch ein Klavier oder einen Flügel, gegebe

nenfalls noch eine Orgel herangezogen. Bei diefer Befchränkung auf wenige bevorzugte In
ftrumente wird gar nicht bedacht, daß den alten Meiftern eine Menge verfchiedener Inftru
mente mit ebenfovielen verfchiedenartigen Klang- und Spiel möglichkeiten zur Verfügung ge
ftanden hat. Wenn wenigftens die Wirkung des Continuo in allen Ausführungen fo günftig 
wäre, daß alle akuftifchen und ftiliftifchen Wünfche leidlich erfüllt wären. Aber ein moder-
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nes Klavier befriedigt gar nicht, es verbindet !ich nie mit dem übrigen Tonkörper fo, wie es 
dem Continuo-Infl:rument zukommt. Das empfindet nicht nur der hifl:orifch gebildete Hörer. 
Auch die moderne Orgel fchadet manchmal mehr, indem !ie Wichtiges zudeckt, als daß !ie 
zur füllenden Unterfl:ützung beiträgt. Ein Cembalo wiederum allein, fei es ein altes oder ein 
neu gebautes Infl:rument, ifl: den heutigen AuHührungsräumen und Befetzungszahlen feIten an
gepaßt. Leider gibt man !ich allen Einwendungen zum Trotz häufig mit einem Komprorniß 
zufrieden oder entfchuldigt die fpürbaren Mängel gar mit der Eigenart "alter" Mu!ik. Und 
doch bietet die Betrachtung der alten Praxis auch für uns noch Möglichkeiten einer reicheren 
und damit günfl:igeren Ausgefl:altung des Fundaments, und es gibt genug hifl:orifche Belege, 
um auch ängfl:Iiche Gemüter bei einer Abweichung von der lange geübten Gewohnheit zu be
ruhigen. Die wirklich beab!ichtigte SteIlung des Continuo wird neben rein fl:ilkritifchen Mo
menten eindeutig durch die ZeugniiTe der alten AuHührungspraxis klargeilellt, wie fie in Be
richten der ZeitgenoiTen, Vorreden, Titeln, Spielanweifungen, Lehrbüchern und Bildern in viel
fachen Beweifen yorliegen. Man muß !ich nur einmal von der Gleichförmigkeit der moder
nen Generalbaßausführung frei machen, um in vielen Fällen einer glücklicheren Lö[ung nahe 
zu kommen. Denn wie fchon gefagt, gehören zum Continuo eine ganze Reihe von Infl:ru
menten, die auch heute fafl: durchweg bekannt und gebräuchlich find. Und diefe vielen In
fl:rumente können einzeln und zufammen in einem vollzähligen Enfemble auftreten. Ihr Klang 
wird dann dem Fundament eine tonliche Mannigfaltigkeit und damit eine Bedeutung im 
Klangbild des Ganzen verleihen, von der !ich unfere allzufehr an den normalen Klavierton 
gewöhnten Ohren fchwer eine Vorfl:ellung machen. 

Die Zahl der zum Generalbaß befähigten "vollfl:immigen" oder "Fundament-Infl:rumente" 
(stromenti da corpo, stromenti da consonanza, perfetti oder wie fie fonfl: genannt fein mögen) 
ifl: recht groß und umfchließt neben Klavier und Orgel noch Baßviola, Laute, Chitarrone, 
Theorbe und Harfe, läßt vor allem auch jede Gattung in mehrfacher Befetzung nebeneinan
der zu. Die Notwendigkeit einer reichen Ausfl:attung der Continuofl:imme, wie fie durch die 
verfchiedenartigen Klänge gegeben ifl:, wird in allen Angaben aus dem 17. und 18. Jahrhun
dert betont; alle diefe Infl:rumente folien und können nach Maßgabe ihres Vorhandcnfeins mit 
den Violoncelli, ContrabäiTen und Fagotten im Fundament vereinigt werden (vgl. die nähe
ren Ausführungen bei H. Neemann "Laute und Theorbe als Generalbaßinfl:rumente im 17. und 
18. Jahrh." Ztfchr. f. Muf. WiiT. XVI, S. 517 H. und H. J. Zingel "Harfe und Harfenfpiel 
vom Beginn des 16. bis ins 2. Drittd des 18. Jahrhunderts", Halle bei M. Niemeyer 1932, 
S. 102 H. und 137 H.). Aus den mannigfachen Möglichkeiten innerhalb diefer Reihe ergibt 
fich eine ganz befl:immte Vorfl:elIung der GeneralbaßauHaiTung als "grundfätzliche Fefl:fl:ellung 
für das Orchefl:erideal des Il. u. 18. Jahrhunderts" (Neemann). Die Bezeichnung "Fundament" 
dürfte in diefem Sinne deutlicher als der "Continuo" fprechen. Nicht wie in fpäterer Zeit 
ifl: das Streicherenfemble der Grundfl:ock des Orchefl:ers, fondern eben diefer Fundamentchor. 
Die Bedeutung, die diefern Klangkörper von den alten Meifl:ern zugefl:anden wird, fl:eht in 
keinem Verhältnis zu dem dürftigen Stand, den der Continuo heute oft einnimmt. Nicht 
nur die FülIe des Klanges, die man vielIeicht auch im vollen Werk der Orgel zu erreichen 
glaubt, fondern vor allem die Sattheit im Ton ifl: es, die ohne Aufdringlichkeit und ohne 
Gefahr des Zudeckens einen geeigneten Untergrund ergibt. Daneben kann aber diefes En
femble einen Farbenreichtum entfalten, der für verfchiedene Abfchnitte eines Werkes einen 
wechfelnden, fl:tts feiTelnden Rahmen ermöglicht. Und über einem folchen klangkräftigen Fun
dament gewinnen die obligaten Stimmen erfl: ihre befondere Stütze. Nicht ein einförmiger, 
ausdrucksfchwacher Continuo, fondern ein vielfarbiger und klangvoller Hintergrund trägt die 
führenden Infl:rumental- und Vokalfl:immen. Den Befonderheiten des Raumes und der Be
fetzungsverhältniiTe kann man fich überdies befl:ens anpaiTen; die Auswahl läßt für jede Ge
legenheit die geeignete Zufammenfl:eIlung und Anzahl zu. Die modernen, fl:ark befetzten 
Chöre und Orchefl:er verlangen ja erfl: recht auch eine Verfl:ärkung des Continuo; ein einziges 
Cembalo ifl: in den großen Konzert- und Kirchenhallen gänzlich verloren. 

Innerhalb des Fundamentchores ift felbfl:verfl:ändlich foliftifcher Ehrgeiz der Spieler ganz zu 
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verpönen. Der Wert des einzelnen muß zurücktreten, und nur die "füllige und prächtige 
Klangmixtur" (Neemann) iil: das Wefentliche. 

Eine derartige Befetzung des Continuo wird bei verfchiedenen Mei!l:ern und Werken von 
Fall zu Fall zu berückfichtigen und zu modifizieren fein. Orche!l:er in "italienifcher Manier" 
leben !l:ets in diefem Ideal. Es gehören aber nicht nur Oratorien und Opern, fondern auch 
Kammermufikwerke in diefe Reihe, ob fie rein inil:rumental oder vokal oder gemifcht gefetzt 
find. Die Befchränkung auf ein einziges In!l:rument, und zwar das Klavier, i!l: in den mei
!l:en Fällen nicht zu rechtfertigen. Und wenn fich einmal die Heranziehung eines einzelnen 
nötig erwei!l:, dürfen auch Laute und Harfe Anfpruch auf Befchäftigung erheben. Mehr
fache praktifche, in der Offentlichkeit nur zu wenig bekannte Verfuche in der gekennzeichne
ten Richtung haben die Ausführbarkeit diefer !l:ili!l:ifch berechtigten und hi!l:orifch beweisbaren 
Anregung bereits erbracht. Leider find die "Gewohnheit" und der einfeitige Druck vieler 
Neuausgaben noch häufig die Feinde einer annehmbaren Bereicherung unferer Klanganfprüche. 

A ugufl: Reuß. 
(Geil:. 18. Juni I935') 

Von Her man n W. von Wal t e r s hau f e n, M ü n ch e n. 

Es gibt Kün!l:lernaturen, in denen fich äußeres und inneres Leben fo !l:ark aneinander fpie
. geln, daß wir das Eine ohne das Andere kaum veril:ehen können. Mei!l:ens begegnen wir 
dann, wie vorwiegend bei Goethe und Richard Wagner, im Schaffen immer wieder offen oder 
verhüllt der Autobiographie. Wenn folche Züge auch in dem Werk von Augu!l: Reuß nicht 
fehlen, befonders innerhalb der Schöpfungen des letzten Jahrzehntes, fo treten fie dennodl 
gegenüber anderen Wegen des Ausgleiches zwifchen Leben und Kun!l: wefentlich zurück, ohne 
daß allerdings hierbei die Unmittelbarkeit der Wahrheit des kün1l:lerifchen ErlebnilIes je ver
loren gehen konnte. 

Der Verfuch, ein Bild dider Perfönlichkeit unmittelbar nach ihrer zeitlichen Vollendung 
in den Hauptlinien zu umreißen, kann deshalb zunächil: auf die Biographie im engeren Sinne 
verzichten, diefe felb!l: fpäteren und umfangreicheren Betrachtungen überlalIend, um fo mehr, 
als folche wohl, wenn die Zeit dafür reif iil:, nicht ausbleiben werden. Andererfeits gehört 
aber das ElIentielle der produktiven Aus!l:rahlung hier fchon der Gefchichte an, lag fchon zu 
Lebzeiten diefes Mei!l:ers fe!l: in der hiil:orifch erfaßbaren Stellung begründet. Der Weg zur 
Erkenntnis des Zeitlofen, Einmaligen führt uns deshalb doch zunächil: über das Arbeitsgebiet des 
Chroniil:en. 

Wie gefährlich fich auf einem folchen W.ege die Ab!l:empelung durch Schlagworte erweifi, 
hat fich ganz befonders bei Auguil: Reuß gezeigt. Er wird auf Grund feiner Studien bei Lud
wig Thuille mit Vorliebe als Mitglied der Münchener Sdmle bezeichnet. Wenn ihn auch typi
fche Charakterzüge mit den übrigen markanten Vertretern diefer zu Beginn unferes Jahrhun
derts das deutfche Mufikleben beherrfchenden kün!l:1erifchen Gefinnungsgemeinfchaft verbin
den, fo muß man demgegenüber einwenden, daß im eigentlichen Sinne eine "Schule" fich aus 
Thuille's Lehre überhaupt nicht entwickelt hat, abgefehen von klifcheeartiger Gleichheit unter 
den ephemeren Erfcheinungen, daß im Gegenteil der !l:arke pädagogifche In!l:inkt Thuille's die 
Eigenentwicklung der verfchiedenartig!l:en Perfönlichkeiten, fobald er nur folchen begegnete, 
il:ets begün!l:igen mußte. Und gerade Augufi Reuß hat immer, auch fchon damals, als er, übri
gens bereits ein Achtundzwanzigjähriger, zu fyil:ematifchen Studien feinen Lehrer auffuchte, 
diefelbe Neigung zur kün1l:lerifmen Abfonderung und Eigenwilligkeit gehabt, die fich dann 
fpäter in feinem ganzen Schaffen auswirkte. 

Die von Ernil: Kurth erkannte und durchforfchte Krifis der romantifchen Harmonik im 
Triil:an war mit Rich. Wagner keineswegs abgefchlolIen. Dem eril:en Höhepunkte und Verfalle 
folgte die gleichfalls krifenhafte Epoche der Alterierung und Enharmonik mit den Nachfpielen 
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des Impreffionismus DebufIys, der polytonalen und atonalen Entartung. Die wichtigften erften 
Entwicklungsjahre des Schaffens von Auguft Reuß fallen mit der Krife der Alterierung zu
fammen. Damals hat lich, deutlich erkennbar, in der jungen Künftlerfeele, wie bei Vielen fei
ner engeren Generationsgenoffen, eine ftarke Ablehnung gegen alles Dekadente und Ungefunde 
ausgeprägt, ohne zunächft zu einem feiten Ziel zu führen, da Reußens angeborene Gründlich
keit und faft etwas umitändliche Gewiffenhaftigkeit nicht zuließen, einen Weg als ungangbar 
abzulehnen, ehe lich diefer in {ich felbft ad absurdum geführt hatte. Die daraus entfpringende 
überIaftung feiner von Anfang an geraden und natürlichen Melodik durch alterierte und en
harmonifche Umdeutung der Fundamente, die noch für die erfte Hälfte des Schaffens vielfach, 
keineswegs immer charakteriftifch ift, hat zu einer zweiten Abftempelung geführt. Reußens 
Mulik wird als fchwerblütig, fpröde, efoterifch, grüblerifch, mitunter fogar als unliebenswürdig 
bezeichnet. Damals konnte man den Unterfchied zwifchen Eigennatur und Abglanz der Stil
krife, heide überrafchend neu für die Ohren, noch nicht erkennen. Heute haben wir Vieles 
anders hören gelernt und fehen vom Anfang die Richtung, der Reuß bis zuletzt treu blieb, 
die langfarne, aber fyftematifche Rück e r 0 b e run g der Dia ton i k, eine Erfcheinung, die 
fich im Schaffen zahlreicher führender MuGker des gleichen Jahrzehntes vollzog, bei Reuß 
aber auf zahlreiche originelle Folgerungen hinführte. 

Diefe waren durch feine befondere Natur logifch bedingt. Der Lyriker Reuß iit feinem 
innerften Wefen nach im eigentlichen Sinne weder Dramatiker, noch Symphoniker und konnte 
deshalb den Umwälzungen, die von der Oper und der fymphonifchen Dichtung herkamen, 
verhältnismäßig fern bleiben. Auffallend ift, daß zu einer Zeit, da alles Gch um das große 
Orchefter und das tiefgründige philofophifche Mufikdrama drehte, er bereits anknüpfend an 
eine befondere Seite der Perfönlichkeit feines Lehrers Thuille faft den Schwerpunkt feines 
Schaffens auf die Kammermufik legte. Hier wurde verhältnismäßig fchnelI ein felbftändiger 
Stil erobert, der in eigentümlicher Weife die Schulung an Brahms mit der an den Neuroman
tikern verbindet, parallel einer ähnlichen Entwicklung bei Pfitzner. Die Orchefterwerke, durch 
die fein Name dem Zeitgeift entfprechend damals zuerft bekannt wurde, blieben zunächfl: ftär
ker an die Tagesmode gebunden. Erft als er lich fpäter dem Kammerorchefter zuwandte, 
wurde auch hier der Weg zur SeIbftändigkeit frei. Die zeritreut zwifchen den größeren Arbei
ten, neben Gelegenheitskompofitionen, erfcheinenden Liederhefte, unter denen auch das jetzt 
allerorten neu entitehende OrcheiterIied einen breiten Raum einnimmt, zeigen einen ähnlichen 
Entwicklungsgang. Immer mehr reinigt lich der Stil vom Koloriitifchen zu vorherrfchenden dia
tonifch fundierten Melodiebögen. Charakteriitifch iit auch, daß der Einfluß von Hugo Wolf im 
Hintergrunde bleibt, daß die Anknüpfung, dem Geiite des damaligen München entgegengefetzt, 
lich lichtbar an Brahms vollzieht. 

Die fait ausfchließlich nach Innen gewandte und fich fern von der Peripherie vollendende 
fchöpferifche Kraft führt, wie ein roter Faden durch das Ganze geleitend, immer zu befonders 
gearteten Höhepunkten, aus denen hier eine einfarne und konkurrenzlofe Meifterfchaft erwächit. 
Inmitten einer lauten, aufdringlichen, vielfach nur äußerlichen Umwelt erwächit feit langer 
Zeit wiederum zum eriten Male das m u f i kai i f ch eId y I 1. Das Idyll gehört, im Sinne 
Schillers gef prochen, der fentimentalen Kunft an, findet deshalb den günftigiten Boden in ro
mantifchen Perioden. Sein Wefen befteht darin, daß an fich im weiteren Sinne tragifche Pro
bleme und Konflikte nicht über den Weg der Kataftrophe zur Reinigung des Ariftoteles ge
führt werden, fondern daß eine relignierende Weltflucht, die bewußt das Große und Wefent
liche im fcheinbar Kleinen und Unwefentlichen fucht, ein Künftliches, von dem übrigen Ge
fchehen hermetifch abgefchloffenes Arkadien aufbaut, das Gch fe1bit zu genügen vermag. Als 
ich 1920 mein Buch über Richard Wagners "Siegfried-Idyll", in dem diefe Gedanken ihre ein
gehende Begründung finden, der öffentlichkeit übergab, war Reuß einer der Eriten, der mir 
geiftig zu folgen vermochte, der Einzige zunächit, der hier die Beitätigung feiner Natur und 
vieler herrlicher Werke fand, die er teils fchon gefchrieben hatte, teils nunmehr zu entwerfen 
begann. Die Verbundenheit zwifchen uns, deren Wurzel hier liegt, hat niemals eine Störung 
erfahren. 
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Hier laufen für ihn aber alle Straßen zufammen. Hier, auf dem Boden des Idylls vollzieht 
{ich die Emanzipation von allem müden und überalteten Zeitgeift zum neuen, einmaligen und 
doch (das wird die Zukunft lehren) Epochalen, zu dem Fortfchritt, deffen Größe darin liegt, 
daß die Perfönlichkeit eben doch wieder die Kriftalle der Tradition um {ich fammeIn mußte. 

Wir wollen uns hüten, aus dem hier Dargelegten ein Schlagwort der Abfiempelung nun 
auch für uns fefizulegen. Der große und echte KünftIer ift incommenforabel und beweifi den 
wahren Beruf niemals durch die viel gepriefene, ftets gleichbleibende und als fein Eigentum er
kennbare "eigene Handfchrift", die das Leben damit ausfüllt, einen einzigen Einfall durch eine 
Reihe von Kopien immer wieder auszunutzen, umzuwenden und auszuputzen. Maßgebend ifi 
einzig der R eich turn der Pro b I e m ft e II u n g und die feelifche Kraft, {ich in der Ge
ftaltung neuer Einfälle felbft immer wieder zu erneuern. Wir würden Reuß aus einer ganz 
fchiefen Perfpektive fehen, vermöchten wir nicht zu erkennen, welchen überfluß an Möglich
keiten er in G.ch trug, wenn er deren auch nicht alle im gleichen quantitativen Ausmaße zur 
Entfaltung gebracht hat. So müffen wir ergänzend hier noch auf eine Reihe fehr charakteri
ftifcher Züge hinweifen, ohne deren Unterftreichung das Porträt {ich mit dem wahren Leben 
des Urbildes nicht erfüllen würde. 

Wenn auch die Schwäche der Bühnenwerke im übermaße des Lyrifchen gegenüber dem 
dramatifchen Impulfe liegt, fo wächft Reuß mehr als einmal doch zu wahrhaft t rag i f ch e r 
G r ö ß e aus echt dramatifcher Steigerung hervor. Nur theatralifch am falfchen Orte wird 
er niemals. Ganz abfeits vom Grundcharakter, diefen aber dennoch neu beleuchtend, fieht ein 
g rau f i g - bar 0 ck e r H u m 0 r in einigen feiner Scherzi, zweifellos in Generationsver
wandtfchaft mit parallelen Zügen im Schaffen Pfitzners, deutlich erkennbar aber von diefem 
felbfi nicht urfächlich beftimmt. Vergleichspunkte mit Pfitzner drängen {ich überhaupt immer 
wieder auf, bei aller Verfchiedenheit der bei den Naturen. Verwandt {ind beide befonde-rs auch 
in der Richtung des Ein fall e s. Kaum in einem Werke von Reuß zeigt {ich epigonale Ab
hängigkeit als vorwiegend. 1ft der Einfall auch nicht immer im gleichen Maße überrafchend 
und überzeugend, wie auf den Höhepunkten, ftets und fchon in den Frühwerken fiellt {ich ein 
eigener und charakteriftifcher Ton ein, zeigt lich eine felbftändige Farbe, die der Kundige 
fchon bei der erfien Begegnung entdeckt. Einflüffe von Wagner liegen ganz fern, folche von 
Richard Strauß lind vielleicht nur in der "Judith" zu fpüren, Bruckner, Debuffy, Reger fchei
nen feine fchöpferifche Phantalie kaum berührt zu haben. Den Abglanz von Moden und 
Tageskonjunkturen hat er uns völlig erfpart. Ehrlichkeit vor lich fe1bft und dem künftleri
fchen Gegenftande herrfcht über alles von außen her Eindringende vor, mit unerbittlich ge
rader Linie. 

Bezeichnend für das gefamte Schaffen von Reuß ift ein licheres F 0 r m g e f ü h I, das feine 
Einfälle vor dem Zerfließen ins Moluskenhafte, wie wir folches bei fo vielen feiner Zeitgenoffen 
antreffen, infiinktlicher fiets bewahrt. Der Hifioriker erkennt hier das Ergebnis einer Entwick
lungslinie, die über Reußens Lehrer Thuille auf Rheinberger, deffen Lehrer Philipp Schmutz er 
und von dort auf die Tradition Prags aus der klaffifchen Zeit, darüber hinaus auf die großen 
Wiener Theoretiker hinweift. Aus diefen Quellen, wie aus dem Einfluffe von Johannes 
Brahms, erklärt {ich die fefte Fundierung, aber auch ein leite akademifcher Zug: die Oberge
wiffenhaftigkeit in der Gefialtung der Durchführungsteile und Reprifen lähmt mitunter fühl
bar den freien Flug der Phantalie. Allerdings ftehen neben fo gearteten Sätzen auch andere 
von unübertrefflicher Knappheit und Prägnanz. 

Auf eine andere Eigentümlichkeit, ebenfalls allzu großer Gewiffenhaftigkeit entfpringend, 
muß im Intereffe der Interpretation feiner Werke hingewiefen werden. Er folgt vielfach dem 
Hang, feine Werke, wie der Fachmann lich ausdrückt "überzubezeichnen", befonders nach der 
Richtung des Agogifchen. Dadurch erfchwert er, ähnlich wie zuweilen Beethoven in feiner 
letzten Periode, das Eindringen in fein Schaffen, das viel einfacher und natürlich mulikantifch 
gewachfen ifi, als bei folcher Notierungsart auf den erfien Blick zu erkennen ift, um fo mehr 
als noch überpeinliche Akribie der harmonifchen Orthographie, befonders bei alterierten und 
enharmonifchen Akkorden, das Bild verwirrend kompliziert. 
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Diefe und einige andere kleine Einwendungen, wie etwa gegen gewiffe Gewaltfamkeiten fei
nes Infl:rumentationsfl:iles, faIlen kaum ins Gewicht, gegenüber dem fl:arken und originellen 
Gefamtinhalt, der fefl: in Gch beruht, in fränkifch - füddeutfcher Raffe und Heimat, in der 
Wärme echten Gemütes, in hoher geifl:iger Kultur, überlegenem Können, urfprünglicher MuG
kalität. 

* 
Das Andenken von Auguft Reuß zu ehren, bedarf es viel weniger der fchönen Worte, als der 

Taten. Nur Aufführungen feiner Werke, fo viel und oft als möglich, Gnd geeignet den heute 
noch allzu engen Kreis derer zu erweitern, die Wiffen um das beGtzen, was er für unfere 
MuGk, was er für deren weiteren Weg im 20. Jahrhundert bedeutet. 

Am ftärkfl:en, wirkfamfl:en und einfachften wird Geh eine folche Propaganda von den Kam
mermuGkwerken aus durchführen laffen. Es müßte möglich fein, diefe oder wenigftens die 
wichtigften in den ftändigen Repertoiren aller Kammermufikvereinigungen höheren und an
fpruchsvolleren Niveaus feftzuhalten. 

Hier fei vor allem auf das famofe, bis zum Letzten gekonnte und infpirierte K I a v i e r -
tri 0 op. 30 hingewiefen, in dem Gch die innere Geiftesverwandtfchaft mit Pfitzner am über
rafchendfl:en erfchließt (Wunderhorn-Verlag, Köln). Unter den bei den Streichquartetten über
ragt das unmittelbar nach dem Klaviertrio entfl:andene "F r ü h I i n g s qua r te t t" faft noch 
tiefer und gekonnter als das erfl: genannte Trio. Hier tritt der Meifter des Idylls zum erfl:en
mal ganz rein in Erfcheinung. Der Quartettftil ifl: mit überlegener Sicherheit geftaltet. Der 
eigenartigen Vorfrühlingsfl:immung des 2. Satzes wird Gch kaum jemand entziehen können 
(Verlag Eulenburg, Leipzig). 

Ebenbürtig zur Seite fl:eht die Rom a n t i f ch e So n a t e für Violine und Klavier (Verlag 
Zierfuß, München); das gleiche Entftehungsjahr bringt das höchft originelle 0 k t e t t für 2 

Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte, zu deffen Aufführung allerdings acht ganz 
außergewöhnliche Bläfer mit großer KammermuGkerfahrung notwendig Gnd (Wunderhorn-Ver
lag, Köln). Erwähnt fei noch ein viel aufgeführtes Tri 0 für F I ö t e, Vi 0 li neu n d 
Vi 0 I a, aus den letzten SchaHensjahren, fowie aus den Kammermufikwerken der Frühzeit 
die leidenfchaftlich und groß angelegte Vi 0 li n fon a t e op. 26 (Wunderhorn-Verlag, Köln). 

Den KammermuGkwerken fchließen Geh eine Reihe von Klavierwerken an, unter denen be
fonders auf die Pafl:oralvariationen "L a n d f 0 m m e r tag e" op. 22 (Wunderhorn -Verlag, 
Köln) und auf die im gleichen Verlag erfchienene "S 0 n at e für K I a vi e r" op. 27 hin
gewiefen fei. In dem letzteren Werke, das befonders typifch für den "grübelnden und fchwer
blütigen" Reuß ifl:, verfcheucht, wiederum an eine typifche Gepflogenheit Pfitzners gemahnend, 
ein überrafchend an fetzender, kräftig heiterer Schlußfatz in C-dur das trübe Gewölk. Befon
ders fei auf die Podie des Scherzos aufmerkfam gemacht. 

Die Zahl der Lieder und Chöre ift groß und die einzelnen Hefte Gnd bei f,ehr verfchiede
nen Verlegern verteilt erfchienen, einzelne Nummern verftreut als Beilagen in MuGkzeitfchriften. 
Ein der öffentlichkeit zugängliches Gefamtverzeichnis der Werke ifl: fchon wegen diefer Ab
teilung dringend notwendig. Eine Gefamtausgabe würde fofort überzeugen, daß hier ein deut
fcher Meifl:er des Liedes Gch entwickelt hat, der mit Reger, Strauß und Pfitzner zufammen 
die würdige Nachfolge der großen romantifehen Meifter Schubert, Schumann, Brahms und 
Hugo Wolf repräfentiert, weniger allerdings für Interpreten, die fchamhaft und verfteckt ihr 
wahres Idol immer noch bei Abt und Hildach, fowie deren Gefolgfchaft fuchen. 

Wir wenden uns den Bühnen- und Orchefterwerken zu. Ober die Erfl:eren können wir uns 
hier verhältnismäßig kurz faffen, Sie bilden doch wohl nur Nebenzweige in der reichen Laub
krone. Die einzige Oper "Herzog Philipps Brautfahrt", Opernlufl:fpiel in 3 Akten, Dichtung 
nach einer hiftorifchen Anekdote von Hanns von Gumppenberg, hat bisher auf der Bühne 
kein Glück gehabt. Die Dichtung ifl: fein und gefchmackvoll, aber zu dünn für eine breitere 
Wirkung. Die MuGk ift reich und blühend, aber der rein lyrifche Charakter überwiegt allzu 
fehr. Die Gefamthaltung erinnert in vielen Zügen an Thuilles "Guggeline", die bei ähnlichen 
Vorzügen und Schwächen ebenfaIls die Theater nicht zu erobern vermochte. 
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Ein relativ glücklicheres Schickfal war dem zweiten Bühnenwerke, der romantifchen Ballett
pantomime "G las b 1 ä fe run d D 0 gar ,e f f a", in einem Aufzuge (3 Bildern), Dichtung 
von Robert Laurency, befchieden. Eine echt romantifche, E. Th. A. Hoffmann nahefl:ehende 
Idee, gefchickt und mit Verfl:ändnis für die Tanzbühne durchgeführt, bildet den Rahmen für 
eine äußerfl: reizvolle, melodifch und rhythmifch reiche Mulik, deren lyrifcher Charakter hier, 
dem Stoffe entfprechend, nur politiv ins Gewicht fällt (Uraufführung München 1927). Die 
fchönfl:en Tanznummern hat Reuß auch in zwei prächtigen Orchefierfuiten zufammengefl:ellt 
(Verlag Hieber, München und Verlag Ries und Erler). 

Unter den Orchefierwerken überragt alle übrigen die "S 0 m m e r i d y 11 e" op. 39 für 
Kammerorchefier. Mörikes Motto "In ein freundliches Städtchen tret' ich ein" führt uns in 
die eigentümlich eingefponnene Welt diefer Schöpfung. Zwei Sätze, Tag und Nacht, fiehen 
lich in glücklichem Kontrafi gegenüber, Volksmelodien, niederbayerifche "Zwiefache" klingen 
an, em eigenes, tief innerliches Thema im Volkston fpannt {ich in großem Bogen über Vari
ationen in die Sommernacht hinaus, weit in die Geheimniffe eines heißen Liebeserlebens ge
leitend. Hier hat lich Reußens innerfie Natur fo aufgefchloffen, wie fonfi nie in feinem 
ganzen Werk. 

Das "Konzert für Klavier und Orchefier" op. 48 (Tifcher und Jagenberg, 
Köln), ebenfalls, befonders im erfien balladesken Satze ein ganz großer Wurf, hat eine ähn
liche, fafi autobiographifche Bekenntniskraft. Grandios fieht vor uns die tiefe Paffion der 
Einfamkeit des Künfilers, im grellen Gegenfatz zu dem betäubenden wilden Treiben der Welt, 
die ihn nicht kennt, ihn verfchmäht, nichts mit ihm gemein hat. Hier der größte tragifch
dramatifche Höhepunkt! 

Die "Serenade für Solo violine und kleines Orchefier" (Tifcher und Ja
gen berg, Köln) knüpft in Stimmung und Technik an die Sommeridylle an. Vier fymphoni
fche Dichtungen, unter denen der f y m p h 0 n i f ch e Prolo g zu Hugo von Hoffmannsthals 
"D e r Tor und der Tod" befonders hervorragt, - Reußens erfier großer, öffentlicher 
Erfolg - gehören der Frühzeit an. 

Wenig wurde bekannt, daß {ich Reuß in den letzten Jahren fehr fruchtbringend in mulik
theoretifche Probleme vertieft hat. Eine nachgelaffene, kurz vor dem Tode abgefchloffene 
"M 0 n i fi i f ch e Fun k ti 0 n sie h r e" harrt des Druckes. Hier wurde der V,erfuch unter
nommen, ausgehend von Hugo Riemann, aber ohne deffen Dur-Moll-Dualismus, alfo moni
fl:ifch ein Bezifferungsfyfiem der Mulik aufzubauen, das auch den Anfprüchen der modernfien 
Tonfchöpfungen bis auf Reger, Strauß und Hindemith gewachfen ifi. Meiner überzeugung 
nach ifi hier eine längfi als klaffend fühlbare Lücke für die Mulikwiffenfchaft ausgefüllt: eine 
internationale Vereinbarung auf Grund diefer Funktionsbezeichnung vermöchte künftig alle 
Irrtümer und Mißverfiändniffe aus veralteten und allzu einfeitig fortfchrittlichen Bezifferungs
methoden zu befeitigen. 

14· Mozartfefl: zu Würzburg 1935. Ein Nachklang. 
Von Will y M e ck bach, Fra n k f u r t alM. 

Die "Wunder der Technik" - die leider bei näherem Zufehen viel von ihrer Wunder
haftigkeit einbüßen - haben es in den letzten Jahrzehnten fertig gebracht, den W ohl

laut des Gefanges gleichfam abzureißen von den rauhen Baß- oder den roligen Sopranlippen, 
denen er entfirömt, desgleichen auch den Orgelklang von der Orgel, das Tönen des Orchefiers, 
des Klaviers von Spielern und Spielwerk, und nun folche entwurzelte "Mulik von nirgends
woher" hinauszufenden in alle Weiten und lie auszufäen fo wie der Sämann des Evange
liums: in die Dornen, ins Unkraut, aufs Gefiein und gelegentlich auch in fruchtbares Erd
reich, jedenfalls ohne Anfehn, wer das Gefendete aufnimmt und wohin überall es gelangt. 
Infolgedeffen muß nun nur allzuoft eine Kantate von Bach mit Würfl:chen und Kartoffelfalat, 
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eine Arie von Mozart mit der Schu1l:errechnung, ein Quartettfatz von Beethoven mit der gro
ßen Wäfche um die Aufmerkfamkeit ringen. 

In einer Zeit, in der drei Viertel allen MuGk-Hörens oder -nicht-Hörens auf folche Art ge
fchieht, endleht ganz natürlich eine ausgleichende Gegen1l:römung in den Menfchenfeelen. Nun 
gerade wollen wir Mufik hören, nicht fo, daß Ge abgelö1l: i1l: von dem Quell ihrer Ent1l:ehung, 
und wir umhängt Gnd und umdrängt von allen Nichtigkeiten und Verworrenheiten unferes 
kümmerlichen und forgebehafteten Alltages! Sondern umgekehrt wollen wir uns herausreißen 
aus unferer Umgebung, uns emporheben aus der Gewöhnlichkeit unferes Wochentagsda
feins und wollen femich uns aufmachen hin zu dem Quell, wo von mufikerfüllten Menfchen 
in feierlicher, gleichge1l:immter Umgebung unmittelbar vor unferen Sinnen fchön1l:e Mufik 
ent1l:eht. 

Wer von folchen Sehnfüchten geplagt wird und von folchen Schmerzen Heilung fucht, der 
kann Gch an keinen befIeren Arzt wenden, als an Mei1l:er Her man n Z i I ch e r in Würz
burg. Diefer Heilkünmer hat nur ein Heilmittel, aber ein wunderfarnes, das ficher hilft. 

Wohl mir, der ich das wußte! Ich tat mein fonntäglich Kleid an, kratzte meine letzten Kröten 
zufammen - Würzburg i1l: Gottfeidank keine teuere Stadt - und wallfahrtete zu den Mo
zartfe1l:fpielen in Würzburg, deren Leitung feit ihrem Ent1l:ehen vor I4 Jahren Hermann Zil
cher in fe1l:er Hand hält. 

"Architektur i1l: gefrorene MuGk". - Ja, wie denn? Mufik i1l: doch Bewegung und Archi
tektur i1l: Stein, alfo Ruhe? Aber geht nur hinauf die breiten, vornehmen Stufen des fchön-
1l:en Treppenhaufes Deutfchlands in der weiland für1l:bifchöflichen ReGdenz! Da werdet ihr 
fehen, daß Stein Bewegung fein kann: eine froh-feierliche Bewegung, die euch in den Arm 
nimmt, wie der Tänzer die Tänzerin, fo daß ihr befchwingt und erhobenen Hauptes hinauf
gleitet und freudig erfchreckt eintretet in die abendlichtdurchflutete Pracht des Kaiferfaales. 
Aus reichem Seelenfchwunge eines gottbegnadeten Künmers i1l: diefe beraufchende Pracht ent-
1l:anden. Und wann ent1l:and fie? Nachdem das im dreißigjährigen Kriege mißhandelte und 
zertretene deutfche Volk Gch wieder gefammelt und von innen heraus gekräftigt hatte, und 
als es wie ein nach langer Krankheit Genefener mit jungen, hellen Augen in die neugewon
nenen Schönheiten des Lebens und der Welt fah, da ergriff ein durch ein ganzes Jahrhundert 
hindurch anhaltender göttlicher Schöpferfchwung die deutfche Seele, aus dem fich die große 
Blütezeit deutfchen Gei1l:eslebens entfaltete. Und als in Salzburg im Haufe des ehrenwerten 
Herrn Kapellmei1l:ers Leopold Mozart ein kleiner Wolfgang Amadeus in der Wiege lag, da 
wurde an den Fe1l:räumen der Würzburger Refidenz gebaut und gepinfelt. Der Säugling 
wuchs heran, und die ReGdenz wurde fertig, und heute laufchen wir entzückt, wenn beides 
zufammenklingt: der frohe Schwung des Raumes und das felige Klingen aus Wolfgang Ama
deos edlem Gemüte. 

Aber keine blafIe Weltfernenfeligkeit! Bewahre! Hört nur das leidenfchaftliche f-moll der 
Fantafie K Nr. 608, das Sichaufbäumen des t-lerzens eines Menfchen, der doch "auch ein 
Kämpfer war". Mozart fchrieb die Fantahe für eine Art Orche1l:rion, und Zilcher hat he mit 
der eigenwilligen kühnen Sicherheit felb1l:ändigen Sicheinfühlens, fehr eindrucksvoll für Orche-
1l:er gefetzt. Dann erklingen alte italienifche Arien aus dem Munde eines fangeskundigen 
und fangesfreudigen geborenen Sängers. Dann ein Flötenkonzert von Mozart, mit fo be
glückendem Klange vorgetragen, daß im Augenblicke die oft fo geringgefchätzte Flöte als das 
fchön1l:e aller Soloin1l:rumente erfchien. - Es wird dunkel. In der Paufe wird Licht gemacht; 
nicht einfach geknip1l:, fondern lebendige Kerzenflammen werden entzündet, und dankbar 
fcheinen die reichgefchmückten Wände lebendig zu atmen. Ein helldunkler Schleier finkt auf 
Mozarts g-moll-Sinfonie, die Hermann Zilcher nun er1l:ehen läßt. Er, der Bewegliche, der 
fon1l: fprühenden Auges um fich blickt, um rafchen Griffes alle im Dahin1l:römen des Lebens 
aufblitzenden Möglichkeiten zu erfafIen, er wird ganz zu einem fich ins Inner1l:e des Dafeins 
zufammenziehenden Seelenkrampf, als er aus dem Andante die wunderfarnen Klänge heraus-
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holt, in die Mozart fchmerzenstiefite Erfchütterung gebannt hat, und aus denen er dann 
befeligenden Gottestroft gewinnt. Erquickt und beglückt gehen wir durch die feuchtkühle 
Sommernacht heim. 

Und ein Tag entzündet am anderen feine Flamme. Beim KammermuG.kabend herrfchen 
die Bläfer. Wie oft mag vormals in fürftbifchöflicher Zeit die im XVIIIten Jahrhundert be
liebte, fogenannte HarmoniemuG.k - nur aus Holz- und Blechbläfern beftehend - hier im 
Kaiferfaale erklungen fein? Jetzt ift es wieder fo, und mancher freut G.ch, die Inftrumente, 
die fonft nur aus dem Untergrunde des Orchefters hervorklingen, Waldhorn, Fagott, Klari
nette nun felbftändig ans Licht gezogen frei walten zu hören. Alle Achtung aber vor dem 
Staatskonfervatorium, das ganz mit eigenen Kräften die pausbackige Kunft des Blafens fo zu 
meiftern vermag. Aber die prächtigen Streicher follen darum nicht vergeffen fein. Faft er
fchien es überflüffig, daß für das letzte Konzerrt noch zwei der erften Meifter des Fiedelbogens 
von auswärts hinzugezogen waren. Eine ganz befondere Freude aber wurde dem vom Ely
G.um aus zuhörenden Wolfgang Amadeus noch als Ausklang der Fefl:fpiele gemacht. Sein 
Leben lang hatte Mozart badauert, daß er feine MuG.k zu dem Schaufpiele "König Thamos", 
die er befonders liebte und auf die er befonders ftolz war, "nicht nutzen konnte", weil näm
lich das, obfchon von einem fehr vornehmen Manne verfaßte freiherrlich Geblerifche Schau
f pie! wegen überragender Langweiligkeit alsbald von der Bühne verfchwand. Zilcher zog die 
lebensvolle, von jugendlich-ernfter Feierlichkeit durchpulfte MuG.k wieder hervor; und zwar in 
einer Bearbeitung, die Mozart ganz Mozart fein ließ. Von dem Fehler der meiften deutfchen 
Intendanten und MuG.kdirektoren, aber auch MuG.kverleger, daß G.e glauben, unbekannten Wer
ken Mozarts durch "verbeffernde", in Wahrheit verböfernde Bearbeitungen aufhelfen zu kön
nen, hielt er G.ch fern. 

Und die HofgartenmuG.k? Der, wenn's Glück gut geht, unvergeßliche Auftakt der Mozart
feftfpiele? Das Glück geht nicht immer gut. Im vorigen Jahre hatte Zilcher eine fehr reiz
volle Anrufung des Wettergottes verfaßt und vertont. Das half. Der Wettergott richtete 
einen feiner fchönften Sommerabende befonders für die NachtmuG.k her. Diefesmal war er 
auf dem Programm überhaupt nicht erwähnt! So etwas nehmen Künfl:ler übel und gutes 
Wetter machen, ift gewiß eine Kunft. " Wenn ihr mich nicht braucht, follt ihr felber feh'n!" 
dachte der Wettergott, und ließ den Regen In den Hofgarten hineinpraffeln, daß von keiner 
anderen MuG.k die Rede fein konnte. 

Aber Zilcher wartete und brachte, als die Regenbehälter des zürnenden Gottes ausgepumpt 
waren, die NachtmuG.k nach. In unferen Tagen, wo zur Freude jeden deutfchen Herzens 
ein großer deutfcher Mann der deutfchen Jugend ihr Wehr-Recht und ihre Wehr-Pflicht wie
dergefchenkt hat, klang der mächtige Chor Zilchers "Gebet der Jugend", der von einer G.eg
haften Sopranftimme überftrahlt in ein braufendes Siegheil des Dankes an unferen Führer 
ausklingt, begeifternd in die beginnende Sommernacht. Und als es ganz "Stille der Nacht" 
geworden war, da ergriffen Zilchers Töne zu Gottfried Kellers Worten die Herzen: 

"Der letzte leife Schmerz und SPOtt 
verfchwindet aus des Herzens Grund; 
es ift, als tät' der alte Gott 
mir endlich feinen Namen kund." 

Ein Rokokotanz lichtertragender Kinder in hellen Gewändern fchloß lieblich das Feft. 

Wer aber da war und dankbar genoffen hat, der verfäume nun nicht, gelegentlich auch 
dem Rundfunk fein Recht zu geben. Ein Teil des Feftes foll auf Wachsplatten aufgenom
men fein. Wird es gefendet, fo entferne der Hörer alles Störende und denke G.ch in die Re
G.denz zu Würzburg oder in die grüne Pracht des Hofgartens unter den Fenftern des Kaifer
faales. Und dann laufche er willig und mit Andacht. 
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Gerhard von Keußler in Aufiralien. 
B e r i ch t Von S. M. N 0 r man n, M e Ibo u r n e. 

Ins Deutfche übertragen von Otto Steiner. 

Es ifl: eine einzigartige Machtftellung, die fich Dr. von Keußler im Mufikleben unferes Lan
des errungen hat. Da fragt man nach feiner Tätigkeit in Auftralien während der letzten 

Jahre. 
Als Keußler im Mai I932 zum edlen Male nadJ. Auftralien kam, lag unfer Wirtfchaftsleben 

fchwer darnieder; altangefehene Gefchäftshäufer o-erieten ins Wanken, überall wurde abgebaut, ., 
viele Betriebe wurden ganz eingeftellt, und fo mußten fchließlich auch unfere Orchefter aufge
löfl: werden. Die drei Orchell:er der Stadt MeJbourne haben im Juli I932 an den drei Aben
den des Städtifchen Bachfeftes zum letzten Mal gefpielt. Die "depression", - unfere Bezeich
nung für die Wirtfchaftskrife -, fdJ.ien ins Unermeßliche zu wachfen; eine trübe Zukunft 
wurde vorausgefagt, und die Lebensfreude fank. 

In diefer Zeit hat Keußler ein Werk für die Jugend gefchrieben, an dem fich die Alten auf
richten können; es ill: eine Kompofition für großen Kinderchor und großes Orchefter. Der 
Titel des Werkes ift "X e n ion" (- "Gaftgefchenk"). Der Text wurde fofort ins Eng
lifche überfetzt, und gleichzeitig wurde ein Komite gebildet, um die Uraufführung vorzube
reiten, doch gerade zu der Zeit gab es hier plötzlich überhaupt kein Orchdl:er mehr. Es hat 
ein halbes Jahr gedauert, ehe ein Orchefter von 75 Mann unter William James und Percy Code 
für regelmäßige Symphoniekonzerte zufammengeftellt werden konnte. Diefes Orchefter war 
freilich ausgezeichnet, denn man wählte die beften Kräfte aus den ehemaligen drei Orcheftern 
und verpflichtete alle ihre Konzertmeifter. Mit diefem neugebildeten Orchefter hat Keußler fein 
erftes Symphoniekonzert in Melbourne gegeben; es ifl: von allen Rundfunkftationen erfter Klaffe 
in ganz Auftralien übermittelt worden. Dem Konzert war vom Orchefter aus ein fchlagender 
Erfolg vorausgefagt: gleich nach der erften Probe verbreitete fich in allen mufikalifchen Kreifen 
die Kunde, daß da eine gewaltige Perfönlichkeit am Werke fei, ein fuggeftiver Dirigent, der 
jeden im Orchefter mitzureißen vermag. Und wer - wie ich - das Glück hatte, einer Probe 
beiwohnen zu dürfen, der wußte, in welch fchönem Einvernehmen Dirigent und Orchefter ar
beiteten. Als dann Keußler am Konzertabend das Podium betrat, und als fich das Orchefter 
von feinen Sitzen erhob, konnte man aus jedem Auge lefen, daß der Abend ein Triumph 
werden würde. Und fo verlief denn auch das ganze Konzert in gehobener Stimmung. Den 
Schluß bildete Beethovens Fünfte Symphonie. Das Feuer des erften Satzes wurde gleich im erften 
Takt entfacht; im Andante fangen die Celli bewegt; der Mittelteil des Scherzos wurde mit 
brillanter Virtuofität genommen; die lange Pianiffimo-Spannung vor dem Finale war dämo
nifch, bis endlich, nach dem Einfatz der Pofaunen, fich die volle Kraft des Titanen Beethoven 
in beraufchender Schönheit von Klang und Rhythmus auslebte, abfchließend mit der Wucht 
eines unerhörten Preftiffimo. 

Den nächften Erfolg brachte ein Symphoniekonzert in S i d n e y, zu dem Keußler von der 
"Australian Broadcasting Commission" eingeladen war. Man konnte ihn aHo auch in Mel
bourne hören. 

Gerade in jenen Tagen war die Adminiftration des Melbourner St. Patrick-Domes durch den 
plötzlichen Tod des Mufikdirektors Bindley genötigt, einen neuen Dirigenten zu wählen. Für 
das Jahr I934 ftand die hundertjährige Gründungsfeier der Stadt Melbourne bevor und mit 
ihr der Nationale Eucharifl:ifche Kongreß in diefem Dom. Der neue Mufikdirektor mußte aHo 
ein Küni1:ler fein, deffen Name die denkbar befte Ausführung der Meffen und aller Mufik, mit 
Orchefter und a cappella, verbürgte. 

Gleich nach der Rückkehr Keußlers aus Sidney trat man von feiten des St. Patrick-Domes 
an ihn heran. Mittlerweile mußte er die letzten Proben zu Mozarts Requiem leiten, das er 
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dann in der anglikanifchen St. Peters-Kirche dirigiert hat. Diefe Aufführung muß man nicht 
nur g,ehört, fondern auch "fehend" miterlebt haben. Es hatte lieh nämlich die Galerie der 
Sr. Peterskirche für den großen, neuzufammengeftellten Chor und für das Orchefter als zu klein 
erwiefen, und fo mußte man unten im Often, in dem breiten Raum zwifchen dem Altar und 
den Bänken, Aufil:ellung nehmen. Das war noch nie verfucht worden und erfchien den Behör
den von St. Peter als fehr gewagt; namentlich weil diefer Raum durch Stufen und feitliche 
Halbwände geteilt ift, fo daß der Dirigent von allen Spielern, von allen Sängern und vom 
Organiften nur dann gefehen werden konnte, wenn er gerade in der Mitte zwifchen Chor und 
Orchefter fteht, wo er alfo eigentlich zwei Pulte brauchen würde. Das war für Keußler kein 
Wagnis und kein Experiment, denn er benötigte überhaupt kein Pult; er brachte auch zu diefer 
Aufführung die Partitur nicht in einer Mappe, fondern im Kopfe mit. Mit ftupender Sicher
heit war er mit feinem Auge immer gerade bei jener Chorgruppe, oder bei jenen Solifien, oder 
bei jenen Spielern, die ihr Einfatzzeichen bekommen mußten, oder die plafiifch hervortreten 
follten; unbefchadet konnte Keußler bald dem Chor, bald dem Orchefier den Rücken zukehren, 
denn feine äußere Sicherheit entfprach der inneren, die flch gleich bei der erfien Probe in 
St. Peter im Vortrage der wechfelnden Stimmungen des Mozartfchen Meifierwe;kes auf all~ 
Mitwirkenden übertrug. 

Die Aufführung hinterließ einen fehr tiefen Eindruck. Vor Keußlers Abreife nach Deutfch
land konnten wir nur noch eine einzige Wiederholung an einem heißen Dezembertage hören. 
In den Gartenanlagen von St. Peter, rings um die überfüllte Kirche, hatten lieh unter den ge
öffneten Fenfiern hunderte von andächtigen Zuhörern eingefunden. 

Inzwifchen hatte die Diözefe Melbourne einen Vertrag mit Dr. von Keußler abgefchlolIen. 
Aus den Tagesblättern erfuhr man das Programm und den reichen Plan der kommenden Ar
beit Keußlers. Vergrößerung der beiden befiehenden Chöre (MelIe und Vefper), Gründung 
eines a cappella-Chores mit Heranziehung von Knaben und Gründung eines Orchefiers. Die 
beiden neueri Infiitutionen follten im erfien Halbjahre nur fiudieren, je vier Proben wöchent
lich. Seine Eindrücke von dem anderthalb jährigen Aufenthalt in Melbourne und feine Ant
wort auf die Frage, ob er gern wieder aus Europa nach Aufiralien zurückkehren würde, 
haben wir erfi durch die Interviews der Sidneyfchen Zeitungen ·erfahren. Keußler hatte für die 
Heimreife nach Europa den Umweg über Sidney gewählt, um zuerfi nach Java und nach In
dien zu gehen, wohin er von Freunden eingeladen war. Von dort erhielten wir einige Kapitel 
der "Memoiren" Keußlers; der Abfchnitt "Meibourne 1933" ifi von Dr. J. Dale ins Englifche 
überfetzt worden. Als Keußler, nach kurzem Aufenthalt in Deutfchland, fchon im Juni 1934 
wieder in AufiraJien landete, wurde er an Bord des Schiffes von Berichterfiattern überlaufen; 
aus Port Pirie und Adelaide kamen Berichte über die große Ladung von Noten und Büchern, 
die Keußler aus Europa mitbrachte, und in Melbourne, das mit Interviews allein nicht zufrie
den war, erwartete ein Schwarm von Photographen den deutfchen Meifter. Selbfi Zeitfchriften, 
die fonfi für Kunfi nur wenig Platz übrig haben, wie z. B. "Industrial Australian and Mining 
Standard", brachten lange Artikel der Bewillkommnung. 

Von dem Tag feiner Landung bis heute hat Dr. von Keußler Immenfes geleifiet. Jüngft, 
nach Beendigung des Nationalen Eucharifiifchen KongrelIes, las man in einem "Polihymnia"
Artikel, warum Keußlers Berufung nach Melbourne auf feinen jetzigen Pofien ein Ereignis 
der hieligen Mulikgefchichte gewefen ifi. 

In den erfien fechs Monaten hat Keußler nicht öffentlich, fondern in fiiJler Arbeit gewirkt, 
als Chorpädagoge und als Orchefierpädagoge. öffentlich aufgetreten ifi Keußler in jener Zeit 
immerhin mit Vorträgen. Gleich der erfie, - im Rahmen eines MuGkvereines -, fand vor vol
lem Haus begeifterte Anerkennung. In einem der PrelIereferate wurde befonders darauf hinge
wiefen, daß Keußler feinen anderrhalbfiündigen Vortrag ohne jedes Konzept in perfektem Eng
lifch gehalten hat. 
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Der Adminiitrator von St. Patrick hatte auf Keußlers Wunfch im großen Vereinshaus (Ca
thedral Hall) ein Studio herrichten lafTen, neben dem Kammermufikfaal, der fortab nicht mehr 
vermietet wird, fondern dem Mufikdirektor zu jeder Zeit zur Verfügung iteht. Von diefen 
beiden Räumen aus, dem Studio und dem Probenfaal, find ungeahnte (never dreamt) Einwir
kungen auf das Mufikleben Melbournes und Auitraliens ausgegangen. 

Keußlers Unterricht iit kein gewöhnlicher, und feine Art mit dem Chor und dem Orcheiter 
zu itudieren, iit ganz außergewöhnlich. Bei den Schülern Keußlers und in feinen Mufiker
kreifen zirkuliert in geordnetem Wechfel eine Menge alter und neuer Mufikliteratur und eine 
Menge alter und neuer Partituren, darunter manche Raritäten, fogar einige Uni ca, wie z. B. 
Drucke von Carretti. Was Keußler während der Proben über Stilfragen und andere praktifch
äithetifche Dinge fagt, ausführlich oder kurz andeutend, darüber können fich dann die Inter
dIenten zu Haufe näher orientieren, an Hand der empfangenen Original-Literatur. Dabei hat 
es fich herausgeitellt, daß die Zahl wirklicher, d. h. arbeitender InterefTenten fehr groß iit, und 
daß mitunter, von kleinen Anfängen ausgehend, wie z. B. vom berühmten und doch ver
gefTenen Fermaten-Paragraphen der Violinfchule Leopold Mozarts große Traktate von allge
meinem InterefTe zuitande kommen. 

Keußler macht es feinen Schülern leicht und fchwer; leicht, indem er ihnen immerfort zur 
Seite iteht, fchwer, indem er fie gründlich in die Tiefe hinabiteigen läßt, um vom lebendigen 
WafTer der verfchütteten Quellen zu fchöpfen. Wer in KeußIers Paleitrina-Chor die Marcel
lus-MefTe fingt und gern privatim die Technik und Kithetik des Paleitrinaitils itudieren 
will, der muß fich zuerit allerhand praktifche VorkenntnifTe aneignen, der muß außer den drei 
alten SchlüfTeln, die ihm vom Konfervatorium her bekannt fein mögen, noch den Mezzo
fopran-SchlüfTel und den Bariton-SchlüfTel beherrfchen lernen; der bekommt einen Band der 
großen Paleitrina-Ausgabe nach Haufe mit und muß in einigen Wochen zur Aufnahmeprüfung 
kommen. Da hat der Kandidat eine achtitimmige Paleitrinapartitur eigener Wahl zu fpielen 
und bekommt eine ihm unbekannte Partitur von LafTo oder von einem frühen Niederländer 
vorgefetzt, wo er während des Spielens eine der Mittelitimmen zu fingen hat und auf aller
hand Meiiterfchikanen gefaßt fein muß. Beiteht er diefe Prüfung, fo löit fich das Rätfel der 
"Keußlerfchen Strenge" in väterliche Güte auf, denn er verforgt feine Schüler wie geliebte 
Söhne mit mufikgeiitiger Nahrung. Theorie und Praxis werden in wunderbaren Einklang 
gebracht; was gerade von einem der drei Chöre Keußlers zur Zeit itudiert wird, fei es ein 
Werk von Paleitrina, Viadana oder eine OrcheitermefTe von Beethoven, Schumann etc., immer 
bekommen Keußlers Schüler reichliche Mittel an die Hand, um die gefchichtlichen Hinter
gründe und technifchen V orausfetzungen der betreffenden Werke veritehen zu lernen. 

Ehe der Schüler ein veritändiger Lefer der Polemiken über gregorianifche Rhythmik wer
den kann, muß er zuerit verfucht haben, feine eigene Stellungnahme zu den verfchiedenen 
Problemen der alten Choralrhythmik und Metrik zu finden. Er bekommt die PaIeographie 
musicale in die Hand, - diefe wichtigite Sammlung von Fakfimilien der Manufkripte des 
gregorianifchen, ambrofianifchen und mozartifchen Kirchengefanges -, und er muß in der 
Stadtbibliothek das phototypifche Seitenitück itudieren: "The musical notation of the Middle 
Ages", herausgegeben von der Londoner "Plainsong and Mediaeval Music Society". Hernach 
kann das Studium von Mocquereau, Fleury, I-i oudard, Dechevrens etc. über die itrittigen In
terpretationsfragen förderlich fein. "Diefe Autoren find interefTant, wenn wir intereiIiert find; 
itudieren wir alfo zuerit die praktifchen Originale, die älteiten erhaltenen Handfchriften." 
Mit diefen Worten fchloß Keußler feinen eriten Vortrag über die Choral rhythmik vor einem 
Kollegium von Prieitern, die fich anfchickten, das gregorianifche Te Deum unter Keußler zu 
itudieren. Als Orgelbegleitung itanden die grundverfchiedenen Ausgaben von Terry-London 
und Le Guennant-Nantes zur DiskufTion. 

In Keußlers Handbibliothek nehmen die "Meiiterbearbeitungen" einen beträchtlichen Platz 
ein; es find Bearbeitungen von Meiiterwerken durch Meiiter. Nicht allein für feine Schüler, 
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fondern vornehmlich für feine Chöre und für fein Orchefier hat Keußler reiche Sammlungen 
mitgebracht. Da gibt es von Palefirinas Marcellus-Meffe allein fieben Bearbeitungen. Studiert 
wird vom Chor nur das fechsfiimmige Original; dann aber, wenn der Chor feine Sache kann 
und wenn jeder einzelne Sänger durch häufiges Hören des Ganzen durchaus befiimmte Vor
fiellungen vom Charakter der einzelnen Teile des Werkes hat, dann bekommt er nach der 
letzten Probe die beiden klaffifchen Bearbeitungen von Palel1:rinas Zeitgenoffen Francesco Su
riano (achtfiimmig) und Felice Anerio (vierfiimmig) vorgetragen, denn mittlerweile hat Keuß
ler mit einem Eliteoktett und einem Elitequartett Suriano und Anerio eingeübt. Als Kenner 
des Originals verfieht der Chor fofort, welche Wendung des Palefirina den Suriano zu Er
weiterungen des Ganzen veranlaßt hat, und warum Anerio an gewiffen Stellen kürzen mußte. 
Für diefe meifierlichen Umgefialtungen gibt es wohl kaum aufmerkfamere und verfiändnis
vollere Zuhörer als gerade die Sänger des originalen Palefirina-Werkes, die ihren Part ziem
lich auswendig kennen. Vom Dom und vom Konzertpodium hält Keußler folche Bearbei
tungen fern; fie gehören aber zur Bildung des äfihetifchen Gefchmackes und Urteils, und 
man erfährt aus Keußlers Vorträgen unter welchen technifdlen Vorausfetzungen und mufik
geifiigen Lebensbedingungen im r6. Jahrhundert gefchaffen worden ifi. 

In Keußlers "Stilfiudien des Orchefiers" werden für den Spieler intereffante Fragen auf
gerollt, wenn diefer beifpielsweife das allbekannte Stück Corellis "La Folia" in der Bearbei
tung von Max Reger kennen lernt, oder umgekehrt, wenn er klaffifche Werke (etwa von 
Händel) erfi in Bearbeitungen (von Mozart, Franz, Cafadefus) fiudiert hat und dann an die 
Urquelle gefetzt wird. Und welch verfchiedene Ausarbeitungen des Continuos find möglich, 
je nach verfchiedener Zeit und Stilifiik: Saint-Lambert, Gafparini, Heinichen oder andere alte 
Führer als Gewährsmänner. Für die Ausarbeitung des Continuos von Werken der ältefien 
Generalbaßzeit wird das auffchlußreiche Buch von Max Schneider zu Rate gezogen: "Die ge
fchichtlichen Anfänge des Basso Continuo". Um aber die Cantiones Sacrae von Heinrich 
Schütz zu neuem Leben erwecken zu können, müffen die Altifiinnen den AltfchlüfIel und die 
Tenöre den TenorfchlüfIel beherrfchen, die Ausgabe Spittas verlangt es. Für gewöhnlich ken
nen heute die Chorfänger die alten SchlüfIel nicht, und daher find die herrlichen Cantiones 
Sacrae fo unbekannt. Doch die Sänger können das alte Lefehindernis in kürzefier Zeit über
winden lernen und fo für die Liturgie alte Schätze neu erfchließen. Dafür hat der St. Patrick
Chor den fchönfien Beweis erbracht, unter feinem freundlich zwingenden Meifier. Diefer Er
folg Schützens durch Keußler fagt viel; er fagt um fo mehr, als der Thüringer Schütz und 
der Balte Keußler Protefianten lind, was der katholifche Erzbifchof Victorias, der Ire Dr. 
Mannix, hoch zu würdigen weiß. 

Nicht "Bearbeitungen", wohl aber viele Retufchen und Varianten im KJ,einen gibt es be
kanntlich zu den S y m p h 0 nie n B e e t h 0 v e n s, und unter den vielen find manche von 
unerkannter Herkunft. über diefe Fragen hat Keußler eine befondere Abhandlung verfaßt. 
Nachweisbar lind die Retufchen Bülows, von denen einige fogar von Brahms beeinflußt oder 
bezeugt lind, und refilos klar il1: Felix W,eingartners Arbeit, die er in feinen "Ratfchlägen" 
niedergelegt hat. Ebenfo klar lind einige Uminfirumentierungen, wie die von Gufiav Mahler 
in ganzen Partien der "Siebenten". Ungeklärt aber lind manche Retufchen, die auf Hans 
Richter zurückgeführt werden und auf Franz Habeneck, dem einfi die Parifer Konfervato
riumskonzerte ihren Weltruf verdankt haben. Nun geht unfere Neuzeit wieder darauf aus, 
ohne jede Anderung und Zutat die Originalwerke für !ich fprechen zu lafIen. So bringt auch 
Keußler mit feinem Orchefier die KlafIiker nur nach der Urfchrift heraus. 

Bei Beethovens Symphonien fcheint die Wiederherfiellung fehr einfach zu fein, da untere 
großen Ausgaben den Originaltext bieten, doch näher befehen gibt es noch allerhand offene 
Streitfragen, die auf einfiige Kopiefehler, KorrekturverfäumnifIe und Redaktionsmängel zu
rückgehen. So hat Max Unger fchon vor zwanzig Jahren in der Eroica zwei im Druck 
vergefIene Takte nachgewiefen; fo hat Hugo Riemann einen merkwürdigen Fehler des Setzers 
der "Achten" zur DiskufIion gefiellt ufw. Für einige fragliche Stellen der Original drucke 

3* 
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mülIen Beethovens Skizzenbücher (Nottebohm, Mandyczewfki und Mies) herangezogen werden. 
Wenn es ein gutes Zeichen unferer Zeit ifl:, auf die Originaltreue zu halten, fo ifl: dagegen 
die blafierte Art (highbrow), in der man vielfach auf die ernfl:e Arbeit meifl:erlicher Retu
fcheure herabblickt, ein bedenkliches Zeichen. Man muß mindefl:ens auf den Urheber der 
Rctufehenbewegung, Richard Wagner, urgründlich eingehen. Demnach pflegt Keußler feinem 
Orchefl:er die einfchlägigen Auffätze Wagners (Zur Infl:rumentation der Neunten etc.) fowie 
verfchiedene Entgegnungen von ernfl:en Schriftfl:ellern und Künfl:lern vorzutragen. Ein Mufik
betrieb großen Stils, freizügig in allen Dimenfionen. 

Keußler hat feinen Künfl:lerfl:olz: Als erfl:er Dirigent, der feit dem Kriege aus Deutfchland 
zu uns gekommen ifl:, verlangte er einmal eine andere offizielle Gafl:freundfchaft, als fie ihm 
geboten zu werden fchien. Das ergab eine denkwürdige Stockung in unferem Mufikbetrieb: 
Unter den Aufpizien des Stadtrates war nach Ofl:ern 1933 eine Muiikwoche (Music week) 
vorgefehen, in der Keußler drei Konzerte dirigieren follte; als ihm aber im Arrangement, fo 
wie es in der Voranzeige veröffentlicht wurde, etwas nicht paßte, fagte er dem Stadtrate 
fchlankweg ab, und die Konzerte unterblieben. Praktifch genommen fchien diefer Verzicht 
unklug zu fein, doch Keußler modifizierte ihn mit fo mannhaftem Stolz und folcher Sicher
heit, daß das Anfehen feiner Perfönlichkeit, der Refpekt vor dem Gafl:, nur wuchs. 

Um jene Zeit fl:and Keußler ganz allein; er hatte fich von allem Verkehr zurückgezogen. 
Als Gefellfchafter und zwar als einen humorvollen Gefellfchafter konnte man Keußler beim 
Maler Colin Coulahan und in delIen Freundeskreis kennen lernen. Auch das Präfidium der 
GemäldeausfteIlungen im Athenäum würdigte den fchlagfertigen Disputanten Keußler und lud 
ihn ein, die Eröffnungsrede zur Ausftellung der neuen Werke Coulahans zu halten. 

Diefe Eröffnungsr,ede vor vollem Saal fand außergewöhnlichen Beifall, denn fie bot Außer
gewöhnliches. Keine Anpreifung der Werke Coulahans bekamen wir zu hören, dafür die Aus
fprache eines vielgewanderten Muiikers über allerhand Fragen des Verkehrs der Künfl:ler 
untereinander, namentlich der Maler und Muiiker. Keußler warf einige Streiflichter auf die 
alte Boheme in Italien, befonders in Bologna, und fchloß mit einer Würdigung der zeitgenöfIi
fehen Boheme, wenn diefe eine Sphäre ift, in. der, über dem banalen Mitleid in fchlimmen 
Tagen, die Freude gedeiht, die Mitfreude des Einen mit dem Andern über jeden künfl:leri
fehen Erfolg, bei gepflegtem Refpekt des Einen vor dem Schaffen des Andern. Nebenbei 
bemerkt: Zu den beften Werken Coulahans gehört das Portrait Dr. von Keußlers. 

Über die mächtigen Erfolge des Dirigenten Keußler während der Kongreß-Feiern ift fpalten
weife berichtet worden. Alle Aufführungen waren in dem Rundfunk für ganz Auftralien ein
gefchaltet. Keußlers neuefte Kompoiition "Praeludium solemne" für Orchefter und Orgel ifl: 
fo bedeutend, daß ihre Würdigung eines eigenen Auffatzes bedarf. Der Eindruck, den die 
Melbourner Uraufführung diefes erhabenen und leidenfchaftlichen Werkes hinterließ, war ein 
fo tiefgehender, daß man fich dringend die Bekanntfchaft mit anderen Werken Keußlers aus 
früherer Zeit wünfchte. Beflügelt durch ein Referat der Londoner "Musical Times" über 
Keußlers Oratori,en, trat gleich nach dem Kongreß ein Komite zufammen, das die Aufführung 
eines der Oratorien Keußlers in die Wege leiten wollte. Von ihnen ift "Zebaoth" auch mit 
englifchem Text erfchienen, und per Kabel wurde fofort das Notenmaterial aus Leipzig von 
der Edition Peters beftellt. Der Melbourner Cäcilienchor, ein weltlicher Gefangverein (Leitung 
M. Burton) hat fich zur Verfügung geftellt und fich durch einen Aufruf in den Tagesblättern 
vergrößert, um auch hierin der Zufage Keußlers als Dirigent feines Zebaoth vollauf zu ent
fprechen. Von allen Seiten, nicht zuletzt durch die Zeitungen, find die Melbourner bemüht, 
dem gefeierten Meifter zu zeigen, wie fie fich feiner freuen. Die "British Music Society" hat 
ihn mit der Ehrenmitgliedfchaft ausgezeichnet. Die Art und Weife, mit der Keußler all feine 
Arbeit anfaßt und durchführt, fei es als Pädagoge, fei es als ausübender Künfl:ler, haben wir 
jetzt verftanden. Wir würdigen die weitgehende Einwirkung feines Wefens auf das mufika
lifche Leben unferes Landes und wir bekräftigen freudig, daß Keußler bei uns nunmehr den 
Ruhm einer hohen Autorität genießt. 
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Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K öl n. 

Z ~f:i w~.fent!irb mufikalifc:he Ere~gnifIe wurden fcho~ an anderer Stelle gewürdigt: einmal 
dIe K 01 ne r 0 per n fe fl: f pIe I e (verbunden mIt folchen des Schaufpielhaufes), dann 

die B a ye r n f a h r t des K ö I n e r M ä n n erg e fan g ver ein s, der bei feiner Heim
kehr vom Leiter der Propagandafl:elle des Gaues Köln-Aachen, Toni Winkclnkcmper am Bahn
hofe begrüßt wurde. Ein Licht auf die künftigen mufikalifchen Kölner Veranfl:altungen warf 
die Verfammlung der C 0 n cer t - G e fell f ch a f t. Hier kündigte Bürgermeifl:er Niemeyer 
als Gafl:dirigenten an die Herren Zaun, HafIe, von Hausegger, Pfitzner, Papfl:, Elmendorff 
und Konwitfchny. An neuen Werken werden erklingen: HafIes Prinz Eugen - Variationen, 
Gottfried Müllers Heldenrequiem, Pfitzners Klavierkonzert, Regers Hiller - Variationen, Ste
phans Mufik fiir Geige und Orchefl:er, H. Ungers "Dem unbekannten Soldaten", an feltener 
gehörten älteren: Bruckners Achte, die Cid-Ouvertüre von Cornelius, Mozarts C-dur-, Schu
b~rts B-dur-Sinfonie, Schumanns Ouvertüre zur "Genoveva", Straußens "Aus Italien", Ver
dis "Requiem". Die Zahl der Konzerte wurde auf acht eingefchränkt, doch gefchah dies in 
Hinficht auf die, das einheimifche Mufikleben im neuen Sinne ergänzenden zahlreichen anderen 
Veranfl:altungen, fo des im Werden begriffenen Orchefl:ers der NSK. der Kammermufikvereini
gungen, der Kirchenmufikabteilungen der Staat!. Hochfchule für Mulik, der Univerfität, der 
Mufikantengilde ufw. Die 0 per verfpricht als Uraufführung Ernfl: von Dohnanyis "Heilige 
Fackel", an Neuinfzcnierungen Mozarts ,.Don Juan" und "Gärtnerin aus Liebe", des Siegfried 
\1Vagnerfchen "Herzog Wildfang" und der "Donna Diana" von Reznicek, des "Fliegenden 
Holländers", des ,.Parfifal", des "Rofenkavaliers" und der "Elektra", des "Armen Heinrich" 
von Pfitzner, des Humperdinckfchen "Hänfel und Gretel", der Verdifchen "Aida" und des 
"Barbiers von Sevilla" von RofIini. 

Eine Reihe von mulikalifchen Darbietungen trugen fommerlichen Charakter: fo gab der Gei
genlehrer der Rhein. Mufikfchule und Primarius des nach ihm benannten Quartetts, Walter 
Ku 11 k e 1 im SchlofIe B r ü h I bei Köln ein Barockmufikfelt mit Divertimentis von Mozart, 
Arien von Händel und Mozart fowie Bachfcher Klaviermulik und des Doppelkonzerts diefes 
Meifl:ers, unterfl:ützt von der Sängerin Hilde WefIelmann, die ihren hellen Sopran fl:ilrein 
zur Geltung brachte, von dem Pianifl:en Pillney. den Quartettifl:en und Angehörigen des 
Städt. Orchefl:ers wie der Mufikhochfchule (deren Meifl:erfchüler überhaupt diefes kammermuli
kalifehe Muliz;eren, auch das an anderer Stelle noch zu nennende, erfl: ermöglichen). Die U n i
ver r i t ä t, deren Rektor das Protektorat über das Brühler Fefl: übernommen batte, gab zu 
Gunfl:en des Baltifchen Roten Kreuzes ein Konzert, defIen Schutzherrfchaft der Regierungsprä
lident Dr. Diels verfah, und das Werke Bachs und Händels für Orgel und Klavier, dazu folche 
von Schubert in vollendeter Form bot, ausgeführt von Prof. Erdmann, dem Klavierlehrer 
der Mufikhochfchule. deren Orgellehrer Prof. Bachem und dem c 0 11 e g i u m mus i c u m. 
Das Letztere veranfl:altete im Rahmen einer graphifchm Ausfl:ellung "Deutfch fein heißt volks
tümlich fein" im Innenhofe des Wallraf-Mufeums einen Serenadenabend mit Turmfonaten Pe
zels, Chören von M. Prätorius, Hofhaimer, Haßler und einer Suite Scheidts. Leiter der Sing
und Spielgruppen (die wieder von der Hochfchule her verfl:ärkt wurden) war der Privatdozent 
Dr. Gerfl:enberg. Klanglich und mufikalifch gelang die hübfche Feier aufs befl:e. Das Rhein
kontor der No r d i f ch enG e fell f ch a f t bot im Zufammenhang mit einem Vortrag über 
nordifchen Geilt in nordifcher Dichtung eine Sinfonie Buxtehudes, deutfche und amerikanifche 
Lieder, gefungen von dem kalifornifchen Sänger Donald Morgan und norwegifch - fchwedifche, 
denen die Studentin Margrit Arnet eine feinfühlige Ausdeuterin war. 

Die S t a a t 1. Hoch f ch u 1 e für M u f i k gab in einer Heinrich Schütz-Feier erneut Pro
ben der ernfl:haften und vorwärtsfl:rebenden Ge{innung ihrer Angehörigen. Prof. Dr. H a f f e 
zeigte fich als Leiter des großen Chors in Werken von Schein, Schütz als hervorragender 
Chordirigent, während die Motetten von Schütz und defIen biblifche Szene vom Jefus im Tem-
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pel durch Otto Sie g 1 mit dem Madrigalchor trefflich zur Wirkung kamen. Als gediegene So
liften bewährten Gch die Sopraniftinnen Keip (KlafTe Foerftel), Stroux und Hohenfchütz 
(Alt, KlafTe Philippi), der Tenor Ritter und der BafTift Loges (KlafTen der genannten Mei
fterlehrerinnen), dazu der Organift Werner und Bremer (Boell). Chor und Orchefter der 
Anftalt wetteiferten in vorbildlicher Weife um eine ftilreine Wiedergabe. Das Orchefter der 
Hochfchule bot Beethovens Prometheus-Ouvertüre gelegentlich der Amt sei n f ü h run g 
von Dir e k tor Pro f. D r. Kar I Ha f f e, in deren Verlauf Bürgermeifter Dr. Ludwig 
und Niemeyer den neuen Mann begrüßten, ihn als berufenen Führer in fein Amt einfetzten 
und Prof. Dr. Unger als ftellvertretender Direktor dem Direktor und Kollegen feine und fei
ner Mitglieder Bereitfchaft zur treuen Mitarbeit verGcherte. Der Vertreter der Studentenfchaft 
fprach danach noch Worte der Begrüßung, und Dir. HafTe handelte in kurzen UmrifTen über 
die Ziele und Aufgaben neuer muGkalifcher Gemeinfchaftserziehung, die weder von der Tradi
tion noch von der Technik oder Geiinnung allein her unternommen werden dürfe und ihren 
Ausgang von der Erziehung im Chor und Orchefter zu nehmen habe. Die Hit le r j u gen d 
gab unter Stud.-Rat Schmidt, dem neuen Lehrer der Schulmu!ikabteilung der Hochfchule, eine 
offene Singftunde mit Grenzlandliedern Oftpreußens und im Wechfel von Gefang und Geigen
wie Lautenfpiel. Eine regelmäßige Wiederkehr diefer Stunden ift vorgefehen und wird von 
!ich aus dem Kölner MuGkieben ein neues Ge!icht geben helfen. Im Eduardushaufe veranftal
tete die "G e d 0 k" eine Abendmu!ik mit Solokantaten von Telemann und Liedern von Wolf, 
Trunk, weiter Violinfonaten Schuberts, denen Jofefa Kaftert, Ad. Holz und die Pianiftinnen 
Bitteführ und Frenz zuverläfTige Interpretinnen waren. In der An ton i t er kir ch e hörte 
man, ebenfalls im Rahmen einer abendlichen MuGk Buxtehude-Kantaten von Doris Stroux 
(Sängerin), W. IfIelmann, Jean Schmidt (Geige), Engel (Gambe) und Hulverfcheidt (Orgel) vor
trefflich dargeboten und bereichert durch Orgel werke Scheidts und Bachs. 

In einem Klavierabend zeigte !ich in einem Lieder- und Klavierkonzert die Sopraniftin 
Maria K I a e f e l' - C l' e m e r mit Gefängen von Schumann, Brahms und Wolf als poetifch 
geftaltende Künftlcrin, deren Begleiter Bert K 1 a e f e r in Mozarts c-moll-Fantafie und Wer
ken von Schubert und Weber Geh als konzertreifer Pianift bewährte. Stark war wieder die 
Beteiligung der Männerchöre am einheimifchen Mu!ikgefchehen. So zeigte der K ö I n e l' M ä n
ne l' ge fan g ver ein in einem, feiner Bayernfahrt vorangehenden Vorkonzert feine ganze 
meifterliche Reife in Stücken von Vittoria bis Trunk unter Papft. Am 23. Juni als dem 
"D e u t f ch e n L i e der tag" erklangen auf Kölner öffentlichen Plätzen, von allen örtlichen 
Vereinen vorgetragen, volkstümliche Liedfolgen. In dem Köln nahegelegenen Königsforft hielt 
Gauchormeifter Dr. Collignon-Koblenz ein zweitägiges S ch u 1 u n g s 1 a ger ab, das vor 
allem die Kenntnis des deutfch-mu!ikalifchen Brauchtums vermittelte, und der MGV S ü I z bot 
einen Volksliederabend unter MD Hartmann und der Sopraniftin Abels, der MGV Liedertafel 
K 1 e t t e n b erg ein Konzert mit Werken Heufers und feines jungen Dirigenten L. J. Kauff
mann, dazu Geigenfoli, von dem jugendlichen Hochfchüler Baron wirkungsvoll ausgeführt. 

Der R eich s fe n der K ö I n ließ den Kölner Dirigenten Heinr. K n a p ft ein als begab
ten Interpreten von Werken Regers, Fiedlers und Kauns auftreten, ebenfo wie der DüfTe1dor
fer Orchefterleiter C. M. Art z mit einem Programm nordifcher Mu!ik Gade, Weßlander, 
Sibelius, Frederikfen einfühlfam darbot. Schuberts Sonaten bringt in zyklifchem Fortfchreiten 
der Hauspianift Egbert G l' a p e. Als neue Vereinigung guten Formats ftellte !ich das G ö b e 1-
qua l' t e t t vor, heitere Kammermu!ik gab das S tau eh tri 0 (von Schubert über Arbos zu 
Schütt und Scott). Alte Mu!ik bot die Cembaliftin Erika S ch ü t t e und die Sopraniftin Lore 
S ch l' öde 1', die u. a. Lieder der Goethefreundin Corona Schröter überzeugend wiedergab, wei
ter Ifabella S ch mit z und M. K 1 a t t (Violine), die, von Jak. M ü h 1 e n begleitet und 
von der Sängerin Neu fit zer - T h ö n i f fe n unterftützt, Werke von Purcell, Paradies, 
Sammartini und Pergole!i nachfchufen. Neue Muiik hörte man im Rahmen einer Lied- und 
Inftrumentalftunde der Mezzofopraniftin o. von Kr u p k a - L u t z, des Geigers E. S ch l' a ck e 
und des Hauspianiften Hans Ha a ß, die Werke von O. Siegi, H. Unger und Jor. Haas er
klingen ließen, dazu erlebte man Quartettfätze des jungen Petzold, Wedigs "Streichermu!ik" 
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und "Deutfchen pfalm" fowie fein, von Erd man n gefpieltes Klavier _ Konzert unter 
Dr. Bufchkötter, endlich die "Beuerle Suite" des Kölners Tngen brand und Lieder von Lothar, 
Chorwerke des unlängft verftorbenen W. Rinkens, vom Funkchor unter Breuer ausgezeichnet 
dargeboten. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Der Tod Aifred R 0 I I e r s, der am 2r. Juni ganz unerwartet einem Halsleiden erlag, hat 
die Wiener Staatsoper und alle, die an ihr hängen, in tiefe Trauer verfetzt. 1ft ihr 

doch mit diefer höchftperfönlichen Künfi:lerindividualität einer ihrer wertvollften Helfer am 
Werk verloren gegangen. Es ift hier nicht der Ort und ich fühle mich auch nicht berufen, 
darzulegen, was er als Maler, als Graphiker und Kunftgewerbler Bedeutendes gelciftet hat: 
die Oper gewann reichfte Früchte aus feiner großartigen und großzügigen dekorativen Stil
kunft, aus feinem Stilgefühle felbft, aber auch aus feinem künfi:lerifchen Verantwortungsgefühl 
gegenüber dem muGkalifchen Drama, bei dem die Dekoration niemals Selbftzweck fein und, wie 
er felbft einmal ausführte, auch niemals den Eindruck einer für Gch beftehenden Realität er
wecken dürfe. Daß die Kunft des Bühnenbildners Gch dabei doch auf die höchfte, denkbar er
reichbare künfi:lerifche Höhe auffchwingen könne, dafür Gnd Rollers Szenerien der lehrreichfte 
und herrlichfte Beweis. Seitdem ihn Mahler 190 3 zur Schaffung neuer Bühnenbilder für den 
"Triftan" berufen hatte, erlebte die Wien er Hofoper und dadurch beeinflußt und künfi:le
rifch befruchtet auch manch andre deutfche Bühne einen unerhört großartigen Auffchwung im 
Szenifchen. Dem "Triftan" folgten, in fafzinierender Bühnenpracht, der "Fidelio", der "Don 
Juan", die "Iphigenie in Aulis" und fchließlich der ganze "Ring". Als Roller 1907 zum Vor
ftand des Ausftattungswefens der Hofoper ernannt war, gehörte feine befte Arbeits- und 
Geifteskraft in erfter Linie nur diefem Inftitut, und Ge bewährte Gch in unzähligen Großtaten, 
die auch im Wiener Burgtheater (z. B. durch die neuen Szenenbilder zu den Shakefpearefchen 
Dramen) und zuletzt in den Bayreuther Feftfpielen Gch auswirkten. Nach dem Bayreuther 
"ParGfal" des Vorjahrs follte nunmehr der "Ring" in Rollers Ausftattung kommen, aber dies war 
dem unermüdlich Strebenden und Schaffenden nicht mehr vergönnt zu erleben. Alfred Roller 
ging feinen Weg gerade, ohne ZugeftändniJIe, unbeugbar, ja voll Verachtung fiir Entgegcn
ftehendes, - ein aufrechter, ehrlicher, großer deutfcher Künfi:ler! 

Die Chronik der Staatsoper kann gliicklicherweife namhafte kiinftlerifche EreigniJIe der letz
ten Wochen verzeichnen: vor allem eine "Trifian"-Auffiihrung unter Wilhe1m F u l' t w ä n g
I e r. Es war dies eine nachfchaffende Leiftung erfter Größe, bei der Gch das Kunftwerk in 
wunderbarem, von der MuGk beherrfchtem Aufbau vor uns gleich farn fchöpferifch neu geftal
tete. In der Gnfonifchen ErfaJIung und Verlebendigung der dramatifchen MuGk liegt die 
Größe diefer Interpretation. Zu ihr gehören vor allem - die langfarneren Zeitmaße! Uns 
Älteren, die wir noch das Glück hatten, etwa durch Hans R i ch te r oder Franz S ch alk die 
"echten" Zeitmaße Wagners als erfte und bleibendfte Jugendeindriicke vermittelt erhalten zu 
haben (ein Ähnliches gilt von den, heute mancher Willkiir aus gefetzten Brucknertempi!) be
fchleicht hiebei wohl das bange Gefühl, wie leicht doch ein fcheinbar für ewige Zeiten Feftge
legtes durch mangelnde Tradition oder Eigenfucht verändert, ja entftellt werden kann, -
andrerfeits aber auch wieder die Beruhigung dariiber, daß wenn ein wirklich kongenialer In
terpret von der geiftigen Sphäre Furtwänglers ans Werk kommt, Gch ihm aus genialer Intui
tion die wunderbaren Kräfte echter Geftaltungsweife wie von felbft erfchließen, Und dies macht 
uns den Furtwänglerifchen "Triftan", wenn man ihn fo nennen darf, befonders wertvoll und 
wichtig. Es war auch wirklich der Wagnerfche "Triftan"! Die Darftellung der herrlichen Wiener 
Auffiihrung war diefes Geiftes durchaus wiirdig: Anni K 0 n e t z n i ift eine der beften Hol
den, die wir kennen, Pi ft 0 r ein vorbildlicher Triftan, Fr!. S z a n t h 0 fang zum erftenmale 
die Brangäne mit ihrem feJIelnden, echten und ergreifenden Ausdrucksvermögen; Ludw. Ho f-
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man n als König Marke, Schi p per als Kurwenal, D u h a n als Melor, fie alle boten Aus
gezeichnetes. - Von großer Eindringlichkeit war auch eine von K n a pp e r t s b u f ch ge
leitete Aufführung der "Meifierfingera; getragen von dem fprühcnden mufikantifchen Tempera
ment diefes Dirigenten, wurde auch fie zum Fefi, und was dabei vielleicht das Erfrculichf1:e 
war: die Aufführung war ohne Gäfie möglich geworden. - Als Fefivorf1:ellung zur Eröffnung 
einer Gedächtnisausf1:elIung für Kaifer Franz Jofef bot die Staatsoper eine freundlich aufge
nommene Aufführung des ,.Zigeunerbarons", dem hiebei auch eine Art Neufiudierung zuteil 
wurde. - Im "Rofcnkavalier" fang Fritz Kr e n n als Gaf1: den Ochs von Lerchenau, er gibt 
von diefer Gefialt das urfprüngliche gröbere Bild des vollfaftigen arifiokratifchen Gauners, nicht 
das verföhnendere, das uns durch Richard Mayrs AuffaiTung fafi lieb geworden if1:. Frau N 0-

wo t n a gab zum erfienmal den Oktavian, mit allen Vorzügen ihrer Erfcheinung, ihres Spiels 
und ihrer Stimme. - Die G i a n n i n i gaf1:ierte wiederum, diesmal als Carmen, in ihrer fein 
durchdachten, bewußt theatralifehen, und immer feiTelnden Weife. Neben ihr f1:and der aus 
Lettland fiammende Tenor Marziß Weh t r a als Don Jofe; die klangvolle Stimme des Gaf1:es 
und feine fchätzbaren Eigenfchaften bewirkten, daß er alsbald dem Wiener Enfemble als enga
giertes Mitglied einverleibt wurde. Aenne Mich als k y fpiehe die Micaela mit tiefem Aus
druck und echter Gefühlswärme; noch blendender war ihr Auftreten in der "Verkauften 
Braut" als Marie: reizend, frifch und natürlich erficht in ihr eine refilos zufriedenf1:elIende 
Verkörperung der lieblichen Gefialt. 

Ein geifiliches Legendenfpiel betitelt "Der "Spielmann" hat Jofef Lech tal e r mit einer 
gefchmackvollen, Volks- und Kirchenmelodien glücklich verwertenden Mufik ausgefiattet, der 
die weihevolle rcligiöfe Stimmung durchaus gelungen ifi. - Der junge Generalmufikdirektor 
Kurt 0 ver hof f aus Heidelberg fieIhe fich als klar disponierender, energifcher Orchefter
leiter vor, der überall die große Linie herauszuarbeiten weiß; eine eigene Kompofition des 
Dirigenten, "Miniaturen für kleines Orchefier" bringt liebenswürdige Stimmungsmomente in 
mehreren, etwas weit ausgefponnenen Sätzen unter Verzicht auf neuartige überrafchungen, 
jedoch gefchmackvolI, zum Erklingen. 

MUSIKALISCHE RATSEL-ECKE 

Spiegel 

Krebs 

Die Löfung des Preisrätfel-Kanons. 
Von Th. W. Werner, Hannover. 
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Wir glaubten mit der Aufgabe unferen Mulikern ein fchönes und dankbares, wenn auch etwas 
fchwieriges Rätfel zu geben. Leider fcheint die Aufgabe doch etwas zu fchwierig gewefen zu fein, 
denn keine einzige richtige Löfung traf auf diefes Rätfel ein. Wir bedauern das aufrichtig, umfomehr 
als wir überzeugt lind, daß zahlreiche unferer alten Rätfelfreunde lieh mit diefer harten Nuß eifrig, 
aber nun leider vergeblich geplagt haben. 

Die befte Löfung, die allerdings auch nicht die vom VerfalTer gcwünfchte il1, fandte uns KMD Ri
chard T r a e g n e r in Chemnitz, der feiner nicht ganz gelungenen Löfung nod1 weiter ein Choral
Vorfpiel im Doppelkanon für Orgel beifügte und allerdings mit letzterer Arbeit den vortrefflichften 
Beweis erbrachte, daß ihm die Arbeit, die die Auflöfung unferes Rätfel-Kanons forderte, keine fremde 
ift. Wenn auch von ihm die Löfung nicht völlig getroffen wurde, fo zeichnen wir ihn doch mit 
einem Troftpreis im Werte von Rm. 4.- aus und bitten ihn feine Wünfche bekanntzugeben. Das neue 
Rätfel ift teilweife heiterer Art und wird viellei,ht viele für die Mühen, die beim Kanonraten ver
geblich aufgewandt wurden, entfchädigen. 

M ufikalif ches Silbenrätf el. 
Von Fr i t z Müll e r, D res den. 

a - ab - ah - an - be - bei - ber - bün - ehe - cus - de - de - den 
- der - ein - gan - gl ei - hel - hum - i - ju - ke - kü - le - le -
ler - lut - mel - mi - na - nie - nig - no - on - or - satz - sehel 
- schlag - sehnek - se - so - spra - ta - tau - ten - ter - ti - to 

Aus vorftehenden Silben find Wörter mit nachftehender Bedeutung zu bilden, deren Anfangs
buchftaben den Namen eines großen deutfchen Mufikers ergeben. 

I. Monarch, auch Lautenift. I I. 

2. Wer das eine hat, muß das andere halten. 
3. Münze und Tondichter. 12. 

4. Biblifche Geftalt und Mitarbeiter Bachs. 
5. Witterungserfcheinung und mufikdirektions- IJ· 

technifcher Fachausdruck. 
6. Sinnesorgan, Dienftftrafe und Teil eines In-

ftrumententeils. 14. 
7. Realinjurie, Lärminftrument und Thomas-

kantor. 15. 
8. Spie1ft du hier, darm du es nie verpaffen; 

dort aber möchteft du mindeftens damit 16. 
herauskommen. 

9. Sind vielfach verboten, als Teile mancher 17. 
Inftrumente aber nicht. 

10. Der Schufter braucht es; auch hieß ein Vor- 18. 

gänger Bachs fo. 19. 

Liebt Tempo adagissimo; Teil von Streich
inftrumenten. 
Federvieh; einft fehr umfchwärmt gewefener 
Sänger. 
Kannft du es hier, fo bift du ein Meifter 
im Kontrapunkt. Wenn du es aber dort 
treibft, fo droht dir das Zuchthaus. 
Herrfche nicht fo; forge aber dafür, daß 
einer deiner Sinne fo wird! 
Wer darnach fpielt oder fingt, möge recht 
viel davon bekommen! 
Auf Reifen hält er die Dame frei, während 
er fich im Konzertfaal von ihr bezahlen läßt. 
Je kürzer, defto lieber hier; je leichter, umfo 
beffer dort. 
Diener und Notenzeichen. 
Infekt und Komponift. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis I o. No v e m b e r I 93 5 an Guftav Boffe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buch
preife aus dem Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em r. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4,-, 

VIer Troftpreife: je em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 

uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Kur t W e 11: p hai: "Der Begriff der muftka

lifchen Form in der Wiener Kla!Tik" (Fr. Kil1:
ner & C. F. W. Siegel, Leipzig). 

J. L. E m bor g "Conzert" op. 72 für Streicher 
(r. u. 2. Violine, Viola, Violoncello) und Piano 
(Fr. Kil1:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig). 

"D e n k m ä I erd e r Ton k u n 11: i n ö ft e r _ 
re ich", 42. Jahrg., I. Teil, Band 78: Ja c 0 b 
Ha n d I (Gallus), Sechs Me!Ten, bearbeitet von 
Paul Amadeus Pisk (Univcrfal-Edition A.-G. 
Wien). 

"D e n k m ä I erd e r Ton k u n 11: i n Ö 11: e r _ 
reich", 42. Jahrg., 2. Teil, Band 79: Das 
Wiener Lied von 1792 bis 1815, bearbeitet 

von Hermann Mafchek (Text) und Hedwig 
Kraus (Muftk) (Univerfal-Edition A.-G. Wien) 

E b b e Harn e r i k: "Orchel1:er-Variationen über 
ein altdänifches Motiv" (Fr. Kiftner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig). 

Kai Sen 11: i u s: "Concertino" für Flöte und 
Orchel1:er, op. 5 (Fr. Kil1:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig) 

O. 5 e v c i k: "Studien im Daumcnauffatz" (nach 
op. I Heft I) bearb. für Violoncello von Prof. 
Walter S ch u I z (Bosworth & Co. Leipzig). 

C e c i I G r a y : "Sibelius, der Symphoniker" (Ox
ford University Press, London). 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HERBERT GERIGK: Giufeppe Verdi. Die gro
ßen Meifter der Muftk, hrsg. von Ernl1: Bück e n; 
Akad. Verlagsanl1:alt Athenaion, Potsdam. 160 S., 
Gr·4"· 

Nach Chops fchlkhter, doch unvollftändiger und 
Weißmanns einfühlfamer, doch allzu geil1:reichelnd 
journalil1:ifcher Arbeit erfcheint endlich die erfte 
umfa!Tcnde deutfehe Biographie über den großen 
ebenbürtigen Antipoden Richard Wagners, Giu
fcppe (oder genauer nach der Eintragung im Ge
burtsregifter des damals franzöftfchen Bu!Teto: 
Jofeph) Verdi. Sie l1:ützt ftch im Biographifchen 
auf des Italieners Carlo Gatti zweibändiges Werk 
von 193 I, in der künl1:lerifchen, l1:ilkundlichen 
Arbeit auf eigene Forfchung. Hätte der Verfa!Ter 
die wenigen, aber wichtigen deutfchen Arbeiten 
Franx X. Bayerls und Ludwig Unterholzners zu 
Hilfe gezogen, fo würden fich ihm ficher manche 
unvollkommenen und in feinem Buch verl1:reuten 
Ergebni!Te zu noch klarerer, einheitlicherer Erkennt
nis der Gel1:alt von Werk und Schöpfer zufammen
gefügt haben. Viellei,cht erwiefe fich ferner gerade 
im Falle Verdi eine Trennung in der Darftellung 
von Leben und Werk als nützlicher denn die 
fummarifch chronologifch angelegte Darl1:ellung 
Gerigks. 

Aber auch fo nimmt feine Arbeit ein durch Ein
fachheit und Ernl1: - ja man wünfchte ihr gele
gentlich ein wenig mehr an Pathos und Begeifte
rung -, durch Eindringlichkeit und Tiefe der 
Werk-Analyfe - trotz einer manchmal etwas ein
förmig befchreibenden Art -, durch den Hinweis 
auf die wefentlichen Erforderni!Te gerade unferer 
d e u t f ch e n Erkenntnis von Verdi wie auch ihrer 

praktifchen Auswirkungen: Anerkennung der Echt
heit, Naturwüchftgkeit und Selbl1:ändigkeit diefes 
Muftkertypus; Größe der bewegenden Kräfte und 
der elementaren geil1:igen und muftkalifchen Mittel 
bei ihm; unbedingte Werktreue als Verpflichtung 
der Ausführenden gegenüber dem Genius Verdi. 
Die Hervorhebung des "unbekannten Verdi", von 
Werken wie "Macbeth", "Simone Boccanegra", 
"Don Carlos", und der Möglichkeit, daß Ge eines 
Tages, unabhängig von einer "Vel'di-Renai!Tance", 
gleichwertig den bekannten großen Werken an die 
Seite gefleUt werden, fcheint uns bemerkenswert 
und einleuchtend. 

Eine Fülle ausgezeichnet gewählter muftkalifcher 
Beifpiel~, guten Bildmaterials fowie 7 Bild- und 
Fakfimile-Tafeln ergänzen und veranfchaulichen 
mufierhaft die Darl1:ellung. Kö. 

WALTHER VETTER: Franz Schubert. "Die 
großen Meil1:er der Mufik", herausg. von Ernl1: 
Bücken. Potsdam 1934, Akademifche Verlagsanl1:alt 
Athenaion m. b. H. 

Die beträchtlichen Fortfchritte, die in der Schu
bertforfchung des letzten Jahrzehnts zu verzeich
nen find, und die, insbefondere infolge der energi
fchen Hinwendung zur inftrumentalen Seite des 
Schubertfehen Schaffens ein ganz und gar neues 
Schubert-Bild gezeitigü haben, erfahren in Vetters 
Monographie eine fchöne Zufammenfa!Tung, die 
gleichwohl kritifch zu aU dem neu Erarbeiteten 
Stellung nimmt, überfpitzte Formulierungen in die 
gehörigen Schranken weift und auch das "Quent
chen" Biedermeierturn in Schuberts Perfönlichkeit 
und Kunft nicht unterfchlägt. Das Schubert-Pro
blem ift ja eines der komplizierteften innerhalb der 
ohnedies problem erfüllten Romantik. Man wird 
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ihm nicht gerecht, wenn man ihm mit vorgefaßten 
"Grundbegriffen", die vielleicht noch aus dem Be
reich der literarifchen Romantik ftammen, zu Leibe 
rürn:t. Und man wird Schubert vollends nicht ge
recht, wenn man ihn unter dem Gelichtswinkel 
des Romantifchen fchlechthin betrachtet, ohne 
deffen füddeutfche Abwandlung, die Wiener At
mofphäre im befonderen und vor allem die fpezi
fifche Artung der Schubertfchen Perfönlichkeit zu 
berücklichtigen. Bei Schubert ifl: es die eminente 
Spannung zwifchen Gefl:alterifchem, Kritikhem 
auf der einen Seite und fchweifender Phantalie 
andererfeits. romantifchem Weltfchmerz und heite
rer Sinnlichkeit, ja klaffikhem Helligkeitsbedürf
nis, die den Grundklang feines gefamten Schaffens 
bildet, der nicht immer in gleicher Stärke vernehm
bar ifl:, aber doch immer irgendwie da ifl:. AHo 
eine wefentlich kämpferifche Grundhaltung, mag 
lie auch von anderer Art fein als die Beethoven
fche. Die f e n Schubert verfucht Vetter in feinem 
Buch eindrucksvoll, mit Wärme und in einem flüf
ligen, anfchaulichen Stil fefl:zuhalten und zum Be
wußtfein zu bringen. Bedeutungsvoll fagt der 
Verf. im Einleitungskapitel, daß die "vordergrün
digen Triebkräfte des Schubertfchen Schaffens" 
Goethe und Beethoven feien. Zur Erklärung diefes 
eigentümli,chen Sachverhalts, diefes inneren Dranges 
nach dem g e fl: alt e te n Erlebnis hätte noch 
nachdrücklicher, als dies durch Vetter gefchah, auf 
Schuberts mitteldeutfche Herkunft hingewiefen 
werden können. Der von anderer Seite geprägte 
Satz, daß Schubert ftammesgefchichtlich aus "nor
dif,chem Blut und füdlicher Umwelt" zu erklären 
fei, findet in feiner Kunfl: den fchlüffigfl:en Beweis. 
Trotzdem dürfte es wohl übertrieben fein, wollte 
man ihn mit Vetter als den "wahren Großdeut
fchen im Geifl:e" bezeichnen. Wenn einem der 
deutfchen Romantiker diefer Titel zukommt, fo 
kann dies nur C. M. v. Weber fein. 

Vetters Analyfen zeichnen fich durch großes Ein
fühlungsvermögen in den Stoff aus, durch eine 
außerordentli.:he Fähigkeit, lebensvoll die Eigenart 
eines Werkes oder die Entwirn:lungsgefchichte einer 
Gattung zu umreißen und dabei auf die für Schu
bert jeweils im Vordergrund fl:ehenden Probleme, 
auf die Herausbildung der Schubertfchen Romantik 
fowie (noch nachdrücklidier) auf die klaffifchen 
Orientierungspunkte und Vorbilder hinzuweifen. 
Was diefen letzten Punkt betrifft, fo läßt der Ver
faffer zwar nicht immer die erforderliche kritifche 
Vorlicht walten und begnügt fich öfters mit der 
Aufweifung des ähnlich lautenden klaffifchen Vor
bildes, ohne den tiefer liegenden Gegenfätzen und 
Wefensunterfchieden nachzuf püren. Diefe Unter
fd:tiede treten zumeifl: lichtbar hervor und lind z. B. 
im Falle des Schubertfchen Streichquartetts Nr. I I 

(Thema des I. Satzes) bei dem Vergleid:t mit Mo-

zarts g-moll- Sinfonie (Thema des I. Satzes) nicht 
minder evident als die Gemeinfamkeiten. Etwas 
kurz weg kommen bei der Befprechung die Lieder, 
wo insbefondere - da der Verf. vorzugs weife die 
Goethelieder behandelt - eine Gegenüberftellung 
verf.:hiedener Faffungen eines und desfelben Liedes 
zu Erkenntniffen geführt hätte, die Schuberts Rin
gen um die Probleme des Liedes umfaffender er
hellt haben würden, als die mehr defkriptive Be
handlung einzelner Lieder und Liedgruppen. 
Schließlich möge noch - als Wunfch für eine 
künftige Neuauflage - hervorgehoben werden, daß 
die Darfl:ellung des Infl:rumental- und Liedfchaffens 
nicht fo fehr n e ben ein a n der fl:ehen dürfte, 
als i n ein a n der greifen müßte. Es gehört zu 
den bedeutungsvollfl:en Erfcheinungen bei Schubert, 
daß diefe beiden Gebiete in lebendiger Wedifel
wirkung ftehen, daß diefelben Geftaltprobleme ihn 
gleichzeitig auf beiden Seiten befchäftigen (nid:tt 
nur am Anfang feines Sdlaffens), daß liedhafte 
Gefl:altungsweifen in die Infl:rumentalmulik dringen 
und bald wieder infl:rumentales Gefl:alten die Phy
liognomie der Liedmelodik befl:immt. Hier 
wünfchte man den Weg weiter verfolgt, den 
Költzfd:t bereits befchritten bzw. angedeutet hat. 

Rückhalt!ofe Anerkennung muß man Vetters 
Bud:t zollen hinlichtlich der Schilderung der Per
fönlichkeit Schuberts. Diefe Schilderung ifl: von 
einer wahrhaften Wärme und Begeifl:erung getra
gen, die nichts verklärt und befchönigt, fondern 
den Menfd:ten in feiner ganzen Tiefe mit allen 
Widerfprüd:ten und Unzulänglichkeiten zu ergrün
den und verfl:ändlich zu machen fucht. Auf die 
Fülle der treffenden Bemerkungen, die in diefcr 
Hinficht fallen, kann hier nur ganz allgemein ver
wiefen werden. Es ifl: dies gewiß der fchönfl:e 
Ertrag der Arbeit, die die Aufgabe, die ihr inner
halb der Sammlung "Die großen Meifl:er der Mu
lik" gefl:ellt ifl:: diefe liebenswertefl:e deutfche 
Künfl:lererfdieinung dem deutfchen Volke um ein 
gutes Stück näher zu bringen, gewiß aufs nach
drücklichfte erfüllen wird. 

Prof. Dr. Rudolf Gerber. 

DAS ATLANTISBUCH DER MUSIK. Hrsg. 
von Fr. Harn e I und M. H ü r I i man nunter 
Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter und Künfl:ler. 
Berlin, Zürich, Atlantis-Verlag (1934)' 1060 S. Lw. 
Mk. 9.60. 

Nach Abficht der Herausgeber will diefes hand
liche und fehr preiswerte Buch "ein Lefebud:t und 
ein Nachfdilagewerk für alle fein, denen Mufik et
was bedeutet". Was der Mulikfreund früher in 
diefer Hinlicht fuchen mochte, bot ihm vor jahren 
etwa Spemanns "Goldenes Buch der Mulik". Ein 
fold:tes höchfl:en Anfprüchen genügendes Hausbuch 
will diefes Atlantisbuch fein. Schon auf den erfl:en 
Blick überrafd:tt es mit der Fülle und Vielfeitigkeit 
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feines Inhalts. Nicht ein Zug aus dem muiikali
fehen Weltbild unferer Tage ill: den Herausgebern 
entgangen. Die Behandlung einzelner Stoffgebiete 
wie etwa Militärmuiik oder Salon-, Kaffeehaus
und Unterhaltungsmuiik dürfte iich fogar kaum 
fonll: irgendwo in diefer gedrungenen und do.:h 
gründlichen Darll:ellung nachweifen laiTen. Höch
fien Anfprüchen ill: vor allem dadurch genügt, daß 
zu jedem Thema tunlichll: ein erfahrener Fachmann 
zu Worte kommt. Zu den Fachgelehrten gefellen 
iich im Kreis der Mitarbeiter auch Künll:ler und 
das gibt dann dem Gehalt des Ganzen mi:lInter, 
wie etwa mit dem Beitrag von R. Schlllz-Dornbllrg 
"Vom Wefen der Oper" einen gewiß nicht uner
wünfchten Zufchuß an Temperament. Freilich, 
Bedenken über die Heranziehung auch f()lcher 
Mitarbeiter kann man angeiichts der auf höchll: 
unzulänglichen Grundlagen aufbauenden Ausfüh
rungen von Fr. Wohlfahrt über Muiikäfihetik nicht 
ganz unterdrücken. Zu allem findet man hier 
auch eine Muiikgefchichte von Fr. Harne!, im gan
zen recht verdienll:voll in der Stoffbewältigung, in 
der Verteilung der Akzente auf das Bild von der 
Gegenwart aber wird iie den Lefer von 1935 
keineswegs rell:los befriedigen. Auch follte in fol
chem Zufammenhang die Darll:ellung am aller
wenigll:en ins billige Feuilleton abgleiten wie bei 
der Kennzeichnung Mozarts als "dem Schmetter
ling, dem Sonnenkind, Phaeton und Euphorion der 
Muiikgefchirhte" (227). Es wäre unbillig, von 
einem erll:en Verf ueh diefer Art gleich aiIes zu 
verlangen, was lieh mit weiteren Auflagen jedoch 
fehr leicht erreichen läßt, vor allem eine befriedi
gende Abftimmung einer folchen Vielheit von Bei·· 
trägen untereinander auch in der ZuverlälTigkeit 
des angeführten Tatfachenmaterials. Ich muß mir 
verfagen, auch nur wenige Einzelheiten hier anzu
merken. Allgemein, das darf doch wenigftens ge
fagt werden, wären knappe bibliographifche An
hänge möglichll: zu jedem Artikel von Nutzen 
gewefen für den, der iich zu weiterer Befchäfti
gung mit dem Gegenll:and angeregt fühlt. Zwar 
bietet das alphabetifche Muiikerverzeichnis das 
Notwendigll:e für die einzelnen Künll:ler, aber diefe 
Literaturangaben iind ebenfowenig forgfältig und 
zuverläiTig wie eine vorangehende gefonderte Aus
wahl von Büchern und Zeitfchriften über Muiik. 
Diefe Nachweife wären vielleicht beiTer auf die 
einzelnen Beiträge zu verteilen und dort noch et
was auszubauen. Dann bliebe immerhin noch Ma
terial genug zu einem eigenen bibliographifchen 
Anhang allgemeinen Charakters am bell:en mit Ein
fchluß der biographifchen Literatur. In jedem 
Falle aber muß das Befte an Sorgfalt bei diefer 
Arbeit, die dem Lefer weiterhelfen foll, gerade 
gut genug fein. Außerordentliches leill:et das Werk 
mit feinen Bildern und geht da, um höchll:c Ein-

druckskraft zu erreichen, gelegentlich ganz eigene 
Wege, z. B. Schünemanns inll:rumentenkundlicher 
Beitrag, der wiederholt fpielende Orchell:ermuiiker 
(aus dem Berliner Philharmonifchen Orchell:er) ab
bildet und fo das jeweilige Inll:rument fozufagen 
in der ganzen Fülle des Lebens in die Erfcheinung 
treten läßt. Oberhaupt ill: Lebendigkeit der Dar
bietung das, was den Lefer von Beitrag zu Bei
trag immer wieder feiTelt. Nirgendwo iicht cr 
iich bloßer Stoffanhäufung gegenüber und fall: 
durchweg findet er zu jedem Gegenll:and das \\7 e
fentliche in knappe Form gefaßt, wird unauf
dringlich und auf angenehme Weife fo belehrt, 
wie er es iich wohl wünfchen mag. Dr. W. Kahl. 

E. BOCKEN: Richard Wagner (Die großen 
Meifter der Muiik). Akademifcher Verlag Athe
naion, Potsdam 1933. 4° 160 S. 

Das fchön ausgeftattete Buch bietet viele zeit
gefchichtlich wertvolle Bilder, die großenteils der 
\\7 agner-Gedenkll:ätte in Bayreuth entftammen. Die 
Einll:ellung des VerfaiTers ill: rein muiikwiffen
fchaftlich. Einer gedrängten Oberiicht über Wag
ners Leben fehließt iich die Befchreibung der Werke 
an, die mit zahlreichen Noten-Beifpielen den Weg 
von der Oper zum "Drama in der Oper" vor
führt. Bücken mißt Wagner eine der Reform 
Glucks ähnliche Bedeutung zu, in dem "formaler 
Stillll:and, gehaltliche Verödung und Mißftände 
der Ausführung" in der Oper durch neue organ i
fche Form überwunden worden feien. Mit Ent
fchiedenheit verneint er den "Trennungsftrich und 
Grundgegenfatz zwifchen Oper und muiikalifchem 
Drama". Wagner hat eigentlich nur ein äußerli
ches Formgerüll: befeitigt. Sein Werk ift eine aus 
dem Geift und Willen der Dichtung gefchaffene 
Neugeftalt der Oper. Zum Schluß meint Bücken: 
"an den Gedanken einer deutfchen Stil bildungs
fchule und des mit ihr verbundenen Muftertheaters 
muß immer wieder erinnert werden, damit ue nicht 
in VergeiTenheit geraten. Die Nation muß iie in 
die Tafeln ihrer größten und erhabenll:en Ideen 
eingraben, die noch der Erfüllung warten". We
fentlieh neue Geuchtspunkte und tiefere Einblicke 
in Wagners Schaffen gewinnen wir aus der Dar
Il:ellung nicht, aber gute Beobachtungen über die 
Entwicklung des Muiikers. Das Schriftenverzeich
nis ftellt eine nicht fehr kritifche, lückenhafte Aus., 
lere aus der Wagner-Literatur zufammen, die dem 
Lefer, der weiter forfchen möchte, kein zuverlälTi
ger Wegweifer ill:. Bei aller Anerkennung der 
ftreng fachlichen Darll:ellung vermißt man die in
nerliche Verbundenheit mit der Perfönlichkeit und 
dem Hochziel des Meill:ers von Bayreuth, der mehr 
verftandesmäßig :befchrieben als gefühlsmäßig erlebt 
ill:. Der letzte Abfchnitt über die "Kulturerfchei
nung" entfpricht keineswegs dem, was die Ober
fchrift erhoffen läßt. Man möchte in ernll:en und 
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gehaltvollen Wagner-Schriften immer einen Hauch 
vom Geifl:e Chamberlains verfpüren, was mit 
wifIenfchaftlicher Einzelforfchung wohl vereinbar 
ifl:. Prof. Dr. W. Golther. 

HJALMAR ARLBERG: Belcanto. Der lücken
lofe Weg zur altitalienifchen Gefangstechnik. 8°, 
45 S. Breitkopf & Härte!, Leipzig. Mk. 1.20. 

Wenn ein berühmter Sänger und Pädagoge wie 
Ar I be r gaus 40jähriger Praxis heraus die ge
wonnene Erfahrung in diefer knappen Schrift nie
derlegt, wird der Lefer nicht eine umfiürzlerifche 
Theorie erwarten. Denn nur pädagogifcher Un
erfahrenheit ifi es zugefianden, "Total-Umwäl
zungen" zu verkünden, und unter Ablehnung 
alles je Gedachten und Gewefenen von fidt aus 
eine theoretifche "Urwelt-Epoche" zu datieren. 
Der Wert des Arlberg-Buches liegt durchaus in 
der klaren Ausdeutung alter Wahrheiten und in 
dem feinen Inbeziehungfetzen feiner Lehrmeinun
gen zu der überlieferung. Fafl: jeder Satz Arl
bergs läßt fich belegen durdt E r f a h run g s
g run d f ätz e der alt e n I tal i e n e rund 
ftützt fich bewußt darauf. Wenn dem gegenüber 
gerade diefe Schrift kürzlich fcharf angegriffen 
und fogar als Plagiat eines neue ren Werkes an
gefprodten wurde, fo darf diefe erfiaunliche Tat
fache nicht weiter wundernehmen: bekanntlich 
wifIen fehr viele Gefangs-KolumbufIe nicht, daß 
Amerika bereits feit Jahrhunderten entdeckt ifi. 

Prof. Franziska Martienßen. 

M ufikali~n: 
für Klavier 

JOH. ABRAH. PETER SCHULZ: Stücke für 
Klavier, herausgegeben von Willi K a h 1. Verlag 
für mulikalifche Kulrur und WifIenfchaft, Wolfen
büttel 1935. 

J. A. P. Schu\z' (1747-1800) mehrteilige Samm
lung "Lieder im Volkston" find, mit Kretzfdtmars 
Worten, das Tefiament der alten, in allem auf 
Einfachheit und volkstümli..:he Allgemeinverfiänd
lichkeit bedachten Berliner Liederfchule. Die unge
heure Wirkung feiner 133 Lieder hat der Sänger 
von "Des Jahres letzte Stunde" freilich mit feinen 
wenigen Klavierwerken - ich nenne noch eine 
Sonate in Es und einige Sammlungen und Galan
teriefiück..:hen - auch nicht im entferntefien er
reicht. Sie find fl:ilifiifch und klaviertechnifch, wie 
die galanten Handfiückchen feines Lehrers Kirn
berger, aus der Kunfi Philipp Emanuel Bachs er
wachfen und zeigen befonders na..:h feiten des 
Freundlichen, Idyllifchen und Bürgerlichen ein fiar
kes und natürliches Talent. Mit Recht fieUt der 
Herausgeber die vier in manchem bereits auf Mo
zart und den jungen Beethoven weifenden, leben
digen Variationen über ein f..:hwärmerifch-weiches 
g-moll Larghetto-Thema (Nr. 2) in den Vorder-

grund. Wie viel Stellen intimfier und finnigfl:er 
mufikalifdter Seelenfprache, wie viel formale Ge
fchlofIenheit bei aller improvifatorifch-virtuofen 
Auflockerung (übergang Var. 3 zu 4), wieviel 
kluge Bedachtfamkeit in der inneren und äußeren 
Steigerung zum virtuofen Prefio der letzten 
Variation! 
. Der Herausgeber hat lich auf einfachen, forgfäl

ugen Abdruck des Urtextes mit Erläuterungen der 
fchwierigeren "Manieren" in Fußnoten und eine 
vortrefflich orientierende Einführung in diefe bei
den, den "Sechs Stücken" op. I von 1778 entnom
menen Stücken befdtränkt. Wie bequem können 
fich's heute die Herausgeber alter Klaviermufik 
machen! Wie ich fchon bei Befprechung von 
Georg Bendas Sonatinen in Neuausgabe desfelben 
Herausgebers (Märzheft der ZFM) fagte: was die 
Alten an Phrafierung, Dynamik, Befingerung uf w. 
zu viel taten, das tun die Jungen entfchieden zu 
wenig. Denn fonfl: müßten fie doch z. B. wenig
fiens verraten, ob man den Anfang aller Stücke 
und Teile nun p oder mf oder f fpielen foll?! 

Dr. Walter Niemann. 

für Kammermufik 

PAUL BECHERT: Serenade D-dur op. 4 für 
Flöte, Violine und Viola. Verlag Tifcher & Jagen
berg, Köln a. Rh. 

Die Kompofition hält fich, namentlich in Har
monik und Rhythmik, getreu an das bewährte 
Vorbild der bei den Reger'fchen Serenaden in der
felben Befetzung. Trotzdem mangelt es ihr nicht 
an Originalität. Die fiarke melodifche Erfindung 
- gleich das flotte Hauptthema des erfien Satzes 
trifft fehr glücklich den Serenadenton -, die gei/l:
volle thematifche Verarbeitung und feine Klang
farbenmifchung lafIen das Trio als eine wertvolle 
Berei,cherung der nicht großen zeitgenölfifchen 
Kammermufikliteratur mit Flöte erfcheinen, das 
auch dem Liebhaber zugänglich ifi, da feine tech
nifchen Schwierigkeiten nicht groß find. Bei diefer 
Gelegenheit fei auch auf die im Verlag W. Zim
mermann erfdtienene interefIante Sonata piccola 
op. 15 des Komponifien für Flöte und Klavier 
empfehlend hingewiefen. Paul Mittmann. 

OTTO SIEGL: op. 74 Variationen über das 
Bereiina-Lied, für zwei Geigen und Bratf,che, Ver
lag R. Haßlwanter, Köln. 

Es ifl: in den letzten Jahren oft der Rat gegeben 
worden, die jungen Komponi/l:en follten doch an 
die alte Praxis der Volkslied- und Choralbearbei
tungen anknüpfen, damit die Kluft zwifchen Kun/l:
mulik und Volk wieder überbrückt werde. Diefer 
Ratfchlag überfah oft folgende erhebliche Schwie
rigkeit: felb/l: die allereinfachfien Melodien lafIen 
fich durdt einen kunfireichen Satz völlig dem Be
zirk des Leichtverfiändlichen entziehen. Die alt-
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niederländifchen Meffen über weltliche Lied-Te
nores waren mit ihrer kontrapunktifchen Kompli
ziertheit nichts weniger als volkstümliche Mulik, 
und Bach hat in feinen Kantaten mit manchen 
Choral melodien derart fubjektive Umformungen 
und efoterifche Einkleidungen vorgenommen, daß 
noch heute fogar der Wiffenfchaftlcr alle Mühe hat, 
den ganzen Beziehungsreichtum aufzudecken, ge
fchweige denn, daß damals etwa die braven Leip
ziger Bürger auch nur die Hälfte von all dem 
bemerkt hätten. Sie fchätzten deshalb ja Tele
mann höher als Bach. 

Auch die Variationen Siegis über das fchweize
rirche Volkslied lind recht kompliziert. Nicht, daß 
lie übermäßig fchwer zu fpielen wären. Im Gegen
teil, ihre technifche Bewältigung wird jedem halb
wegs fattelfeflen Liebhaber gut möglich fein. Je
doch ihre imitatorifchen Feinheiten, ihre oft harte 
Linearität und Rhythmik, ihre eigenwilligen Zufam
menklänge und ausdrucksvollen Steigerungen flellen 
die Aufmerkfamkeit und Hellhörigkeit der Spieler 
und Zuhörer vor beträchtliche mulikalifche Auf
gaben. Eben darum aber find die fe reizvollen 
Variationen als eine hochwertige Bereicherung der 
häuslichen Spielmulik anzufehen. 

,Walter Steinhauer. 

für Hausmufik 

OSKAR SCHUMM: Album 100 religiöfer Lie
derweifen für Harmonium oder Klavier. Verlag 
Merfeburger, Leipzig. 

Wer die Veröffentlichungen der letzten Jahre 
auf dem Gebiete der geifrlichen Mulik mit einiger 
Teilnahme verfolgte, einerlei ob es lich hierbei um 
chorifche oder inflrumentale Geflaltungen handelt, 
wird die Wahrnehmung gemacht haben, daß all 
diefe Werke einer beflimmten mulikalifchen und 
religiöfen Haltung entfprechen. Diefe fleht im 
fchroffen Gegenfatz zu einer weichlichen Gefühls
feligkeit, der die religiöfe Lyrik und die ihr ange
paßte religiöfe Liedkompolition in den letzten 
50 Jahren verfallen war. In der Rückkehr zu den 
Quellen kirchlicher Mulik, zur Gregorianik und 
dem Choral des 15. und 16. Jahrhunderts erblicken 
denn mulikalifche und kirchliche 'Kreife neben an
deren Maßnahmen den Anfatzpunkt für eine ge
funde Entwicklung ihrer Lebensgebiete. 

Die vorliegenden 100 religiöfen Liederweifen 
von Oskar Schumm nun entflammen einer geifli
gen Haltung, die gänzlich unberührt von den eben 
ausgefprochenen Gedanken und Erfcheinungen in 
Liedauswahl und melodifcher und harmonifcher 
Tonfatzgeflaltung jenem Ideal huldigt, das bisher 
in der "Miffionsharfe" und verwandten V eröffent
lichungen verkörpert war. Einige Textproben 
mögen Einblick geben in die Sphäre diefer Geiflig
keit: "Auf hoher Alp wohnt auch der liebe Gott". 

" ... Und füßer Trofl wird mir befchert: 
den Frieden find' ich da 
an jenem Plätzchen lieb und wert, 
dem Kreuz von Golgatha." 

Im gleichen Heft findet lich aber auch ein Vor
fpie! zu "Chrifl lag in Todesbanden" und der 
Choral "Mir nach, fpricht Chriflus, unfer Held", 
aHo herbe Choralweifen und -texte und fentimen
tale Lieder in harmlofem Nebeneinander. 

Die mulikalifche Bearbeitung der zum größten 
Teil auch in der Melodie vom Herausgeber ver
tonten Lieder fleht auf der gleichen Linie wie die 
textliche Unterlegung. Häufige Verwendung von 
Nonakkorden und verminderten Dreiklängen er
höhen die fentimentale Wirkung. In den Veno
nungen tritt eine ausgefprochene Neigung hervor, 
diatonifche Töne durch Alteration zu verdrängen. 
Zeigt das Notenbild einmal wenige oder gar keine 
Verfetzungszeichen, fo kommen wirklich fchlichtc 
und klangfchöne Vertonungen zuflande. Von dem 
Beflreben nach harmonifcher Originalität geleitet 
_ bedauerlich, daß felbfl das innige Lied "Die 
Blümelein, lie fchlafen" dazu auserfehen ifl (bei 
Blütenbaum" die Harmonilierung: C - E7 - 11, 

bei "fchlafe du ... ": H-dur- (Lied notation in G
dur) - gelangte der Herausgeber fchließlich zur 
Anwendung von harmonifchen "Patentverbindun
gen", die äußerfl unerfreulich wirken. Es handelt 
lich um den innerhalb der Kadenz VI-I(~)-V-I 
zwifchen VI. Stufe und den ~ Akkord der I. Stufe 
lich einfchiebenden ~ Akkord, deffen Sexte erhöht 

9 

und deffen Prime 
Klangbild: 

C-dur: 

Sopran: 

erniedrigt ifl, aHo um folgendes 

3-4-6 
3 
I b 

V 

8 

Baßtöne: a as g - c 

Vergegenwärtigt man lich die Kadenz in diefer 
Faffung an 26 Liedern durchgeführt (zumeifl im 
2. Heft) und nimmt man noch all die anderen Be
denken hinzu, fo wird man wohl zu der über
zeugung kommen, daß diefes "Album 100 religiö
fer Liedweifen" in keiner Hinlicht eine Bereiche
rung geifrlicher Mulik darflellt. 

Bernhard Scheidler. 

für Orchefter 

MAURICE SCHOEMAKER: Feu d'artifice. 
Poem symphonique. Edition Schott, Bruxelles. 

Ein Stück prahlerifch flark in der Benennung 
als fymphoniche Dichtung, jedoch bedenklich 
fchwach in feiner mulikalifchen Ausdeutung. Wir 
folgten hierbei der franzölifchen Original-Inhalts
angabe, da deren deutfche übertragung widerlinnig 
und damit irreführend ifl. Es fei dem Autor 

1 



Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

gerne zugellanden, daß ihm die DarfteIlung des 
Zündfchuffes durch die große Trommel, fowie die 
"unerhörte Knallerei" am Schluffe des Feuerwerkes 
trefflich gelungen zu fein fcheint. Weniger glück
lich das Tempo di Scherzo, welches das Hafche
fpiel zweier Kafperle in neuartigem 1/, Takt 
zeigen foll; den einen Part vertreten die Strei
cher, den anderen die Holzbläfer, und nehmen, 
als Matte, den bei den Figuren jegliche fpielerifche 
Leichtigkeit. - Alles in allem: dem Autor fehlte 
zur Löfung diefer Aufgabe das "zieHichere Werte" 
fchaffende i n n e r e "k ü n ft I e r i f ch e" Feuer. 

RHgJ. 

für Violine 

JOSEF B. A. KLEIN: Paganinis übungsgeheim
nis. Lehrgang des geiftigen Übens. Stein gräber
Verlag, Leipzig. 

Diefes Werk ift nicht fo eindeutig und über
zeugend. Was Klein empfiehlt und als Paganinis 
übungs geheimnis neu entdeckt zu haben glaubt, 
ift im Grunde alte Weisheit, jedem bekannt, der 
einmal auf dem Podium ftand; denn ohne Zuhilfe
nahme des Geiftes j{l; keine künftlerifche und keine 
technifche Leiftung zu erzielen. Ob jedoch die 
letztere durch Kleins Methode des geiftigen übens 
o h n e ftundenlanges technifches Exerzieren erreicht 
werden kann, das möchte ich fo lange bezweifeln 
dürfen, bis die Erfolge feiner Schule den Beweis 
geliefert haben. An ihren Früchten follt ihr fie 
erkennen. Seveik, Flefch u. a. bedeutende Päda
gogen haben jedenfalls durch weniger bequeme, 
aber unerbittlich folgerichtige Methoden den Beweis 
erbracht, daß nur der Weg äußerfter Anftrengung 
körperlicher und geiftiger Kraft zum Ziele führt. 
Gewiß paaren fich nicht immer manuelle Gefchick
lichkeit und mufikalifche Begabung. Aber die ein
feitig Begabten follten doch lieber eine andere 
Kunft betreiben, die ihrer Anlage mehr entf pricht. 
Mit dem Aufpäppeln von Halbbegabten ift der 
Kunft nicht gedient. Im übrigen zeigt das Werk, 
das in dem bis jetzt erfchienenen I. Heft nur die 
I. Lage behandelt, einen normalen Studiengang 
mit durchaus wertvollen Anregungen, und man 
kann der Fortfetzung des Lehrgangs mit Intereffe 
entgegenfehen. Herma Studeny. 

SIGFRID KARG-ELERT: Acht Stücke für 
Violine und Klavier, op. II2. Verlag JuJ. Heinr. 
Zimmermann, Leipzig. 

Vorliegen ~ur Befprechung Nr. 6 (Kanzone) und 
Nr. 7 (Legende), zwei Stücke einer fubjektiven 
Mufik, die immer wieder gefangen nimmt. Den 
bei Infirumentalkanzonen fonft gewohnten Wechfel 
in Satzart, Tempo und Taktart fucht man in Nr.,6 
vergebens. Der Name des Stückes bezieht heh 
vielmehr auf eine kantable Stimmführung. Die 
in den einzelnen, ohne fcharfe Zäfuren ineinander 
übergehenden "Kanzonen"-Teilen des äußerlich 

zweifiimmigen Klavierfatzes einmal begonnene Be
wegung - die Kompofition hat meift murkyardge 
Bäffe - wird unverändert durchgeführt. Große 
melodifche Bögen find das Ergebnis. Die improvi
fatorifche "Legende" entwickelt vielgeftaltigen 
Rhythmus und breit firömende Melodik. - Kleine 
Stücke, nach denen die Geiger greifen follten. 

Dr. Otto A. Baumann, Berlin. 

für Flöte 

LEONARDO DE LORENZO, op. 26 Rondi
nella, op. 27 Saltarello für Flöte (oder Klarinette) 
und Klav. Verlag Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

An derartiger rein auf brillanten Vortrag und 
äußeren Effekt berechneten Salonmufik gibt es 
mehr als genug in de,r Flötenliteratur, fodaß der 
Druck diefer Stücke kaum einem Bedürfnis ent-
fprechen dürfte. Paul Mittmann. 

F. J. GIESBERT: Das Spiel auf der Alt
bio ck f I ö t ein /'. Moeck's Gelbe Mufikhefte 
Nr. 1. Verlag von Hermann Moeck, eelle, 1933. 
Mk. 1.50. 

Die bisher erfchienenen Blockflötenfchulen find 
für die Blockflöten im allgemeinen beftimmt. Wer 
nach ihnen die Al t bio ck f I ö t e fpie1en will, 
muß das Infirument transponierend behandeln. 
Nun ift aber die Altblockflöte die Blockflöte der 
Bachzeit und wird mit Recht als K 0 n zer t -
bio ck f I ö t e bezeichnet. Jeder, der fi,ch mit ihr 
befonders oder ausfchließlich befalIen will, wird 
das Erfcheinen der Giesbertfchen Schule mit Freude 
begrüßen. 

Sie hat das Format der Hefte der bereits be
fprochenen Hefte der Z e i t f ch r i f t für S pie I
m u f i k und zeichnet fich durch tiefgründige 
Knappheit aus. Auf 13 Seiten Druck- und Noten
text hat der anerkannte Praktiker alles zufammen
geftellt, was man wiffen und können muß, wenn 
man auf der Altblockflöte Sonaten von Händel, 
Telemann, Schickhardt ufw. fpielen und mit "Fhlte 
a bec" bezeichnete Infirumentalftimmen ausführen 
will. 

Die übungen find in der Tonlage aufgezeich
net, in der fie zu klingen haben. Ein großer V or
teil ift, daß die G r i f f e mit Ziffern bezeichnet 
find. 0 ifi das überblasloch, I das erfie Loch von 
oben ufw. Gleich von Anfang an find die Bei
fpie1e der Pr a xis entnommen. Die Schule be
ginnt mit Übungen für die linke Hand. Bald kommt 
die rechte Hand hinzu. Das Erlernte wird dann 
auf die höhere Oktave übertragen. Allmählich 
erweitert fich der Tonumfang; und es werden die 
fchwierigeren Griffe für gewiffe chromatifche Töne 
faft unmerklich eingeführt. übungen im P h r a -
f i e ren und Einführungen in die alt e k 1 a f -
f i feh e R h y t h m i k gehen Hand in Hand. 
Sätze aus alten Blockflötenfuiten und -fonaten find 
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mit gründlicher Sachkenntnis ausgewählt. Eine 
G r i f f tab e II e und ein - fehr wichtiges _ 
Verzeichnis aUer Tri Il e r m ö g 1i ch k e i t e n bil
den den Abfchluß. 

Diefe Schule ifl: die belle Bloddlötenfchule, die 
ich kennen gelernt habe. Fritz Müller, Chemnitz. 

für Orgel 

HEINRICH WETTSTEIN: 130 Orgelvorfpiele 
zu den Chorälen und geillI. Liedern des deutfchen 
evangelifchen Gefangbuches, insbefondere des neuen 
Cefangbuches für die Provinz Sachfen und Anhalt, 
zum gottesdienJllichen Gebrauch. 1934. Heinrichs
hofens Verlag, Magdeburg. Br. Mk. 4.-, Lwdbd. 
Mk'5'-' 

Der aus Gotha gebürtige, 66jährige Magdebur
ger Organifl: Heinrich Wettllein, ein Schüler Theo
phi! Forchhammers, Otto Reubkes und Ernfl: Ra
bichs, ill fchon mit einer anfehnlichen Reihe kir
ct.enmufikalifcher Werke hervorgetreten. Aber es 
l1:eht wohl außer Zweifel, daß diefe Choral vor
f piele alles das an effektiver Bedeutung übertref
f.;n, was Wettfl:ein bisher gefchaffen hat. Aus der 
plaktifchen Erfahrung fchöpfend und aus der Er
hnntnis heraus, daß es an tatfächlich für den Got
t('sdienfl:gebrauch verwendbaren Orgelvorfpielen 
n·,angelt, ging Wettfl:ein an die Kompofition die
fCl Präludien, die dem Sinn und Zweck des den 
Gemeindechoral einleitenden, gewiffermaßen er
läuternden und inhaltlich zufammenfaffenden Vor
fpiels in jeder Hinfieht entfprechen. Der Inhalt 
des Chorals iJl hier als Grundlage genommen, der 
Choral felbll als thematifcher Leitgedanke, der im 
Kantionalfl:il oder nach Art der cantus firmus
Technik verarbeitet wird. Die Gewähltheit der 
formalen Sprache, die präzis ifl:, die ausgezeichnet 
abgewägte Kontrapunktik und aus dem harmoni
fehen, einfachen Prinzip wachfende Melodik find 
die Merkmale diefer Pdludien, die in ihrer An-
18ge verfchieden find, wie z. B. das "Aus tiefer 
Not"-Vorfpiel, das die Melodie alternativ in So
pran und Tenor Zeile für Zeile bringt, oder die 

K R E u z u 
Clemens Schultze-Biefantz t. 
Von Prof. Dr. Th. W. Wer n e r, Hannover. 

n:ehr fl:immungsmäßige Art in "Jefus, meine Zu
verficht"; ein formales Charakterifl:ikum ill das 
Pafl:orale "Es ifl: ein Rof' entfprungen", kanonifch 
dem Inhalt gemäß "Nun bitten wir den heiligen 
Geifl:", tokkaten haft fall "Nun danket alle Gott". 
Die Vorfpielform, fo wie lie aem Zweck angepaßt 
it~, erhält durch Wettfl:eins Werk, das Jen Nach
weis der Verfchiedengellaltigkeit der Formtypen 
gibt, neuen Auftrieb. Man darf diefe Sammlung 
a!s eine wefentliche Bereidlerung der einfdllägigen 
Literatur bezeichnen. Dr. Erich Valentin. 

für Gefang 

W ALTER STELLER: Sudetenfchlelifehe Volks
lieder. Verlag Walter de Gruyter u. Co., Berlin 
und Leipzig 1934· 

Es ill doch etwas merkwürdiges, wenn man lich 
die Volkslieder unferer Sudetendeutfchen betrach
tet. Man fieht fie hier mit ihren kleinen Sorgen 
und Lafl:en, mit einem liebenden Herzen, einem 
tiefen Gemüt und einer deutfchen Seele. Zeugnis 
davon legen die vielen Weihnachtslieder ab, und 
ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich 
fage, daß das herrliche "Uf 'm Berge da gehet der 
Wind" wohl des Neides wert ifl:. H. M. Gärtner. 

KARL SCHULZ-TEGEL: 222 Deutfehe Volks
lieder in Einheits-Text und Einheits-Melodie mit 
der Jugend gefungen und als belle Form für den 
SdlUlgebrauch erprobt und dargeboten. Verlag 
Trowitzfm u. Sohn, Berlin W 8. 

In mir fl:räubt fim etwas, wenn ich von Einheits
werten der Volkslieder höre. Geht man da nicht 
an die Lebenswurzeln, zerfl:ört man damit nicht 
ihr eigentlimes Wefen? Ein Volkslied, das nicht 
mehr "zerfungen" wird, nicht mehr "zerfungen" 
werden kann, hat aufgehört, ein foIehes zu fein, 
es ifl: tot! Für feJlliche Hymnen, feierlime Wei
fen, Lieder mit einem ausgefprochenen Gemein
fdtaftsfinn, lind die Einheitswerte eine Notwendig
keit - ich denke da an die Großtat der evangel. 
Kirme - dem Volkslied laffe man aber feinen 
lebendigen Quell! H. M. Gärtner. 

N D Q u E R 

Wenige Muuker werden mit diefem Namen eine VorfteIlung verbinden. Und doch bedeutet 
er etwas; mehr vielleicht, als fein befcheidener Träger felbft annahm. Er hatte geglaubt, uch 
unbemerkt aus der Welt wegftehlen zu können. Wenn wir heute dem Lefer ein lei fes 
"Halt!" zurufen, fo handeln wir aus Freundespflicht. Doch noch etwas anderes ift dabei: 
die unabweisbare Forderung der Gefchichte. In ihr verdient Clemens S eh u I tz e - B i e -
fan t z nun den Platz, den er als Lebender nicht umworben hat. 

Seine "Sinfonifchen Tongedichte" find in den letzten zehn Jahren, lange Zeit nach ihrem 
Entftehen, von den Sendern Berlin, Leipzig, Köln, Hamburg, Hannover, Wien, Budapeft ge-
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legentlich, in den letzten zwei Jahren öfter aufgeführt worden. Hier war aHo ein Bedarf 
da, gerade für f ein e Art und Kunil:. 

Leider läßt lich das von einer andern Provinz feines Schaffens nicht fagen. Das deutfche 
Volk hat ja überhaupt keinen Bedarf mehr an der Gattung, deren Bditz einil: fein höchil:er 
Ruhm war: am Li e d e. Von keinem Geringeren als Goethe auf den Weg gebracht hat es 
in Schubert, Schumann, Franz, Wolf und Brahms Meill:er gefunden, die, jeder auf feine Art, 
fein Wefen kannten und pflegten. Hier glaub ich, iil: der Punkt, an dem Schultze-Biefantz 
feine gefchiclltliche Stellung haben wird. Gewiß nicht wegen der Größe feines Werks - es 
iil: klein -, wohl aber wegen der in ihm befchloffenen Werte. Sie wird nur der fpüren, 
der mit uns überzeugt iil:, daß das Lied im letzten Menfchenalter feine Vergangenheit auf 
tragifche Art verleugnet habe. Es hat die Stellen des menfchlichen Herzens gefucht und ge
funden, wo weinerliche Plattheit und die flache Luil: an der knalligen "Wirkung ohne Ur
fache" zu Haufe find. 

Wir gehen nicht fehl, wenn wir das gute, reinere Verhältnis, in dem Schultze-Biefantz zum 
Liede il:eht, auf einen feiner Lehrer zurückführen: Georg S t 0 I zen b erg, feIber Dichter 
und Muliker, il:and in dem Kreife um Arno Holz, wo die Grundfrage aller Gefangsmufik: 
die Wägung und Mifchung der Kräfte der Töne und des Gedichts befprochen wurde. Doch 
die All:hetik hätte dem um feinen Ausdruck ringenden Künll:ler nicht geholfen, wäre nicht in 
feinem Inneren eine Saite gewefen, die von fich aus fchon klingen wollte. So findet er früh, 
in den eril:en beiden Liederheften ("In Freud und Leid", "Ich und du") feinen eigenen Stil, 
wobei wir an einer gewifTen Kindlichkeit nicht vorbei fehen wollen. Der Zug einer Naivität 
im fchönil:en, d. i. im fchillerfchen Sinne bleibt auch den reiferen, nun folgenden Gefängen 
erhalten. Der Komponiil: kennt (oder fühlt) den Unterfchied zwifchen Arie und Lied: er 
erfäuft es nicht in Mufik. Wenn er aber dem Dichter alle Rechte läßt, die ihm gebühren, fo 
behauptete er fich doch wieder als Mufiker: ebenfoweit, wie von der Arie, bleibt er vom 
Rezitativ. Der bunte Strauß der Töne wird leicht, aber feil: durch ein Band gebunden: durch 
die mufikbeil:immte Form, die er nie aufgegeben hat. Er nähert lich auch dem Gedichte nicht, 
um eine Mufik drum herum zu fchreiben; vielmehr geil:altet er die vom Dichter gefchaute 
Welt mit feinen eigenen Mitteln noch einmal. Das gibt einen neuen Zuil:and zwifchen dem 
Mufiker und dem Gedicht: den der Liebe und der völligen Verfenkung in feine letzten Fal
ten. Wie er aus dem Innern kommt, fo führt er wieder nach innen, der geheimnisvolle Weg. 
Auch wo das Gedicht hell auffchäumt und wohl gar zu zerrinnen droht, wird es in feinem 
Kern erfaßt und gehalten. Liliencrons "Ich liebe dich" wurde etwa gleichzeitig auch von 
Richard Strauß komponiert. Wir würden fehr gegen den Sinn des Veril:orbenen handeln, 
wollten wir allgemein feine Erfcheinung gegen die des Altmeiil:ers halten; aber der fich auf
drängende Vergleich diefer beiden Liedkompofitionen zeigt die Lage des deutfchen Liedes um 
die Jahrhundertwende; er zeigt aber auch, daß den ausladenden Kräften eines kalten Prunk
{Ws fchon damals Sammlung und Verinnerlichung, wenn auch nur von wenigen bemerkt, ent
gegentrat, das, was den künil:lerifchen Vorgang des Verdichtens ausmacht. 

Dabei fehlt es dem Komponiil:en von Stücken wie "Und ich war fern", "Die fchwarze Laute", 
"Vorfrühling", "Polnifches Vagabundenlied", um nur einige zu nennen, keineswegs an Größe 
und Lebhaftigkeit des Empfindens, nur iil: die mufikalifche Geil:e eben' niemals leer. Sein Lied 
iil: kein Theater. 

Neben dem balladesken Stoffkreife blühen ungemein zart, mit feinil:er Hand geil:altete lyri
fche Lieder, in denen wir den Freund zu finden glauben, wie er war, obwohl wir wiffen, daß 
auch jene von fern an Weber erinnernde ritterliche Seite des Austönens ebenfo fein eigen fei; 
wie denn ein reicher Temperamentszufchuß alle feine Arbeiten auszeichnet. In diefen kleinen 
Gebilden ill: der Wahrheitsgehalt nicht dünner als in den großen. Wer das "Lieb Seelchen laß 
das Fragen fein" unter dem beliebten Kennworte "neckifch" begreifen wollte, würde zeigen, 
daß er die Schale, nicht den Kern gefehen hat. Wo das Seelifche in den Bogen der Landfchaft 
einfchwingt, wie in dem Doppelliede "Die Linden dufteten" - "Der Faulbaum blühte" oder 
in "Spaziergang", "Traumkinder" und "So regnet es Gch langfarn ein", gibt es zwar ein letz-
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tes Auskofl:en der Stimmungswerte, aber vor dem Untedinken, dem romantifchen überwältigt
werden befchützt den Mufiker das Gefetz feiner Kunfl:: die Form, der er fich in freiem Ge
horfam beugt. Durch diefe fich bewahrende Haltung kommt der Komponifl: auch ohne Zwang 
zu dem Gegenpol eines reinen Humors im "Nachtwandler". 

Wer einfl: die wechfelvolle Gefchichte des deutfchen Liedes nach Brahms fchreiben wird, 
kommt um diefe klaffifche Infel nur zum Schaden der Wahrheit herum. -

Den Zerfetzungserfcheinungen der Nachkriegsjahre ifl: der vaterländifch gefinnte Mann nicht 
nur mit dem Worte entgegengetreten: er packte den wild gewordenen Stier der U n t e r h a 1-
tun g s m u f i k bei den Hörnern und fetzte in feinen "Original - Kompofitionen für Salon
Orchefl:er" dem Entarteten Stücke von feiner Art entgegen: lufl:ige, übermütige, zärtliche, 
fchmachtende aber an fl: ä nd i ge Stücke, Märfche, Tänze und Stimmungsbilder. Wenn er 
auch diefen Schaffensbezirk von dem andern (zu dem ein fchönes Scherzo für Klavier und 
zwei Hefte mit Geigenftücken gehören) zu trennen wünfchte, was er mit der Anderung feines 
Namens in S. B. Clemus bekundet, fo follte man feine praktifche Hilfe für ein Notfl:ands
gebiet auf keinen Fall gering fchätzen; er hat diefen Dienft am Volke in reiner Gefinnung ge
leifl:et. -

Clemens S eh u I t z e - Bi e fan t z ift am 3. Juni diefes Jahres in Braunfchweig gefl:orben. 
Geboren war er am I. Februar 1876 in Bückeburg, wo fein Vater Clemens Schultze, Schüler 
des abenteuernden Ch. H. Litolff, Hofpianift des Fürften von Sehaumburg-Lippe war. Er gab 
dem begabten Knaben Klavierunterrieht und fchickte ihn, nachdem er das Gymnafium veriaiIen 
hatte, zu Ludwig Bußler in die Lehre, der ihm Grells und Dehns Kunftanfchauung überlieferte. 
G. Stolzenberg öffnete dem Kunftjünger den Weg in das Freie. Seit dem Jahre 1899 war er, 
zunächfl: als künftlerifcher Berater, beim Litoifffehen Verlage tätig, mit dem er fpäter fich enger 
verband. An feiner Frau hat er eine verfl:ändnisvolle Helferin für feine Kunfl: und für fein 
Leben gefunden, das leider nicht feiten von Krankheit befehattet war. 

Prof. Bram Eldering in Köln 70 Jahre alt. 
Er wurde am 8. Juli 1865 in Groningen geboren. Bis zu feinem 17. Lebensjahre erhielt er 

Violinunterricht in Groningen bei Poortmann. Im Jahre 1882 ging er nach BrüiIel, wo er 
4 Jahre Schüler von Jenö Hubay wurde. Er folgte dann 1886 Hubay nach Budapefl: und 
wurde Bratfchifl: im Hubay-Popper-Quartett und Lehrer an der Mufikakademie. Nach zwei 
Jahren ging Eldering nach Berlin und fl:udierte dort bei Jofef Joachim. Von 1891-1894 
war Eldering Konzertmeifl:er der Berliner Philharmonie. 1895 holte ihn Fritz Steinbach als 
Hof-Konzertmeifier an die Hofkapelle nach Meiningen. Dort trat Eldering in engfie Fühlung 
mit J. Brahms, von dem er noch Kammermufikwerke nach dem Manufkript bei Hofe aufführte. 
Im Jahre 1899 nahm Eldering die erfie Violinlehrerfielle am Konfervatorium in Amfierdam 
an. Im Jahre 1903 holte ihn Fritz Steinbach nach Köln als Lehrer an das Konfervatorium 
und Führer des berühmten Gürzenich-Quartetts (Eldering, Körener, Jof. Schwartz, Friedrich 
Grützmacher - fpäter für Jof. Schwartz, Hermann Zitzmann und für Grützmacher die Cel
lifien Ern. Feuermann, HaiIe und Grummer) und I. Konzertmeifier der GÜrzenich-Konzerte. 
Einige Jahre nach Kriegsende erhielt Eldering eine Berufung an die Berliner Hochfchule; EI
dering blieb aber feinem alten Wirkungskreife treu. 

Unter feinen Schülern find zu nennen: Adolf B u f eh, Riele Q u e li n g, Hermann Zitz
mann, Lotte Hellwig, Max Strub, Franz Schätzer, Gertrud Hoefer, E. Marx, H. Rennon, 
Grete Eweler, Willi Stroß, Siegfried Borries. 

Bram Eldering und Joh. Brahms. 
Im Jahre 1887 lernte Eldering Brahms fchon in Budapeft kennen. Eldering hatte den Vor

zug, im felben Hotel mit ihm zu wohnen und kam dadurch viel mit ihm zufammen. 
Brahms war vom Hubay-Popper-Quartett, in dem Eldering Bratfchifi war, eingeladen, feine 

letzten Werke c-moll Trio, A-dur Violinfonate (die noch Manufkript waren) in Kammer-
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mufikkonzerten zu fpielen. Außerdem wurde das f-moll-Streichquintett aufgeführt und es i1l: 
Eldering 1l:ets unvergeßlich, wie Brahms ihm das herrlich fchöne Solo im er1l:en Satz in einem 
1l:eigenden stringendo vor fang, wodurch es im Ausdruck außerordentlich gewann. Am mei1l:en 
war Eldering in Meinin.gen mit Brahms zufammen und mufizierte dort im Schloß bei Prinzef
fin Marie mit ihm, feine Klaviertrios und Klavierquartette, das Klavierquintett, Schubert
trio ufw. 

Das letzte Mal war Eldering mit Brahms zufammen im Hagerhof bei Honnef, wo er nach 
der Beerdigung von Clara Sc11Umann in Bonn, hinkam. 

Prof. Dr. Pet e r Raa b e, Präiident der Reichs-Muiikkammer. 
Von G u 1l: a v B 0 f f e, Regensburg. 

Als vor wenigen Wochen Reinhold Zimmermann feinen Abfchiedsauffatz über Peter Raabe 
gelegentlich von deiIen Scheiden aus Aachen fo fchloß: "So verliert denn A a ch e n in feinem 
bisherigen mufikalifchen GeneraliiIimus einen ungewöhnlichen Mann und Kün1l:Ier. Wenn 
D e u t f ch I a n d ihn von nun an er1l: recht gewänne, d. h. wenn dem trotz feiner ra1l:Iofen 
Arbeit noch unverbrauchten an irgend einer b e fon der s verantwortlichen Stelle ein neues und 
größeres Wirkungsfeld eröffnet würde, dann fetzte diefes Deutfchland der Lebensaufgabe Raabes 
ein letztes, zur vollen Erfüllung noch fehlendes Ziel und erwiefe es fich gleichzeitig felber den 
größten Dien1l: ... ", da wagte wohl kaum einer zu hoffen, daß diefer Wunfch fo rafch in 
Erfüllung gehen follte. Wir danken es dem Reichsmini1l:er Dr. Go e b bel s, daß er uns diefen 
Mann, der durch feine Kampfreden der letzten Jahre gezeigt hat, daß die innere Berufung 
in ihm läng1l: lebendig war, nunmehr an die Stelle im neuen Deutfchland gefetzt hat, die eine 
Führerperfönlichkeit vom Range Peter Raabes läng1l: forderte. Es i1l: ein ungeheuer großes und 
weites Gebiet, das die Reichsmufikkammer gemein farn mit dem Unterrichtsmini!1:erium im Gei-
1l:esleben unferes deutfchen Volkes neu be!1:ellen foll. Wir haben in der Mufikerziehung immer 
!1:ärker eine gerade aufwärts führende Linie fich aus all dem vielen Planen, Wünfchen und 
Wollen herausentwickeln fehen (vgl. die Auffätze von Prof. Dr. Franz Rühlmann, Univ.-Prof. 
Dr. Rudolf Gerber und Prof. Dr. Kar! HaiIe im 2. MuGkerziehungsheft der ZFM, Mai 1935)' 
Nun hoffen wir, daß auch die gefamte deutfche MuGkerfchaft, ganz gleich auf welchem Ge
biete Ge wirkt und fchaHt, fchon jetzt in inneren Kontakt mit diefem Wollen einer zukünf
tigen MuGkerziehung gebracht wird und daß die deutfche Mufik unfer ganzes deutfches Volks
leben in einer Weife durchpul!1:, wie es einem fo großen Kulturvolke, wie dem deutfchen, das 
gerade auf muGkalifchem Gebiete feit mehr denn 100 Jahre die gei!1:ige Führung auf fich ge
nommen hat, zukommt. Zu Peter Raabe, dem großen Ideali1l:en, aber auch zugleich dem fchar
fen Denker und dem von fe1l:er Willenskraft befeelten Führer unferer deutfchen MuGk, haben 
wir das Vertrauen, daß er den Weg in Gemeinfchaft mit aUen anderen am deutfchen Kultur
leben bauenden Kräften frei macht. Wir alle wollen ihm dabei Helfer fein! 

Johannes Brahms' große Liebe. 
Von Dr. Wilhelm H. Lange, Göttingen. 

Die Univeditäts1l:adt Göttingen, immer weitberühmt als Hochburg des Geifies und der Wif
fenfchaft, hat von jeher der MuGk fördernde Liebe in reichem Maße gefchenkt. Aber wohl nie 
1l:and das Mulikleben der Stadt auf folcher Höhe wie in den 50er Jahren des vorigen Jahr
hunderts, als der fpätere MuGkprofeiIor Julius Otto Grimm in Göttingen wirkte. Regelmäßig 
gaben Cl ara Schumann und Jofef Joachim ihre Konzerte, und manches Mal erfchien auch Jo
hannes Brahms in dem Freundeskreife. Den Höhepunkt diefer fe1l:Iichen Zeit bildete das Jahr 
1858. Wieder weilte Clara Schumann mit mehreren Töchtern im Grimmfchen Haufe, Joachim 
kam, und nach langem Bitten erfchien auch Brahms. Nun begann ein heiteres Leben, voll 
jener befchwingten romantifchen Seligkeit, deren jene Zeit noch fähig war. In diefem Kreife 
fehlte nie ein dunkeläugiges, fchönes Mädchen, deiIen glockenklarer Sopran oft die Brahms-

4* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augu1t 1935 

Lieder lieblich erfirahlen ließ, während der glückliche Komponifi am Klavier die Sängerin 
cbenfo firahlend anblickte und Jofef Joachim fchmunzelnd daneben mit feiner Geige faß. 

Diefes Mädchen war Agathe von Siebold die Tochter des Göttinger MedizinprofefIors 
Eduard v. S. Der Vater, 1801 in Würzburg 'als Sohn des berühmte!). Chirurgen Adam Elias 
v. S., der fpäter in Berlin wirkte, geboren, war 18 33 von Marburg nach Göttingen berufen, 
wo er im wiffenfchaftlichen wie mufikalifchem Leben der Stadt eine große Rolle fpielte. In 
fchwärmerifcher Liebe zum "Freifchütz" hatte er feiner ältefien Tochter den Rufnamen Agathe 
gegeben. Das fchöne, kluge und hochmufikalifche Mädchen entwickelte ihre reichen Gaben in 
der gepflegten Kultur Göttingens auf das trefflichfie, vor allem auch in dem Haufe des Pro
feffors Dirichlet und feiner Frau Rebekka, der Schwefier Felix Mendelsfohns. Ihre mufikali
fehen Studien leitete Grimm, deffen intime Familienfreundin fie fchnell wurde. Brahms, der 
trotz feines jungen Ruhms bislang allen fraulichen Reizen widerfianden, verfiel fofort der 
lieblichen Agathe. Und die Liebe des ernfien und tiefen Mannes wurde auf das innigfie er
widert. Es war eine beraufchende Zeit für die Beiden, wenn auch Clara Schumann abfeits 
fiand und warnte. Umfamehr freuten fich die anderen Freunde diefes jungen Glücks. Nach 
dem Abfchied - Brahms rief im Herbfi die Pflicht nach Detmold zurück - folgte ein reger 
Briefwechfel und ein kurzes ftürmifches Wiederfehen um die Jahreswende. Dann aber folgte 
überrafchend für alle, niederfchmetternd für Agathe der Bruch. Brahms wollte und konnte fich 
nicht binden, wie es die Freunde, wohl etwas übereilt, gefordert. Johannes und Agathe haben 
fich nie wiedergefehen. Aber die Liebe zu dem fchönen Göttinger Mädchen ifi im Herzen des gro
gen Einfamen wohl nie ganz erlofchen. In feinen Werken hat fie Gchtbaren Niederfchlag gefun
den, ja mehrfach (fo in ap. 106 Nr. I und in dem G-dur - Sextett für Streichinitrumente, 
op. 36) erklingt vernehmlich der Ruf "Agathe". So blieb der beraufchende Sommernachts
traum des Jahres 1858 für Brahms wie für die Geliebte nur ein Traum - vidleicht die Not
wendigkeit für den Meifier, der der Welt gehören mußte und nie einer Einzigen. 

Die Briefe, die beide gewechfelt, find von ihnen in fiillfchweigendem Einverfiändnis ver
nichtet worden. W ohl wußte die Forfchung feit langem von dem tiefen Erlebnis, das Brahms 
in Göttingen gehabt. Aber einen wirklichen Einblick haben wir erfi gewonnen durch das wun
dervolle Buch, das Emil Michelmann vor kurzem über Agathe von Siebold im Verlag Cotta 
herausgegeben. Auf Grund eines imponierenden Quellenmatierials, das vor allem den groß
artigen Kultur-Hintergrund der Zeit aufleuchten läßt, hat Michelmann das Bild diefer edlen 
Frau gezeichnet. Ein reiches Leben trotz aller Tragik! Das Bum ifi ungemein feffelnd und 
bildet in feiner plafiifchen Smilderung der Zeit ein Kulturdokument erft.en Ranges. 

Am 5. Juli jährte Gch zum hundertfien Male der Geburtstag Agathes. Neben der Stadt unu 
der Univerfität Göttingen haben die Brahms-Gefellfchaft und die Brahmsfreunde einen Kranz des 
Dankes und des Ruhmes auf das Grab der edlen Frau niedergelegt. Möge darüber hinaus das 
Buch Michelmanns in viele Hände und zu vielen Herzen gelangen und damit die Erinnerung 
an eine ebenfo große wie wahrhaft deutfche Frau wach halten. 

Eine Bach-Händel-Gedenkfeier am 3. Mai 1935 im Pfarrhaus zu 
Jelgava-Mitau, Lettland. 
Von Prof. R i ch a r d Hag e 1, Berlin. 

EI i fa be t h Kr a u I i s - Lei t 1 a n t, Smülerin im Klavierfpiel von R. M. Breithaupt und 
in der KompoGtionslehre von Felix Draefeke, eine begeill:erte Anhängerin deutfmer Kunfi, übt 
- als Pafiorenfrau - aus purem Idealismus nom jetzt ihren einfiigen Beruf als Klavier
pädagogin erfolgreim aus. Sie auch ifi es, welche von Zeit zu Zeit gleimgefinnte Leute um 
fim fammelt und mit ihnen nach Deutfchland an die uns heiligen Kunfifiätten mit den End
zielen: Oberammergau und Bayreuth pilgert. Ihrer Gedenkfeier für die großen Meifier 
deutfmer Kunfi lag die fchöne Idee zu Grunde: Ein M u f i k - A ben d in ein e r "T h ü
r i n ger" K a n tor e n f ami I i e d a mal i ger Z e i tin K 0 fi ü m und bei t rau 1 i -
me m K erz e n f ch ein. Die Ausführenden waren außer Elifabeth Kraulis-Leitlant (Klavier 
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und Chronil1in): der dorri<>c Organilt Ferdinand Bergmanis (Harmonium) die Kirchenfängerin 
Katij;t Zelms, Juris Redlichs (Violine). Nach einführ·cnden Worten in die Kunlt diefer deut
fchen Mcil1er, und Hinweis auf deren überragende Bedeutung für die mufikalifche Kultur
welt folgte eine Auslefe ihrer fchönltcn Werke auf den verfchiedenen Gebieten ihrer Kunlt, 
die allf eitig dankbar freudigen Beifall fanden. 

Zu diefer Feier waren auf befondere Einladung hin zahlreiche einheimifche und auswärtige 
IntereJTcntcn erfehienen. Da nach f,höner Landesfitte diefe zugleich auch Gälte des Haufes 
lind, fand diefer denkwürdige Abend feinen ,,11: i 1 voll e n" Ausklan:; bei "T h ü r i n ger" 
Würltchcn, K"rtoffelfalat und einem guten Trunk. Von "Einem" beric.~tet, der ab I920 falt 
alljährlich Gafidirigent in dem kunltbegeilterten, fchönen Lettland war. 

Herr Kafiner wittert Morgenluft 
Ein nicht unwichtiger Beitrag zur jüdifchen Kulturpolitik 
von ein emD e u t feh f ch w e i zer. 

Hätte die jünglt erfchienene Kritik im "Berner Bund" (26. Juni) des Herrn Kalber an 
Straußens "Sehweigfamer Frau" nicht f y m p tom a t i f eh e n Wert, dann würde es lich von 
felblt erübrigen, lie unter die Lupe zu nehmen und gewiJTermaßen Kritik an der Kritik zu 
üben. Da !ie aber wichtig ifi, weil Herr Kaltner darin doch fo manches enthüllt, was d::utfch
bewußte Menfchen fehr intereffiert, fo fei denn auf einiges hingewiefen, was fchlagend beweifi, 
daß lich an den Zielen jüdifcher Kulturpolitik nichts, aber auch gar nichts geändert hat, und 
was vielleicht auch - Herrn Strauß die Augen öffnet über die wahre Zuneigung feiner jüdi
fehen "Freunde". 

überfliegt man nur mit dem Auge das Satzbild diefer Befprcchung, dann fällt auf, :faß 
zwei Worte gefperrt gedruckt find: "Z w e i g" und "f ch ö p fe r i feh". - Das edle Wort ift 
in politivem Sinne gebraucht, felbltverltändlich; denn wie könnte man über des Juden Zweig 
Textbuch fehlecht fchreiben, wenn man Kaltner heißt. Das zweite Wörtchen "fchöpferifch" b<:
zieht lieh auf den d eu t f ch e n Künfl:ler Richard Strauß und ilt im negativen Sinne gebraucht, 
auch felbfiverfiändlich; denn hat je emer von der Gilde Kafiners die Schöpferkraft d e u t
f ch er Künfl:ler gewürdigt?? 

Eingangs wird alles erwähnt, was Strauß in den Augen Kafiners negativerfeheinen läßt: 
daß er Hindemith nicht portiert, daß er in Salzburg nieht dirigiert, daß er im Fall Furt
wängler !ich nicht auf deJTen Seite ltellt. Das wird vorallsgefchickr, um die Stimmung auf die 
abfcheulich fchlechte und niederreißende Kritik am jünglten Werke Richard Strauß' vorzube
reiten! Ein bißehen unklug, Herr Kaltner, und ein bißehen fehr durchfichtig die Motive ent
hüllt! Kaltner rühmt lich zwar, daß er "nie ein Blatt vor den Mund genommen." Nun, das 
dürfte ltimmen, wenn man das nur richtig auffaßt: Nämlich wenn es galt, alles Deutfche und 
vor allem: alles Deutfch-S ch ö p fe r i f ch e anzugreifen und zu negieren, und alles Fremde, 
Undeutfche zu loben, dann ja, war man immer am Platze. 

Es wird dann weiter feftgeltellt, daß die "internationalen" Größen bei der Premiere fehlen. 
(Ausnahme: Herr Kafiner felblt natürlich). 

Dann folgt der Höhepunkt der Kaltnerfdlen Kritik des Straußfchen Werkes, der zwar mit 
der "Schweigfamen Frau" nichts zu tun hat, dennoch aber für ihn Höhepunkt bedeutet. Und 
für jeden, der Ohren hat zu hören. Er fei wörtlich angeführt! 

"Die Uraufführung der "Schweigfamen Frau" könnte übrigens von Optimilten (lies: Juden) 
infofern bedelltfam für eine etwaige Schwenkung (man beachte das fchöne Deutfch) im heuti
gen deutfchen Kulturleben ausgelegt werden, als ja neblt Strauß der ideelle Urheber und 
Wortgeltalter des neuelten Werkes Stefan Z w e i g (von Kaltner gefperrt) unter Patronanz des 
Führers (dies foll man !ich dreifach gefperrt vorlteIlen, damit es jene Bedeutung erhalte, die 
Herr Kaltner diefer Stelle beilegt) und in Anwefenheit des Propagandaminilters Goebbels 
(auch nicht ganz unwichtig) am Dresdner Stadttheater (nicht Staatstheater) trotz und gegen 
fo manche Quertreibereien etzlicher (man beachte das deutfche Wort "etzIieh" in diefem un-
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deutfchen Munde) Miesmacher aufgeführt wird. (S 0 wird alfo die Goebbe1s'fche Prägung des 
Wortes und Begriffes "Miesmacher" verwendet! Goebbe1s verfl:eht darunter all jene, die am 
Nationalfozialismus herummäkeln. Herr Kafl:ner aber alle die, die es wagen Bedenken gegen 
die Ehe Strauß-Zweig zu äußern.) Daß ein fo prononziert nichtarifcher Autor 
wie Zweig ganz gegen den bisherigen fl:rengen Ausfchluß folcher Schriftfl:eller und Künfl:ler 
nunmehr auf deutfchen Bühnen u n te rau s d rück I i ch erZ u fl: i m m u n g re g i e ren -
der Kr ei fe gefpielt wird - follte man darin wirklich ein er fl: e s Z eich end a für 
erb 1 i ck end ü r fe n, daß lieh die Toleranz im Dritten Reich auch gegenüber andern gei
fl: i gen Er f ch ein u n gen regen wird, die Deutfchland zeitlebens nur Ehr e (??) gemamt 
haben? ... " 

Herr Kafl:ner wittert Morgenluft . . . Und mit ihm vermutlich nom viele Kollegen und 
RafIezugehörigen. Und in der Tat, der Außenfl:ehende fl:utzt ja aum ein wenig, wenn er den 
Namen Zweig mit dem des Prälidenten der Reichsmuftkkammer auf einem Theaterzette1 ver
einigt findet . . . 

Dann wird Zweigs "ganz famofes Buch" gewürdigt. Am Schluß gelangt man zu Strau
ßens Muftk, wobei man fefl:fl:ellt, daß "die eigentlich f ch ö p f e r i f ch e (das zweite von Kafl:
ner gefperrte Wort) Einfallspotenz (fchönes Wort!) felbfl: diesmal noch weit unter die Linie 
von "Arabella" herabunkt." (Eine Potenz unkt unter eine Linie ... ) 

Aber die Hauptfache: der unfchöpferifche Jude Zweig wird gelobt, der deutfche fchöpfe
rifme Künfl:ler Strauß zerrifIen, es wird ihm das abgefprochen, was jeden deutfchen Künfl:ler 
erfl: zum Künfl:ler macht: die Schöpferkraft! Nun: fo kurz ifl: unfer Gedächtnis nicht (oder 
ifl: es doch bei manmen, die ftch deutfche Menfchen nennen, fo kurz?), daß wir nicht wüßten, 
daß der Jude fyfl:ematifch alles deutfche Schöpferturn anzweifelt, daß er ihm nachfpürt wie 
ein Hund einer Fährte, um es zu vernichten?? - Haben wir alle die famofen "Kritiken" der 
Nachkriegszeit, die über deutfche Werke (fei's nun Pfitzner, fei's Graener oder andere) ihre 
zynifch vernichtenden Urteile fällten und dafür "Jonny" und Herrn Weill in den Himmel 
hoben, haben wir lie alle vergefIen, um uns zu erinnern, worauf diefe jüdifche Kunfl:politik 
ausgeht? Um uns zu erinnern, daß lie, felber impotent, alles Deutfm-Smöpferifche auszu
rotten, vor dem Volk in den Staub zu zerren fucht? -

Richard Strauß, der deutfche Künfl:ler aber - wird vielleicht dom fl:utzig, wenn er Herrn 
Kafl:ners Kritik liefl:, fl:utzig, weil er fühlt, daß deutfche Künfl:lerehre in einer folchen Ehe 
Strauß-Zweig nie gewinnen, aber nur verlieren kann, und daß der "Dank", aber eben der 
jüdifche Dank, nicht ausbleibt. Herr Kafl:ner ifl: ein!! r; es werden noch andere Dankbare 
folgen. - Herr Einfl:ein z. B. hat in derfelben Zeitung in einem Bachartikel ja vorweg fefl:
gefl:eHt, daß von dem neuen Werke Straußens, im Gegenfatz etwa zu einem alten Verdi, 
n i mt s zu erwarten fei. . .. 

Herr Kafl:ner wittert Morgenluft, und mit ihm alle feiner Art. - Er ifl: fo unklug, das 
heute fmon zu verraten. Er erinnert hier an Mime, der mit dem Gifttränklein an Siegfried 
Gch heranfmleicht, und vor lauter "überklugheit" feine Pläne verrät! -

Er wittert Morgenluft, aber er kommt, wie jeder deutfchbewußte Menfch hofft, um "etz
liche" Jährchen zu früh . . . 

"Die kommende Oper". 
Von Dr. W alter Ha p k e, Hamburg. 

Unter diefem Titel veröffentlicht Herbert T r a n t 0 w im "Neuen MuGkblatt" (14. Jahrg. 
Nr. 8, Juni 1935) einen programmatifchen Artikel, der wegen feiner inhaltlichen Lückenhaf
tigkeit und zufolge etlicher alberner "Beweis"führunge:J. zum Widerfpruch herausfordert. Zu
nächfl: ifl: grundfätzlich zu fagen, daß auch die klügfl:e Theorie und Aefl:hetik der Zukunft, alfo 
auch der Zukunft der Oper gegenüber günfl:igenfalls auf ~ermutungen oder Hoffnungen be
fchränkt bleiben muß. In der künfl:lerifchen Praxis ftnd einzig die fchöpferifchen Taten ent
fcheidend; weshalb es aber keinen denkenden Mufiker und Mu!ikfreund verwehrt fein mag, 
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lich in Wunfchträumen über die Zukunft zu ergehen; nur follte man einlichtig genug fein, 
folche Träumereien und Phantafl:ereien als Subjektivismen (für lich und die anderen) zu be
werten und fie in geziemendem Abfl:and vom warhen, tätigen Leben zu halten. 

Mit der Wachheit ifl: es nun bei Trantow ein fonderlich Ding, jedenfalls was die Gegenwart 
und unmittelbare Vergangenheit betrifft. Bei feiner Skizzierung der dcutfchen Opernfituation 
ifl: ihm bemerkenswerterweife entgangen, daß es einen Mann namens Hans Pfitzner gibt, in 
deffcn mufikalifchen Bühnenwerken ein großer Teil des deutfchen Volkes die wichtigfl:en Lei
fl:ungen erkennt und anerkennt, die uns feit Wagners Tod gefchenkt wurden. Aber auch die 
Einfchätzung Wagners erfcheint bei Trantow recht fragwürdig: "Das Wagnerfche Mufikdrama 
(und damit auch die Straußfche Oper) wird vom Orchefl:er her befl:immt." Abgefehep, davon, 
daß diefe Gleichfetzung von Wagner und Strauß völlig abwegig ifl:, geht es beim Wagncrfchen 
Kunfl:werk doch wohl noch um andere Dinge als eine "mehr oder minder reiche Orchefl:er
polyphonie". - Sodann "Man kann fich beim befl:en Willen nicht vorfteIlen, daß die kom
mende Komponifl:engeneration in irgend einer Hinficht den Wunfch verfpürt, dort wieder an
zuknüpfen, worüber ein Richard Strauß längfl: hinausgewachfen ifl:; an das leitmotivifchc 
Mufikdrama". Es ifl: durch nichts zu erhärten, daß Strauß über diefes Mufikdrama "hinausge
wachfen" ifl:; das Kapitel "Guntram" und die dann bei Strauß radikal durchgeführte Abwen
dung von einer ethifch fundierten Auffaffung der Opernaufgabe fprechen keineswegs für eine 
politive Entwicklung über Wagner hinaus. 

Geradezu kindifch liefl: fich dann aber das Folgende: "Man kann lich im Gegenteil nur 
vorfl:ellen, daß ein wirklich innerlich junger Komponifl: von einigermaßen Begabung fich unge
fähr Folgendes fagt: Einen ganz großen und echten Erfolg mit einer Oper kann ich nur 
haben. wenn man meine Melodien auf der Straße pfeift". Vorläufig fl:ellen wir uns die Ge
dankengänge eines Mannes, der ein Kunfl:werk zu konzipieren im Begriffe fl:eht, doch beträcht
lich anders vor. Und desgleichen find wir der überzeugung, daß nicht aus dem jeweiligen 
Formtyp (Nummernoper oder Mulikdrama) die Garantie für die Gegenwarts- und Zukunfts
tüchtigkeit eines Werkes abzuleiten ifl:. Es ifl: eine glatte Gefchichtsfälfchung, wenn behauptet 
wird, "daß feit 20 Jahren (den letzten großen "Nummern" im Rofenkavalier und der Ariadne 
auf Naxos) keine deutfche Oper entfprechender Geltung gefchrieben wurde". Wenn Geltung 
hier nicht mit Geldung gleichgefetzt wird, dann find der "Palefl:rina" und das "Herz" Pfitz
ners doch wohl fl:ichhaltigere Wahrnehmungen der deutfchen Opernbelange. - Im übrigen darf 
man Trantow diefe Escapaden vielleicht nicht fo fehr verübeln. Seine "Erfahrungen" tragen 
die Schuld daran. Er kennt nur eine "Befucherfchicht, die heute lediglich das Amüfierbedürfnis 
ins Theater treibt". Es ifl: zu hoffen, daß Trantow feine Anfichten revidieren wird, wenn er 
Theater und - Publikum - kennen lernt, in und vor denen dank der aufgeführten Werke 
fich Höheres vollzieht als Amüfierbetrieb. Allerdings mutet es feltfam an, daß Trantow trotz 
der Neuordnung des Theaterlebens im Dritten Reich zu folchen Erlebniffen noch keine Gelegen
heit hatte. 

Seb. Bach - der fünfte Evangeliil:. 
Von Prof. D. 0 t toR i ch t e r, Dresden. 

Fafl: täglich ifl: jetzt in der Preffe und in Vorträgen die Rede von Bach dem fünften Evange
lifl:en. Ein jüngfl: erfchienenes Bach-Buch ifl: fogar fo betitelt. Auch von Bach, dem ,,13. Apofl:el", 
kann man neuerdings lefen. Manche meinen, diefe Bezeichnungen auf Philipp Spitta, ja den 
Bach-Biographen Forkel (gefl:. 1818) zurückführen zu folien. Die Sache verhält fich jedoch 
ganz anders: Es war am Pfingfl:fefl:e 1920, als es dem D res d n e r Kr e u z ch 0 r e vergönnt 
war, Bach'fche Kantaten- und Motettenkunfl: erfl:malig nach S eh w e den tragen zu dürfen. 
Nach dem Gefange zweier achtfl:immiger Bach-Motetten im Dom zu U p fa I a fehritt der Erz
bifchof Prof. D. S öde rb 10m, der zugleich ein feinfinniger Mufiker war, auf den Kreuz
chor zu und hielt an ihn eine tiefgründige Anfprache, in der er Bach als den fünften Evan
geliften bezeichnete. Albert S ch w e i t zer, der neben mir ftand, ftimmte ihm bei. Das WO~,t 
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Söderbloms ift damals allgemein bekannt geworden und man tut recht daran, an dasfelbe im 
jetzigen Bachjahre immer wieder zu ennnern. 

"Dorf tag" und V olksmufik. 
Kar! Storck, der hochverdiente Mu{ikpolitiker, hat einmal von der künfHerifchen Verarmung 

des Landvolkes gefchrieben, von der Einfchränkung der dörflichen Fefte, während es ehedem 
kaum ein Dörfchen gegeben habe, das nicht auch feine Volksfefte hatte. Es ift ein verdienft
liches Unterfangen des Deutfchen Gemeindetages, wenn gerade bei der naturverbundenen 
Landbevölkerung heute der Hebel angefetzt und durch die "Dorftage" eine Einrichtung ge
fchaffen wird, die der Volksmu!ik neue Verbreitungsmöglichkeiten bietet. 

Diefer "Dorf tag" foll {ich über mehrere Tage erftrecken mit einer Abfchlußkrönung als Volks
und Heimatfeft. Neben Volksfpielen und Feftzügen folIen vor allem Volksmu!iker zur Schaf
fung guter Dorfmu{ik eingefetzt werden. Volks- und Tanzlieder folIen neu erklingen. So 
wird der "Dorf tag" den Beweis erbringen, daß auch einfachfte Landbevölkerung in der Lage 
ift, aus eigener Kraft heraus inmitten ihrer Lebenskreife Mu!ik in den Herzen zu erwecken 
und di,e freudenfpendende Wirkung der volkstümlichen Kunft zu erfahren. 

Warum war es bisher nicht möglich, folche Ziele zu verwirklichen? "Das Gedeihen des 
Volksliedes hängt aufs engfl:e mit dem des Bauernftandes zufammen", antwortet Kar! Storck. 
Nur auf dem Boden eines gefunden, feelifch und geiftig erftarkten Bauerntums kann daher die 
fegensreiche Anregung des Deutfchen Gemeindetages die reimen Früchte tragen. Und darum 
wird auch die Hoffnung nicht trügen, daß diefe Verfuche umfomehr von Erfolg begleitet find, 
als {ie im Sinne Storcks nicht nur Kunft ins Volk bringen, fondern vielmehr die Kunft aus 
dem Volke heraus entwickeln. F. St. 

Eine Rohert Schumann-Anekdote. 
Als Robert Schumann, deffen Geburtstag !ich zum 125. Male jährte, noch ein junger Student 

war, wanderte er mit feinem Freund, dem fpäter fo bekanntgewordenen Schriftfteller Willibald 
Ale xis, den Rhein entlang und kam auch nach Frankfurt. Die beiden waren, wie Schumann 
einmal felber erzählt hat, "etwas ärmlicher als die deutfchen Kaifer zur Krönung, aber im Her
zen ebenfo reich wie alle". Nachdem man !ich in einer billigen Herberge ausgefchlafen hatte, 
fchlendertcn Schumann und Willibald Alexis durch die Straßen der alten Kaiferftadt. Da über
kam den Mu{iker eine unbezwingliche Sehnfucht, Klavier zu fpielen. Aber was follte er tun? 
Er hatte kein Geld und keine Freunde in diefer Stadt. 

Ein glücklicher Einfall rettete ihn aus feinen Nöten. Er ging zu dem feinften Inftrumenten
händler Frankfurts und gab {ich dort für den Hofmeifter eines englifchen Lords aus, für den 
er einen Flügel kaufen follte. Zunächft wollte er einmal probieren, und fo fpielte er ftunden
lang nach Herzensluft auf den verfchiedenften Inftrumenten. Dann empfahl er {ich mit der Be
merkung, er würde in einigen Tagen wiederkommen. Zu diefer Zeit befanden Gch die bei den 
Freunde aber fchon wieder weit vor den Toren Frankfurts. 

M u s I K B 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
Wolfgang F 0 r t n er: "Eine deutfche Liedmeffe" 

f. gemifchte Stimmen a cappella (Dresdener 
Kreuzchor, Ltg. Rudolf Mauersberger). 

Bernd 5 ch 0 1 z: "Die Frühjahrskantate" für 50-
pranfolo, Chor und Orchef1:er nach Gedichten 
von Richard Bill i n ger (Deutfchcr Kurz
:::ellenfender, Berlin). 

E R I c H T E 
Dr. Martin Du m I er: "Stabat mater" für Soli, 

Chor und Orchef1:er. Leitung Eugene G 0 0 f -
fe n s (Cincinnati, USA.). 

Joan Bai ans: "Fatum" (Kurzwellenfender Ber
lin). 

Heinrich Z ö 11 n er: "Vaterländifche Volksouver
ture" (Karlsruhe, Badikhes Sängerbundfefl:). 

C. H. G r 0 ver man n: Klavier-Suite (Königs
berg, Reichsfender). 
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Albert J u n g: "PalIacaglia" für großes Orcheß:er 
(DülIeidorf, Reichstagung der NS-Kulturge
meinde). 

Hansheinrich D ra n s man n: "Einer baut einen 
Dom" für Soli, Chor, Sprechchor und Orcheß:er 
(DülIeidorf, Reichstagung der NS-Kulturge
meinde). 

Kar! Ha f f e: "Hymnus" nach Johannes Kepler 
(Stuttgart). 

Kurt T horn a s : "Auferß:ehungs - Oratorium" 
(Bremen, Reichstagung der gern. Chöre). 

Rudolf G a n f f er: "Allen Gewalten zum Trotze 
erhalten" für Bariton, Männerchor und Oreheß:er 
(Stuttgart). 

Franz Phi I i pp: "Heiliges Vaterland", Volks
kantate für Männer- und Knabenß:immen. (Hei
dclbergcr Thingß:ätte u. Koblenzer Thingplatz). 

Karl S eh ä fe r: "Variationen über ein fränkifches 
Volkslied" (Münchener Reichsfender). 

Kurt Rot h: "Sonate für Violoncello und Kla
vier" (Dresden, TonkünaIerverein). 

Hermann Z i Ich er: "Rameau-Suite" (Würzburg). 

Bühnenwerke: 

G. F. H ä n dei: "Parthenope", Oper (Göttingen, 
25· Juni 35)' 

Eugen B 0 dar t: "Der abtrünnige Zar", naeh 
einem Text von Kar! Hauptmann (Köln, Opern
haus). 

\V. F. ,L a ud 0 n: "Der Ackermann und der Tod" 
Myß:erium (Bafel). 

Ludwig Mau r i ck: "Die Heimkehr des ]örg Til
man" (DülIeldorf, Reiehstagung der NS Kultur
gemeinde). 

Ottmar Ger ß: er: "Madame Lifelotte". Deutfche 
Volksoper (Mainz, Stadttheater). 

Raoul von K 0 C z als k i : "Semrud". Oper (Ljub
Ijana in ]ugoflavien). 

Hugo Kau n: "Der Fremde", Oper (Weimar) 
Hermann Z i I eh er: "Musica Buffa" (konzert

mäßige Uraufführung im Reichsfender Mündlen). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Hans F lei f eh er: ,Eine Sinfonie" (Frankfurt). 
Kurt Ra f ch: "Mufik für Oreheß:er" (Frankfurt). 
Philippine Schi ck: "Oreheß:erlieder" (Frankfurt). 
Michael R ü h I: "Kreuzweg" eine Palfionsmulik 

für 4 Soloß:immcn, gemif1t'cn Chor und Orche
ß:er (Dülfcldorf). 

Emil F r e y: "Konzert für Violoncello und Or
cheß:er (Kar! GrÜmmer). 

Michael R ü h I: "Liederzyklus" für Sopran und 
Klavier nach Texten von Ruth Schaumann (Diif
feldorf). 

Erich Mir f eh - R i c c i u s: "Heliogabal", Sin
fonie (Ber!in). 

- - "Max und Moritz", Suite (Königsberg). 
Roderich von M 0 j f i f 0 v i es: Strei,~hqu.trtett 

c-moll (op. 7I), (München, Reichsfender). 
Wilhelm M a h r : "Der ewige Strom" (Elfen). 

Bühnenwerke: 

Robert H c ger: "Der verlorene Sohn" (Dresde
ncr Staatsoper). 

I b e r t: "Der König von Yvetot" (Dülfeldorfer 
Städt. Bühnen). 

C. F I i ck - S t e ger: "Leon und Edrita" (Krcfel
der Stadttheater). 

C. F I i ck - S t e ger: "Das lebende Bildnis" 
(Deutfehes Opernhaus, Berlin). 

Karl Die r gar d t: "Herz Ahoi", Oper (Main
zer Stadtheater). 

Ernß: von D 0 h n a n y i: "Die heilige Fackel", 
Oper (Köln). 

Joa,chim T her a a p p e n: "Lord Savilles Ver
brechen", Oper (Köln). 

Erich Mir feh - R i c c i u s: "Der Student von 
Prag", Oper (Wiesbaden). 

Erich Mir feh - R i c c i u s : "Licht", einaktige 
Oper (Berlin, Kurzwellenfender). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

DRESDNER OPERNWOCHEN I935. 

Von Ger h art G ö h I e r, Dresden. 

Wie bei Gelegenheit der Uraufführung einer 
neuen Strauß-Oper faß: durchweg, fo hat in diefem 
Jahre die Staatsoper Dresden Veran!alfung ge
nommen, der Uraufführung der "Schweigfamen 
Frau" eine Reihe fefilicher Opernaufführungen 
folgen zu lafIen, die als Dresdner Opern wochen 
I935 die Neueinß:udierungen und die Urauffüh
rungen der verflolfenen Spielzeit zu einem Zyklus 
zufammenfalfen, und fo ein ziemlich umfaf-

fendes Bild geben von der bisherigen Wirkfamkeit 
des Generalmufikdirektors Dr. Kar! Bö h mund 
des Oberfpielleiters Hans S t r 0 b a eh. 

Den Mittelpunkt der Opernwochen bildete die 
erß:e zyklifche Aufführung des neueinß:udierten 
Nibelungen - Ring, der nach der Ablehnung der 
vorausgegangenen Infzenierung von Strnad durch 
Oberfpielleiter Strohbach nicht nur neueinß:udiert, 
fondern auch fzenikh und in den Koftümen von 
gleicher Hand neugeß:altet wurde: eine Verein
heitlichung der Infzenierungsarbeit, welche in 
einer faß: durchweg glücklichen übereinß:immung 
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der gefamten Bühnenvorgänge ihre Berechtigung 
erwies; für einzelne der fehr zahlreichen Infzenie
rungsprobleme - fo für den Lindwurm und für 
den Abfchluß des ganzen Werkes - fand Stroh
bach die vielleicht reillofe Löfung; die künillerikhc 
Einheit der Infzenierung zu beurteilen, wird wohl 
erfl: dann möglich fein, wenn eine Aufführung 
ohne Gäfl:e durch ein gefef1:igtes, auf weitere 
Sicht zufammenwirkendes Enfemblc erfolgt if1:; 
dem mufiklllifchen Teil iIl: Dr. Kar! Bö h mein 
auf äußerf1:e Klarheit bedachter Führer; mit feiner 
Kapelle erreichte er Höhepunkte im Waldweben, 
Feuerzauber und Trauermarfch; den lyrifchen 
Stellen haftete öfter ein Ton der Sachlichkeit an. 

Die Fel1:wochen brachten im übrigen außer der 
Strauß-Oper Aufführungen des "G ü n fl: I i n g" 
von Wagner-Regeny, des "F i gar 0" und des 
,,0 b e r 0 n"; letztere in der Neueinl1:udierung 
der vorigen Spielzeit, nun aber mit Rudolf D i t t
r ich als Hüon und mit Kurt S tri e g I e r (für 
den erkrankten Kutzfchbach) am Pult. 

Aus den Veranl1:altungen verfchiedener Art geht 
man mit einIgen grundfätzlichen Erwägungen in 
die Ferien; einmal hat ein natürlich nur zufälliges 
Nacheinander des Auftretens grundverfchiedener 
Künillerperfönlichkeiten (das Auftreten von Frau 
H a f g ren - W a a g in der N eueinl1:udierung, das 
Auftreten von Frau Anny K 0 n e t z n i in der 
zyklifchen Aufführung der "Walküre") die Frage 
geradezu aktuell gemacht, in welcher Richtung der 
Aufführungsl1:il der Wagner'fchen Dramen auf un
feren Opernbühnen (Bayreuth fcheidet bei Betrach
tungen diefer Art natürlich aus) fi,ch entwickeln 
wird: die Wirkfamkeit der gel1:altenden Tragödin 
auf der einen Seite, die Herrfchaft fchönen Ge
fanges (nur diefes) auf der anderen Seite rührt an 
die Grundfragen jeder Ring-Aufführung und läßt 
bedauern, wie wenig große Sä n ger - Per f ö n
li ch k e i t e n die deutfchen Bühnen befitzen. 

Erwägungen anderer Art betreffen die fpeziell 
Dresdner VerhältnilTe; hier wird das Schwerge
wicht aller Arbeit auf der Heranbildung eines En
f embles liegen, das nicht nur künillerifch einheit
lich erzogen, fondern vor allem einmal auf G e -
f ch 1 0 f f e n h e i t angelegt wird; die Schwierig
keiten, die hier durch noch immer bel1:ehende Dop
pelengagements, durch GafHpielverpflichtungen 
ufw. vorhanden lind, verringern zwar die "Schuld" 
der Theaterleitung an den vorhandenen Lücken; 
lie machen es aber zur Pflicht, die zufammenfaf
fende Betrachtung über die Aufführungen der ver
HolTenen Spielzeit zu fchließen mit der Fel1:l1:e1-
lung, daß hier ein Ausgleich d r i n gen d not
wendig und diefen zu ermöglichen auch Entfchei
dun gen erforderlich lind, die von EntfchlülTen und 
Wünfchen der Leitung der Dresdner Bühnen 
a 11 ein nicht abhängig lind. 

DAS 1. THüRINGISCHE 
GAU - SAN GER FES TIN GER A. 

Von Art u r B r e i t e n bor n, Gera. 

Das Gaufell:, das 12 000 großthüringifche Sänger 
und Sängerinnen am 22. und 23. Juni in Gera 
verellllgte, hatte in gefanglich-mulikalifcher Be
ziehung einen Rahmen erhalten, der einem Mufik
fel1: gleichkam. In bel1:er Sängerkameradfchaft hat
ten lich Vereinigungen des Reichsverbandes der 
Gemifchten Chöre mit den DSB. - Vereinen im 
edlen Sangeswettl1:reit in Reih und Glied gel1:eIlt. 
Damit war den gefanglichen Veranl1:altungen, die 
in diefen beiden Tagen nahezu die Zahl 20 er
reichten, eine abwechfelungsreiche Ausgel1:altung ge
geben worden, die dabei überwiegend eine mufika
lifche Tiefenwirkung aufzuweifen hatten. Von 
orehel1:ralen Chorwerken über den Kunl1:chor zum 
volkstümlichen und reinen Volkslied führte die 
gefangliche Linie. Neben dem wertvollen wie guten 
Alten waren fal1: gleichmäßig auch die zeitgenöf
lifchen Tonfetzer vertreten, entfprechend der neuen 
Form des Singens, wie lie das neuerliche Kulturpro
gramm des DSB im Sinne einer erneuerten deut
fchen Kunl1: im nationalfozialifrifchen Geil1:e fordert. 
Auch der Volksgefang im Gemeinfchaftserleben 
hatte unter lebendigl1:er Führung von Rofenthal
Heinzel, Sehulungsleiter des DSB, hierbei feinen 
berechtigten Platz gefunden. Alles in allem: das 
großthüringifche Gaufängerfel1: hatte in diefem 
weitgefpannten Rahmen einen Querfchnitt des 
Chor ge fanges in feiner Vielgefraltigkeit aufzuwei
fen, der kennzeichnete, daß, natürlich allgemein 
ge fehen, die Sangeskunfi in Groß thüringen auf 
recht beachtlicher Stufe l1:eht. Jetzt gilt es nun, 
an der Hand des zahlreich chorifch Beifpielhaften 
das ge fan gliche Wollen allerwärts zum Können zu 
vertiefen und rel1:10s zum Gemeinfchaftserlebnis 
im Geil1:e des Dritten Reiches zu führen. 

Die Eröffnungsfeier, die die Gruppe Tfchir.:h
Gera gefanglich bel1:ritt, war im chorifchen Aufbau 
völlig auf die neue deutfche Kunl1:, aus dem Geill:e 
der Zeit erwachfen, eingel1:ellt. Neben Armin 
Knab ("Weckruf" und "Deutfcher Morgen" mit 
Bläferbegleitung), Baußnerns "Deutkhland, heiliger 
Name" und Karl Schülers hinreißendem "Deutfcher 
Glaube" fiel mir der zum Höhepunkt gefl:eigerte 
einll:immige Chor Walter Henfels "Dem Führer" 
auf. KreischormeiJler Albert Heufchkel, ein jün
gerer, zukunftverfprechender Dirigent, hatte der 
Einl1:immigkeit eine wirkungsvolle klangliche Fär
bung dadurch verliehen, daß er Kinder- und 
Frauenl1:immen zur tonlimen überhöhung heran
zog. Im erl1:en Sonderkonzert, das Geraer Chor
vereinigungen und den Vereinen des fefl:gebenden 
Kreifes Ol1:erland vorbehalten war, kam einleitend 
Kurt Lißmanns Männerchor-Kantate "Vom Men-
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fehen" zur Aufführung, ein fatztechnifch fchwieri
ges Werk, mulikalifch Ihmmungsmäßig von philo
fophifch-religiös verhaltener klanglicher Grundie
rung. Heufchkel, der mit überlegener Sicherheit 
führte, ließ es zu eindruckstiefem Vortrag bringen. 
Zum Höhepunkt mulikalifch inneren Erlebens 
wurde jedoch Anton Bruckners gewaltiges "Te 
deum" unter Prof. Labers impulliv-mitreißendcr 
Leitung; hervorllechend die wahrhaft chorkultur·· 
Iiche Prägung bis zu den kleinllen Feinheiten des 
Ganzen. Im 2. Sonderkonzert, das ebenfalls Chor
werke mit Orchellerbegleitung brachte, wie u. a. 
W. Reins "Schwur des Volkes" im Wechfel mit 
Sprechchor und Gefang, Otto SiegIs "Fellhymnus", 
ill als hervorragendlle Leillung Richard Wetz' ur
mulikalifcher linfonifcher "Gefang vom Leben" an
zuforechen, den Chöre aus Weimar, Jena und 
Apolda, von Georg Böttcher-Jena klar ausdeutend 
geführt, zu wirkungsllarkem Erfolge verhalfen. 
Eine ergreifende W eihellunde (Johanniskirche) galt 
dem Gedenken der bei den jüngll verllorbenen 
thüringifchen Komponillen Wilhe1m Rinkens-Eife
nach und Richard Wetz-Erfurt; die von ihnen ge
leiteten Erfurter Vereine fangen fein ausgewählte 
Chöre bei der, während Prof. Rud. Volkmann 
Orgelwerke ihrer mulikalifchen Erfindung mit 
meillerlichem Können zu Gehör brachte. In einer 
erhabenen wie würdigen Schütz-Bach-Hände1-Ge
denkfeier im gleichen Gotteshaus führte Gern. 
Chor Weida (Kantor Freytag) den doppelchörigen 
pfalm 98 in bewegt fließender und wirkungsvoll 
deklamatorifcher Form auf; der Bachverein u. a. 
(A. Heufchkel) die Bachfehe Kantate 79 "Gott ill 
Sonn' und Schild" in Ililgerechter Herausarbeitung 
des polyphonen Gehaltes, während Heinrich Laber 
mit dem Mulikalifchen Verein Gera und Gern. 
Chor Weida HändeIs "Halleluja" jubelnd-hymnifch 
und kraftvoll gelleigert erklingen ließ. Die große 
vaterländifche Kundgebung auf der Hitler-Kampf
bahn, die gefanglich von MalTendarbietungen der 
Männerchöre (8000 Sänger), Gemifchten Chöre und 
Kinderchöre (Ltg. A. Heufchkel), zumeill neuzeit
liches Liedgut, ausgefüllt wurde, leitete mit einer 
einzigartigen Gefallenen-Ehrung in mulikalifch-ge
fanglicher Form ein, der das Männerchorwerk 
"Langemarck" mit Begleitung von Bläfern und 
Pauken von Kar! Schüler-Magdeburg zugrunde lag. 
In dumpfen getragenen Rhythmen wird das Ge
denken an die Helden wachgerufen und in jeweils 
voll gelleigerter Form, von Moll nach Dur gewan
delt, des Sterbens Sinn enthüllt: Deutfchland, um 
im Schlußteil, vom Lied des "guten Kameraden" 
(Volksgefang) überhöht, in fphärifdJe Klänge zu 
verhallen. Gauchormeiller Prof. Laber, der die 
MalTen fell und gellrafft zufammenfaßte, ließ die
fes \Xlerk trotz der ihm innewohnenden fatztech
nifchen Schwierigkeiten zu tief ergreifender und 

naehhaltigller Wirkung bringen. Eine Heldenfeier 
von feiten erlebtem Eindruck! 

o PER N FES T S PIE LEI N K ö L N. 

Von Prof. Dr. Hermann Vnger, Köln. 

Wie in Vorkriegszeiten, fo foll nun auch von 
jetzt ab wieder Köln als Metropole des deutfchen 
Wellens allfommerlich die wertvollilen Gaben der 
Oper als Sinnbilder deutfchen Kulturwertes heralls
Ilellen. Und Generalintendant Alexander S p r i n g 
als bewährter Bayreuther hatte vor allem Wagners 
"Ring" als Mittelllück gewählt, um an ihm feine 
Verbindung mit der gefunden Tradition kundzu
tun, wie er auch Gälle von Rang einlud, diefen 
felllichen Aufführungen auch nach außen hin Glanz 
7,U verleihen. Mit Wa g ne r s "L 0 h eng r in", 
der in den Zeiten der revolutionären Entwicklung 
Wagners zu Dresden entltand, begann die Reihe. 
Karl EI m end 0 r f f aus Wiesbaden war dafür 
als Galldirigent gewonnen worden und zeigte, 
ebenfo wie Maria M ü I I e r von der Berliner 
Staatsoper, wie ihm diefes Werk vor allem als 
romantifche Oper, ja fchon falt als Mulikdrama 
crfcheint, da beide weniger dem oratorifch-legen·· 
denhaften als dem romantifch-bewegten Charakter 
diefcr Schöpfung nachgingen. Mathias Steland als 
Vertreter der Titelrolle war ein Wagnis, das aber 
gelang, wenn man von kleineren darllellerifchen 
Ungefchicklichkeiten a.bfehen will. Treskow ah 
Telramund, Tappolet als Heinrich, Frefe als Ru
fer und Frau Joll-Arden als Ortrud boten durch
aus feIlgemäße Leillungen. L ort z i n g s "U n -
cl i n e" zeigte den Abltand der beiden im Märchen
bereich fchaffenden ZeitgenolTen. hinterließ aber 
dennoch kraft ihrer reinen Naivität und der 
fauberen mulikalifchen Nachzeichnung durch Erich 
Riede einen kölllichen Eindruck, wobei auch Fr!. 
RulTart als Vertreterin der Titelrolle ein Haupt
verdienIl zukam. Die lebendige Infzene gab Erich 
Bormann. M 0 zar t s "F i gar 0 s Ho eh z e i t" 
kam, dank der linngemäßen neuen Verdeutfchung 
durch Dr. Anheißer, des früheren Operndrama
turgen des Kölner Senders und dank der lebendi
gen mulikalif.:hen rLeitung Fritz Z a uns zu fchön
Iler Geltung. Felfenltein als RegilTeur bellätigte 
den gediegenen Eindruck, den er in feiner früheren 
hieligen Tätigkeit erweckt hatte. Knäpper als 
Almaviva, Griebel als Figaro, Henny Neumann
Knapp als Sufanne und Olga Sd1ramm-Tfchörner 
fügten lich zu einem wahrhaft fellfpielmäßigen 
Enfemble zufammen. W a g n e r s "T r i Il a n" 
von Elmendorff in einheitlicher Linie aufgebaut 
und im Inllrumentalen wie Vokalen ineinander
gearbeitet, zeigte unfere Kräfte im Vollbelitz ihrer 
künlllerifchen Leillungen, fo Hartmann als Titel
held, Ruth Joll-Arden als Holde, Adelheid Woll
garten als bewährte Interpretin der Brangäne, 
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Theodor S eh eid I vom Prager deutfchen Theater 
als eindrucksvollen Kurwenal. W a g n e r s "R i n g 
des Ni bel u n gen" rollte fodann in einer. die 
fleißig!l:c und !l:i1i!l:ikh treue!l:e Vorarbeit verraten
den Form ab. Im "R h ein goi d", dem Inten
dant Spring als Spielleiter nach Bayreuther Vor
bild !l:ärk!l:e dramatifche Spannung einhauchte, und 
worin Alf Björn in zahlreichen Fällen als Blih
nenbildner felb!l:ändige Erfindung aufzeigte, gaben 
Fritz Zaun am Pult und Treskow als Wotan, 
Ade1hcid Woll garten als Fricka, Riede! und Grie
bei als Alberich-Mime, Tappolet und Germann als 
Riefen, Elfen als Mime eine ganz prachtvolle 
Naehfchöpfung. Als Erda verdient Marietheres 
Hender:chs, als Froh Joh. Schocke, als Donner Rud. 
Frefe lobende Erwähnung. Als "Wal kür e" 
hinterließ Maria Mi.iJ1er einen unvergeßlichen Ein
druck, fowohl kraft der Fülle und Schönheit ihrer 
Stimme, der wundervollen Befeeltheit ihres Vor
trags wie der lebensvollen Bewegtheit ihrer Ge!l:en. 
Der Titelpartie war Ruth Jo!l:-Arden, der Fricka 
Ade1heid Woll garten, dem Hunding Tappolet und 
dem Siegmund Karl Hartmann eine f1:ilgemäße 
Ausdeutung. Der "S i e g f r i e d", der als letztes 
Glied der Reihe eine neue Infzenierung erfahren 
hatte, gab den fchon Genannten erneut Gelegen
heit, ihre V crtrautbeit mit Wagnerifchem Stil ins 
Licht zu rücken, wie auch das Orche!l:er unter Zaun 
fein Be!l:es hergab. Im Gürzenich fprach Prof. 
Dr. W. Goi t her über "B a y r e u t h, das 
FefHpiel und den Fe!l:fpielgedan
k e n". Er mahnte die Jugend, getreu dem Vor
bilde des Fübrers, Bayreuth als heiliges Vermächt
nis zu ehren. Wagner habe als guter Theater
kenner in feinen Fe!l:fpielen das Höch!l:maß der 
inneren wie äußeren Lei!l:ungen ange!l:rebt und 
daher auch die, von König Ludwig gewünfchten 
Miinchener Aufführungen als verfrüht und unzu
reichend empfinden mülIen. Von Erich Riede be
gleitet fang Henny Neumann-Knapp mit feiner 
Einfühlung Wagnerfche Jugendlieder. In der, den 
Ring befehließenden "G ö t t erd ä m m e run g" 
bewies der, an der Kölner Mulikhochfchule ausge
bildete, vom Mainzer Stadttheater als Ga!l: erfchie
nene und foeben nach Charlottenburg berufene 
Willi Schirp als Hagen be!l:e fängerifche und fchau
fpielerifche Eigenfchaften. Auch der an der glei.::hen 
An!l:alt ausgebildete Carl Hartmann hielt als Sieg
fried die geforderte Höhenlinie. Fritz Zaun gab 
wieder den Beweis feiner eindringenden 'o/Iagner
verbundenheit als Dirigent. 

Für L 0 r t z i n g s "W i I d f ch ü t z" hatte man 
als Dirigenten den jungen begabten Max Schulte 
gewählt, der die fa!l: mozartifche Befchwingtheit 
des Werkchens trefflich in Bann hielt, von Hans 
Schmid als Spielleiter und Otto Reigbert als 
Bühnenbildner aufs be!l:e unterfiützt, wie auch von 

den, in den Rollen befchäftigtcn er!l:en Kr,i: teil des 
Haufes, unter denen lieh Mertens als Schulmei!l:er 
hervorhob. cbmfo wie Erwin Hoffmann :·;s Pan
kratius. Neben ihnen verdienten Anerkennung 
Knäpper, Peter Sanders und die Damen Looß
Werther, Neumann-Knapp, RulIart, Veith. 

Wa g n e r s "M e i!l: e r f i n ger" gaben den 
Fc!l:tagen den Ausklang. Rofalind von Srhirach 
als kindlich-reine Eva, Lorenz als temperament
voller Stolzing, Prohaska als menfchlich packender 
Sachs boten ein prachtvolles Zufammenfpiel, dem 
lieh Griebels BeckmelTer famos einfügte. Unter 
Kittels mulikalifeher Leitung hinterließ das Werk 
einen mächtigen Eindruck, der in immer wieder
holten Hervorrufen der Mitwirkenden feinen 
Nachhall fand. 

BA YERNREISE 
DES KöLNER MKNNERGESANG
VEREINS UNTER LEITUNG VON 

GMD EUGEN PAPST. 
Von Ger h a r d K a f eh n e r, Mün!l:er i. W. 
Seine große Tradition fortfetzend unternahm 

der K ö I n e r M ä n n erg e fan g ver ein, der 
Spitzenverein unter den deutfchen Männergefang
vereinen, im Juni d. J. eine Konzertreife na~h 
Bayern. In einer Stärke von 200 Sängern gab 
der Verein. delTen Erfolge auf Konzertreifen durch 
Deutfehland, aber aueh Endand, Skandinavien, die 
romanifehen Länder uf w." weltbekannt lind, in 
[eehs Städten insgefamt f i e ben K 0 n zer t e. 
Zu der diesjährigen Bayernreife war der KMGV 
von Adolf Hit I er beauftragt worden. Die 
kün!l:1erifche Leitung des Vereins liegt feit kur
zem in Händen von Generalrnulikdirektor Eugen 
P a p!l: (Mün!l:er), dem langjährigen Mitarbeiter 
Karl Mucks in Hamburg, dem vor allem der un
geheure Auffcbwung in der te.:hnifchen und muli
kalifehen Durchbildung der Stimmen der einzelnen 
Sänger zu danken i!l:. Den Auftakt der Konzerte 
bildete ein Konzert in W ü r z bur g, wo die Sän
ger mit !l:ürmifchem Beifall, der lich von Stadt zu 
Stadt gleich blicb bzw. lieh noch !l:eigerte, empfan
gen wurden. Starke Anerkennung fand das Kon
zert der Kölner in der Gu!l:av-Adolf-Kirche in 
N ü r n b erg. Einen Höhepunkt bildeten die 
mulikalifehen Darbietungen im ga!l:1ichen Re
gen s bur g, wo die Sänger im Fe!l:zuge durch die 
ihnen zu Ehren beflaggte Stadt geführt wurden 
und am Abend in der Stadthalle vor etwa 2500 

begei!l:erten Regensburgern fangen. Auf der Wal
halla, die mittels Dampferfahrt auf der Donau 
erreicht wurde, fand eine kurze vaterländifche 
Feier!l:unde fiatt, in deren Verlauf Vizeprälident 
Dr. S eh u I t e die Beziehungen Bayerns zum Köl
ner Männergefangverein, delTen letzte Dirigenten 
(Schwartz, Trunk, Pap!l:) fämtIich aus Bayern 
!l:ammen, in fchönen Worten würdigte. 
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In M ü n ch e n, wo dem Verein durch Vertreter 
des Bayerikhen Staates, der Stadt, fowic feinem 
Ehrenchormeilter Prof. Richard T run k ein offi
zieller Empfang bereitet wurde, wirkten die Sänger 
mit einem Konzert im Odeon und einem Rheini
fehen Abend an der "Feltwoche des Neuen Mün
chen" mit. Auch hier wurden iie wie in den vor
hergenannten Orten ll:ürmifch gefeiert. Staatsmini
Her Gauleiter Adolf W a g n e r fprach den Köl
nern namens der ba yerifchen Staatsregierung bei 
diefer Gelegenheit feine Bewunderung aus und 
teilte mir, daß es iich der Führer Adolf Hitler 
dringender Behinderung wegen zu feinem größten 
Bedauern habe verfagen müilen, dem Konzert im 
Odeon beizuwohnen. Weiter wohnte dem Konzert 
noch MiniHerpräiident Sie b e r t bei. Von Mün
chen aus unternahm man eine Aip~nfahrt, die nadl 
Ob e r a m m erg a u führte, wo der KMGV vor 
2500 Menfchen im Pailionsfpielhaus ein Konzert 
gab, erHmalig in der Gefchichte Oberammergaus, 
daß das Pailionsfpielhaus iich auch anderen Veran
Haltungen als den Pailionsfpielen öffnete. Von 
Oberammergau, das übrigens der Geburtsort des 
Vereinsdirigenten ill:, ging die Reife weiter über 
Ettal, Mittenwald, Walchenfee, Tegernfee und 
München nach Au g sb u r g, der letzten Etappe 
der Konzertreife. 

Unter den \Verken, die die Kölner Sänger zu 
multerhafter Aufführung brachten, jedes Einzelne 
in einer dank der fubtilen Chorkenntnis und ll:raf
fen muiikalifchen Führung Papll:s bis in letzte 
Möglichkeiten differenzierten Wiedergabe, find 
S ch u b e r t s "Deutfche Meile", die beiden 
Trunkfchen Zyklen "Von der Vergänglichkeit" 
und "Feier der neuen Front" (letzteres Adolf Hitler 
gewidmet), verfchiedene Einzelchorwerke und die 
prachtvollen alten deutJchen Volkslieder zu nen
nen. Triumphe feierte immer wieder auch das 
prachtvolle ll:immliche Material, das die Kölner 
beiitzcn und dem Papll: ein fo verantwortungsbe
wußter Verwalter ill:. 

Als Solill:in wirkte bei den Konzerten Adelheid 
Hol z (Köln) mit. In München dirigierte Ehren
chormeill:er Prof. T run k eine feiner Kompoii
iitionen. Dem Präiidenten des KMGV, Dr. K I e
f i f ch, fei die Anerkennung dafür gezollt, daß er 
diefe von Erfolg zu Erfolg führende Reife mög
lich machte. Im nächHen Jahre wird der Verein 
o ll: b a y ern ber uchen. 

S C H ü T Z - B A C I-I - H A N D E L
FESTWOCHE IN LIEGNITZ 

vom 17. bis 22. M ä r z 193 5. 

Von O. Ru d n i k, Liegnitz. 

Als eine der erll:en Städte des deutfchen Süd
OHens würdigte Liegnitz das Andenken von 
S ch ü t z - H ä n deI - B a eh durch eine Fell:-

woche vom 17.-22. März 1935. Die Stadt Lieg
nitz hatte durch den Kommiil. Oberbürgameill:er 
Huebenett alle Chöre zu erfol<'reicher Zufammen
arbeit aufrufen laffen. Hat Liegnitz felbll: auch 
keine perfönlichen Beziehungen zu den drei Groll
meiHern, fo ill: es doch ll:ets eine Stätte h'~rvor
ragender Pflege ihrer Kunll: gewefen. 

Das erll:e Chorkonzert leitete Otto Ru d nick. 
Der Chorgefangverein "Wilhelm Rudnick" und die 
vereinigten Chöre der S:ü::ocrfchaft, ca. 200 Mit
wirkende, und das verHärkte vortreffliche Städt. 
Orchelter bildeten die Träger diefer Aufführung. 
Otto Rudnick würdigte in einer "fachlich und 
ftimmungsgemäß feinen Untcrfcheidung des Wefens 
und Schaffens" die beiden Großmeii1er Händel 
und Schütz in einer Fefianfprache. Nach einer 
einleitenden Händelouvertüre in D folgte die Cä
cilienode von Händel und die "Frühlingskantate" 
von J. S. Bach ("Schleicht, fpielendc Wellen'·). 
Chor, Orchell:er, Solill:en zeigten lich in befonders 
guter Form, der Leiter verHand es, das Fell:lich
Jubelnde der Händelfchen Stilart und die quellende 
innere Freude des "unergründlichen Reichtums 
Bachs" hervorragend darzuHellcn und erntete reich
fien Beifall. 

2. Abend: InHrumentalkonzert des Städt. Orche
ll:ers. Händels Concerto grosso Nr. 16, 
Bachs B r a n den bur g if eh e s K 0 n zer t Nr.4 
waren die Eckfätze des Abends, der wie eine große 
Sinfonie anmutete. Als Mittelteil fpielte Konzert
meiHer R ö ß I e r mit ganz hervorragendem Ein
fühlen das a V i 0 I i n k 0 n zer t, köfl:lich die 
gOr ch e lt e r f u i t e und die wundervolle h 
Suite für Flöte und StreichorcheHer. 
Jedes Mitglied des Städt. Or·chell:er war unter der 
feiniinnigen Leitung von KM Karl Ger i g k vom 
Geill:e der Großen erfüllt. 

3. Abend. Das Stadttheater bot in der Inten
danz von Dr. v. Ku t z f ch e n bach unter Leitung 
von Kapellmeill:er B u t zen gei ger eine in Stil 
und Ausfl:attung ganz vorzügliche Aufführung von 
Händels "J u I i u s C ä f a r" und zeigte auf diefe 
Weife wieder einmal den künfl:lerifchen Hochll:and 
unferer Provinzbühne. 

4. Abend. Otto K rau fe führte mit der Sing
akademie und den vereinigten Chören der Sänger
fchaft Teile aus dem Me f f i a s, der J 0 h an n e s
und M a t t h ä u s p a f f ion wie der h - moll 
Meile auf. Der Chor fang mit großer Hingabe 
der Leiter brachte den muiikalifchen Stoff zu 
großer künfl:lerifcher Wirkung. Die Solifien: 
Frau Laube, Frl. Schulze-Breslau, R. Danske, 
A. Kafpar, H. Bialetzki (Cembalo), H. Arlt (Cem
balo) Liegnitz trugen wie am erfl:en Abend in be
fonderer Weife zum Gelingen des Ganzen bei. 
Es galt nun, die Anregungen, die in diefer Woche 
gegeben wurden, auszuwerten und fortzufetzen. 
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Das gefchah am Karfreitag, wo In der Peter
Paulkirche Otto Ru d n i ci< mit Kar! Ger i g k 
und dem flädt. Orchefler wie Kirchenchor St. Pe
ter-Paul befonders Heinr. Schütz und feinen Zeit
genofTen gere,cht wurde und Werke für Orgel 
(Otto Rudnici<) und Orcheller (K. Gcrigk) die 
Hörer ergriffen. Otto K rau f e gibt neuerdings 
regelmäßig Orgel vorträge in der Liebfrauenkirche 
mit Werken von J. S. Bach. So ifl jeder an feinem 
Teil bemüht, deutfche Kunfl ins deutfche Volk zu 
tragen. 

DAS "N 0 R DIS C H EMU S I K FES T" 
IN LüBECK. 
(26.-29. Juni.) 

Von Dr. Paul Bülow, Lübeci<. 

Im Rahmen der zweiten Reichstagung der "Nor
difchen Gefellfchaft" fand in Lübeci< das edle 
"Nordifche Mulikfefl" Itatt. Alfred Rofenberg 
lieh diefern bedeutfamen FeItzyklus gelegentlich 
feiner Rede auf dem Lübeci<er Marktplatz die 
kulturpolitifche W egweif ung. Der Reichsleiter wies 
auf das Zeichen der völkerverbindenden Kunlt 
diefer Tagung hin, "die mit ein Symbol fein foll, 
für die nordifchen Urkräfte, die überall lebendig 
einmal ihren lieghaften Niederfchlag in den Völ
kern diefes Nordens gefunden haben". Er wünfchte 
auch für das Gebiet der Mulik, "daß die n 0 'r -
cl i f ch e Wie der g e bur t nicht eine Phrafe, 
fondern ein großes Erlebnis von geltaltender Kraft 
ilt". Alfred Rofenberg el'blici<t die innere und 
äußere Zielfetzung diefcr FeIttage deutfch-nordi
fcher Mulikpflege darin, daß alte und neue nordi
fche Mulik feelifche Verbindungslinien fchaffen 
wird, die alle zum Kern eines urverwandten 
Schaffenswillens führen. 

Diefe aufrüttelnde Wegweifung und Verkündi
gung des Sinn gehalts diefes Mulikfeltes fand wäh
rend der einzelnen Aufführungstage eine eindruci<s
Itarke kulturpolitifche und künftlerifche Erfüllung 
- ganz im Sinne der verpflichtenden Worte des 
Führers: "Die Kulturdenkmäler der Menfchheit 
waren noch immer die Altäre der Belinnung auf 
ihre hefTere MifIion und höhere Würde". 

Diefes viertägige "Nordifche Mulikfefl:" war zu
nächlt ein Kunltereignis von hoher k u 1 tu r p 0 -

I i t i f ch e r Wichtigkeit. Fand hier doch die 
Schaffung einer Vertrauensbalis in den fkandinavi
fehen Ländern gegenüber dem neuen Deutf.:hland 
einen erlten lichtbaren und wirkungskräftigen Aus
druci<. Es wurde gemeinfam von Deutfehland und 
den zufländigen Stellen der nordifchen Länder -
und hierbei wieder unter Sehirmherrfehaft der 
gegenfeitigen Gefandten! - bellritten. Jedes der 
fünf Länder trug für die entfandten Künftler fowie 
auch für die Wahl der aufgeführten Werke die 
Eigenverantwortung. So waren deutfche und nordi-

fehe Künftler von Ruf in freundfehaftlichem Wett
bewerb vereint, um auf den Boden diefes Län
der-Austaufches von dem augenblici<lichen Stand 
ihrer Mulikkultur Zeugnis abzulegen. Ein folehes 
harmonifches deutfch-nordifches Zufammenwirken 
auf künftlerikhem und kulturellem Gebiete ilt das 
erlte im nationalfozialiflifchen Deutfchland. 

In feiner bewußten Betonung der Gleichberech
tigung zwifchen Kunfl- und Volksmulik Itrebt die 
Programmgeflaltung des "Nordifchen Mulikfeftes" 
einer neuen Zielfetzung zu. Seine drei Hauptab
fchnitte gliederten lidl in die Gipfelereignille der 
drei Orchefterkonzerte, die Kammermulikabende 
und Kirchenkonzerte und die Frühkonzerte junger 
nordifcher Muliker. 

Die Reihe der Orchefterkonzerte eröffnete Wilh. 
F ur t w ä n g I e r mit den Berliner Philharmoni· 
kern an feinem von unbefchreiblichem Triumph be
gleiteten Abend: der Niederdeutkhe Johannes 
Brahms (Haydn-Variationen), der Finnländer Jean 
Sibelius (mit dem charakteriftifchen Beifpiel feiner 
heimatverbundenen einfä~zigen 7. Sinfonie op. 105) 

und Beethoven als der kämpferifch-heldifche Typus 
des nordifchen Menfehen in der Verkündigung fei
ner Fünften. N 0 r d i f ch e Wie der g e bur t -
hier ward's zu letzter Erfüllung verkündet und 
erlebt! 

Hermann A ben d rot h fand im Städtifchen 
Orchefler (Lübeci<) einen gefolgswilligen und ver
läßlichen Inftrumentalkörper für Emil Bangerts im 
wefentliehen repräfentative "Ouvertüre", für die 
kunftreidl und fal1benfreudig durchgeführte Varia
tionenfolge des Norwegers Irgins Jenfens und eine 
alle Schönheiten erhellende Wiedergabe der Brahms
fehen Zweiten. Kurt At t erb erg dirigierte den 
erften Satz feines Klavierkonzerts op. 35, eines in 
pompöfem Aufwand oreheftraler Mittel fehwelgen
den Werkes von durchgehend ekll:atifch-pathetifcher 
Haltung (Hermann Ho p p e war ihm ein überra
gender Solift). Heinz D re f f eis (Lübeci<) Ab
fehlußkonzert erbrachte wohl am nachhaltigften den 
eigentlich nordifchen Muliknerv diefes Zyklus. Sein 
deutfcher Auftakt und Ausklang mit der Oberon
Ouverture und der dritten Leonoren-Ouvertüre war 
von tiefer fymbolifcher Bedeutfamkeit. Im nordi
fchen Teil zeigte lich des Dänen Knudaage Rii
fagers Concertino für Trompete und Streichordle
fter vom Jahre 1933 als ein entfchieden glüci<licher 
kompolitorifeher Wurf: ein aus naturhafter Muli
zierfreudigkeit geborenes Werk von fchmilIig-fprit
ziger Satztechnik und fchalkhaft fprühender The
matik In den Eci<fätzen. Carl Nielfens 6. Sinfonie, 
die hier ihre reidrsdeutfche Erftaufführung erlebte, 
ift ein eigenwilliges Werk des dänifchen Meifters: 
in der unerfchöpfliehen Phantalie feiner thema ti
fehen Einfälle, in der Frifche und Gefundheit 
feiner harmonifchen FafTung und Farbenfreudigkeit 
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das Zeugnis eines Vollblutmuiikers, der über einer 
reich quellenden Phantaiie jedod! i1:renge architek
tonifche Ausrichtung vergißt. Der Finnländer Levii 
Antte Madetoja bringt in feiner Suite aus der Oper 
"Oesterbottner" (op. 45) eine in wirkungsvollem 
Orchei1:erfatz gehaltene Programmuiik von i1:ark 
naturalii1:ifcher Färbung und i1:immungsgefättigter 
Thematik, die überwiegend aus den Quellen land
fehaftlich verbundener Volksmu!ik gefchöpft ii1:. 

Gerhard H ü f ch, der unermüdliche Pionier fkan
dinavifcher Liedkuni1: in Deutfchland, erfang !ich 
mit den "König Eriks Weifen" des Schweden Ture 
Rangi1:röm und den herrlichen "Fjeldliedern" des 
Finnen Y rjö Kilpinen einen iieghaften Erfolg. 

Das Kammermu!ikkonzert des trefflichen Berliner 
S t ein e r - Qua r t e t t s vermittelte mit N. 0. 
Raai1:edts unproblematifchem Streichquartett op. 19 
in d-moll, mit Algot Haquinius (Schweden) impul
livem Streichquartett in a-moll und mit Hans 
Brehmes (Stuttgart) aus fchöpferifch beflügeltem 
Können geborener Partita für Streichquartett eine 
feITelnde Bekanntkhaft mit deutfchen und nord i
fchen Seltenheitswerken der zeitgenöITifchen Lite
ratur. 

Auch das im Dezember 1934 von Gertrude I1fe 
T i I f e n begründete, bisher einzige Fra u e n -
Kam m e r 0 r eh e i1: e r (Berlin) durfte mit feinem 
wagemutigen Einfatz für unbekannte nordifche 
Kompo!itionen des Finnen Sulha Ranta, des Dänen 
Ebbe Mamerich, des Norwegers Bjerne Brui1:ad fo
wie mit einer ausgezeichneten Wiedergabe von 
Händels Concerto gros so Nr. 16 einen beachtens
werten küni1:lerifchen Erfolg für lich verbuchen. 

Die Frühkonzerte junger nordifcher Kunftkräfte, 
deren namentliche Aufzählung lich erübrigt, er
brachten im Gefamteindruck eine Enttäufchung, 
weil hier die heimatverbundenen Tonfchöpfungen 
zu wenig Beachtung fanden, dafür dann in einem 
Falle fogar Konfitürenwerk fubi1:anzarmer Salon
literatur neben einer Kreislerfchen (!!) Bearbeitung 
und Saint-Saens (!!) für em nordifches Muiikfei1: 
palTend befunden wurde! 

Dem Stimmungszauber des Mitternachtskonzerts 
in der angeftrahlten St. Marienkirche fchenkten die 
Berliner Altii1:in Moja Pet r i k 0 w ski mit alten 
deutfchen und nordifchen Volksliedern und Walter 
K r a f t mit Klängen Bachs und Buxtehudes die 
mu!ikalifche Weihe. 

Der Kopenhagener Domorganifl: Haakon E I m e r 
fpielte Carl Nielfens breitfchwingendes rhapfodi
fches Naehlaßwerk "Comotio" auf der großen Ma
rienorgel in charaktervoller und geifl:ig vertiefter 
Haltung. 

Emmi Lei s n e r (Reger: An die Hoffnung) und 
Ein a r Kr i ft j a n f fon (Dresdener Staatsoper), 
der ein Skaldenlied des Norwegers David Monrad 
Johannfen zündend fang, waren weitere hervorra-

gende folii1:ifche Stützen diefes ereignishaften Mu
likfeftes. 

Die am Marienwerkhaus enthüllte Ge den k -
tafel für Franz Tunder und Dietrich 
B u x te h u d e foll an das lübifche Wirken diefer 
Altmeifl:er und Begründer der berühmten Abend
muiiken von St. Marien erinnern. 

Das erfl:e Nordifche Mulikfeft in Lübeck muß als 
eine Kulturtat von weithin empfundener Bedeutung 
und langanhaltender Wirkung fern und nah ge
würdigt werden. 

Möge lich diefes fo einmütig begangene Fefl: deut
fcher und fkandinavifcher Tonküni1:ler fördernd für 
die deutfch-nordifche Zufammenarbeit im allgemei
nen erweifen; möge es aber befonders auch unfern 
d e u t f ch e n ausübenden Mu!ikern die Wege in 
die nordifchen Länder ebnen helfen. 

KLEINES HOFISCHES MUSIKFEST 
IN RHEDA. 

Von Kar I P ätz 0 I d, Bethel bei Bielefeld. 

Eine durchaus glückliche Verbindung des W ollens 
der Freunde "Kabeler Kammermulik" mit den mu
likalifchen IntereITen des Fürften zu Bentheim-Teck
Ienburg hatte im SchlolTe zu Rheda ein "höfifches 
Mulikfeft" von Reiz und Eigenart zuftande kom
men laITen. Das aUo war das Befondere an der 
Veranfl:altung: Auf einem Boden, der im 17. und 
18. Jahrhundert Kulturzentrum einer deutfchen 
höfifchen Mulik war, gelangte im Zufammenklang 
von alten Inftrumenten, Notenf.:hriften (beides z. T. 
aus der nicht unbedeutenden Mulikfammlung des 
SchlolTes) mit den originalen architektonifchen Ver
hältnilTen des Raumes und feiner Beleuchtung eine 
Mulik. zur Darfl:ellung, die in ihrer i1:rengen iLinien
führung alles rein Gefchichtli.ne vergelTen ließ und 
in ihrem Erklingen den gar nicht kleinen Kreis der 
Empfangenden zum letzten Mitfchwingen zu brin·· 
gen vermochte. 

In der musica da camera im Rokoko··Schloßfaal 
brachte die Vortragsfolge von Willem de Fef..:h ein 
Concerto grosso F-dur und von G. Ph. Telemann 
ein äußerft galantes, fpritziges Coneerto für Flöte 
(G. Scheck-Berlin), Violine (K. Glafer-EITen), Strei
cher und Continuo (H. M. Theopold-Berlin) zu 
Gehör (Noten aus der Schloßbibliothek Rheda). 
Von befonderem Reiz war von G. F. Händel die 
von W. Hinnenthal-Bielefeld aufgefundene und 
bearbeitete Trio-Sonate B-dur für Oboe (J. B. 
Schlee-ElTen), Violine und Continuo. Als Vokal
mulik gelangte J. S. Bachs köftliche weltliche 
Sopran-Arie "Schafe können ficher weiden" und 
Händels "Flammende Rofe, Zierde der Erden" aus 
den "deutfchen Arien" zur Aufführung. Schade, 
daß die Soliftin Elly Volkenrath-Bonn, die an fi . .:h 
über ein vorzügliches Stimmaterial verfügt, iich im 
Vortrage noch nicht ganz dem Anfpruch des Stiles 
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untedl:ellte. Den frärkfren BeifaI! erheifchte fi.:h 
Ph. Ern. Bachs Concerto für Violoncello (Aug. 
Wenzinger-Bafel, der auch für die mufikalifche Lei
tung verantwortlich zeichnete), Strei.:her und Con
tinuo, ein Werk von köfl:licher Anmut und leben
fprühender Bewegung in feiner mulikalifchen The
matik. 

Die musica da chiesa ließ von dem gleichen Kreis 
der Mufizierenden eine Entwicklungslinie initrumen
taler und vokaler Art von MidJael Altenburg über 
Samuel Scheidt, Joh. Walther, Heinrim Schütz, G. 
Ph. Telemann bis Joh. Seb. Bach lebendig werden. 
In dem denkbar würdigen Rahmen der aus dem 
12. Jahrhundert il:ammenden Sdlloßkapelle kamen 
CorclEs ernfie Sonata da .:hiesa für 2 Violinen und 
Continuo fowie Händels gravitätifme Sarabande 
aus dem g-moll Oboen-Konzert und verfchiedene 
"fchöne und auserlefene Deutfche und Lateinifme 
Geifl:li.:he Gefänge - Auff drey Stimmen und 
allerlei Infirumente zu gebrauchen", umgeben von 
"Neuwen lieblimen und zierlimen Intraden, welche 
zuvörderil: auff Geigen, Lautten, Infrrumente und 
Orgelwerk gerichtet lind" zu ihrer vollen Wirkung. 
Auch Blockflöten gaben die großen fpannenden 
Bögen in den melodifchen Bewegungen zu J. S. 
Bachs Arie: "Hömfrer, was ich habe" fauber und 
feiten fmön wieder. 

Die Veranfraltung, die auf VeranlalI ung der 
Pfefferfchen Buchhandlung Bielefeld unternommen 
war, hatte dank des frilficheren Könnens der Ka
beler Kammermuliker in ihrer künfl:lerifchen Ge
il:altung Linie und Mulikalität und war fo auch in 
ihrem äußeren Rahmen ein künfl:lerifches Ereignis 
von befonderer Bedeutung: ein überzeugendes 
"kleines höfifches Mulikfefi". Vivant sequentes! 

RöMISCHE VOLKSKONZER TE IN 
DER BA S I L I K ADE S M ASS E N Z I O. 

Von Dr. E. J. Lu i n, Rom. 

Das berühmte Cifierzienferklofrer Strachow bei 
Prag hat unter feinen mancherlei Schätzen, die 
lim auf das Mulikleben Böhmens beziehen, auch 
eine Sammlung von Konzertprogrammen aus Paga
ninis Virtuofenzeit, darunter eines unter Glas und 
Rahmen vom 1. XII. 1828, das auf der Rückfeite 
von einem Muliker folgenden Vers aufgefmrieben 
uns bewahrt hat: 

,,0 Paganini, Wunder unferer Zeit, 
Genie, wie es noffi keines gab, 
Vielleicht nie geben wird, 
Sey doch gefcheid 
Und fetz den Ein tri t t s p r eis herab, 
Daß jeder, auch der ärmere Mann 
Nach Würden dich bewundern kann." 

Allerdings die Preife bei Paganinis Konzerten, 
die im Prager Ständetheater ftattfanden, waren für 

die damalige Zeit fehr hom, eine Parterreloge 
koll:ete 20 Gulden, ein Garnifonbillett, vom Haupt
mann abwärts, I Gulden, Kinderbillett ebenfalls 
I Gulden und der billigll:e Platz auf der Galerie 
auch I Gulden. Wir wilIen nidlt, ob der Geiger
könig dem Stoßfeufzer des armen Mulikers Gehör 
gefchenkt hat, aber das wilIen wir, daß im heuti
gen Italien lich auch darin die Zeiten zum BelIe
ren gewendet haben, denn nimt nur Benjamin 
Gigli lingt gratis auf dem Markusplatz, fondern 
auch bei großen Veranfl:altungen, wie den Vero
nefer Fell:fpielen in der Arena kann man fm on 
einen billigen Sitzplatz zu 4 Lire haben. Neuer
dings hat auch Rom Volkskonzerte zu billigen 
Preifen und veranfialtet fie in einem Rahmen und 
in einer Aufmachung, wie es der Hauptfradt des 
neuen Italien durchaus würdig ifl:. 

Es mag mancher der ärmeren Muliker früher in 
Rom auch gefeufzt haben wie fein Prager Kollege: 
"Ach Molinari, Meifl:er unferer Zeit, fei doffi ge
fcheit und fetz den Eintrittspreis herab", aber 
billiger als 6 Lire hat man bis jetzt auch auf der 
oberll:en Galerie des Augull:eo keinen Platz be
kommen. Nun aber in - der Gedanke foll von 
den Mulikern des Augufteo felbll: ausgegangen fein 
- in Rom eine Konzerthalle entll:anden, die Hun
derten und Aberhunderten Raum gewährt und man 
kann im pramtvollften Rahmen bei 3 Lire Ein
trittspreis die herrlichften Symphoniekonzerte 
hören. 

Die Bafilika des MalIenzio, 306 nach Chrill:o 
begonnen und geplant in gewaltigen Ausmaßen auf 
einer Oberfläche von 100 bei 60 Meter, follte das 
Mittelfchiff, 25 Meter breit in einer Apfis endend, 
mit den übrigen Räumen, drei auf jeder Seite, 
durch große öffnungen miteinander verbinden. 
Diefe Räume, wie man an den nodl Il:ehenden 
Refren fehen kann, waren von parallelen Tonnen
gewölben überdeckt, das Mittelfchiff dagegen nur 
von einer einzigen Wölbung, die aus drei auf 8 
Säulenenden ruhenden Kreuzgewölben befrand. Die 
Säulen 14.50 m hoch, waren im Verhältnis zu den 
viar großen Pfeilern errichtet. Der Mittelraum 
follte bis zu einer Höhe von 35 m anfieigen. Die 
Ermordung MalIenzios mamte feinen gewaltigen 
Plänen ein Ende und feinem Mörder follte auch 
der Ruhm werden, der Schöpfer der Balilika zu 
fein. Unter Konll:antin wurde lie zu Ende geführt 
und zwar als drei Schiffe, in der Mitte von einem 
größeren Querfchiff durmzogen, das Gewölbe mit 
mächtigen von Stuck bekleideten KalIetten ge
fchmückt, die Pfeilernifmen mit Statuen geziert, 
der Fußboden mit funkelndem gelben Marmor, 
Serpentin und Paruazetto belegt. Diefes impofante 
Bauwerk wurde 847 durch Erdbeben zerftört. Die 
Refl:e der heidnifchen Balilika, die einll: zu Volks
verfammlungen, zur Verwaltung der Gerichtsbar-



Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

keit, auch Betreiben von Gefchäften diente, wurden 
jetzt im neuen Italien zu einer großartigen Kon
zerthalle ge1taltet. Noch 1tehen von dem gewal
tigen Bauwerk die drei hohen Gewölbe mit ihren 
Pfeilern und Nifchen und man hat in fehr genialer 
Weife in dem Mittelfchiff, das als Podium für das 
Orche1ter dient, eine Decke eingezogen, und damit 
eine ausgezeichnete Aku1tik erhalten. Sowohl im 
Mittelfchiff als in den beiden Seitenräumen wur
den viele Stuhlreihen aufge1tellt und außerhalb der 
Ruine, bis zum Forum hinaus MafTen von Bänken 
aufgereiht, fo daß Sitzplätze für alle, auch bei 
größtem Andrang, vorgefehen find. Zu diefem 
wundervollen Raum, der durch feine Lage und 
feine Gefchichte wohl einer der großartig1ten Kon
zerthallen der Welt fein dürfte, 1tröme-n allwö
c.ltentlich Scharen von Fremden und Einheimifchen. 
Die wunderbare Umgebung, zur Rechten das 
abends durch Scheinwerfer beleuchtete CollofTeum, 
zur Linken das durch den Lichtkegel vom Piazza 
Venezia her erhellte Kapitol, im Hintergrund ern1t 
und fchweigend die hohen Mauern des Paladins, 
von dem die dunklen ZyprefTen und großen Pinien 
als Silhouette fich abheben, wird den Konzertbe
fuchern zu einem unvergeßlichen Preludium. 

Von Juni bis September werden die Konzerte 
allwöd1entlich zweimal abgehalten und von den 
er1ten Dirigenten Italiens geleitet. Mo!inari als 
der 1tändige Dirigent des Augufteums, hat fein 
Orchefter darum auc.1t am erften Abend dirigiert. 
Er ichenkte uns eine prachtvolle Wiedergabe der 
"Eroica", R. Strauß: Zarathufl:ra, Dukas: Zauber
lehrling und Refpighi "Pinien Roms". Etwas im
provifiert klang an dem zweiten Abend unter 
Marinuzzi "Beethovens IV." und Strauß' "Till 
Eulenfpiegel", dagegen hübfch und charakteriftifch 
feine "Sizilianifchen Weifen". Ganz Ausgezeich
netes leiftete der junge RofTi, der als Molinaris 
Schüler und AfTiftent fich zu einem tüchtigen 
Kapellmeifl:er entwickelt hat. In feinem Konzert 
fpielte er flott Strauß' "Don Juan", mit großem 
Anklang das ,iLohengrinvorfpiel" und fehr fchön 
Beethovens VII. Bedeutend war auch der Abend 
unter Vincenzo Bellezza, der fchon durch fein 
Programm fefTelte. Mascagnis Symphonie Le Mas
c,ltere, Beethovens 11., Mattucci Nocturno, Mendels
fohns Scherzo aus dem Sommernachtstraum, Bizet 
Zigeunertanz und Farandola, Gomez Symphonie zu 
Guarany und bezaubernd fchön aus Strauß Salome 
der Tanz der 7 Schleier. - Mit Molinari und 
RofTi als ftändige Dirigenten, kommen für diefe 
Sommerkonzerte auch mehrere italienifche Gaft
dirigenten, darunter der einft als Wunderknabe 
fchon mit 6 Jahren dirigierende Willy Ferrero, der 
durch Springers Schule in Wien gegangen und fich 
auch fpäter als Dirigent bewährt hat, felbftver-

ftändlich leitet auch der Liebling der Römer eines 
der Konzerte: Pietro Mascagni. 

Die Einführung diefer Sommer konzerte, abgefe
hen davon, daß die Mitglieder des Augufteums
orchefters ihre Arbeit behalten haben, find für das 
Mufikleben Roms zu einer wichtio-en Kulturftätte 
geworden. Eine fanta1tifch fchö:e Konzerthalle, 
wie nur das ewige Rom fie bieten konnte, ein 
erftklafTiges Orchefter, vorzügliche Dirigenten, bei 
der tropifchen Hitze freundlich etwas Kühlung 
fpendend das weite Forum Romanum, dazu ein 
Publikum, das aus allen Schichten der römifchen 
und italienifchen Bevölkerung und mit Fremden 
aller Zungen hier zufammenftrömt, geben fie Ge
legenheit die bedeutendllen Mufikwerke der klafTi
fchen und romantifchen Periode kennen zu lernen 
und wiederzuhören. Daß in diefen Konzerten mit 
der Wiedergabe alter und neuer italienifcher Mei
fl:erwerke, mit Ausnahme der IX. alle Beethoven
Symphonien gefpieit werden, dazu R. Strauß' 
große Orchefterfchöpfungen und felbftverlländlich 
auch R. Wagner foll noch befonders bemerkt 
werden. 

REICHSWICHTIGE NATIONAL
FESTSPIELE IN WEISSENBURG. 

Von Kar I F 0 e f e I, Nürnberg. 

Alljährlich veranftaltet der "Reichsbund der 
deutfchen Freilicht- und Volksfchaufpiele e. V." 
im Weißenburger Bergwaldtheater, auf der Heid
ecksburg in Rudolftadt, der "Luifenburg" in Wun
fiedel und auf der Wartburg-Waldbühne in Eife
nach während der beiden Sommermonate Auffüh
rungen, die als "Reichswichtige Nationalfefl:fpiele" 
unter der Schirmherrfchaft des Reichsminifters 
Dr. Go e b bel s ftehen. Das Weißenburger Berg
waldtheater nimmt unter den vier Freilichtbühnen 
eine befondere Stellung ein: es ift das einzige 
Naturtheater, das in gleicher Weife das kün1l:Ie
rifche Sprechfchaufpiel wie das Mufikdrama pflegt. 
Die Spielzeit des Bergwaldtheaters wurde mit einer 
glänzend verlaufenen, von nahezu 2000 Perfonen 
befuchten Aufführung der Strauß-Operette "D e r 
Z i g e une r bar 0 n" eröffnet. 

Für Weißenburg, die reizvolle ehemalige freie 
Reichslhdt mit dem Castrum Biricianis, den Limes
Reften der Teufelsmauer und der Wülzburg, find 
die Fefrfpiele ein rechtes Volkstheater. Zwei Wei
ßenburger Gefangvereine fteHen den Hauptkontin
gent der Statifrerie. Man war überrafcht von der 
gelockerten Bewegungsfreiheit, die der treffliche 
Spielleiter Paul Hag e n - S t i.ll e,r (Chemnitz) 
in den regietechnifch gefchickt ein gefetzten Chor
fzenen bei feinen Weißenburger Theatereleven er
zielte. Die hübfchen bunten ungarifchen Volks
trachten belebten erfrifchend die deutfche Wald
fzenerie, in die der Bühnenbildner Willy W i I I -
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man n (Meiningen) mit fchönem Stilgefühl einen 
fiabilen Maffiv-Hintergrund eingebaut hatte. Der 
Weigenburger Chor fang wohldifziplinicrt, mit 
rühmenswerter Sauberkeit der Intonation und er~ 
wies fich weitgehender dynamifcher und agogifcher 
Differenzierungen fähig. Das Vcrdienfl:, diefe 
fingfreudigen Hilfstruppen bühnenmöglich gemacht 
zu habcn, fällt KM Wilhelm B rück n c r - R ü co -

ge b erg zu, deffen frifche Leitung das kla;r
fauber muGzierende OrcheH:cr - die "Meining~r 
Landeskapelle", verfiärkt durch arbeitslofe MuGkcr 
der Berliner Reichsmufikerfchaft - zu tempera
mentvollem Wirken infpirierte. 

Das befonders Erfreuliche an diefer Zigeuncr
baron-Aufführung war, dag ihr fo gar nidm 
Operettenhaft-Kitfchiges anhaftete. Aus diefc r 
Eröffnungsvorfiellung wurde eine rechte "KlafIi
fche Operette" ohne Revuemätzchen, dafür mit 
viel unverbogenem Humor, viel frifcher Natür
lichkeit der DarfteIlung und mit gefunden, kräfti
gen Stimmen. Ein luftiges mufikalifches Volks
fpiel, dem der deutfche Waldesodem viel forcierte 
Pufztaftimmung genommen hatte. 

Ebenfalls unter der ausgezeichneten ,Leitung 
B rück n e r - R ü g g e be r g s ftand eine Frei
fchütz-Aufführung, die im Bergwaldtheater acht 
Tage fpäter herauskam. 

Es wird kaum ein Werk geben, das für eine 
Waldoper mehr Eignung beiitzt, als Webers "Frei
fchütz" - der Prototyp der deutfchen Volksoper, 
das gemütvolle Spiel um deutfche Minne, deut
fchen Glauben, deutfche Sage und deutfchcn Wald. 
Das "Weißenburger Bergwaldtheater" erfüllt in 
feinen natürlichen Gegebenheiten alle Voraus
fetzungen gerade für diefes Werk in fchönem Maße. 
Mit wenigen geringfügigen Kndcrungen konnte die 
Handlung der Freilichtbühne angepagt werden. 
Die wilde Wolfsfchlucht wurde mit viel Rauch, 
bengalif chem Feuer und mit zifchenden Leucht
raketen wirkungsvoll ausgeftattet. 

Eugen d' Alberts "Tiefland" - mufikalifche Lei
tung: KM Max S turn b ö ck - befchloß die Reihe 
der Operninfzenierungen. Um eine verifiifche 
Oper im grünen Wald ift es etwas fehr Eigen
artiges. Das Atmofphärifche der bodenverwachfe
nen Bühnemlmrahmung, das Raufchen der durch
fonnten Baumwipfel laffen die triebbefeffene Blut
runft kralTer Realiftik nicht zur Auswirkung kom
men. Eine Art Läuterung geht von diefer Natur
fiändigkeit aus. Als beifpie1sweife der gewalt
tätige GrundbeGtzer Sebaftiano unter den würgen
den Händen des rache- und mordgierigen Pedro 
in Todeszuckungen lag und als fein Leichnam in 
grau{iger Starre vom Tifch auf die bereitliegenden 
MchIfäcke rollte - da lölte diefe unverhohlene 
Realiftik nicht gerade aufrüttelnden Schrecken aus. 

Man empfand diefe natürliche Minderung eines 
verkrampften Affektes fehr angenehm. 

Intendant Egon S eh m i d verftand es, die vielen 
organifatorifchen Schwierigkeiten mit glücklicher 
Hand zu befeitigen und fich einen künftlerifchen 
Mitarbeiterfiab zu fchaffen, der den Sondererfor
derniffen des Freitheaters in weitgehendem Maße 
entfpricht. In den Hauptpartien der drei Werke 
waren u. a. der vie1feitig begabte Berliner Tenor 
Fritz B I a n k e n h 0 r n, Annelies Mit t 1 e r (Ru
dolftadt), Margot S ch eie r (Trier), Maria Me n
z in ger, Lisl B i f ch 0 f und Elfe Boy (Ulm), 
ferner der KaffeIer Georg He n neck a, Paul 
Hag e n - S t i II e r (Opernhaus Chemnitz), Jolm 
W i t t (Remfcheid) und Lothar Web e r tätig. 

MAIFESTSPIELE 
IM WIESBADENER STAATSTHEATER. 

Von Grete Alt fi a d t - S ch ü t Z c, Wiesbaden. 

. . .. Sie hielten nicIlt, was die überfchrift ver
fprach und was Ge fonft waren: Eine Reihe wert
voller Neuerfcheinungen auf der Bühne und im 
Konzertfaal. Letzterer fiel diesmal fchon ganz aus, 
da die Kurverwaltung - wohl in Anbetracht der 
Ende April fiattgehabten "nordifchen MuGktagc" 
- nidlt in Aktion trat. Und das Staatstheater? 
Es brachte neben der bereits im April herausge
kommenen P fit z n e r'ichen "R 0 f e vom L i e -
be s gar t e n" und der hier erftmalig aufgeführten 
"f i z i I i a n i f ch e n V e f per" Ver dis lauter 
Repertoireftücke. Schade! Aber allein pfjtzners 
"Rofe" föhnte mit Vielem aus. Wenn fie auch nie 
zum Publikumsfiück wird - die Begeifterung, mit 
der fie aufgenommen wurde, war erneut Beweis 
genug, dag wir in Pfitzner den längft erfchntcn 
\'(1 egbereiter zeitgenöffif~hen Opernfchafens gefun
den haben. Was wertvoller als Publikumsopern, 
die weit eher in überzahl am Weg erblühen. 
Wenn Walter Abendroth in feinem "Hans Pfitz
ner" von der "Rofe" fagt: "Sie ifi eine Iyrifche 
Variante der mufikdramatifchen Form aus dem 
Geifte der romantifchen Oper", fo hat er damit die 
Eigenart des Werkes trefflich umriffen. Pfitzncr 
benutzt die uns von Richard Wagner überlieferte 
Form des Mufikdramas und füllt iie mit feiner 
unendlich reichen, eigenperfönlichen mufikalifchen 
Schöpferkraft. Dem Text von James Grun ift eine 
gewiffe theatralifche Leblofigkeit nicht abzuleug
nen; doch follte man Operntexte ja überh<.upt nicht 
von literarifmer Warte aus richten, fondern den 
Maßfiab an das Gefamtwerk "Oper" legen. Im 
Fall "Rofe" dürften dann alle Zweifler bcfchämt 
fchweigen! Denn Pfitzner khuf über dicfem Text 
einen Dom von Mufik, der in feiner Myftik und 
Religiofität jeden packt, der "reinen Herzens ift". 
Die Mufik Pfitzners ifl: das Werk. Auf n:ihtre 
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Einzelheiten einzugehen (z. B. mufikprogramma
tifche Teile wie "Blütenwunder", "Tropfcnmufik" 
ufw. im Gegenf<.tz zur abfolutcn 1Iufik des fym
phonifchen Zwifchenfpieles im 2. Akt ufw.) dürfte 
fich nach der weiter zurückliegenden Entfiehung,;
zeit der Oper (1897-1900) erübrigen. 

Die 'Wiesbadener Aufführung unter Dr. Z u -
1 auf s mufikalifcher Leitung wor eine wirk lieh 
meifterhafte. Für vorbildliche Infzenienmg und 
Bühnenbilder hatten Hans S p r i n ger vom Na
tionaltheater Weimar und Lothar S eh e n ck - v. 
T rap p im Verein mit Theodor La n k e r s finn
fälligen Koftümfcllöpfungen Sorge getragen. Bodo 
G re ver u s blieb feiner Partie des "Siegnot" 
nichts an Adel und befeelter Stimmfchönheit khu!
dig. Eine ftimmlich wie darftellerifch überzeugende 
"Minneleide" bot Helena B rau n. "Der Nacht
wunderer" fiel dem frimmgcwaltigen Viktor Ho s
p ach mit Recht zu. Die "Edelinge vom Liebes
garten" : Adolf Ha r b i ch und Carl S eh mit t
\'17 alt e r, wie in kleineren Rollen: "lIoormann", 
Ivfax Oßwald, "Wald weiblein", Elfriede Draeger 
und Irmgard Roettger, in ihren Il:ummen Ämtern 
Erika Lugenbühl als "Sternenjungfrau", Ferdinand 
Henckcl "Torhüter" und Käte Müller als ent
zückendes "Sonnenkind" bildeten den würdigen 
Rahmen. Die eminente Bedeutung des Lichtes, 
fchärme Kontral1:e heifchend, war vollendet erfaßt. 
Der Beifall, welcher fchon nach dem 1. Akt fehr 
herzlich war, nahm am S.:hluß ungewohnt enthu
fiall:ifdle Form an und bewies, daß man den Abend 
als eine Tat bewertete. Pfitznen Werk freht le
bendig vor und in uns und es wäre eine Utopi", 
es uns Deutfchen länger nur in zagen Dofen ver
ab:cichen zu walIen! 

Die eigentliche Erll:aufführung der Jvfa ;fcll:
fpielc: Ver dis "f i z i li a n i f cl! e Ve f p c r" 
Il:cht natürlich auf gänzliffi andrem Boden. Ein 
echter Verdi, etwas franzöfifch beeinflußt (Auber, 
Herold), in der Melodieführuno- nicht immer ge-· 
rade wählerifch, jedoch drama~ifch im Ausdruck 
und vor allem die bekannte feine Inll:rumentierung 
und prächtige Chöre. Die üblichen "Arien" lind 
in der "Vefper" gefchmackvoller als in mancher 
andren Verdi-Oper. Man follte ruhig an Stelle 
des fall: in jeder Stadt unvermeidlichen "Trouba
dour" die "V efper" bringen; fie verdient entfchic
den öfter herauszukommen. Der Aufführung war 
alle erdenkliche Mühe erfolgreich zu Teil gewor
den. Mufikalifch meil1:crlich betreut von Karl E I
me n d 0 r f f wirkten in den Hauptrollen: Adolt 
H a r b i ch, "Monfort" ; Bodo G r e ver u s, "Ar
rigo"; I-Eide Si n gen Il: r e u, "Elena"; Viktor 
Ho s p a ch-Bethune, in gewohnter Vollendung. 
Die Szene war durch reiche Benutzung der Dreh
bühne fehr unruhig, verfehlte jedoch ihre Wirkung 
nicht. -

Da, übrige Programm der Fell:woche umfaßte je 
eme Wiederholung des "R 0 f e n k a va! i c r ~" 
(Ltg. EI m e n cl 0 r f f), des "T a n n h ä u fe r" 
(Titelrolle Eyvind La hol m, Bcrlin, Lti;. Dr. 
Z u 1 auf), "P 0 I e n b 1 u t" (Ltg. Dr. Ta n n er), 
ferner im Schaufpiel den vorzüglichen, fo ganz 
aktuellen "K an z I e r von Ti r 0 I" von Jofef 
Wenter und Shakefpeare "W i e es Euch ge
fäll tU. 

Hoffentlich fchließt lidl nächl1:es Jahr die Kur
verwaltung wieder an und beide Häufer widmen 
die traditionellen Maifell:wochen wieder großen un
bekannten Werken! 

KONZER T UND OPER 

BRAUNSCHWEIC. Hans P fit z n er dirigiert 
eigene Werke: "Der arme Heinrich" und "Von 
deutfdler Seele". Daß die Aufführungen diefer 
bei den Werke Höhepunkte des diesjährigen Thea
terwinters darll:ellten, hatte feine befonderen 
Gründe, die einerfeits in der genialen Künil:ler
perfönlichkeit Pfitzners und andererfeits fomit in 
dem erhöhten Verantwortungsbewußtfein al1er 
Mitwirkenden zu fuehen find. Im "Armen Hein
rich" verzichtet Pfitzner auf jeden Effekt, ja man 
vermißt fogar durch Theaterinilinkt bewußt li.er
vorgebrachte Wirkungen. Trotzdem feffelt diefes 
Werk von Anfang an, es vermittelt eine ungeahnte 
Fülle innerer \Verte und zieht den Hörer unbe
dingt in feinen Bann. Jofef Witt als IieinriJl 
war darftel1erifc.~ überzeugend und flimcl1ich in 
bell:er Verfaffung. Gertrud Riedinger als Agnes 
und Karl Schmidts Verkörperung des Dietrich 

befriedigten Il:immlicn nicht rem os. D2.:;~gen 
gel1:altete Lotte Schrader die Partie der Illl1tter 
der Agnes abgerundet und ergreifend. Ri.:hard 
Lüttjohanns Arzt im Klol1:er zu Salerno war nicht 
abfolut ausgeglichen in Spiel und Stimme. Un
gleich romantifcher mutet die Kantate "Von deut
fchet Seele" an. Hier lernen wir Pfitzner in 
feinem ganzen Geftaltungs vcm1ögen refHos kennen. 
Das 6. Sinfoniekonzert der Landestheaterkapelle 
unter Leitung von Prof. H. Abendroth (als Gall:) 
war Bach (3. Brandenburgifchcs Konzert), Beet
hoven (4. Symphonie) und Brahms (1. Sympho
nie) gewidmet. Das 7. Sinfoniekonzert unter 
Leitung unferes ausgezeichneten Kapellmeill:ers 
Rudolf Mo ra I t überrafchte durch die Regerfchen 
Variationen und Fuge über ein Thema von Mo
zart, die die Leiihm;;(-n unierer :Landestheater
kapel!e durchaus auf der Höhe ihres Könnem 

\* 
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zeigten. Rudolf Sinramm bewältigte das Violin
konzert von R. Strauß in nicht relHos erfchöp
fender Dad1:ellung. Trotz vieler Vorzüge feines 
Spiels fchien Sinramm doch nicht in allen Teilen 
unbedingt über allen Technik-Problemen zu ftchcn. 
Ein Lieder- und Arien-Abend von Fritz V ö I k er 
(am Klavier: Willy Czernik) vermittelte uns ein 
buntes Programm, das deutlich Völkers überlegen
heit für das rein Opernmäßige zeigte. Das Kon
fervatorium Max Plock veranlhltete im Mai einen 
Kammermulikabend, der von dem inzwifchen 
fchnell bekannt gewordenen Pianil1:en und Lehrer 
am Konfervatorium Kurt Lieh d i zufammen mit 
Braunkhweiger Kammermulikern bel1:ritten wurde 
(Klavierquartett g-moll von Mozart, Klavier-Vio
linfonate F-dur von Beethoven und Forellen-
quintett von Schubert). Ernfl: Brandt. 

D ANZIG. Die letzten Monate der Saifon in 
Danzig brachten, abgefehen von den Konzerten 
bekannter deutfcher Solil1:en, zwei bedeutfame 
Aufführungen: Hans P fit z n e r s Kantate " Von 
deutfcher Seele" und das "Stabat mater" von 
Peter C 0 r n e I i u s, die beide zum erl1:en Mal 
in Danzig erklangen. Es erübrigt lich, an diefer 
Stelle etwas über das Werk Pfitzners zu fagen. 
Die außerordentlichen Anforderungen, die es an 
alle Mitwirkenden l1:ellt, wurden unter der Lei
tung von Erich Ort h man n, der lich mit der 
Aufführung als Dirigent von Danzig verabfchiedete, 
hervorragend bewältigt. Sowohl der durch den 
Staatstheaterchor verfl:ärkte Lehrergefangverein 
(fl:ändiger Dirigent: KM Hans Lenzer) als auch 
das an diefem Abend befonders vortrefflich fpie
lende Orchefl:er des Staatstheaters gaben einen er
neuten Beweis ihrer hohen Leil1:ungsfähigkeit. 
Nicht weniger gut war das ausgezeichnet auf
einander abgel1:immte Solifl:enquartett: Elfa Ba fl:, 
Maria K I e f f e I, Fritzkurt Weh ne rund Fritz 
Fr i e d r i ch. Erich Orthmann bewies, wie fchon 
an läßlich feiner unvergefIenen Palel1:rina-Auffüh
rung, feine tiefe Vertrautheit mit dem Werk 
Pfitzners. Danzig verliert mit ihm einen Diri
genten von großem Können und Verantwortungs
bewußtfein, eine fl:arke KünlHerperfönlichkeit, die 
flch unterordnet unter die Ehrfur.:ht vor dem 
Werk. 

Das 1848-49 entl1:andene "Stabat mater" von 
Cornelius erwies lich als ein Werk, das in einer 
Zeit traditioneller Erl1:arrung der katholifd1en 
Kirchenmulik, lange vor Bruckner und Lifzt, einen 
neuen kirchlichen Zeitl1:il erl1:rebt. Das durch die 
Wiederbelebung von LafIus und Palel1:rina wieder 
lebendig gewordene Ideal der alten Chorpoly
phonie und romantifcher Gefühlsausdruck gehen 
hier eine höchl1: perfönlich geformte Verbindung 
em. Freiheiten der chorifchen Stimmführung und 

die Kühnheit der Modulation und der Harmonik. 
die an Bruckner gemahnt, überrafchen. Die Auf
führung, die das Werk durch die Danziger Sing
akademie und den Domchor zu St. Marien unter 
Leitung von Reinhold K 0 e n e n kam perfuhr, 
verdient höchl1:es Lob. Mit bewundernswürdiger 
Sauberkeit wurde felbl1: der fchwierige femsl1:im
mige a cappella-Chor "Sancta mater" zu Ende 
geführt. Unter den Solil1:en zeichnete lich bcfon
ders Elvira Hau s d ö r f f e r (Sopran) aus. Im 
gleichen Konzert erklangen die Kantate "Sehet 
wir geh'n hinauf gen Jerufalem" von Joh. Seb. 
Bach, in der lidl Wilhelm S ch m i d t mit der 
Wiedergabe der Arie "Es il1: vollbracht" befonders 
auszeichnete, und die "Sonata pian e forte" von 
Giovanni Gabrieli. Die Kapelle der Landespolizei 
Danzig fand lich überrafchend gut in die unge
wohnte Aufgabe. 

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Nachricht, 
daß das Staatstheater Danzig, das in der ver
gangenen Spielzeit infolge des Theaterumbaus im 
Schützenhaus gal1:ierte, während der kommenden 
Spielzeit gefehloffen bleibt. Damit kann auch das 
Orchester des Staatstheaters, das Träger der Oper, 
der fl:aatlichen Sinfoniekonzerte und der meifl:en 
Oratorienkonzerte il1:, nicht in Danzig gehalten 
werden. Das bedeutet für das Danziger Mulik
leben einen unerfetzlichen Verlufr, delIen Aus
wirkungen lich im Augenblick noch gar nicht 
überfehen laffen. Die wirtfchaftliche Lage der 
Freien Stadt Danzig machte indefIen diefe überaus 
harte Maßnahme notwendig. Heinz Kühl. 

DESSAU. Die zweite Hälfte des DefIauer 
Mulikwinters gipfelte in der Oper in einer Auf
führung von Ver dis "Othello", die auch von 
größeren Bühnen kaum zu übertreffen fein dürfte; 
die leidenfchaftlich-großzügige mulikalifche Ge
l1:altung Sei deI man n s fand hier in Hermann 
K ü h n s Infzenierung und den prächtigl1:en ge
fanglichen Leil1:ungen, allen voran Dr. Horl1: 
Wolf f s Othello, eine geradezu ideale Ergän
zung. Der weitere Spielplan widmete lich mit 
bel1:em Gelingen einigen Standard-Werken deut
fchen Opernfchaffens, fo u. a. Be e t h 0 v e n s 
"Fidelio" unter Gul1:av Man n e b e ck, Mo
zar t s "Figaros Hochzeit" unter Sei deI man n 
fowie auf dem Gebiet der Spieloper Don i z e t -
ti s ewig-junger "Regimentstochter" und Au b e r s 
"Fra Diavolo". Von den Gal1:fpielen berühmter 
Gefangsgrößen begeil1:erte man lich an Valentin 
Hall e r s "Radames" in Verdis "Aida" und an 
Helge R 0 s w a eng e und Ilonka Hol n don -
n e r, die in Mozarts "Zauberflöte" zufammen als 
Tamino u;:J.d Pamina auftraten. 

Im Rahmen der Anrechtskonzerte l1:and das 
fechl1:e unter Helmut Sei deI man n s Führung 
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im Zeichen Bachs und Hände1s und ließ eine ge
wilTe Neigung zum Romantiiieren der Bachfchen 
Klangwelt erkennen; im iiebenten Konzert hörte 
man als Neuheit Tfchaikowfkys "Manfred"-Sym
phonie, die in den pa/loralen Teilen für unferen 
heutigen Gefchmack etwas langatmig wirkt, im 
Bacchanal dagegen an Berlioz und Strawinfky 
gemahnt. Hanns D ü n fehe d e (Violine) und 
Fritz Ru p p rech t (Vitlloncello) boten an diefern 
Abend das Doppelkonzert von Joh. B rah m s 
op. 102. Das abfchließende achte Konzert war auf 
einen leichteren Ton ge/limmt und begann mit der 
Er/laufführung der "Heiteren Serenade" von Jof. 
H aas, um über Haydns "Militärfymphonic" zu 
Joh. S t rau ß zu führen. Die Kammermuiik 
wurde mit zwei Abenden fortgeführt, und wid
mete iich re/llos der Wiener KlalIik; leider wird 
diefes Quartett abermals feines Führers beraubt, 
da Hanns D ü n f ch e d e, der auch mit einem 
eigenen Violinabend erfolgreich hervortrat, an die 
Reichsoper Berlin verpflichtet wurde. Sein Nach
folger Erich Kin d f ch e r vom Leipziger Ge
wandhausorche/ler verfügt über eine entwickelte 
Technik, aber einen bedeutend härteren Ton. 

Auf dem Gebiet der Kirchenmuiik kann hier 
nur die Er/laufführung der "Lukas-PalTion" von 
Joh. Seb. Bach erwähnt werden, diefes vielum
/lrittenen Werkes, für delTen Echtheit in DelTau 
befonders der Abert-Sehüler Dr. Fr. B 0 e t t ger 
,eintrat. Die Aufführung durch den Reformations
und Schloßkirchenchor unter Landeskirchenmuiik
direktor Prof. G. Pr e i t z ließ keinen Wunich 
offen. Nicht vergelTen fei die Uraufführung eines 
Chorwerkes "Arbeit" op. 19 des hochbegabten 
DelTauer Muiiklehrers Fritz S ch u 1 z e durch den 
Gefangverein "Vorwärts" und den Extrachor des 
Friedrich-Theaters unter der Leitung von Erich 
Rex; diefe Hymne für gemifchten Chor und 
Blasorche/ler nach Worten von E. von W i 1 d e n
b ruch erreicht zwar im Chorfatz noch nicht ganz 
die Originalität des fymphonifchen Schaffens des 
Komponi/len, /lellt aber von neuem feine kraft
volle Knappheit des Ausdrucks und eine nicht ge
wöhnliche technifche Meifrerfchaft unter Beweis. 

Schließlich fei noch auf die Sommerfpielzeit auf 
der Freilichtbühne des Friedrich-Theaters im Lui
iium hingewiefen, die mit größtem Erfolg den 
Verfuch unternahm, L 0 r t z in g s "Undine" und 
Zell e r s "Vogelhändler" den Bedingungen des 
Spiels im Freien anzupaiTen. 

Dr. Han~ Georg Bonte. 

DRESDEN. (Uraufführung inder 
Kr e u z kir ch e n v e f per.) Wolfgang F 0 r t
n e r hat feine D e u t fehe L i e d m e f f e für 
g e m i f ch t e n C h 0 r a c a p pell a dem 
D res d n e r K r eu z ch 0 r und feinem Dirigen-

te.n Rudolf Mau e r 5 b erg e r gewidmet; v~n 
dlefen wurde das Werk in der letzten Kreuzklr
chenvefper vor Beginn der großen Ferien uraufge
führt. Der Eindruck der Uraufführung blieb zwie
fpältig; Fortner, der feine Kompoiition "in edl:er 
Linie für gottesdienllliche Feiern be/limmt" und 
doch durch einen entfpredlenden Satz auch Auf
führungsmöglichkeiten im Rahmen von ver pern, 
Motetten, Abendmuiiken ins Auge gefaßt hat, er
kennt zwar klar die Wichtigkeit aktiver Beteili
gung der Gemeinde am evangelifchen Gemeinde
gottesdien/l und er fetzt dementfprechend an Stelle 
der dem "Ordinarium missae zugehörigen Chor
teile römifcher Prägung(' evangelifche Kirchen
lieder, er erfchwert aber andererfeits die gewünfehte 
An t eil nah m e (auch diefe und nicht etwa nur 
die Be t eil i gun g der Gemeinde) durch emen 
diffizilen, in der /limmlichen Führung zwar 
äußer/l kun/lvollen, in feinen Wirkungen aber 
brüchigen Satz. Er nimmt gelegentliche Untertei
lungen in den Sopranen und Bäßen vor, läßt wie
derholt die zweiten Soprane oder den Alt hervor
treten, überläßt die Verwendung von Solo-Sopra
nen den örtlichen Gegebenheiten oder dem Gut
dünken feines Dirigenten - kurz, er nützt zahl
reiche Möglichkeiten auch der dynamifchen Schat
tierungen, und er erreicht doch eigentlich nur ein
mal, am Ende des vierten Teils eine zwar gar 
nicht fonderlich neue oder gar außergewöhnlich~, 
immerhin aber pla/lifche Wirkung. Kun/lvoll ver
klingt mit dem Amen des fünften (Schluß-)Teils 
das ganze Werk: über der fechsfachen Wiederho
lung des Schlußwortes durch die Bäße figurieren 
geteilte Soprane, Alt und Tenor in ruhiger Bewe
gung und diefer fchlid:!te, behutfam getönte Aus
klang i/l unmittelbar, i/l empfunden und feierlich. 
Eine Verwendung des Chorwerkes im liturgifchen 
Rahmen (im folgenden Sonntagsgottesdienft der 
Kreuzkirche erftmals erprobt) wird an dem Ein
druck Entfcheidendes nicht ändern; wie beinahe 
immer bei Fortners Kompoiitionen für Chor läßt 
felb/l das felb/lver/ländliche allen Anforderungen 
f pielend gered:!t werdende Vermögen des Kreuz
chors nicht die gleiche An/lrengung der Erfindung 
vergelTen, die eine unmittelbare - bei Kirchen
Muiiken die einzig mögliche - Anteilnahme des 
Hörers erfchwert. Gerhart GÖhler. 

EISENACH. Bedeutungsvoll /land eine Auffüh
rung von Bachs MatthäuspalIion am Karfreitag in 
der Reihe der Veran/laltungen des Eifenacher Kon
zertwinters. Zum Erfolg diefer wirklich /lilvollen 
Wiedergabe verhalf nicht zuletzt der Bach- und 
Georgenkirchenchor unter Leitung E ,r h a r d 
Mau e r s b erg e r s, der feine Hauptarbeit in 
einer zielbewußten Baehkultur iieht. Die Evange
li/lenpanie war bei Hugo Z e eh-Dresden in beften 
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Händ.:n. Ungemein packend gclhltetc Otto Kar! 
Z i n n er t-Dresden den Chrill:m. Unter d~n übri
gen Soli!l:cn begciilertc vor allem der gepflegte 
Alt Elifabeth Ra y man n (Altenburg). Martha 
T horn a s-Oberhof (Sopran) und Hans Eridl 
La n g e-Eifenach (Baß) bemühten lich mit Erfoloo 
um gute Leiltungen. " 

Sehr erfreulich war die Lei!1:ung des Il:ädtifdlcn 
Orchell:crs in feinem letzten Anrechtskonzert. Unter 
Walter Arm b ru It s Leitung gelangten Haydns 
D-dur-Symphonie (Nr. 4) und Beethovens 
etwas zu oft gehörte - C-dur-Symphonie zu ein
drucksvoller Wiedergabe. Prof. Heinz K n e t t e 1-
\v!ürzburg war dem Klavierkonzert d-moll von 
W. A. Mozart ein ausgezeichneter Interpret. _ 
Zwei Gall:konzerte feien noch erwä.hnt: das Leip
ziger Genzelquartett, dellen Primarius Franz 
Gen z e I übrigens ein Eifenacher ifi, brachte in 
einem KammerrclUlikabend innerhalb der Eifen
acher Kulturwoche Quartette von Mourt (K. V. 
465). Schumann (op. 41, 3) und Beethoven (op. 
18, 5) zu Gehör. Tino Pa t t i er a (Klavierbe
gleitung Rolf S eh r 0 e der) holte fich in einem 
Liederabend des Mulikvereins einen Il:arken Publi-
kumserfolg. Günther Köhler. 

F RANKFURT a. Main. Das Ende der Opan
fpielzeit 1934135 brachte eine Reihe Abende des 
großen Abfchiednchmens yon KJn!l:iern, die feit 
Jahrzehnten der Frankfurter 0 per angehörten: 
fo eine Emma Ho 11, ein Jofef Gar eis und 
eine Elfe Gen t n e r - F i fehe r. InT Name ver
körpert ein bedeutfames Kapltd Frankfurter 
Operngefchichte, dokumentiert in diefer Groß!ei
Itung: feit 19°6 ifl: lie in 160 Partien über 2600mal 
aufgetreten. Auf der Höhe einer kün!l:lerifchen 
Bühnenlaufbahn von ganz fdtenem Format fiehend, 
bot /le noch einmal zwei ihrer großen Glanzrollen: 
die Feldmarfchallin im "Rofenka valier" und die 
Holde, zwei unvergeßlich frarke Eindrücke, die 
ausverkaufte Häufer z.u Beifallsfl:ürmen von ung.:
wöhnlichen Ausmaßen hinriITen. 

Als letzte Neuheit vor den gro2m Opern ferien 
kam Web crs "E u r y a n t h e" in der n",,,en 
Bearbeitung durch Max Hof müll e r zur Erft
aufführung. Das hohe Lied der Treue, auf einer 
romantifch - märchenhaften Handlung aufgebaut, 
fand unter vollll:ändigcr Umge!hltung des (b;shcr 
fchon II mal umgearbeiteten!) Textbuches von 
Helmine von Chezy in Walter Fe I f e n fl: ein s 
Spielleitung, unterltützt von Cafpar Ne her s 
ausgezeichneten Bühnenbildern, befl:e Ausdrucks
möglichkeit. Die mulikalifche Neuentdeckung der 
Oper erhielt durch Karl Maria Z w i ß I e reinen 
fehr lebendigen Antrieb, der durd1 eine hervor
ragende foliltifche Bdetzung (Titelrolle: Emmy 
Hainmüller) verfiärkt wurde. Augufl: Kruhm. 

GELSENKIRCHEN. Di~ zweite Hilf tc und 
der Schluß der Konzertzeit erfüllten im allgemei
nen die Erwartungen, die man nach dem erfolg
verfprcchenden Beginn erwarten konnte. Aus der 
Reihe der fl:ädtifchen Sinfoniekonzerte verdienen 
als befonders gut gelungene Leil1ungen hervorge
hoben zu werden Regcrs 11':rrliche lIozartvariatio
nen und DvoHks Sinfonie "Aus der neuen Welte

; 

Jon Leifs' "Island-Ou,'crtüre" fand in ihrer auf 
nationale, Volkslied gut zurückgehenden Melodi~ 
und - das muß man in Gelfenkirchen fchon he:.'
vor heben - trotz ihrer aus,;ef proehen modernen 
Gell:altung in Stimmführung und Harmonie n:.l~·
ken Anklang. Das ftädtifche Orchelter z~igt;; in 
diefem Konzert eine lich fiändig Iteigerndc Spid
kultur und bewies unter der zielklaren Leitung 
des fl:ädtifchen MD Dr. F 0 I k e r t s, daß es /Ich 
in weiter auf!l:eigender Linie befindet. Es konnte 
im Mai auf fein einjähriges Be!l:ehen zurüd,blicken 
und hatte die Genugtuung, in dicfem Jahre nicht 
nur in Gelfenkirchen felbll: Anerkennung gefunden 
zu haben, fondern darüb~r hinaus zu einem wid1-
ti gen Kulturfaktor für das ganze nördliche Indu
firiegebiet geworden zu fein, indem es feinen Tä
tigkeitsbereich durdl GalHpie1e in Wanne-Eickel, 
Ga!1:rop-Rauxel, Rccklingh:lUfen, Herten, Datteln 
und MarI erweiterte. Der kommende Winter wird 
ihm als Opernorchefier im Rahmen des neu ge
gründeten eigenen Il:ädtiichcn Theaters noch grö
ßere Verwcndungsmögliehkeiten geben. 

In der Auswahl der Soli(len hatte Dr. Folkerts 
eine glückli..:he Hand. Man hörte Alfred Ho e h n 
mit dem klanggefättigten Klavierkonzert in b-moll 
von Tiehaikowsky, das er mit fehr kraftvoller 
Gell:altung meifl:erte; Prof. Alfred Si t ta r d er
neuerte auf der Hans-Sachs-Haus-Orgcl die Be
kanntfchaft mit auserlefenen Werken der Orgel
literatur. Der frärkll:e Eindruck ging aber dodl 
vielleicht von einem ganz Jrmgen aus: dem durch 
das El!y-Ney-Trio raich zu Ruf gelangten Cel
lilten Ludwig Ho elf ,,-n e r, der mit dem a-moll
Konzert von Schumann und der D-dur-Suice für 
Cello allein von Reg~r Proben feines Ihrken Ta
lentes ga.b. 

Der l1:ädtifche Mdikverein, der mit Händcls 
"Samfon" (Solifl:en: Gifela Der p f eh, Hildega~d 
He n n e cl< e, Anton K n 011, Frcd D r i f f e n) 
feinen Beitrag zum großen Jubiläumsjahr g~geben 
hatte, fchloß mit dem Deutfchen Requiem YOi1 

Brahms (Soliften: Elfe S uhr man n, Gclfenkir
reen, Albert F i f ch c r) die Konzertui, a,b. D~r 
Chor hat ni.:ht nur zahlenmäßig und trotz feiner 
Verfchmelzung mit dem NS-Volk,chor abgenom
men, fondern auch in feiner Leill:ung. Es ift zu 
wünfchen, daß er der Schwierigkeiten, die in der 
Hauptfache aus inneren Spannungen nad1 der Zu-
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fammenlcgung der Chöre erwuchfen, Herr wird 
und im nächll:en Winter, für den d::ts "Lebensbuch 
Gottes" von H::tls und "Stabat mater" von 
Ro/Tini vorgefehen lind, mit größerer Stärke auch 
feine alte Leill:ungsfähigkcit wiedergewinnt. 

Eine Arbeit, die Erfolg zv,-:tr erf1: auf bnge Sid1t 
verfpricht, die aber gerade in einer Stadt mit dem 
fchwicrigcn Boden Gdfenkirchens notwendig ill:, 
hat Dr. F 0 I k e r t s mit der Jugendmulikpflege 
in Angriff genommen und trotz erhebli.:her 
Schwierigkeiten im engen Einvernehmen mit Stadt
fchulrat Dr. W c i t z man n zum erll:en Male 
durchgeführt. Es handelte lidl darum, der Jugend, 
in der Erkenntnis, daß iie beim Neubau deutfcher 
muiikalifcher Kultur der wichtigfte Faktor ift, die 
Inftrumentalmuiik in einer Form nahezubringen, 
daß iie dafür Intere/Tc gewinnt. Mit einem gro
ßen Maß von Uneigennützigkeit feitens des Or
,:hefters und feines Leiters gelang es, die Kinder, 
die zu Oftern die Volksfd1l11e verließen, zu er
faffen. Nach einer Einführungsftunde, die in den 
einzelnen Stadtteilen wiederholt wurde, erhielten 
iie eine erfte Kenntnis der Inftrumente, ihrer 
Klangfarben und ihres Zufammenwirkens im Or
chefter, fowie der muiikalifdlen Formen des Mar
fehes, Tanzes und der Variation; in einem erften 
Jugendkonzert hörten 3000 Kinder die Ouvertüre 
zu ,,\Vilhelm Tell" von Roffini, Haydns "Pauken
fchlag-Sinfonie" und die Nußknacker-Suite von 
Tkhaikowsky. Diefcr erfte Verfuch, der bei den 
Jugendlichen bcgei1l:crt aufgenommen wurde, foll 
im nächll:en Jahre auf breiterer Baiis wiederholt 
werden. 

Ein anderer Verfuch, den Konzerten fcrn
ftehende Kreife durch fogen. Volkskunftabende zu 
gewinnen, hatte kaum Erfolg; hier zeigte iieh, daß 
auch gewi/Tc organifatorifdJe Dinge noch nicht fo 
geregelt iind, wie es fein müßte, zum Teil auch 
dadurch verurfacht, daß die NS-Kulturgemeinde 
erf1: m.ch der Bekanntgabe des ftädtifchen Pro
grammes auf den Plan trat. Dr. Wilh. Niemöller. 

J E~A. Au<.'h im Sommer wird in Jena viel 
muliziert. Im Gegenfatz zu den anf prudlsvolleren 
Veranf1:altungen des Winters, in denen zum gro
ß~n Teil auswärtige Künfl:lcr mitwirkten, wurde 
einesteils ein Wefentliches mehr an leichterer Mu
ftk geboten und kamm außerdem die einheimi
fehen Muiiker ftärker zu Wort. Das Ende des 
Konzertwinters brachte nOI.:h einige Konzerte des 
ftädt. Sinfonie-Orchefters unter Ernft S ch w a ß -
man n, von denen neben einem Opernabend mit 
Ernll: 0 ft e r kam paus .Leipzig, einem Operet
tenabend mit Grete W e 112: aus Weimar und 
einem Johann Strauß-Abend diejenigen befondere 
Erwähnung verdienen, in denen die h-moll-Svm
phonie von Tfdlaikowsky und die 1. Symph~nie 

von Brahms, ferner das Violinkonzert von Beet
hoven und die Unvollendete von SdlUbert zur 
Aufführung kamen. Aus"ezeichneter Interpret des 
Violinkonzertes war Gull:"av Ha v e man n, Kam
merfänger S ch m i d t-Jena fan" feinfühlig und 
eindrucksvoll eine Reihe von" Schubert-Liedern. 
Der Organift der Stadtkirche Prof. Rudolf V 01 k
man n veranftaltete mehrere Abendmulikcn, in 
denen er felbll: f pielte und auch auswärti"e Orga
niften gaftierten: Joh. Ernll: K ö h I e r :us Wei
mar in einer Bach-Feier, Arno La n d man n mit 
einem reizvollen Programm, in dem er auch eigne 
Werke fpielte, darunter eine Reihe außerordent
lich fchöner OrgeldJoräle, und Michael S ch n e i
der aus Stuttgart, der u. a. die Introduktion und 
Paffacaglia über "Wach auf, du deutfdles Land" 
von Joh. Nepomuk David erll:malig zur Auffüh
rung bradlte. Wertvolle Bereicherung und Stütze 
für diefe Abendmuiiken iind der von Volkmann 
geleitete Jenaer a cappella-Chor und der Jenaer 
Männergefangverein. Auch der junge Organill: der 
Garnifonskirche Walter Z ö ll n e r bereidlerte un
fer Mulikleben durch die Veranftaltung emer 
Reihe von Abendmuiiken mit guten, wertvollen 
Programmen, in denen Bach und Händel eine 
Vorzugsll:ellung einnahmen. Mit der Geigerin 
Hildegard Kr a f f t von Dellmeniingen gab Zöll
ner außerdem ein Konzert, in dem Werke von 
Händel, Biber, Schubert und Beethoven aufgeführt 
wurden. Für die Wiedergabe der alten Muiik 
wurde ein außerordentlich klangfchönes Cembalo 
von Ammer in Eifenberg verwendet. Die Bach
Gemeinde konnte in diefcm Jahre ihr 50. Konzert 
feit ihrem Beftehen (1922) geben. Es beftand in 
einer Bach-Feier, welche Prof. Edgar Wo 11-
ga n d t aus Leipzig und Prof. Willy E i ck e -
me y e r würdig ausgeftalteten. Zum Vortrag 
kamen Sonaten für Violine mit Klavier und einige 
Fugen und Präludien aus dem Wohltemperierten 
Klavier. Heinrich Funk. 

MüNCHEN. Das bereits im Ausklang befind
liche 0 per n f pie I j a h r gipfelte nochmals zu 
mehreren ftolzen Höhepunkten auf. Als einen 
folchen mußte man vor allem die J u b i 1 ä ums -
vorfteIlung von Wagners "Trifl:an und 
I f 0 I d e" empfinden, die zum Gedächtnis des 70. 
Uraufführungstages am 10. Juni 1935 angefetzt 
worden war. An derfelben Stelle, von wo aus das 
unfterbliche Gedicht feinen Siegeszug durch die 
ganze Welt angetreten hatte, im Nationaltheater 
erklang es unter Wilhe1m F u r t w ä n g I e r s 
muiikalifcher Leitung. Auf der Bühne ftand mit 
Henny T run d t (Holde), Julius P ö I zer (Tri
ftan), Ludwig Web e r (Marke), Maria 01 s -
z wes k a (Brangäne), H. H. Ni f f e n (Kurwe
naI), Robert Hag e r (Melot) und Carl Se y deI 
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(Hirt) das angeframmte Münchener Trill:an
enfemble, das in folcher idealfängerlicher Zu fam
menfetzung den Vergleich mit jeder anderen Bühne 
wagen kann. Furtwängler hielt Darll:eller wie 
Orchefrer in fuggefrivem Bann, der vom Vorfpiel 
bis zum Liebestod zu atemlofen Mitgehen zwang. 
Der mulikgeiftigfie aller deutfchen Dirigenten er
rang einen beifpiellofen Erfolg, an dem lich auch 
der der Vorftellung anwohnende Führer und 
Reichskanzler lebhaft beteiligte. - Khnliche Bei
fallsftürme durchbrauftcn das Haus anläßli.:h der 
Neuinfzenierung der Richard S t rau ß ' f ch e n 
"F rau 0 h n e S ch a t t e n", die als Geburtstags
gabe für den 7Ijährigen Meifter gedacht war, 
aber, da es die technifchen Gewalten fe1bll: mit 
"übermä.:hten" nicht fchaffen konnten, um etwa 
10 Tage verfchoben werden mußte. Das Werk ift 
das einzige unter den Strauß'fchen Mulikdramen, 
das Ii.:h nicht dauernd in der Gunll: des Münchner 
Publikums behaupten wollte, dürfte aber jetzt 
dank der glanzvollen Infzenierung durch Adolf 
L i n n e bach und Leo P a f e t t i, einer Mün
chens Theaterlieblinge wie Hildegarde R a n -
c z a k (Färbersfrau), Cäcilie Re ich (Kaiferin), 
Julius Pa t z a k (Kaiier) und H. H. Ni f f e n 
(Barak) fo weitgehend berüdilichtigenden Haupt
rollenbefetzung und der klangfchwelgerifchen muli
kalifchen Führung von GMD Hans K n a p per t s
b u f ch den Weg zu den früher verfteinten, dies
mal jedoch lichtlich auftauenden Herzen gefunden 
haben. - Auch "F eu er s not", die auf dem 
Münchener Spielplan fchon wegen des Handlungs
ortes nicht fehlen darf, wurde nach fall: zwei
jähriger Paufe wieder aufgenommen. Neben der 
liebreizenden Diemut von Elifabeth F eu g e be
zauberte ein Wiesbadener Gaft, der Bariton Karl 
S ch mit t - Wal t e r, durch Edelturn feines 
Stimmtimbres, grundmulikalifchen Vortrag und 
Gefangstemperament derart, daß man diefen Kun
rad, wie er feit den Tagen von Fritz Feinhals 
nicht mehr da war, wohl für dauernd unferem 
Enfemble verbinden dürfte. Die Aufführung lei
tete als Bewerber für die Nachfolge des nach 
Danzig als GMD berufenen erften Staatskapell
meifters Karl Fifcher der Kölner Meinhard von 
Z a 11 i n ger, der den ehemaligen Knappertsbufch
fchüler in Temperament und Geftik, in der Art, 
Höhepunkte vorzubereiten und auszufchwelgen, 
keineswegs verleugnete. Auch von den weiteren 
Anwärtern gewann man zum großen Teil verfpre
chende Eindrüdie. Als feinfter Muliker felIelte 
wohl Paul Si x t (Weimar), der lich mit der Di
rektion von "Rofenkavalier" und "Carmen" als 
der ftärkfte Poet unter feinen Rivalen erwies, 
Ferdinand D r 0 ft (Stuttgart) befrach hingegen 
durch die glutvolle Art, mit der er Orchefter und 
Sänger intenlivierte, wobei "Aida" feiner ent-

ladungsfreudigen Natur weit mehr zuvorkam als 
Nicolais "Luftige Weiber von Windfor", indes 
Richard R i ch t e r, dem die Deurung des "Lohen
grin" zugefallen war, lich als der bühnenblütigll:e 
Dramatiker offenbarte. Die Opernleitung wird es 
nicht leicht haben, hier eine Auswahl zu treffen, 
nachdem für jeden der Kandidaten ein gewichtig 
Wörtlein fpricht. 

In wirklich großem Stile ward der mulikalifche 
"F e ft f 0 m m er", der eine Reihe großer Konzert
veranftaltungen neben die traditionellen Opern
feftfpiele ftellen foll, eröffnet. Die große Aus
Il:ellungshalle hatte mancherlei dekorative und 
akull:ifche VerbelIerungen erfahren, um die Ber
liner Philharmoniker unter Wilhelm F u r t -
w ä n g 1 e r würdig aufzunehmen. Man hörte an 
diefem ebenfalls durch Anwefenheit des Führers 
ausgezeichneten Beethovenabend die Egmontouver
ture, Paftorale und die 5. Symphonie. Sehr an
regend und fefIelnd ward hierbei der Vergleich 
mit einem anderen Meifterdirigenten der 6. Sym
phonie, Hans Pfitzner. Letzterer legt nämlich in 
die erregendere Art, die er dem "Erwachen heite
rer Empfindungen bei der Ankunft auf dem 
Lande" zu verleihen liebt, die Gefühle des Men
fchen, defIen Herz mit allen Pulfen der Befeli
gung durch die Natur entgegendrängt; Furtwäng
ler läßt, im Gegenfatz zu Pfitzner in einem ruhi
geren, dem Andante angenäherten Tempo die 
Natur gewifIermaßen felbft das Wort ergreifen. 
Bei Pfitzner grüßt fo der Menfch die Natur, bei 
Furtwängler die Natur den Menfchen. Sinnfälli
ger kann der Unterfchied zwifchen "romantifcher" 
und "klafIifcher" AuffafIung fchwerlich mehr zum 
Bewußtfein des Hörers gebracht werden. Es ift 
lediglich Sache der inneren Anlage, wo einen 
endgültig Stellung zu beziehen verlangt. Jeden
falls haben beide AuffafIungen den Vorzug denk
bar größter Folgerichtigkeit. - An diefe Weihe 
des neugeftalteten Haufes der Sechs taufend fchloß 
lich eine Monumentalaufführung von B e e t h 0 -

v e n s IX. S y m p h 0 nie, wo dem auf feinen 
zahlenmäßigen Höchll:fi:and gebrachten S t a a t s -
o r ch e ft e r mit dem M ü n ch e n e r L ehr e r -
g e fan g ver ein, dem M ü n ch e n erD 0 rn -
ch 0 r und dem S i n g ch 0 r der S t a a t s 0 per 
über taufend Sänger gegenüberftanden. Es war 
das Verdienft von Hans K n a p per t s b u f ch, 
daß die Aufführung nicht nur im äußerlich Monu
mentalen ftedien blieb, fondern vor allem mit dem 
langfarnen Satz, den der Dirigent mit wundervoll 
ruhiger rhythmifcher Atemführung zu durchhau
chen vermag, in feelifche Tiefen fchürfte und mit 
dem Ausklang in ftürmifche Begeifterungshöhen 
entführte. Vorzüglich auch das Solill:enquartett 
mit dem lichten Sopran Marta M art e n f e n s, 
Luife Will e r s fattern Alt, dem fchmelzreichen 
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Tenor Julius Pa t z a k s und dem herrlichfren 
von allen, dem ausdruckmächtigen Vertreter der 
Ba~partie, Ludwig Web e r. - Zu den großen 
EreigniiIen zählte endlich noch das Mündlener 
Auftreten des K ö I n e r M ä n n erg e fan g -
ver ein s und feines in München hochgefchätzten 
Dirigenten Eugen P a p ft, der nur zur Direktion 
des Trunkfchen Chorzyklus "Feier der neuen 
Front" dem Ehrenchormeifrer des Vereins, Ri..hard 
T run k, den Dirigentenftab überließ. War der 
erfte Abend vorwiegend dem Ernfr und dem 
klaiIifchen Chorgefang gewidmet, fo eröffnete ein 
heiteres Konzert im Löwenbräukeller alle Schleufen 
rheinifchen Humors, der in feinem unwiderfrehli
ehen Strom, gegen den nur ein unverbeiIerlicher 
Sauertopf fchwimmen zu wollen lidl anmaßen 
kann, die Münehener bis zum Begeifrerungstaumel 
mitriß. Dr. Wilhe1m Zentner. 

NORDHAUSEN. Die Veranftaltungen des nun
mehr 35 Jahre beftehenden K 0 n zer t ver ein s 
franden auch während des letzten Winters im Mit
telpunkt des mulikalifchen Lebens unferer Stadt. 
Die bloße Aufzählung der Künftlernamen kenn
zeichnet den Wert und die Höhe des Gebotenen. 
Am Anfang und am Ende fianden Konzerte des 
Leipziger Gewandhaus-Orchefters unter GMD Paul 
S ch mit z (u. a. Beethovens 1. Sinfonie und die 
Pafrorale), dazwifchen hörten wir das Eil y Ne y
Tri 0, Käthe H eid e r s bach, das D res d n e r 
Streichquartett, das uns auch mit einem 
fchon in Wien aufgeführten Werke unferes Erfien 
Stadttheater-KM Dr. Franz W ö d 1 bekanntmachte, 

In Gemeinfchaft mit diefem führenden Verein 
brachte der Fr ü hf ch e Ge fan g ver ein in 
einer Bach-Händcl-Feier die Bachkantate "Der zu
friedengefrellte Aeolus" und Händels "Alexander
fefi" unter dem Gymnalial - Muliklehrer Walter 
T r eich e I, von den Solifren Gunthild Web e r
Berlin, Lotte Wolf f - M a t t h ä'u s - Leipzig, 
Heinz M a t t h e i-Berlin und Günther Bau ffi
Dresden unterfrützt, zu einer würdigen Auffüh
rung. Zum Gedächtnis feines im vorigen Jahre 
verfrorbenen langjährigen Leiters Eduard Li n -
den ha n führte der Frühfche Verein das "Deut
fehe Requiem" von Brahms auf, delten \V"ieder
gabe dank der rühmenswerten Leiitung Walter 
T r eich eis und feines Chors unter Mitwirkung 
der Solifren Lifel v. S ch u ch und Kurt W i ch
man n zu einer ergreifenden und erhebenden 
Weihefrunde wurde. Die Feier feines 60jährigen 
Beftehens beging der Verein durch Veranfraltung 
einer erbaulich ftimmungsvollen Adventsmulik. -
Die zweite große Chorvereinigung unferer Stadt, 
der von dem Organifren Erich K n 0 r r geleitete 
Bach - C h 0 r, erfreute neben der Wiederholung 
des Weihnachts oratoriums vor allem durch eine 
fehr eindrucksvolle Aufführung der Matthäuspaf-

lion mit den Soliften Gifela Me y e r-BerEn, Lotte 
Wotff-Matlthäus-LeIPzig, Kar! Wolf
ra m-Berlin und Robert B r ö li-Dresden. 

Unfer Stadttheater (Intendant Hans Ben f ch
Ru t zer) hatte in feinen Spielplan acht Opern, 
darunter "Zauberflöte" und "Lohengrin" (letztere 
mit zwei Gäften), aufgenommen, an deren berech
tigten Erfolgen dem KM Dr. Franz W ö d I und 
dem Spielleiter Jofef G r i m b erg das Hauptver-
dienft anzufprechen ift. Albert Kohl. 

SALZBURG. Die Orchefter - Abonnementskon
zerte, die im Vorjahr eine Unterbrechung erlittea, 
wurden heuer auf Grund von Dirigentengaftfpielen 
wieder flott gemacht. Nach Beilegung gewiiIer 
Konflikte freht nun in den Muiikern des Mozar
teums und des Stadttheaters wieder ein gefchloiIc
nes Konzertorchefter zur Verfügung. Das Eröff
nungskonzert wurde Dr. B. Pa u m gar t n e r 
übertragen. Es brachte an intereiIanten Neuheiten 
Jofef Marx' "Concertino über die pafiorale 
Quart", ein \V"erk, das tiefes Naturempfinden at
met, und Rudolf Kattniggs munter humorvolle 
"Abendmulik". An Lifzts A-dur-Konzert bewährte 
liü~ die tüchtige Pianiftin Margarita Mir i m a -
no w a. Ein weiterer Abend madlte mit dem 
Schweizer Dirigenten Max S t u r zen egge r be
kannt, der lich für Tfchaikowskys Klavierkonzert 
in b den feit dem Vorjahr künftlerifch ganz merk
lich gewaü~fenen Rolf La n g n e f e verfchrieb. 
Sturzenegger hat feine Muliker feft in der Hand. 
Man ift ihlTI für die Bekanntkhaft mit MoufIorgs
kys eigenartiger Walpurgisnacht "Eine Nacht auf 
dem kahlen Berge" dankbar. In fympathifcher 
Weife fteHt die Dirigentin des 3. Konzerts, Car
men S t u der, nicht lich felbft, fondern die 
Werke, die lie interpretiert, in den Vordergrund. 
Ihre .. infache, aber lichere Stabführung berührt 
gewinnend. Schumanns 4. Symphonie fcheint ihr 
befonders gelegen. Saint Saens' Violinkonzert kam 
durch Andre L 0 e w zu WIrkungsvollem Vortrag. 
Dagegen zeigte lich Käte W a g n e r ihrer Aufgabe 
(Arien von Mozart u. a.) nicht gcwachfen. Mit 
Ausnahme diefer Sängerin waren die Soliften der 
Orchefrerkonzerte eigens noch zu hören und beftä
tigten den giinftigen Eindruck von vordem. -
Theodor Müll e r ifr bei feinen Abonnementskon
zerten, die er mit feinem Quartett (zufammen mit 
S ch mal wie f e r, S 11 um v 0 I I und G run s -
k y) und fallweife herangezogenen weiteren Künft
Iern veranfraltet, um folide Programmausgeftaltung 
und Ausführung bemüht. Mit pfitzners Klavier
trio, Regers Flötentrio op. 77a, Brahms' Horntrio, 
Schuberts Oktett, einem Beethovenquartett licherte 
er lich neuerdings den Beifall der ZuhÖrerfchaft. 
Mit IntereiIe wurden die originellen Gefänge aus 
dem biblifchen Spiel "Ruth" (Begleitung: Streich
c;uartett und Klavier) und die Krippenmulik von 
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dem Salzburger Komponi!l:cn Friedridt Frifdten
fchlager aufgenommen, die in der !l:imm- und aus
drucks begabten Sängerin E f e r - T h e w a n ger 
(Graz) die geeignete Mittlcrin fanden. - Karl 
S t u m voll s Konzertabonnement, das neben 
fallweifen Mitwirkenden hauptfächlich das hoff
nungserweckend auf!l:rebende "Mozartquartctt" 
(H 0 f man n. S ch r ö ck s n ade I, 5 t u m v 0 I J, 
G run s k y) heranzieht, bcfcl,crte um bisher Kam
merwerkc von Mozart, Bcethoven, Sdlubert, das 
Klavierquintett Hans Pfitzners und Klavierfolo
vorträge der Laufanner Pianitlin Irene Her t i g, 
der bei aller Tedlnik noch etwas Sdlulmäßiges an
haftet. Eben er!l: der Schule entwa·dlfen i!l: audl 
die fleißige Klavierfpielerin Sibylle S t r a n i a k, 
die ihren erflen felbtlCindigen Abend gab. Er 
wurde durd, einige Cello-Solovortr:ige Wolfgani; 
G run s k y setwas abwechflungsreidler gefialtet. 
Wir buchen noch einige Solifienabende mit der 
begabten Cellifiin Beatrice Re i dt e r t, dem be
kannten Geiger Juan Man e n, der Salzburger 
Sängerin Riquette Weh r I e und dem feit 
jüngll:em hier domizilierenden tüdttigen Klari
nctti!l:en Friedridt W i I d ga n s, der aum kom
poGtorifm hervortrat. Die S al z bur ger 
Liedertafel ehrte das Gedenken des 1872 in 
Salzburg verll:orbenen Wiener Hofopernkapellmei
fier Heinrim E f f e r, den aum perfönlime Be
zidmngen mit Rimard Wagner verbanden, durdt 
ein Konzert mit Werken des Künll:lers und durm 
eine anfchaulime und gut orientierende Ausll:ellung. 

Dr. Roland Tenfchert. 

SCHWEINFURT. Im April fand bei ausver
kauftem Saale wieder ein von künll:lerifmem Er
folge begleitetes Konzert des "Liederkranz", des 
bedeutendflen hieGgen Chorvereines Il:att unter 
Mitwirkung des flädtifchen Ormell:ers. Von den 
hervorragenden Solill:en zeichnete Gm aus Rudolf 
W atz kein der Kreuzstab-Kantate von J. S. 
Bach für Bariton mit Orchell:er. In gleimer Weife 
fand hödl!l:en Beifall die Arie von Händel: "Singe 
Seele Gott zum Preife" für Sopran mit Klavier, 
Violine und Cello, vorgetragen von Luife P f I ü
ger, im zweiten Teile kam das Deutfche Requiem 
von Brahms zur eindrucksvollen und hinreißenden 
Wiedergabe. Dirigent Lorenz S cll I e r f entfaltete 
in bewundernswerter Weife wieder fein hervor
ragendes Können als Chormeifler. Unter feiner 
cnergifchen und zielbewußten Stabführung kam der 
be!l:ens gefdmlte und wohldifziplinierte Chor zur 
beften Geltung. Der J1ürmifche Beifall galt fowohl 
ihm felbfl:, wie allen Mitwirkenden. Gg. Schmidt. 

SCHWERIN (?vIeckl.) Beginnend mit den Mei
fl:erfingern brachte die Mecklenburgifme Staats
bühn~ in der Berichtszeit in der abwechfelnden 
Leitung von GMD Me m I e nb u r g, KM Lu t z e 

und von der Nah m e r nodt Lohengrin und wei
tere Opern von Mozart, Weber, Lortzing, Kienzl, 
Auber und Verdi zu recht gediegener Wiedergabe . 
Der Gefamteindruck war wiederum erfreulim und 
aum die neu verpflichteten Mitglieder wie die 
hodldramatifche Marta Cu n 0, der !l:immlim fo 
vorzüglidte er!l:e Bariton Sie g m und und die 
fehr verwendbare Sopraniflin Margarete Wa g e -
n er bedeuten eine glücklidle Ergänzung der be
währten bisherigen Opernkräfte. In den vier 
er!l:en Orchell:erkonzerten unter Leitung Memlen
burgs mit fymphoniimen Werken von Badl, Beet
hoven, Haydn, Reger, Strauß und unter folill:ifmer 
Mitwirkung von Edwin F i feh e r (zweites 
BrahmsklaYicrkonzert), Gafpar Ca f fad 0 (eigene 
Bearbeitung von Schuberts Arpeggiofonate für 
Violoncello und Ormell:er), Karl F re und und 
Walter R öde r (konzertante Symphonie Es-dur 
von Moz:ut) und Kar! Freund (Tfchaikowiky 
Violinkonzert D-dur) gelangte die vierte Sympho
nie d-moll von Fr. Ludwig Die h 11, eine melo
difch feiTelnde und in ihrer re:chen Farbentönung 
ungemein wirkfarne Sd1öpfung des jugendlichen 
Komponill:en zur erfolgrei.:hen Uraufführung. In 
einem Sonderkonzert unter v. d. Nahmer wurde 
ferner ein neu es Chorwerk "Staub und Sterne" 
des heimifchen Komponi!l:en Rob. Alfrcd Kir m -
ne r nam einer Dichtung Rudo!f G a h I b e d{ s 
uraufgeführt. Auch dicfes neue Werk Kirchners 
in feiner kammermuGkalifm !l:immungsreid1en Or
chell:erbehandlung und den charakteri!l:ifch geform
ten Chor- und Solofätzen fand eine beifällige, 
wohlverdiente Aufnahme. Von fein!l:er MuGk
kultur zeugten die bisherigen drei KammermuGk
abende des S ch wer i n e r S t reim qua r t e t t s. 
Drei Volkskonzerte unter Lutze dienten in be
amtlicher Weife der Vorbereitung guter Kunll: im 
weiteren Kreifc. Aum die Veranlhltungen der 
NS-Kulturgemeinde, u. a. Liederabende von Ru
dolf Bock e I man n und Marcel W i t tri feh, 
befmreiten den gleichen erfolgreidlen Weg. 
Walther Lud w i g feiTelte wiederum durch die 
vorbildliche Programmgell:altung mit Liedern von 
Grieg, dem jüng!l: ver!l:orbenen Rimard Wetz und 
Mark Lothar. Dem "T a g e der Hau s m u f i k" 
widmete man im Staatstheater unter dem Motto 
"Enwickelung der HausmuGk vom Einzelfpiel bis 
zum Gemeinfd1:lftsmuGzieren" eine werbende, in
{l;ruktivc Veran!l:altung. Domorganift Go t h e s 
Abende im Schweriner Dom bedeuten wahrhaft 
mulikalifehe Feierfl:unden für eine Il:etig wachfende 
Gemeinde. A. E. Reinhard. 

T EPLITZ. Der fl:ändige Mulikdircktor der T ep
litzer Kurkapelle O. K. Will e, der während des 
Winterhalbjahres bemerkenswerte Symphoniekon
zerte ver::mJt::!Itet, widmet von Ze;t zu Zeit fein 
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Augenmerk auch dem Schaffen zcitgcnöfIifch ein
hcimifcher Tonfct7.cr. So brachte das letzte Kon
zert drei fud~tendeutfd1e Komponifl:en zu Ehren, 
deren Werke mulikalifch eigcnperfönlich und des
halb förd~rnswert lind. Man hörte eine linfonifche 
Did1tung "Sterne" von P:wl Eng I e r, in feinlin
nig entworfener Lyrik; ein phantal1:ifch geformtes 
Violinkonzert von R. A. M a y c r - Ren s per g, 
das der tüchtige Prager Geiger Peter R y bar 
tcchnifch gutbefchhgcn vermittelte und eine groß
zügig angelegte, vicrfätzigc Symphonie in D-dur 
von Jofef Die n e I, die formal und inhaltlich 
ar.1 mcit1cn zu LIgen hatte und am reimen wirkte. 
:Muftkdirektor Wille und Paul Engler dirigierten 
mit O'cwanclter Umficht und innerer Anteilnahme 
das ~ohldifziplinierte Teplitzer Kurorchel1:er und 
v~rhalfen den drei gebotenen Neuheiten zu fchö
nem Erfolge. Die anwcfendcn Tondic.1.ter wurden 
herzlich gefeiert. Pegr. 

U LM. Der Abfchie:! des Intendanten Erwin 
Die t e r ich von Ulrn gibt Anlaß, dankb::u feiner 
gl"01\cn Verdicl11l:c um die Ulmer Oper zu geden
ken. Er bramte in feiner zehn jährigen Täti:;keit 
nunche Aufführung heraus, die keinen Ver,;lci,:h 
zu fcheuen brauchte. Aum in der Auswahl der 
Soliltcn bewies er eine glückliche Hand. Es b 
nur daran erinnert, daß Margarct.~ Klare von 
Ulm ihren Auf1l:ieg begann. Mit "COli ;::111 tulte" 

fagte Dieterirn den Ulmern ein heiter-befchwingtes 
Lebewohl. Wir haben nur den einen Wunfch, 
daß fein N~mfolger Reinhold 0 ck c 1- Aachen die 
O?~r auf gleimer künl1:lcrifcher Höhe hält. 

Das Ende des Konzertwinters war auf Bach und 
I-Eindd :1bgefl:tmmt. Die NS-Kulturgcrneindc ver
anlhltete eine Bad1-Händdfcier. KM Wilhe1m 
B rück ne r - R ü g g e b erg gelang Händcls fe!1:
kh glänzende "WaiIcrmufik" befonders gut. Li 
S t ade I man n vermittelte die Größe Bamfchcr 
Mulik auf dem Cembalo. Am Karfreitag erbaute 
BaC<1.s MatthäuspafIion in einer chorifm gut durch
gearbeiteten Aufführung des Vereins für klalIifchc 
Kirchenmulik unter Fritz Hag e n eine zahlreime 
Gemeinde. Zuletzt befchcrte uns dJ.s NS-Reichs
finfonieormefl:er unter Franz A cl a m eine fein ab
gcl1immtc Vortragsfo!ge. Bleibt noch zweier 
Sängerinnen zu gedenken, d'~ren Gcgenfätzlichkeit 
falt· beleidigend wirkte: des effckthafchenden 
Bülmcnftan ?lTarta 0 i f z c w f k a, die in einern 
Konzert der NS-KulturgemeindE fchl am Ort war, 
und der prachtvollen, fmlichten Lore F i fehe r, 
die lich in einem Konzert der Licdcrtafei und 
b~im .1. Liderfeft des Krcib Uim größter An-
erkennung erfreute. Fritz Wagner. 

\VUPPERTAL AuF unfern ftädt. Bühnen hc
hcrrfchten im Febr. u. März J935 ßIozart, Lortzing, 
Wagner, Verdi, Mascagni und Lconc:1vallo mit ihren 

bel1:en Werken die Spiel pläne. Ausgezeichnet in 
Spiel und Gcfang war H. Ab e I man n als Don 
Juan. In "Zar und Zimmermann" zeichnete lieh 
aus: Fritz La n g ab Bürgermeil1:er, H. Ab e I
man n mit feinem flüiTigen Bariton als Peter Iwa
now, Lotte S eh ü rho f als Marie voller Schalle 
Augul1: V 0 g t war als KM dem Singfpid ein 
ficherer Führer. Georg E im h 0 rn hatte die 
Chöre trefflich einl1:udicrt. Die Bühnenbilder waren 
durch Albremt La n gen b eck gUt herausgel1:ellt. 
Großen Eindruck hinterließ die Walküre dank 
trefflich folil1:ifcher Leil1:ungen. Ein Tenor von 
fcltcncr Klangkraft il1: Joadlim S a eh s - Darm
ftadt. Tiefen Eindruck hinterließ E. NI a r 1 a _TI 
als Hunding. Von künftlerifmem Gcfchmack zeugte 
die Infzenierung. Ein reiehe.5 Leben entfaltete lim 
im Konzertfaal. Gottfried G rot e führte mit dem 
Barmer Bach-Verein Bachs Matthäus-PalIion unge
kürzt auf. Der Chor il1: l1:immlich und mulikalifr.h 
trefflich gcfmult. Die Solil1:en Hof f man 11·' 

Hamburg, G r ü m m e r-H~lIlnovcr, H. Hel f f e I
man n (Sopran), E. J ü r gen (Alt) zeigten lich 
den hohen Aufgaben voll gewaehfen. I)~r Diri
gent gab dem innerlichen Gehalt des Werkes er
fchöpfende Deutung. Die Mulikalifme Gcfcllichaft 
(M. D. Ar n 0 I d) trat mit Werken von Schuhert, 
Palel1:rina u. Volksweifen erfolgreich vor die Offent
lichkeit. Desgleichen eine Reihe unfercr größeren 
Mä.nnergefangvereine (Colomberg, Lehrergefang
verein, Männermor der Stadtverwaltung) mit 
\'Verken von Kaun, Lißmann ("Kantate vom 
1Ienf~hen" nach Worten von Claudius, Rilke, 
Klopfrock), Riebe, Trunk und andern Meil1:ern. 
Das von H. S eh n a ck e n bur g trefflich geleitete 
Itädtifche Orchel1:er hot uns Beethovens 1. und 6., 
Tfmaikowskys 6. Sinfonie als Ausdruck mfIifchen 
Nationalgefühls; MuiTorgskis "Eine Nacht auf dem 
kahlen Berge", eine programm-mulikaiifche Im
pretTion voller Farbenpracht; Straußens Tod und 
Verklärung; Tfchaikowskys D-dur-Violinkonzert, 
virtuos von unferm einheimifchen S. Sm ein -
m a cl, c r gefpielt; Beethovcn D-dur-Violinkonzert 
(M. S t r u b als Solilt). Reich bedacht war die 
Kammermulik aller Art. Auf einer Veranltaltung 
der Volkshochfchule kam zu Gehör ein Quartett 
von Haydn, Kaminski (F-dur), Mozart (F-dur). 
Das Gocbel-Quartett erfreute uns durch das B
dur-Quartett VOll Bcethovcn, das Klarinettenquin
tett von Brahms. Stimmun"svoll erklang Gabrielis 
Sacrae sinfonica für Bttfcr. A. Po f e w ski 
fpidtc l1:ilvoll Händcls A-dur-Sonatc, Bachs Cha
conne. Mit küni1lerifcher Reife trug Trude Ho m
mc 1- I 1l m e r fmwicrige Werke von Lifzt (Polo
naile) und Brahms (~'alzer) \"or. 

Die Hausmulik erhielt Anregung dur.:h den 
l\'luiikabend der "Gcciok", worauf die Münmcner 
Ko:nponil1:in eigene Wcrk~ im Stile Schuberts be-
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kannt gab: 6 Miniaturen, Sonate fis-moll für Vio
line und Klavier; Doppelfuge über "Su~wefierlein, 
wann gehn wir nach Haus" für Violine und 
Klavier, Kinderlieder für Sopran und Klavier, 
Lieder des Todes für Alt und Klavier. Edith 
Ger b rech t (Sopran), Eva J ü r gen s (Alt), 
Grete He n k e s h 0 v e n (Köln) verhalfen den 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GAR T. Gegenüber anderen Sendern war beim 
Reichsfender Frankfurt in der mufikalifchen Bilanz 
des Berichtsmonats noch wenig von Ferienfrimmung 
zu merken; die Sendungen guter Mufik haben fieI1 
gegen die anfieigende Unterhaltungswelle ausge
zeichnet behauptet. In erfier Linie ifr wiederum 
des erfreulichen Einfatzes für die zeitgenölIifche 
Mufik zu gedenken. Die 10. Reichsfendung der 
Folge "ZeitgenölIifehe Mufik" war Frankfurt zu
gefallen und zwei im Rhein-Maingebiet fchaffen
den Mufikern, dem Windfperger-Schüler Hans 
Oskar H i e g e und Hans F lei f ch e r gewidmet. 
Daß man auf das von Hiege urfprünglich vor
gefehene Werk 28, ein Klavierkonzert mit volks
mufikalifcher Thematik, zugunfren einer etwas 
früheren Ouvertüre für großes Orchefrer verzich
ten mußte, war zu bedauern, denn gerade auf der 
volksmufikalifehen Bafis hätte fidl die Schule 
Windfpergers fruchtbar erweifen können. Die 
Ouvertüre ifr ein fpannungsvoller und in der 
KlangmalIierung mitunter gewoHt aufwandreicllcr 
Vorfioß in die große Form. Die an ficll fein 
gefponnene polyphone Diatonik Hieges wird viel
fach überdeckt von offenbaren mufikdramatifchen 
Tendenzen, deren Ausdruck jedoch weitgehend im 
Dynamifchen haften bleibt. Hans Fleifchers 8. Sin
fonie trägt unverkennbare Züge fiarken Humper
dinck-EinflulIes. Das vierfätzige Werk befiicht 
vor allem durch eine natürlich empfundene klang
poetifche Malerei, die eine gefunde Thematik we
niger formal aufbaut als mit der typifchen neu
deutfchen Infirumentationspalette farbig aufträgt. 
Die beiden erfren Sätze ziehen aus ihrem gediege
nen Lied-Grund Gewinn, der dritte ifi als moto
rifch-rhythmifcher Verfuch intereifant, wogegen der 
vierte Satz mit feiner blutvollen heroifchen Pathe
tik den Orchefl:ermufiker Fleifcher wohl am befien 
bezeugt. Der forgfältigen Aufführung unter Hans 
R 0 s bau d kamen die klangkolorifiifchen Quali
täten des Frankfurter Orchefiers fehl' zu fiatten. 

Die Konzertfrunde "Schweizerifche Mufik" ge
hört weniger mit der programmufikalifdl gehalte
nen, etwas weit gefpannten Sinfonifchen Ballade 
von Richard F I u r y als durch die unerhörte vifio
näre Kraft von Othmar S ch 0 ecks vierzehn 

Neufchöpfungen zu emem freundiichen Erfolg. 
Durch die N.-S. Kulturgemeinfchaft wurden 
Haydns "Jahreszeiten" (MD H. G. S eh m i d t), 
auf einem "Volkstum-Abend" der N.S.K. einige der 
fchönfien Werke von Händel, Haydn, Beethoven 
u. a. deutfchen Meifiern mit befrem Gelingen auf-
geführt. H. Oehlerking. 

u N D F u N K 

Gefängen "Lebendig begraben" (nach G. Kellers 
Dichtung) zu den ganz großen funkmuükalifchen 
Eindrücken. Der fafzinierende Romantiker Sclloeck 
kommt hier zu einer Ausdrucksplafiik von letzter 
Vergeifiigung bei vollendeter Sparfamkeit der mu
ükalifchen Mittel. Die Gefänge find frreng aus 
dem Prinzip des Klavierlieds entwickelt, der Or
chefrerpart gibt lediglich Farbe. Der Singfiimme, 
einem Baß von größtem Umfang, fieUt Schoeck 
eine gewaltige Aufgabe, die einen Sänger vom 
Vortrags format Felix L ö f f eis erfordert. Die 
Interpretation von Chrifrof L e r t z, dem Dirigen
ten des Berner Senders, war fehl' intenuv und 
holte die Stufung des Werks zum triumphalen 
heldifchen Verzid:1r prachtvoll heraus. 

Eine Tat im Frankfurter Programm bedeutete 
auch die Aufführung von Regers Violinkonzert 
unter R 0 s bau d, bei der Milly Bel' b e r die 
große Leifrungsprobe des Solopans glänzend he
fiand. 

Neben vielem anderen, fo einer glücklichen 
Funkerweckung des charmanten Flotow-Einakters 
"Die Witwe Grapin" und des reißerifchen Puccini
Einakters "Der Mantel", einer romantik~en Lied
frunde mit Ria Gin fl: e rund Karl Erb, wird 
der übertragung der Neunten von Bruckner vom 
Freiburger Brucknerfefr, einer gefch!olIenen Lei
fiung des Freiburger Orchefrers unter Franz K 0 n -
w i t f ch n y, befonders dankbar zu gedenken fein. 

Im Stuttgarter Programm rückte allzu viel an 
mufikalifchem Gewicht in die fpäten Nad:1tfrunden, 
leider auch eine Aufnahme-übertragung der Missa 
solemnis von Beethoven von einer Aufführung 
des Staatstheaters Karlsruhe, in der die firaffe 
dramatifche Führung der ausgeglic.~enen Chor
malIen 'durch Klaus Ne t t fi r a e tel' bemerkens
wert war. 

Ein Gewinn nach der Seite der funkeigenen 
Operette fauberfrer Faktur war die Aufführung 
des reizenden Singfpiels "Sommerzeit und Amfel
fchlag" von Paul Schaaf mit der einfallsreichen 
Mufik von Leo Jufiinus Kau f f man n. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Die künfrlerifche 
Ausbeute des erfien fommerlichen Monats ifr nid1t 
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.eben überwältigend. Das ill: um fo bedauerlicher, 
als die erll:en Monate des Jahres einen fehr ycr
heißungsvollen Anll:ieg in der Entwicklung der 
Hamburger Funkarbeit ergaben. Gegenwärtig gibt 
es mancherlei Programmfüllfel, und vor allem die 
Leihgaben (oft fehr bedeutender Natur) aU3wärti
ger Sender Il:ellen den Hauptanteil an den im höhe
ren Sinne hörenswerten Veranll:altungen. 

Von den Eigenfendungen der letzten vier Wo
chen verdienen eine Anführung und damit fchon 
eine "po!itive Kritik" das zweiklavierige Spiel von 
Richard B e ck man n und Rio G e b h a r d t, die 
einen willkommenen S ch u man n vorführten. -
Die Übernahme des erll:en "L 0 h eng r i n"-Aktes, 
,anläßlich der Eröffnung der 2. ReiCl1sthcater
Woche, muß in diefern Rahmen erwähnt werden, 
weil !ie übertragungstechnifch vollauf befriedigte. 
(Von vielen Hörern wurde bedauert, daß die rell:
lichen Zweidrittel des Werkes nicht auch gefendet 
wurden, und vor allem daß Furtwänglers Direktion 
der "Meifterunger", als fein Debut in der Hambur
gifchen Staatsoper, keine funkifche Auswertung er
fuhr.) - In einem Konzert der Tanzkapelle, 
deren Leiftungen übrigens die Wahrheit des Schla
gers beweifen: "So oder fo ill: das Leben", hörte 
man mit Intereffe die Aufführung eines Klavier
konzertes in Es-dur von dem bereits genannten 
R. G e b h a r d t; die jazzmäßige Anlage des 
Stückes hat ein Anrecht darauf, zumindeft als ge
fchmackvoll bezei.::hnet zu werden. - Als bedeut
farnen Verfuch, der Volksmu!ik funkifch neuen 
und ernll: zu nehmenden Auftrieb zu geben, ent
puppte !ich die Sendung "A rb e i t e r raft e t" 
unter der Leitung Hans U I da 11 s (u. a. eine 
Mandolinenkompo!ition von H. Am b r 0 f i u s). 
- Mit befonderer Dankbarkeit genoß man die 
von O. K 0 bin (Geige) und E. Val e n tin 
(Klavier) in Magdeburg aufgeführte FAE-Sonate 
von Die tri ch, S ch u man n und B rah m 5, ein 
Werk, das alle Tugenden der romantifchen Kunft
"Richtung" aufweift und nicht nur ein hiftorifches 
Kuriofum, fondern ein vollgültiges Kunftwerk ift. 

In einem Hannoverfchen M 0 zar t konzert 
fang Käthe He i der s bach ein paar Arien, ge
rade genug um uns neuen Hunger auf den hier fo 
wenig gefpielten und doch ge1iebtell:en Meill:er zu 
machen. - Eine hübfche Exkur!ion in die hill:ori
fche Tanzmu!ik war die anfagerifch etwas über
laftete Sendung "T an z b 0 den und S pie g e I
raa I", trotz der vielen Worte, die hierzu gemacht 
wurden, erfuhr man nicht, daß es !ich bei der 
Mu!ik wiederholt um Arrangements handelte. -
Ein freundliches So m m e r f i n gen gab es unter 
R öde r s Leitung in Flensburg. - Und die Über
tragung des Gaftfpiels des Lei p z i ger Ge
w a n d hau s 0 r ch e ft e r s (unter Herrn. Ab e n d
rot h) anläßlich der Reichstagung der NSG "Kraft 

durch Freude" brachte nochmals in den funkifchen 
Kleinbetrieb einen großen und bedeutenden Akzent. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Das Bachjahr 
machte !ich auch in den Programmen der letzten 
zwei Monate wieder geltend: Aus dem Feftfaal 
der Wartburg übertrug man den feierlichen Staats
akt, dem die Thomaner unter S t rau b e mit 
ihrem prachtyollen Gefang, Minill:er W ä ch t I e r 
und Prä!idialrat I h I e r t durch ihre Reden das 
Gepräge gaben; die Anfprachen ftellten vor allem 
die unlösbare Verbundenheit Bachs mit dem deut
fchen Volkstum in den Vordergrund. GMD Hans 
W eis bach brachte außer der "Kunft der Fuge", 
die anläßlich des Reichsbachfell:es aus der Tho.nas
kirche übertragen wurde, die "Kreuzll:abkantate" 
mit Johannes Will y, der !ich an diefer Aufgabe 
fehr gut bewährte, fowie ein Orchefterkonzert; in 
der blitzfauberen C-dur-Suite war lediglich das 
Zeitmaß der langfamen Einleitung etwas zu 
fchnell, das a-moll-Tripelkonzert fand in Li S t a -
dei man n, Hclmuth Rad e I 0 w und Kurt 
G ü n t her treffliche Solifl:en. In die morgend
lichen Choralfendungen fd1altete !ich nunmehr auch 
der Johanniskirchenchor unter Willy S t a r kein 
und erfreute durch feine Klangkultur. 

(Im letzten Bericht hat es !ich der Druckfehler
teufel fcheinbar nicht vorftellen können, daß eine 
Bachfche Kirchenkantate eine "tänzerifche Grund
haltung" hat, und ihr eine häßliche Eigenfd1aft 
untergefchoben; man vergebe es ihm!) 

Im Bereich der Kammer- und Hausmu!ik bot 
die ftets gern gehörte Kammermu!ikvereinigung 
des Leipziger Sinfonieorchefters neben Thuilles 
klangfeligem Sextett op. 6 ein Quintett mit Harfe 
von E. Th. A. Hoffmann; die Aufführung diefer 
willkommenen Seltenheit war fchon durch den tief
innerlichen langfamen Satz gerechtfertigt. 

Zwei neue Werke für Flöte und Klavier find 
als wertvolle Bereicherung der einfchlägigen Lite
ratur zu betrachten: Walther Niemann gibt in 
feiner "Kleinen Suite" Werk 139 jene feinzife1ierte, 
klanglich reizvolle Kunll:, die wir an ihm fchätzen; 
Kurt Schi eng e rund Friedbert Sam m I e r 
Il:ellten das Werk tadellos heraus. Hans Joachim 
T her ft a pp e n benutzt zwar in feiner h-moll
Partita alte Formen, ftößt aber in die Bezirke 
einer gefunden Moderne vor und bleibt nicht im 
"alten Stil" hängen; F. R ü m m I er blies mit 
überlegenem Können die Flöte. 

An dem kürzlich verll:orbenen Paul K I eng e I 
erinnerte eine Gedä.:htnisftunde, in der Henriette 
L e h n e und Fritz von B 0 fe gekonnte und fym
pathifch anmutende Hausmu!ik brachten. Kurt 
Her r man n fpielte ausgezeichnet ein anregendes 
Programm unter dem Titel "Lehrmeifter Bachs". 

Im Gebiet der Sendeoper gab es eine faubere 
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Aufführung des "Waffcnfchmied" untcr Theodor 
B I urne r, in der die Sopranifl:in Käthe B r i n k -
man n durch gutes Material und gute Schulung 
auffiel; fie braucht fich nur noch das Vibrieren ab
zugewöhnen, um als Rundfunkfängcrin von Klaffe 
gelten zu können. Blumer verdankte man '1ußer
dem eine fchöne Schumannfl:unde zum 125. Ge
burtstag des uns Mittddeutfchen ja bcfondcrs mhc
fl:chenden Meifl:ers. 

In der Reichsfendung "ZcitgenöITifchc Kompo
nifl:en" brachte Paul van Kern p e n mit der Drcs
dener Philharmonie in forgfältigCter Ausführung 
die Symphonie von Othmar Ger fl: e r. Einiger
maßen überzeugend wirkt das \Verk nur im erfl:en 
Satz durch feine humorifl:iL:h-grotcske Art, beim 
langfarnen Satz dagegen hat man doch den fatalen 
Eindruck, daß der DiITonanzreichtum einen ieeli
fehen Leerlauf überdeckt. Der moderne Stil, dem 
Gerfl:er huldigt, hat ohne weiteres feine Baechti-
gung, wenn er Träger entfprechend fl:arker Aus
druckswerte ifl:; diefe vermißte man aber ziemli~h. 
und dadurch wirkte die Sinfonie vom zweiten 
Satz ab doch recht gewollt und kühl. Einen 
Schuß von Gedl:ers immerhin anerkennenswerter 
harmonifcher Kühnheit wünfcht man allerdings 
dem Klavierkonzert d-moll op. 28 von Hans 
R i ch te r - H a a f e r, der vor allem in dem lang
farnen Soloklavierfatz geradezu peinlich ausgetre
tene Pfade wandelt. Wie kann ein junger Kom
ponifl: den verhlaßten Virtuofenfl:il von Anno 
dazumal wieder aufwärmen! Manches, wie die 
Spielerei mit den Terzenpara!lelen wirkt geradezu 
etüdenhaft langweilig. 

Bald nach der Uraufführung der "Schweigfamen 
F rau" vermittelte uns der Lei pziger Sender das 
neuefl:e Werk von Richard S t rau ß durch eine 
übertragung aus der Dresdener Staatsoper. Auch 
ohne Bühnenbild erhielt man von diefer Oper 
einen ziemlich klaren Begriff: Mit gewohnter 
Meifl:erfchaft reiht der raffinierte Orchefl:ertechni
ker geifl:voll erdachte Klangbilder zu einer fun
kelnden Kette; dabei ifl: die Bewußtheit offcnlid1t
lich, die alles klangliche Gcfchehen in die Sphäre 
einer fpielerifdl-ironifchen komödienhaften Hal
tung rücken will und mit jeder Note fagt: Das 
ifl: ja alles eigentli.:h nicht ernfl: gemeint. Gleich 
die fpritzige Ouvertüre gibt die richtige Einfl:im
mung für das Ganze. An einigen Stellen verdich
tet fich das Arbeiten eines überlegenen Kunfl:ver
fl:andes aber dodl zu wirklicher Inf piration, die 
dann auch fiärker feITelnde, ja fogar packende 
Gebilde entfaltet, etwa das Sdl1ußenfembie des 
erfl:en Aktes, das genial dargefl:ellte Keifen der 
plötzlich lebendig werdenden Aminta und vor 
allem den Schlußgefang des Morofus; wenn hier 
der blühende Orchefl:erklang Morofus' Urteil über 
die Mufik Lügen firaft und das Wort "Ruhe" mit 

überlegener Heiterkeit durd1 die }'lacht der Töne 
fozufagen aufgehoben wird, fo cntfl:~ht jene edHe 
und höchllc Art der Komik, die mit de:-n Ernft 
einer abgeklärten .Lcbemweisheit eine untrennbare 
Einheit eingeht. 'Wenn es Strauß fertig brächte, 
eine mufikalifche Komödie zu fchaffcn, die 111 

ihrer Gefamtheit von einer folchen Haltung ge
tragen wäre, fo würde wohl ein ScitenJ1ück zu 
Verdis "Falfl:aff" entfiehen. 

Die Qualität der Aufführung bewegte fidl auf 
höchfl:er Stufe. Dr. Kar! B öhm ifl: hier ficher 
in feinem Element. Bewundernswert die F rifche 
des Dresdener Veteranen Friedrich PI a f ch k c, 
unübertrefflich die Koloraturkunfl: von ~1aria C e
hot a r i. Funkakufl:ifch geriet nicht alles nach 
\XTunfch, vor allem machte lieh das leidige "Ab
wür<>en' klan~dicher Höhepunkte wieder bemerkbar. 
,,~ Dr. Horfl: Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Hauptmerk
mal der Juniwodlen war die vom Qualitätsfiand
punkt aus freudig zu begrüßende H ö her
legung des Niveaus. Vor allem der !\fit
tagskonzerte, deren Programme fich auf K I a f f i k 
und gehoben kitfchfrei e Heiterkeit 
llützen und zumeifl: mit klangvollen Solifl:en ge
fchmückt find. Auffallend ifl: diefe Betreuung, die 
dann auch noch dem fonntäglichen V ef perkonzert 
gilt, wenn auch hier die gehobene Qualität lieh 
mehr der unterhaltlichen Seite zuneigt. Das iJ1: 
verfl:ändlidl. Diefen Sonntags konzerten wird jetzt 
meifl: ein anfagender W ortkünfl:ler beigegeben, der 
feine kabarettifl:ifchen Weisheiten nun übers IvIikro
phon 10siaITen kann. Merkwürdigerweife hat unfer 
Reichsfender leider viel zu feIten die Traute, li,'h 
der S tim u I a n z "e eh t e n" Bei fall saus 
dem Senderaum felbft zu bedienen. Dabei il1 dies 
belebende Mittel fo einfach und - kofl:enlos zu 
haben! Was die anderen Sender können, miigte 
doch eigelltlic.~ auch München gegeben fein!? 

Noch eins: Wieder mal reißen mcifl: zu la n g e 
Pro g r a m m f 0 I gen ein. Es muß der ab:;e
!aufenen Zeit wegen gekürzt werden. Arger all<> 
im Sender, beim Hörer. Vorherig genaues ~(al
kulieren der Programme dürfte zu empfehlen fein. 

IntereITantes Experiment machte Münchm mit 
dem neuartigen Begriff der ,,0 per n 11 0 V e 11 co.. 
Ein Verfuch, der in der Ferne fehwebenden Fuak
oper näher zu kommen. Daß er aufs erfte noch 
nicht glückte, lag u. E. am Stoff. Objekt war 
F 0 u q u e s Dichtung "U n d i n e" unter B"nut
zung der Mufik Lortzings. E. T. A. Hoffmanns 
r816 fchon gcf('hriebene Mufik zum felbcn Text 
wäre zeitlich, wahrfcheinlich auch ltilifiifdl näher
gelegen. Diefe Opernnovelle "Undine" iil: keine 
Oper, keine Novelle. Die Synthcfe von ""·ort und 
Ton mißlang, obwohl der Text zumindefl: gJeich-
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berechtigt neben der Mufik frehen follte. 1>;c 
Mufik ifr nicht mehr Herrfchcrin, fondern Dienerin. 
Alfo mehr Novelle? Auch nicht. Denn es genügt 
nicht, die Novelle einfach vorlcfcn zu la ffm, und 
dazwifdlen einige Nummern oder Arien Lortzin~s 
einzubauen. Aus dramatifcher Spannkraft wi;d 
epifch breitgewalzte Angelegenheit. Die Phantafi.: 
des Hörers fchwingt nicht mehr mit. Die Novelle 
wird zur Erzählung, die niemals mikrophonwirk
farn fein kann, weil die funkbedingte Konzen
tration ausblieb. Wenn auch die Opernnovelle 
"Undine" verfagte, fo können wir uns jedenfalls 
vorfrellen, daß anfrelle romantifcher Befchaulichkeit 
ein dramatifch kräftig zupackender Stoff dur.:h die 
OpernnoveHe funkifch mitreißen kan;'!, denn in ihr 
fcheincn wertvoll funkwirkfame Gegebenheiten 
reizvoll befchloffcn. 

Hervorgehoben werden darf, daß der Ne ben -
fe n der Au g s bur g in erfreulich frcigendcl1l 
Maße bemüht ifi, in den ihm zugeteilten Groß
und Kleinfendungen nidlt nur Niveau zu halten, 
vor allem aber beifpielgebend neue Wege zu fuchen 
und zu - finden. So führte er letzthin den 
Gedankengang dur.:h, junge Talente aus dem 
fchwäbifdlen Umkreis herauszufuchen und vors 
Mikrophon zu bringen. Und zwar Talente des 
Nachfchaffens. Der Querfdmitt der Leii1:ungen war 

fo ermunternd, dag einige der Solifl:cn wieder ge
holt werden können. Diefc Augsburger Tat fo l lte 
den anderen Sendern Anfporn fein! 

Als HJ - Reichsfcndung bradltc 111 ü n ch c n : 
"G r ö ß c der Na t ur". Die hymnifche Dich
tung Gerhard S eh u man n s hcroifch in der edlen 
Haltung; einfach und ohne Sentimentalität. Z i e g
I e r s Mulik der Dichtung ebenbürtig. Wieder
holung erbeten. 

Mufikantifdl und mit trefflicherem Können hat 
der begabte Bamberger Kar! S eh ä f c r fränki!che 
Volksweifen zum wirkungsvollen Strauge "A u s 
fr ä n kif ch c n A rb e i ~ s fr ä t t c n" gebunden. 
Schöne Mulik vollendeter Klangwirkung hat Ar
thur K u fr e r e r zu Gedichten Brentanos gefchrie
ben. Allerdings nur als verbindendes Zwifchcn
fpie!. Melodramatif.:he Deutung fcheint mehr am 
Platze. Prächtige, dabei amüfante Arbeit ll:eckt 
im Divertimento für Flöte, Klarinette und Fagott 
Joachim K ö t f ch aus. Mit Erfolg fetzt lidl der 
M a d r i g a I eh 0 r D ö be r ein e r s für Haßler 
und Staden ein. Hohe ki.infrlerifche Qualität in 
der von S ch c r r e r zufammengefrellten Frlih!ings. 
kantate "D e r f a h ren d e G e fell". 

Man greife zu: "Größe der Natur"; Sdü
fcrs "Aus fränkifchen Arbeitsfrätten"; Bläferdivcr. 
timento Kötfchaus. von Barrels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das E I I y Ne y - Tri 0 (Elly Ne y, Klavier 
- Prof. Max S t r u b, Violine - Ludwig Ho e 1-
feh e r, VioloncelI) brachte foeben innerhalb des 
Volkstümlichen Beethovenfefres der Stadt Bonn 
das Tripelkonzert zur Aufführung. Die Wieder
gabe, welche heHfre BegeiJl:erung erweckte, wird in 
der Preffe als "ganz groges Erlebnis" gefeiert. 

Gleichzeitig mit den diesjährigen Opern-Fefr
f pielen zu München werden R i ch a r d Wa g n e r
Fefrkonzerte in Schloß Neufchwan
fr ein unter Leitung von GMD Prof. Hans 
K n a p per t s b u f ch veranfraltet. 

Der A 11 gern ein e D e u t f eh eMu f i k -
ver ein fordert die deutfchcn Tonfetzer auf, für 
das Tonkünll:lerfefr 1936 Wer k e all e rAr t, 
ausgenommen folche der Unterhaltungsmufik, bis 
zum 1. September d. J. an die Akademie der Ton
kunfr, Mün.:hen, Odeonsplatz 3, mit dem Vermerk 
"für den Allgemeinen Deutfchen Mufikverein" ein
zufenden. Befonders erwünfcht find Werke, die in 
den letzten Jahren entfranden find. 

Eine i aar I ä n d i f eh - p f ä 1 z i feh eMu f i k
wo ch e. Ende Oktober und Anfang November 
findet in verfchiedcnen faarländifchen und j'fälzi
fdlen Städten, wie S aar b rück e n am 19. Okt., 

Kai f e r s lau t ern am 31. Okt. und Lud
w i g s h a f e n am 2. Nov., eine faarländifch
pfälzifche Mufikwoche frart. Diefe \\7 oche hat die 
befonderc Aufgabe, an die Mufiktradition des 
Gaues anzuknüpfen und zugleich der jungen Kom
ponifrengemeinde die Wege zu ebnen. 

Zum 150. Geburtstage Albert Met h f e f i eis, 
des Komponifren von "Hinaus in die Ferne", der am 
6. Okt. 1785 in Stadtilm zur Welt kam, vcran
fraltet die Arbeitsgemeinfchaft zur Pflege deutfchcr 
Mufikkultur in Rudolfradt und Saalfeld am 
31. Aug. und 1. Sept. in Ru d 0 I fr a d t ihr vier
tes hifrorifches Mufikfefr. Das Programm umfagt 
ein Methfeffelfefrkonzert im Rokokofaal der Heid
ecksburg, die Erfraufführung der 1814 von Trau
gott Maximilian Eberwein in Rudolfiadt koalpo
nierten As-dur-Meffe in der St. Andreas - Stadt
kirche, eine Morgenfeier im Stil einer fonTltäg
lichen Hausmufik zur Zeit Methfcffels im Rokoko
faal, einen Fefrakt "Methfeffel und das nationale 
Lied der Befreiungskriege" im Schloßhof und 
einen "Mulikabend am fürll:lichen Hof zur Schil
ler-Gocthe-Zeit" im Schloßgarten der Heidccks
burg. 

Der unter Leitung 
Dresden frehende 

von Bcrnhard Sei d m a a n
Zittauer Volksu1pr 
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brachte In eInem Kammerkonzert als BeitraO" zur 
Schütz-Bach-Feier die Abendmahl-Motette ~ von 
Schütz und den 117. pfalm von Bach. Der <>rößcre 
Teil der Vortragsfolge war den zeitgenöfrifdlcn 
Komponif1:en gewidmet. Der Leipziger Tonfetzer 
Helmut Me y e r von B rem e n war mit feinem 
tief ergreifenden und dabei fchlichten "Vater un
fer" vertreten; das Werk wurde vom Komponif1:en 
erfolgreich zu Gehör gebradlt. 

Vom 25. bis 29. Juni fand die 2. Bad Re i n
erz e r M u f i k w 0 ch e f1:att. Nach dem großen 
Erfolge, den die I. Bad Reinerzer Mufikwo.:he im 
vorigen Jahre hatte, wurde befmlofIen, diefe Ein
richtung zu einer alljährlich im Juni wiederkehren
den Einrimtung zu mamen. Der Erfolg der vor
jährigen Mufikwodle drückt /ich am bef1:en dadur.:h 
aus, daß manme Konzerte einen Rekordbefum von 
annähernd 5000 Perfonen aufzuweifen hatten. Die 
diesjährigen Konzerte verfumen in ihrer Gefamt
heit einen überblick über das Sm affen der großen 
deutfd!en Meif1:er zu vermitteln. Das Eröffnungs
konzert war ein Haydn-Abend unter der Leitung 
von GMD Franz von Hoeßlin. Der 2. Abend war 
als Bach-Händel-Feier gedamt. Der 3. Abend war 
Rimard Wagner gewidmet und brachte in mrono
logifmer Reihenfolge eine Auslefe aus feinen Mu
fikdramen. Am 4. Abend wird zur Feier des 125. 

Geburtstages Robert SdJumanns ein feIten gehörtes 
Werk des Meil1ers aufgeführt: "Der Rofe Pilger
fahrt". Das Smlußkonzert, führte bis in die Neuzeit 
zu R:m. Strauß. Die Leitung der Mulikwome, mit 
Ausnahme des Eröffnungskonzertes, lag in den 
Händen von Kapellmeif1:er Ludwig Jofef ~<:auf
mann. Ausgeführt wurden die einzelnen Konzerte 
von der Smlelifmen Philharmonie, dcm NS.-Chor 
Bad Reinerz und einer Reihe erf1:er Solilten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Auf dem vor kurzem f1:attgefundenen Sängertag 

des DSB in Königsberg gab Bundesführer M e i -
fl: e r die Zufammenfetzung des Führerrats und des 
Mulikbeirats bekannt. Zum Führerrat gehören: 
Me m m e l-Würzburg, Minifl:er Dr. Sm mi d
Stuttgart, Dr. F i fm e r-Koblenz, Dr. La il g e
man n - Hannover, Dr. Her man n-Frankfurt 
a. M., Sm u I z-Berlin, B rau n e r-Berlin, Dr. 
R i eh t e r-Sayda, PIon k a-Berlin. Der Mulik
beirat belleht aus folgenden Mitgliedern: Dr. F i
fm e r-Koblenz (Leiter des MB), Gei I s d 0 r f
Chemnitz, Prof. Dr. Oberborheck-Weimar, 
M i e ß n e r - Berlin, R 0 f e n t haI - H ein z e I -
Berlin, So m m e r-Berlin. 

Das führende Frankfurter Mu/ikinfl:itut, die 
"M u f e ums g e fell f dt a f t", hat nad! dem 
Rücktritt ihres langjährigen Leiters, Geheimrat 
S pie ß, in Fabrikant Lud w i g einen neuen 
Vorlland bekommen, der nunmehr nam der Um-

Ilellung der Gefellfchaft auf das Führerprinzip 
alle gefmäftlimen und kün!Herifmen Vollmamten 
be/itzt. Die Stadt wird das "Mufeum" au.:h in 
Zukunft fördern und finanziell unterllützen, wie 
ja das 1nllitut praktifch überhaupt als l1ädrifmes 
Unternehmen anzufehen ill. Der junge Dirigent 
Georg L. J 0 m u m wird auch im kommenden 
Winter den größten Teil der Konzerte leiten. Als 
Gafl:dirigenten für zwei Abende find Willem 
M eng e 1 b erg und Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r 
verpflichtet worden. Erfreulimerweife foll die 
zeitgenölTifme Mu/ik in Ilärkerem Maße heran
gezogen werden. 

Das D e u tf .:h eMu f i kin Il i tut für A u s
I ä n der veranllaltete gemeinfarn mit der 1\ r -
bei t s g e m ein f .:h a f t R e i m s m u f i k k a m
m e r - M u f i kin fl: rum e n t e ng ewe r b e eine 
Vorführung deutfmer 1nllrumente vor derr aus
ländifmen Teilnehmern feiner Sommerkurfe I93 5. 
Unter Anwefenheit zahlreimer Vertreter der inter
elTierten Stellen der Reichsmufikkammer und der 
Wirtfmaftskammer konnten /ich die ausländifchen 
Gälle von der hohen Qualität deutfcher Mu/ik
infl:rumente überzeugen. Vorgeführt wurden Flü
gel, Klaviere, insbefondere auch Kleinklaviere, fer
ner Streiminllrumente: wie Violinen, Bratfmcn, 
Celli, Violen d'amore. Zu dem Gelingen der Ver
anfl:altung trug wefentlich Prof. Wilh. Kern p f f 
bei, der es /idt nkht nehmen ließ, einige der 1n
fl:rumente felbll anzufpielen. Nam Schluß des offi
ziellen Teiles, in welmem Prof. Sm ü n e man n 
über die Aufgaben des Mufikinllituts, die hillo
rifme Entwicklung der 1nllrumente, Gefmäftsfüh
rer M art i n über das Mufikinllrumentengewerbe 
und die Aufgaben der vor kurzem errichteten Ar
beitsgemeinfdtaft und Reimsinnungsmeiller M ö k
k e I über die Streiminllrumente fpramen, blieben 
die Teilnehmer nom längere Zeit zufammen, um 
/im bei improviliertem Zufammenfpiel bis zu fünf 
Flügeln der herrlimen Klänge der 1nllrumente zu 
erfreuen. 

Die Re~chsmulikkammer hat eine Verordnung 
für den P r i v a t m u f i ku n t e r r i dt t erlafIen, 
in der es heißt: "An den gefetzlichen Feiertagen 
und in der Zeit vom 24. Dezember bis zum I. Jan. 
fällt der Unterrimt aus. Außerdem wird eine 
jährlime Freizeit von 10 Women angefetzt, die im 
allgemeinen mit den Smulferien zufammenfällt. 
Die Nimtbeadttung diefer Anordnung kann als 
Mangel an ZuverlälTigkeit im Sinne der I. Durm
führungs verordnung zum Reimskulturkammergefetz 
an ge fehen werden und zum Ausfmluß aus der 
Reimsmulikkammer führen. Der AusgefmlolTene 
vei:liert das Remt zur weiteren Berufsausbildung". 
An den gefetzlidten Feiertagen fällt der Unterrimt 
aus. Der L ehr e r hat Anfprum auf eine jähr
Eme F e r i e n z e i t von v i e r W 0 d! e n, die im 
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allgemeinen mit den Sommerferien zufammenfaIlen 
foll. Die Unterrichtsregelung in den übrigen 
Schulferien bleibt der freien Vereinbarung uber
laffen. Eine Honorarkürzung aus Anlaß der 
Ferien ift nicht ftatthaft. 

Die "Spielleitung" veranftaltete am 19. Juni, 
im Bürgerfaal des neuen Schöneberger Rathaufes 
am Rudolf-Wilde-Platz, einen Ta n z a ben d. 
Hier wurde der Verfuch gemacht" Tänze 
von Meifter Bach und aus feiner Zeit nach den 
Quellen wiedererftehen zu la[en. Die Spielleitung 
ia feit langem um eine möglichft getreue Wieder
gabe der Bachfehen Mufik mit den Inftrumenten 
der Bachzeit bemüht. Aus einer Gemeinfchaft her
aus, die ,Laien mit Berufsmufikern verhindet, ift 
hier ein neuer Weg guter Volksmufik befchntten. 
Mit größter Sorgfalt find die alten Quellen ftu
diert und alle Unterlagen für jeden Tanz ausge
wertet, felbft die Koftüme find nach alten Vor
bildern entworfen und ausgeführt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Im Reichsminifterium für Wiffenfchafr, Erzie
hung und Volksbildung fand eine Arbeitstagung 
der f ü h ren den M u f i k w i f f e n f ch a f t I e r 
Deutfehlands ftatt, auf der neue Pläne für die 
Hebung und Betreuung des überkommenen mufi
kalifchen Erbes des deutfehen Volkes beraten wur
den. Reichsminifter Ruft hob in feiner Begrü
ßungsanfprache hervor, welch unermeßliche Werte 
die Meifter der deutfchen Mufik vergangener Zei
ten gefchaffen hätten und wie viel von diefern 
verpflichtenden Erbe noch der Vergeffenheit zu 
entreißen und einem lebendigen Erklingen 1m 
Volke zu erfchließen fei. Ein großes Inftitut für 
Deutfche Mufikforfchung ift im Erftehen, das nicht 
nur beftimmt fei, eine Reihe fchon vorhandener 
kleinerer Einzelinftitute planvoll zufammenzu
faffen, fondern darüber hinaus der bisher vom 
Staat nicht hinreichend geförderten Mufikforfchung 
erftmalig eine großzügige Arbeitsmöglichkeit und 
eine zentrale Heimftätte zu bieten. Als eine der 
wichtigften Aufgaben des Inftitutes, die diefes ge
meinfarn mit den maßgebenden Wiffenfchaftlern 
in den deutfdten Landfchaften durchzuführen habe, 
bezeichnete der Minifter die Wiederaufnahme der 
Erforfchung und Veröffentlichung der mufikali
fehen Denkmale aus den früheren Kulturepochen. 
Auf diefern Gebiet war in der Ungunft der Na--n
kriegsjahre fchließlidt faft ein Stillftand eingetre
ten. Reichsminifter Ruft betonte, daß hier alle 
Kräfte von neuem anzufetzen feien. Im Verlauf 
der Tagung felbft wurden die Grundfätze erörtert, 
nach denen das Erbe der deu~fchen Mufik künftig 
betreut werden foll. 

Nach einem Erlaß des Reichs- und Preu
ßifchen Minifters für Wi[enf.:haft, Erziehung und 

Volksbildung find für das Jahr 1935/36 zu neuen 
Mitgliedern des Künfl:lerifchen Prüfungsamtes, Ab
teilung für Mufik, ernannt worden: für Ge fan g : 
Prof. Hertha Dehmlow, Prof. Graef, Prof. Ruge 

für K 1 a v i er: Akademielehrer Studienrat 
Landgrebe - für 0 r gel : Akademielehrer Ahrens 

für T h e 0 r i e : Dr. Knab u. Prof. Dr. Wetzel 
- für M u f i k g e f ch i ch t e: Prof. Dr. Halbig 

für M u f i k erz i e h u n g: Akademiel2hrer 
Kantor Adolf Strube. 

Im Konzertfaal der Staatlichen Hochfchule für 
Mufik veranftaltete erftmalig die Chorleiterkla[e 
Theodor Jak 0 b i einen Vortragsabend. Die 
Vortragsfolge umfaßte den weiten Spannraum von 
etwa vier Jahrhunderten und brachte neben vier
bis achtftimmigen a cappella-Chören auch folc,'le, 
die von fünf oder fechs Blasinftrumenten, Klavier, 
Vorfänger, Streichor-:hefter, kleinem Orchefter und 
Orgel zum Teil recht originell begleitet wurden. 
Diefer mannigfache Chor- und Inftrumentalfatz, 
fowie die Namen: Orlando de LafTo, GioV"anni 
Gaftoldi, G. Othmayr, Ludwig Senf!, Leonhard 
Lechner, W. A. Mozart, A. Bruckner, Joh. Brahms, 
Jof. Haas, Otto Jochum, Orto Siegl gaben ein 
umfa[endes Bild von der Reichweite und Vielfei
tigkeit der Ausbildungsarbeit diefer Kla[e. Man 
hatte die Vortragsfolge in geifl:liche und weltliche 
Gefänge aufgeteilt und jeder der jungen Chor
leiter (Werner J a n k e, Günther B ruch hau s, 
Günther Me n z e I, Hans Otto Fall e r) dirigierte 
einmal im erften, einmal im zweiten Teil. Be[er 
gelangen durdtweg die weltlichen Gefänge mit 
ihren lebhafteren, leichter fließenden Zeitmlßen. 
Dagegen bedingen die breiteren und fchwereren 
Zeitmaße der geifl:lichen Chöre eine ftärkere Füh
rung, die mehr dur.:h die kräftig ausftrahlende 
Eigenfchwingung als durch die äußeren Geften 
wirkt. An einer folchen aber fehlte es noch, auch 
wenn Hans Otto Faller bereits mehr über einige 
Routine verfügte. Den mehr oder weniger fcha
blonenhaften, dabei durchaus ernfthaften Dirigier
bewegungen fehlte noch die Verbindung mit dem 
eigenen inneren Erleben. Diefe Verbindung herzu
fleUen, dürfte die Hauptarbeit kommender Seme-
fler fein. F. H. 

Auf Einladung des Herrn Reichsminifters für 
Wi[enfchaft, Erziehung und Volksbildung hielt 
Prof. B 0 e 11 von der Hochfchule für Mufik in 
Köln in der letzten Juni-Woche für die Orgel
ftudierenden der Staat!. akademikhen Hochfchule 
für Mufik und der Staatl. Akademie für Kirchen
und Schulmufik in Berlin-Charlottenburg einen 
mehrtägigen Kurfus über den dritten Teil der 
Klavierübung von Joh. Seb. Bach ab. 

Das T rap p , f ch e K 0 n f e r v a tor i u m der 
Mufik in München hat am 21. und 22. Juni feine 
diesjährigen R e i f e p r ü fun gen unter ftaatli-
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cher Aufficht abgehalten. Die 14 Prüfungskandi
daten haben fämtlich beftanden und zwar 7 mit 
fehr gut, I mit faft fehr gut, 5 mit gut und I 

mit faft gut. Die Prüfungskandidaten find her
vorgegangen aus der KlavierklaiIe Kurt Merker 
(Hildegard Kratzfch), Hermann Kloth (Agnes 
Eberth, Emmi Fifcher, Anni Voggesberger); aus 
der ViolinklaiIe Dir. Jakob Trapp (Ilfe von Hei
nemann, Luife Kirfchenhofer, Elly Schlee, Philipp 
Wagner), Heinrich Ziehe (Georg Meier); aus der 
CeiloklaiIe Erich Wilke (Helene Roubaud); aus 
der Sologefangs-SonderklaiIe Kammerfänger Otto 
Rudolph (Efther Mühlbauer); aus der OrgeiklaiIe 
Dr. Alfred Zehelein (Hildegard Kratzfch, Heinz 
Schnauffer); aus der KompoGtionsklaiIe Dr. Hans 
Sachße (Richard Boeck) und aus der DirigierklaiIe 
Theodor Huber-Anderach (Joachim von Oertzen). 
Außerdem haben 8 Studierende ihr theoretifches 
Teilexamen erfolgreich abgelegt. 

Das Ba y e r. S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m 
zu W ü r z bur g legt feinen 60. Jahresbericht für 
1934/35 vor. Das unter der Leitung von Geheim
rat Prof. Dr. Hermann Z i I ch e r im letzten Jahr
zehnt mäffitig emporblühende Inftitut zählte im 
vergangenen Schuljahr 422 Mufikftudierende. Ein 
reges Konzertleben, das vielfach auch in die 
öffentlichkeit tritt, kündet von dem guten Geifi, 
der in diefem Inftitut lebendig ift. Das Staats
konfervatorium ift befonders ftolz auf feine vor
bildliche Orchefterfchule, und was darin geleiftet 
wird, das hat ja erft vor kurzem wieder das ,,14. 
Mozartfeft" zu Würzburg bewiefen. Aber auch 
im Laufe des Schuljahres fanden noch 5 Orchefter
Konzerte mit Symphonien von Beethoven, Bruck
ner, Friedrich d. Großen, Haydn, Mozart, Wer
ken von Bach und zahlreichen modernen Kompo
niften ftatt. Ein großes Chor konzert kündete von 
dem Können auf diefem Gebiete und zahlreiche 
foliftifche Darbietungen von Schülern des Konfer
vatoriums ließen erkennen, daß auch dem folifti
fchen Nachwuchs alle Pflege angedeiht. Der Jahres
bericht gibt auch Ausweis darüber, welche der 
Schüler direkt nach beftandener Reifeprüfung in 
fefte Stellungen kamen und welche die Prüfung 
für das Lehramt der Mufik beftanden haben. Ein 
enges Zufammenwirken mit der Univerfität, mit 
der Deutfchen Arbeitsfront, mit der NS-Gemein
fchah "Kraft durch Freude" ufw. zeigt zugleich, 
wie eng die Schule mit dem gefamten Mufikleben 
Würzburgs verbunden ift. 

Die S ch w e i zer i f ch eMu f i k f 0 rf ch end e 
G e fell f ch a f t wählte in Bafel anftelle des 
verftorbenen Prof. Dr. Kar! Nef nunmehr den 
Basler Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Me r i a n zum 
Präfidenten. 

Das S t a a t I ich eIn ft i tut für d e u t f ch e 
M u f i k f 0 r f ch u n g hat nunmehr unter Prof. 

Dr. Max Seiffert feine Tätigkeit in Ber!in, Klofier
ftraße 36 aufgenommen. 

Die G ü n t her f eh u I e zu München und Bcr
lin für Gymnafiik, Rhythmik, Mufik und Tanz 
veranfialtet im D e u t f ch e n S p 0 rtf 0 rum zu 
Berlin-Grunewald in der Zeit vom 19. Augufi 
bis 7. Sept. einen 3. Ferienlehrgang. Näheres Ber
lin-Wilmersdorf, Blüthgenfir. 5. 

KIRCHE UND SCHULE 
Das Zentralinfiitut für Erziehung und Unter

ricin veranftaltet in Zufammenarbeit mit dem Schu
lungsamt der Staatlichen Akademie für Kirchen
und Schulmufik vom 21,-31. 8. 1935 in dem 
Schulungsheim des NSLB Gau Weftfalen-Süd "Die 
Wislade" bei Rahmede, Kreis Lüdenfcheid das 2. 

Si n gl a ger für j u n geL ehr e r. Die Leitung 
liegt in Händen von Helmuth J ö r n sund 
Dr. Theodor War ne r, Staatliche Akademie für 
Kirchen- und Schulmufik. An Ar bei t s g e b i e -
te n ftehen zur Behandlung: das zeitnahe alte und 
neue Volkslied, Sprechchorarbeit, Chorübung und 
kurze Chorleiterfchulung, einfaches Inftrumental
fpiel (vor allem das Mufizieren mit Flöten, Fan
faren und Landsknechtstrommeln) und im Anfchluß 
daran Selbftbau von Bambusflöten und Lands
knechtstrommeln, Feft- und Feiergeftaltung. Außer
dem find methodifche, volkskundliche und geo
politifche Referate vorgefehen. An dem Lager 
können Lehrer aller Schularten teilnehmen. Die 
Unkoften für Unterbringung, Verpflegung und 
Lehrbeitrag werden 21.50 Mk. nicht überfieigen. 
Außerdem wird eine Einfcbreibegebühr von 
1.- Mk. erhoben, die zugleich mit der Anmeldung. 
an das Zentralinftitut für Erziehung und Unter
richt, Berlin W 35, Potsdamerftr. 120 - Poft
fcheckkonto Berlin Nr. 68731 - zu entrichten ift. 
Möglichft frühzeitige Meldung wird empfohlen, da 
die Teilnehmerzahl befchränkt ift. Fahrpreisermä
ßigung von 50 v. H. wird den zugeiafIenen Teil
nehmern gewährt. 

Organift Georg W i n k I e r, Leipzig, fpielte am 
23. Juni über den Reichsfender Leipzig "ZeitgenöiIi
fche Orgelmufik". Zur Aufführung kamen Werke 
von A. Kanetfcheider - Innsbruck, H. Schindler
iWürzburg, R. Trägner - Chemnitz, F. Schulze
DefIau. 

Prof. Otto B ecke r konnte unlängft auf den 
Tag zurückblicken, an dem er vor 25 Jahren als 
Organift der Hof- und Garnifonkirche vom Kai
fer nach Potsdam berufen wurde. Damals fpielte 
er im Gottesdienft erftmalig in Vertretung des 
alten Organiften Meifter Baltin die Orgel, um am 
I. Juli 1910 feine Potsdamer Stellung endg;iltig 
anzutreten. 25 Jahre find es in diefem Jahre auch 
her, feit er zum erften Male als Glockenift und 
damit als Potsdams "höchfier Beamter" die Glok-
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ken der Garnifonkirche mit Liedweifen zum Er
klingen brachte. Ein befonderer Ehrentag war es 
für Prof. Becker, als er am 21. März 1933 den 
denkwürdigen Staatsakt in der Garnifonkirche 
muJikalifch ausgeftalten konnte. 

Domorganift Prof. Fritz He i t man n brachte 
kürzlich auf Einladung den dritten Teil der "Kla
vierübung" von Joh. Seb. Bach gefchlolIen im 
Berner Münfter zur dortigen erfolgreichen Erft
aufführung. Im Großmünfter in Zürich hinterließ 
er mit einem Reger-Abend außerordentlich ftarke 
Eindrüd,e. 

Das Zen t r a I i n ft i tut für Erz i e h u n g 
und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer 
Str. 120, gibt folgendes Merkblatt für das Schu
lungslager "RalIe, Kultur und Gefchichte" (5. bis 
10. 8. 1935) bekannt. Lagerleiter und wilIen
fchaftlicher Leiter: Dr. Köhn, Berlin. Vortra
gende: Ihre Mitarbeit haben bisher feft zugcfagt: 
Dr. Brinckmann, Prof. der Kunftgefchichte -
Dr.Franke, Oberftudiendirektor - Dr. Ulrich 
Haake, Studienrat - ProfelIor Dr. Halbig -
Dr. Hüttig, RalIenpo!. Amt - Dr. Jantzen, Zen
tralinftitut - Dr. Oft, Oberftudiendirektor -
Dr. Pleyer, Reichsleitung des VDA. - Alfred 
Pudelko, ftellv. Leiter des Zentralinftituts 
Dr. Ruttke, Direktor des ReichsausfchulIes für 
Volksgefundheitsdienft - Dr. Bruno K. Schultz, 
Privatdozent - Dr. Schulze, StudienalIelIor -
Edmund Weber, Studienrat i. R. - alle in Berlin 
- Dr. phi!. et med. Neuert, Thür. Landesamt 
für RalIewefen. Vorträge: Grundfätzliche Fragen 
der Erb- und RalIenkunde - Anlage und Umwelt 
in der geiftigen Entwicklung (Zwillingsforfchung) 
- Das Sterilifationsgefetz (weltanfchaulich und 
erbbiologifch) - Züchterifche Familienkunde -
Die gegenwärtige Aufgabe der ralIenpolitifchen 
Erziehung - Die Entftehung von RalIen mit be
fonderer BerückJichtigung doc Germanen und Vor
germanen - RalIe und Gefchichte (Vom Altertum 
bis zur Gegenwart, fünf Vorträge) - Die' RalIen
gefchi.:hte Frankreichs - Die Gefchichte unferer 
flawifchen Nachbarvölker vom ralIifchen und 
nationalpolitifchen Standpunkt - RalIe und Mufik 
(drei Vorträge) - RalIe und Dichtung - Der 
RalIegedanke im deutf.::hkundlichen Unterricht der 
Volks- und Mittelfchule - RalIe und bildende 
Kunft - RalIe, Geopolitik und Erdkunde. Da 
Prof. Dr. Halbig, Lehrer für Mulikwiffenfchaft an 
der ftaatl. Akademie für Kirchen- und SchulmuJik, 
feine Teilnahme für die Gefamtdauer des Lagers 
zugefagJ; hat, fo folien inftrumental- und vokal
muJikalifche übungen und Darbietungen, vor allem 
alter deutf.:her polyphoner VolksmuJik in den 
Tageslauf eingebaut werden. Hierfür kommen als 
Inftrumente Geige, Bratfche, Cello, Blockflöte und 
Viole in Frage. Die Koften für volle Verpflegung 

und Unterkunft einfchließlich Lehrbeitrag (6 Tage) 
betragen 16.- RM. Nicht gegen Unfall VerJicherte 
zahlen 1.- RM. mehr. Die Beiträge werden am 
Beginn des &hulungslagers eingezogen. Die An
reife muß bis zum 4. abends erfolgt fein, die Ar
beit fchließt am 10. 8. mittags ab. 

PERSt5NLICHES 
Horft F alk e, Bariton der Dresdener Staats

oper geht für drei Jahre als I. Charakter- und 
lyrifcher Bariton an die Leipziger Oper. 

Fritz Wo I f f von der Berliner Staats oper 
wurde für die kommende Spielzeit als Heldentenor 
an das Opernhaus in Nürnberg verpflichtet. 

Opernfänger Alfred R ä u .:h I e, zur Zeit am 
Stadttheater in Zürich, wurde als lyrifcher Tenor 
und jugendlicher Heldentenor an die PreußiL:hen 
Staatstheater in Berlin und Kaffel verpflichtet. 

L. S u t hau s, der erft achtundzwanzigjährige 
Heldentenor wurde unter gleichzeitiger Ernennung 
zum Kammerfänger an die ,Württembergifche 
Staats oper Stuttgart verpflichtet. 

An das Stadttheater Hagen i. W. wurde der 
Kapellmeifter Hans Mi kor e y vom Chemnitzer 
Opernhaus als Nachfolger des na.:h Augsburg be
rufenen Kapellmeifters Lippert verpflichtet. 

An die Münchener Staatsoper wurden Kofa 
Huf z a und Moja F 0 r bach berufen. 

Helene F a h r n i wurde an das Landeskonfer
vatorium Leipzig als Nachfolgerin von Elena 
Ger h a r d berufen. 

Prof. D. Dr. Karl S t rau b e wurde in Aner
kennung feiner außerordentlichen Verdienfte um 
die Geltung der deutfchen MuJik im Auslande zum 
Senator der Deutf.:hen Akademie in München er
nannt. 

Der hervorragende Gefangsmeifter Prof. Julius 
von Raa tz - B rock man n fcheidet, nachdem 
er die Altersgrenze erreicht hat, am Ende diefes 
Semeft~rs als Lehrer der Staatlich akademifchen 
Hochfchule für Mulik in Berlin aus. 

Der Intendant des Deutf.:hen Grenzlandtheaters 
zu Görlitz, Peter H 0 e n f e I a e r s, ift zum lnten
danten der Städtifchen Bühnen und Freilichtbühnen 
in Stettin ernannt worden. 

Kammerfängerin Elfa S t ü n z n e r, die in die
fem Jahre auf eine 25jährige Bühnenlaufbahn an 
der Dresdener Staatsoper zurü~blicken konnte, 
wird mit Ende diefer Spielzeit ihre Bühnentätig
keit aufgeben. Da aber ihre Abfchiedsvorftellllng 
der Dresdner Opernwochen wegen nicht mehr in 
diefer Spielzeit ftattfinden kann, wird Jie lieh erfl: 
zu Beginn der neuen Spielzeit als. Elifabeth in 
"Tannhäufer" verabfchieden. 

Der bisherige 1. Bratfchift des Roftocker ftädt. 
Orchefters, Erich Sei d I, wurde zum Konzertmei
fter (Violine) dortfelbft ernannt. 
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Für die Redlllungsjahre 1935 und 1936 ilt für 
den Regierungsbezirk Minden als fl:aatlicher Mu
fikberater der fl:ädtifche Mulikdirektor Werner 
G ö ß I i n g in Bielefeld ernannt worden. 

Die PrelTefielle der Reichsmulikkammer o-ibt be
kannt: Der bisherige Hauptfchriftleiter d:r Zeit
fchrift "Mulik im Zeitbewußtfcin" und Leiter des 
PrelTe- und Kulturamtes der Reichsmulikkammcr 
Dr. Friedrich M a h I i n g, wurde auf Anordnun; 
der Gekhäftsführung der Reichskulturkammer we~ 
gen kulturpolitifd1er UnzuverlälTigkeit feiner fämt
lichen Kmter in der Reichsmufikkammer enthoben. 

Zum Intendanten der Vereinigten Chemnitzer 
Stadttheater wurde Walther Pi t t f ch au, zuletzt 
in Königsberg, zum Leiter der Oper Gufiav 
S ch mit t - Mut z bau e r, zuletzt Intendant der 
Städtifchen Theaterbetriebe in München - Glad
bach und Rheydt, berufen. Die Berufung des 
neuen Intendanten bedarf noch der Genehmigung 
des Reichspropagandaminifieriums, Opernkapell
meilter Ludwig L e f ch e t i t z k y , der bis 
vor kurzem auch die Oper geleitet hat, ifi 
künftig als Konzertdirigent und mit Herbert 
C h a r 1 i e r als Opernkapellmeifier tätig. Die 
Städt. Theater in Chemnitz bleiben auch in Zu
kunft dem Städt. Kulturamt unter Leitung von 
Stadtrat Ballerfl:edt unterlteIlt. 

Minilterpräfident und Kultusminilter Mergen
thaler hat nachltehenden Künfilern für die Dauer 
ihrer Zugehörigkeit zu den Württemberg. Staats
theatern die Dienltbezeichnung Kammerfänger bzw. 
Kammerfängerin verliehen: Hubert Buch t a, En
gelbert C z u b 0 k, Max Rot h, Ludwig S u t -
haus, Vally Brückl, Paula Kapper, Mana 
R ö sie r - K e u f ch n i g g. 

Prof. Florizel v. Re u t erwirkte mit großem 
Erfolge als Solifl: beim Würzburger Mozartfefi mit. 

Prof. Max S t ru b wurde für die nächlte Saifon 
als Solifi für ein Gewandhaus-Konzert verpflichtet. 

Domorganifl: Jofeph A h ren s von der Berliner 
Hedwigskathedrale wurde vom Reichs- und Preuß. 
Minifl:er für WilTenfchaft, Erziehung und Volks
bildung zum Mitglied des Künll:lerifchen Prüfungs
amtes ernannt. 

Der von Intendant Rod e an das Deutfehe 
Opernhaus engagierte lyrifche und Spielbariton 
Karl S ch mit t - Wal t e r ifl: für die Münchener 
Fefl:fpiele verpfli.:ntet worden. 

Dr. Gufl:av K 0 s 1 i k, Kapellmeifl:er am Stadt
theater Saarbrücken, ifl: als Nachfolger von Wolfg. 
M art i n zum Erfl:en Städt. Kapellmeifl:er und 
ßirigenten des Mufikinfl:ituts Koblenz berufen 
worden. 

Der Reichs- und Preuß. Minifl:er für WilTen
fchaft, Erziehung und Volksbildung hat den Direk-

tor des Städt. Konfervatoriums in Osnabrück, Dr. 
W. M art 0 n, zum fiaatlichen Mufikberater für 
den Regierungsbezirk Osnabrück für die Roch
nungsjahre 1935 und 1936 ernannt. 

Die Stadt B res lau hat den Vertrag mit GMD 
Franz v. Ho e ß I in, mufikalifcher Oberleiter des 
Stadttheaters und der Smlelifchen Philharmonie, 
erneuert. Der Künll:ler hat neben den großen 
Or.:ncfier-Konzerten in der vergangenen Spielzeit 
auch Kammerfymphonie-Konzerte eingeführt, die 
nicht nur großen Teils ausverkauft waren, fondern 
mehrfach wiederholt werden mußten, ein Haydn
Abend z. B. fchon zum fiebenten Male. 

Für den an die Koburger Bühne berufenen bis
herigen Intendanten Dieterich wurde zum Leiter 
des Ulmer Stadttheaters Reinhold 0 ck e I ernannt. 
Intendant Ockcl fieht gegenwärtig im 37. Leb~ns
jahr. Er war zuletzt als Oberfpielleiter am Aache
ner Stadttheater tätig. 

Reichsminifl:er Dr. Goebbels hat zum Intendan
ten des Reichsfenders Saarbrücken Dr. Ras kin 
berufen. Zum Oberfpielleiter und Leiter der Ab
teilung "Zeitfunk" wurde W erner P 1 u ecke r er
nannt, der bisherige Leiter der Abteilung "Zeit
funk" am Deutfchlandfender. Der Reichsfender 
Saarbrücken wird im Laufe diefes Sommers eröff
net. - Dr. Adolf Raskin wurde im Jahre 1900 in 
Köln geboren. Er promovierte zum Dr. phi!. Von 
1924 bis 1929 war Dr. Raskin in Saarbrücken Kul
turpolitiker und Feuilleton-Sd1riftleiter der "Saar
brücker Zeitung" und wurde 1929 an die "Rhein.
Wefl:fäl. Ztg." in EfIen berufen. Im Mai 1933 
übernahm er die Abteilung für Mulik, Literatur 
und Unterhaltung beim Reimsfender Köln und 
wurde im Januar 1934 auf Vorfchlag des Reichs
fendeleiters vom Reichsminifrer Dr. Goebbels mit 
der Leitung der Saarkampfzentrale des deutfchen 
Rundfunks beauftragt. 

Elfe Gen t n e r - F i f.:h c r, die namhafte Sän
gerin der Frankfurter Oper, tritt mit Ablauf diefer 
Spielzeit in den Ruhefl:and. Seit über dreißig 
Jahren hat die Künfl:lerin ohne Unterbrechung an 
dem Frankfurter Infl:itut gewirkt und in diefer 
Zeit vom Iyrifchen Sopran über das "Zwifchen
fach" bis zur Hochdramatifchen alle Entwickluagen 
durchgemacht. 

Meinhard v. Z a 11 i n ger vom Kölner Opern
haus wurde als Kapellmeifl:er an die Münchener 
Staatsoper verpflichtet. 

Richard S t rau ß hat den von uns fchon länger 
erwarteten Rücktritt vom Prälidium der Reichs
mufikkammer genommen. 

Zum Leiter des Berufsfiandes der deutfchen 
Komponifl:en wurde Dr. h. c. Paul G r a e n e r 
ernannt. 

1 



Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Reichsminifter Dr. Goebbels hat zum Präliden
ten der Reichsmulikkammer GMD Prof. Dr. Peter 
Raa b e, der feit kurzem feinen Wohnlitz in 
Weimar genommen hat, berufen. 

Der Heldentenor Fritz Will e rot h -
S ch wen ck wurde vom Landestheater zu Alten
burg zum Staatsoperfänger ernannt. 

Heinrich Ho 11 re i f e r, ein Schüler von Staats
kapellmeifier Elmendorff wurde als Opernkapell
meifter an das Landestheater zu Darmftadt ver
pflichtet. 

GMD Dr. Karl B öhm - Dresden wurde ein
geladen, das Gewandhaus-Sonderkonzert anläßlich 
der Leipziger Herbfimel1e zu dirigieren. 

Der Komponift Erich Ruft in Stettin wurde 
zum fiaatl. Mulikdirektor ernannt. 

Ferdinand T r 0 fi verläßt feine Stellung beim 
Reichsfender Stuttgart um eine Kapellmeifiedl:e1-
lung der Münchener Staatsoper anzunehmen. 

Der fchwedifche Tondichter At t erb erg 
wurde von der Dresdener Staatsoper e:ngeladen, 
am Dresdener Operninftitut eigene Werke zur 
Aufführung zu bringen. 

Der Iyrifche Tenor Jofef Mo f eIe r verabfchie
dete lich in Maillarts "Glöckchen des Eremiten" 
(Sylvain) vom Staatstheater Wiesbaden und folgt 
einem Ruf als I. Iyrifcher Tenor an das Stadt
theater EfTen. 

Der ausgezeichnete Ballettmeifter des Wies
badener Staatstheaters Arthur S p r a n k e I wech
feIt fein Tätigkeitsfeld und gcht an die Bredauer 
B::hne. 

Der Iyrifche Bariton Carl S ch mit t - Wal t e r 
fche:det aus dem Enfemble des Wiesbadener 
Staatstheaters aus und ift ab nächfter Spielzeit an 
die Berliner Staatsoper verpflichtet. 

Geburtstage. 

Seinen 75. Geburtstag feierte unfer verdienter 
Mitarbeiter, der Mulikforfcher Prof. Dr. Arthur 
P r ü f e r zu Leipzig. Arthur Prüfer hat li.:h be
fonders als ein Kämpfer um das Werk Richard 
,Wagners und um Bayreuth verdient gemacht. Er 
fchrieb die Biographie des Thomas-Kantors Joh. 
Hermann Schein und gab defTen fämtliche 'Werke 
in 8 Bänden heraus. Weitere Werke von ihm über 
Heinrich Schütz, J. S. Bach, Franz Lifzt verdie
nen neben zahlreichen Zeitfchriften-AuHätzen be
fondere Erwähnung. 

Therefe Rot hau f e r, das langjährige frühere 
Mitglied des Berliner Kgl. Opernhaufes, wurde 
70 Jahre alt. 

Seinen 60. Geburtstag verlebte der Gefanglehrer 
des Berliner Staats- und Domchores, Organift und 
Chordirigent an St. Nicolai, Alexander Cu r t h. 

Armi K lern e t t i, die Dirigentin des finnifchen 
Bauernchores ,,!(uortaneen Laulajat" den fie ll. a. 

fchwierige Werke wie Bachs Motette "Jefu meme 
Freude" einftudierte, wurde 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Charles Martin L 0 e f f I e r, einer der ältefien 
amerikan. Komponiften im Alter von 74 Jahren. 
t im Alter von 60 Jahren Kammerfänger Bol tZ -
München an einem Hitzfchlag. 
t in Wien der bekannte Bühnenbildner Hofrat 
Prof. Alfred Roll e r. 
t der Goldfchmied Wilhe1m H ä r t e r, Deutfch
lands ältefier aktiver Sänger, Im Alter von 
87 Jahren. 
t im 62. Lebensjahr der langjährige 1. Solofagottii1 
des Rofiocker Städt. Orchefters Adolf Lot z. 
t im Alter von 72 Jahren der verdiente Kirchen
mulikdirektor und Kantor Prof. Paul S t ö bein 
Zittau. 
t der Konzertmeifier A s hau e r zu Rofiock im 
Alter von 47 Jahren. 

BÜHNE 
Ab 1. Auguft diefes Jahres wird das Wies

badener Staatstheater als erftes deutfches Theater 
vom Reich übernommen und feiner hohen Auf
gabe gemäß, weftliches Bollwerk deutfcher Kultur 
zu fein, ausgebaut. 

Generalintendant Bruno I I t z bringt :n der 
kommenden Spielzeit in der Dül1eldorfer ftädti
fchen Oper "Der König von Yvetot" von I be r t 
zur Uraufführung. 

Das Aachener Stadttheater bereitet eine Darbie
tung von Händels "Julius Cäfar" als Freilicht
oper im Aac,;ener Kurgarten vor. Die Leitung 
hat der neue Generalmufikdirektor Herbert von 
Kar a j a n. 

Das Stadtheater Dortmund hat eine Oper deo 
Sudetendeutfchen V eid I zur reichsdeutfchen Ur
aufführung angenommen. 

Im Salzburger Marionettentheater gelangt dem
nächft Mozarts erfte Oper "Apollo und Hyacin
thus" in der überfetzung und NeufafTung Dr. 
T e n f ch e r t s zur Erftaufführung. Der Stoff ift 
der griechifchen Mythologie, einer der Metamor
phofen des Ovid entnommen. Das Zeitmilieu der 
Entfiehung und Aufführung des Werkes ift die 
italienifche Barockoper und die Salzburger Uni
verfität. Die Oper wird von dem Bühnenbildner 
Franz S ch a f f g 0 t f eh infzeniert. 

Die Staatsoper in Bremen hat Werner E g k 
Gelegenheit gegeben, feine Oper "D i e Z a u b e r -
gei g e" felbfi zu dirigieren. Der KomponiH hatte 
einen fo großen Erfolg, daß er lieh im Kreife 
feiner Mitarbeiter viele Male dem begeifierten 
Publikum zeigen mußte. Der Aufführung, mit der 
die Opernfpielzeit im Staatstheater Bremen abge
fchlofTen wurde, wohnten Kapellmeifter Swarowfki 
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und Oberfpielleiter Hartmann von der Staatsoper 
Berlin bei, die das Werk zur Aufführung in der 
edlen Hälfte der nächll:cn Spielzeit erworben 

haben. 
Der deutfche B ü h n e n f pie I pi a n verzeich

net für Mai d. J., trotzdem eine große Anzahl 
von Bühnen bereits gefchloffen haben, noch 15 Ur
aufführungen an deutfch f pielenden Theaterbühnen 
des In- und Auslandes. Die Oper, einfchließlich 
Märchenfpiel und Legende mufikalifcher Art, Il:eht 
mit vier Neuheiten an der Spitze, von denen 
allerdings drei ausländifcher Herkunft find. Es 
folgen das Schauf picl und die Komödie mit je drei, 
das Lull:fpiel mit zwei, Operette, Tragödie und 
PolIe mit einer Uraufführung. Berlin, Hamburg 
und Wien find die Hauptbeteiligten, aber auch 
Lübeck, Münll:er, Duisburg, Krefeld, Roll:od" 
Frankfurt a. M. und Kiel haben noch das Wagnis 
einer völligen Neuheit am Sdlluß der Spielzeit 
unternommen. 

Das Düffeldorfer Opernhaus beginnt am 15. Sep
tember mit einer Fefl:aufführung von P fit z n e r s 
"Palefl:rina", die der Komponifl: dirigieren wird. 

Am 13. Juni wurde erfl:malig die Oper "Der 
Fremde" von Hugo Kau n in Weimar aufgeführt, 
die einen außergewöhnlichen Erfolg beim Publikum 
hatte. Ferner wurde das Werk am 17. und 29. 
Juni aufgeführt. 

Staatskapellmeifl:er Prof. H e ger von der Ber
liner Staatsoper wurde beauftragt, auf die Dauer 
eines Jahres neben feiner Tätigkeit an der Berliner 
Staatsoper das Amt eines "Leitenden Staatskapell
meifl:ers" am Staatstheater zu K a f f e I zu über
nehmen, um am Neuaufbau der dortigen Oper 
mitzuwirken. 

Die Auswirkungen der Dan z i ger Sparaktion 
haben den Senat der freien Stadt Danzig veran
laßt, den im Gange befindlichen Umbau des Dan
ziger Staatstheaters erfl: zur Spielzeit 1936/37 
fertigfl:ellen zu laffen. Die Oper bleibt dadurch 
während der Spielzeit 1935/36 gefchlolIen. - Ge
neralintendant Merz hat fich mit dem deutfchen 
Bühnenverein in Verbindung gefetzt, um die Büh
nenmitglieder in Deutfchland 1!l Engagements 
unterzubringen. 

Die für 30. 6. im Wiesbadener Staatstheater 
vorgefehene Uraufführung der 3aktigen Oper 
"D e r S t u den t von P rag" von Erich 
Mir f ch - R i c c i u s ill: bis nach der 6wöchigen 
Sommerpaufe verfchoben. 

Die Theatergemeinfchaft zwifchen den Städti
fehen Bühnen Du i s bur g und dem Stadttheater 
B 0 ch u m ifl: nach Ablauf der Spielzeit beendet. 
Duisburg wird in der kommenden Spielzeit unter 
Leitung von Operndirektor S ch e e I eine felb
fl:ändige Oper haben, die fowohl im Theater am 
Königsplatz wie im Theater in der Kronprinzen-

f1:raße einen felbll:ändigen Spielplan aufweill:. Die 
Duisburger Oper ill: durch das außerordentliche 
Anwachfen der gefchloffenC!l Vorfl:elIungen für 
"Kraft durch Freude" nicht mehr in der Lage, 
Opernvorfl:elIungen in dem bisherigen Ausmaße 
nach auswärts abzugeben. 

Aus Anlaß des 25jährigen Befl:ehens des Münehe
ner Theatermufeums, das durch eine Stiftung der 
großen Schaufpieierin CI ara Z i e g 1 e r ent
fl:anden ifl:, fand ein Fefl:akt f1:att, bei dem Staats
miniJtcr W a g n c r mitteilte, daß, einem Wunfche 
des Führers entf prechend, die Kunflfl:adt München 
das große deutfche Theatermufeum erhalten werde. 
Die CI ara - Z i e g I e r - S t i f tun g werde hier
bei den Grundflock bilden. Sehon in abichbarer 
Zeit foIle diefcs neue Werk entf1:ehen. 

"Lord Savilles Verbrechen", eine Oper des jun
gen Komponifl:en Hans Joachim T her fl: a pp e n, 
wird in der kommenden Spielzeit von Opern
direktor S eh e e I in Duisburg zur Uraufführung 
gebracht. 

Weingartners Pläne an der Wicner 
S t a a t s 0 per. Am I. September wird die Wie
ner Staatsoper mit Mozarts "Figaros Hochzeit" 
eröffnet. Am 6. September dirigiert Direktor 
Weingartner die neueinfl:udierte Oper von Lortzing 
"Zar und Zimmermann". Die erll:e Premiere der 
kommenden Spielzeit ifl: Franz S alm hof e r s 
"Dame im Traum", Text von Ernfl Decfey, von 
Kapellmeill:er Krips fludiert und dirigiert. Dann 
folgt Ottorino Re f p i g his "La fiamma", das zu 
Rom 1934 uraufgeführte letzte Bühnenwerk des 
führenden italienifchen Komponiflen. Weiter folgt 
Hub a y s "Anna Karenina" nach dem berühmten 
Drama von Tolfl:oi. Wilhelm F ur t w ä n g I e r 
wird in der kommenden Spielzeit zunächll: den 
"Tannhäufer" neu einfl:udieren und dirigieren mit 
Lotte Lehmann als Elifabeth. An weiteren Neu
einfl:udierungen ifl fodann Bizets "Carmen" vor
gefehen mit Jarmila Novotna als Carmen und 
Direktor Weingartner als Dirigenten. Schließlich 
kommt dann noch die vollkommene Umgefl:altung 
von Webers "Oberon" in Frage. "Die Entführung 
aus dem Serail" wird in der Florentiner Befetzung 
mit Margarete Perras und Charles Kullmanns in 
Szene gehen. 

Die Dar m fl: ä d t e r 0 per will in der neuen 
Spielzeit u. a. folgende Werke herausbringen: 
Cosi fan tutte, Euryanthe, Holländer, Ring, Die 
Frau ohne Schatten, Die fchweigfame Frau, Evan
gelimann, Wolf-Ferraris Schmuck der Madonna, 
Cornelius' Barbier von Bagdad, Wolfs Corregidor" 
Rofelius' Godiva, Mufforgfkys Jahrmarkt von 
Sorotfchintzy, Wagner-Regenys GÜnll:Iing. 

Das W ü t t e m b. S t a a t s t h e a t erz u 
S tut t gar t legt eine Rückfchau auf die Spiel
zeit 1934/35 vor, aus weld1er erfichtlich ifl:, daß 



Der Höhepunkt 

des Schweizerischen Tonkünstlerfestes in Winterthur -
Othmar Schoeck 

Lebendig begraben 
Vierzehn Gesänge noch der gleichnamigen Gedichtfolge von Go t t f r i e d Keil e r 

für eine Singstimme (Bariton) und großes Orchester op. 40 
Klavierauszug mit Text: Edition Breitkopf 5428 RM 12.-; Partitur und Orchestermaterial 

nach Vereinbarung . 

•. Die vollendete Aufführung dieses umfassendsten lyrischen Bekenntnisses des Meisters vertiefte womöglich noch die 
früher empfangenen erschütternden und erhebenden Eindrücke dieser an Geheimste. rOhrenden Musik. In der wir den 
!lefsten und reinsten Ausdruck schweizerischen Lebensgefühls und zugleich die stärkste Manifestation schöpferischen 
Geistes zu erkennen glauben. Wie aus dem Realismus der reine Laut der Seele aufklingt. um Ins Symbolhafte verdichtet 
und geläutert zu werden. das ist wahrhaft gro"'." (Schweizerische Muslkzellung) 

.. Den Preis verdiente Olhmar Schoeck. ergreifender Zyklus "Lebendig begraben" fOr Bariton und Orchester - eins 
der erhabensten modernen Werke der Art überhaupt." (Zeitschrift für Musik) 

"Ha dieser Grabphantasie individueller Pr5gung hatte das Festprogramm seinen künstlerischen Höhepunkt erreicht." 
(Allgemeine Husikzeitung) 

Weitere Liederzyklen von Othmar Schoeck 

Elegie 
Liederfolge nach Gedichten von lenau und Eichendorff für eine Singstimme 
(Bariton) und Kammerorchester op. 36 
Partitur RM 30.-,7 Streichstimmen je RM 2.40,6 Harmoniestimmen je RM 1.80, 
Klavierstimme RM 3.-, Taschenpartitur RM 5.-, Klavierauszug mit Text RM 7.-, 
Textbuch RM -.30 

Gaselen 
liederfolge nach Gedichten von Gottfried Keller für eine Singstimme (Bariton) 
mit Blasinstrumenten, Klavier und Schlagzeug op. 38 
Partitur RM 10.-, Flöte, Oboe, Baßklarinette, Trompete u.Schlagzeug je RM -.90, 
Klavierstimme RM 3.-, Klavierauszug mit Text RM 5.-

Wandersprüche 
Liederfolge nach Gedichten von Eichendorff für Tenor- oder Sopranstimme und 
Klavier mit Klarinette, Horn und Schlagzeug op. 42 
Partitur RM 6.-,lnstrumentalstimmen zusammen RM 3.-, Klavierpartitur RM 6.-

Ober Othmar Schoecks Lieder u. Gesänge unterrichten Sonderverzeichnisse, die auf Ver
langen kostenlos zurVerfügung stehen.Zu beziehen durch jede Musikalienhandlg. u. durch 

BREITKOPF&HÄRTEL IN LEIPZIG 
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in der Oper 36 verfchiedene Werke von 22 Kom
ponillen zur Aufführung kamen, worunter Richard 
Wagner mit 6 Werken an erller Stelle lleht. Als 
Uraufführung ill die Oper "Der falfche WaIde
mar" von dem jungen Berliner Komponillen Paul 
Höffer zu verzeichnen, als Erllaufführung Frank
kenlleins Oper "Li Tai-Pe". Hans Pfitzner diri
gierte, llürmifch gefeiert, feine Oper "Das Herz". 
Erwähnenswert ill noch, daß lich die Befucher
ziffer in der Oper um 28%, im Schaufpiel nur 
um 11% vermehrte. Die Symphonie konzerte der 
Staatstheater-Kapelle fianden wieder unter Leitung 
von Prof. Carl L e 0 n h a r cl t während Richard 
Kraus und Hermann Abendroth als Gafidirigenten 
erfchienen. 

Das Bühnenjahrbuch des Bad i f ch e n S t a a t s
t h e a t e r s z u Kar I s ruh e verzeichnet in dem 
Rückblick auf das Spieljahr 1934/35 II6 deutfche 
und 44 italienifche Opernaufführungen. Der meifi 
gefpielte Komponifi war Richard Wagner mit 31 
Aufführungen. GMD Klaus Ne t t fi r a e t e r hat 
im Rahmen diefer großen Arbeit den "Ring des 
Nibelungen" in vollfiändiger mulikalif.:her Neu
einfiudierung in diefem Winter herausgebracht. 
Befonders erfreulich kann verzeichnet werden, daß 
die deutkhe Volksoper "Der Freifchütz" mit 1 8 
Abenden die höchfie Aufführungsziffer errei.:hte, 
ein Erfolg, der unferer neuen deutfchen Selbllbe
linnung und der Neuinfzenierung durch den In
tendanten Dr. Thur Himmighoffen zu danken ifi. 
Als befonderes Verdienfi muß die Aufführung von 
Cornelius' "Barbier von Bagdad" erwähnt werden. 
Als Uraufführung ifi die neuromantifche Märchen
oper "Melulina" von Hermann Henrichs, als Erll
aufführungen die heitere Oper "MündJhaufens 
letzte Lüge" von Dransmann und "Donna Diana" 
von E. N. v. Reznicek zu erwähnen. 

KONZERTPODIUM 
Die ,Landesleitung Bayern der Reichsmulikkam

mer legt Wert auf die Bekanntgabe, daß die Ein
fiudierung von Haydns "Schöpfung" in der Mün
chener Ausfiellungshalle durch Friedr. Ra m m e I t 
erfolgte. 

Im Fefifaale des "Collegium Hungaricum" gab 
es auf Einladung des Berliner Ungarn vereins ein 
raffiges Mulizieren, an dem außer einer Quartett
vereinigung, unter Führung des Violiniil:en Franz 
v. K ö b 1 ö s mehrere Inil:rumentalillen und die 
Sopranillin Elifabeth v. Hau b e r t beteiligt 
waren. Die flimmbegabte Sängerin beherrfeht die 
Koloratur mit beachtenswerter Virtuolität; Tempe
rament und Können des Geigers kamen namentlich 
ungarifchen Volks- und Nationalweifen zufiatten. 
Der flarke Beifall der vorwiegend llammverwand
ten Hörerfchar war demnach nur zu verfiändlich. 

In der Aufführung von Haydns "Schöpfung" 
wirkte zum edl:enmal das neugegründete "Bayeri
fche Landesorchefier" mit, das Dr. Götz M a y e r
hof e r, der Mulikbeauftragte der Stadt München 
im Einvernehmen mit der Reichsmulikkammer ins 
Leben gerufen hat. Die Kapelle ifi 80 Mann fiark. 
Die Gründung war eine Notwendigkeit fchon des
halb, weil uns im Sommer die Philharmoniker 
fehlen, die in Bad Kiffingen fpielen. '" 

Die C hör e der Gruppe S pan d a u des 
Reichsverbandes der Gemifchten Chöre Deutfch
lands e. V. vereinigten lich für die Feier des 
"D e u t f ch e n Li e der tag e s 1 9 3 5" am 
23. Juni zu einem Gefamtchor von rund 200 Stim
men. Das öffentliche Singen fand auf folgenden 
Plätzen fiatt: in Spandau (Südpark, Stabholzgarten 
am neuen Rathaus); in Dallgow-Döberitz (Park 
am Wafferturm); in Elstal (Adolf Hitler-Platz). 
An der Veranil:altung im Stabholzgarten beteilig
ten lich die Kapelle des 3. Bat. Inf.Regts. 9 (Ltg. 
Obermulikmeiil:er Be r die n). 

Elfe BI at t (Klavier) fpielte im Rahmen der 
Reichs-Bach-Händel-Schütz-Felle der Rei.:hsmulik
kammer in dem neueröffneten, im Geburtsjahr 
Bachs erbauten Schloßtheater zu CeHe alle Fran
zölifchen Suiten von Joh. Seb. Bach. 

Für die nächlle Spielzeit lind fchon jetzt Auf
führungen des Oratoriums "Die heilige Elifabeth" 
von Jofeph Ha a s vorgefehen in M.-Gladbarl1, 
Borna, Rumburg, Rheine, Dortmund, Landau, 
Schwerte. 

Beim 25jährigen Jubiläum der Te d1 n i f ch e n 
Hoch feh u leB res lau (das im Rahmen des 
1. Tages der deutfchen Te.:hnik in Anwefenheit 
des Reichsminillers Dr. Ru fi feierlich begangen 
wurde) gelangte das 6fiimm. Ricercare aus dem 
"Mulikalifchen Opfer" von J. S. Bach in einer 
Bearbeitung für Bachorcheil:er von Hermann 
M atz k e, der au.:h den muGkalifchen T eJl der 
Veranllaltung mit der Schlelifchen Philharmonie 
(Schütz, Bach, Hände!) leitete, erfimalig zur Auf
führung. 

In den Sinfoniekonzerten des H e f f i f ch e n 
Landestheaters Darmftadt wirken 1935 
bis 1936 folgende Solifien mit: Walter Giefeking, 
Edwin Fifcher, Georg Kulenkampff, Sen ta Berg
mann, Enrico Mainardi, Maria Reining. 

Anläßlich des V 0 I k s t ü m I i ch e n B e e t h 0 -

v e n f e fl e s der Stadt Bon n brachte Prof. Max 
S t r u b das Violinkonzert zu glanzvoller Wieder
gabe. In einer Kammermulikmatinee lleHte Gch 
das Strub-Quartett an gleichem Platz in feiner 
neuen Befetzung mit Jofi Raba, Walter Trampier 
und Ludwig Hoelfcher vor. War Prof. Strub 
fehon am Vorabend enthuGail:ifch gefeiert worden, 
fo gell alte te lich auch das Auftreten mit feinen 
Kollegen zu einem außerordentlichen Triumph. 

l 



Heinrich Lab e r dirigierte zwei Konzerte der 
Weimarer Staatskapelle im Deutfchen National
theater mit außerordentlichem Erfolg und brachte 
als Uraufführung eine Suite von Kurt Rück e r. 
Beim Thüringer Gaufängerfeft in Gera kam unter 
Labers Leitung "Langemarck" von Kar! Schüler 
zur Uraufführung. 

Beim Nordifchen Mulikfeft in Lübeck hatte das 
Berliner Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e ft e runter 
Leitung von Gertrude-Ilfe Ti I fe n wiederum 
einen großen Erfolg zu verzeichnen. Die däni
fchen, finnifchen und norwegikhen Kompolitionen 
wurden von dem in Sc.~aren zugeftrömten Publi
kum mit großem Intere/Te aufgenommen und ein 
nicht enden woilender Beifall zwang die jungen 
Künftlerinnen zu einer Zugabe. 

Im Kurhaus zu Bad e n - Bad e n brachte KM 
Herbert Alb e r t zwei Ouvertüren-Abende, in 
welchem u. a. Cherubinis "Anakreon", Beethovcns 
Leonore I, Richard Wagners "Chriftoph Kolum
bus", Thuilles "Romantifche", Bufonis "LufHpiel
Ouvertüre" und von Scheinpflug und Wetzler die 
Shakefpeare-LuftfpieI-Ouverturen zur Aufführung. 

Im Re u t I i n ger Natur-Theater brachte das 
Orchefier des S eh w ä b i f ch e n S i n g k r e i fes 
unter Hans G r i f eh kat als Serenade Mozarts 
"D-dur-Serenade" und Haydns "Abfehieds-Syrn
phonie" und Symphonie Nr. 82 D-dur zur Auf
führung. 

Die bekannte Konzert-Altifiin Johanna E g I i 
ift unter den neueften Kulturfchallplatten mit dem 
"Laudamus te" aus der großen c-moIl-MeiIe von 
Mozart vertreten. 

Der junge Kölner Pianift Erwin B i feh 0 f f, 
der lich durch fein Einfetzen für neue Mulik be
reits einen Namen machte, fpielte am Reichsfender 
Köln die "Tonfätze für Klavier" von Ludwig 
Weber fowie das "Divertimento" von Ottmar 
Gerfter. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Georg Voll e r t h u n khreibt eine Oper "Die 

Orgel von Wilmar", Hermann Re u t t e r fieht 
vor der Vollendung feiner Oper "Doktor Johannes 
Fauft", die in Frankfurt zu Beginn der neuen 
Spielzeit herauskommt. Roderich von Mo j f i -
f 0 v i c s hat die Kompolition der Oper "Norden 
in Not" beendet, die nach einem Tert von Fritz 
S t e g e auf Rügen zur Zeit Störtebeckers fpielt, 
der Münchener Komponift Fritz Neu b e r t be
arbeitet Paul He y fes "Vanina Vanini" als Oper, 
Calimir von P a f z t h 0 r y brachte die Vertonung 
der Oper "Die PrinzeiIin und der Schweinehirt" 
zum Abfchluß. Felix von W ein gar t n e r ge
ftaltet ein Opernwerk, deiIen Held der Kaifer 
Julian Apoftata ift. Adriano Lu al d i feh reibt 
eine Oper "Der fehwarze Blitz", Friedrich Karl 
G r im m befchäftigt lieh mit der Vertonung von 
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Clemens 
Schultze Biesantz 

Moderne Gesänge 
für eine Singstimme und Klavier 

Ich liebe Dich (Detlev v. LllIencron) 
Und Ich war fern (Detlev v. Lillencron) 
Die schwarze Lllute (0. J. Bierbllum) 
Vorfrühling (Arno Holz) 
Auf einer grünen Wie.e (Dellev v. LIlieneron) 
Zu spät (Dellev v. LilIeneron) 
Die Linden dufteten süss und schwer (Paul Victor) 
Der Faulbaum blühte (Paul Vlctor) 
Laß das Frllgen (Hllns Hopfen) 
Traumkinder (Paul Bornstein) 
Nadllwllndler (Gustav Falke) 
Spar.iergang (Alfred Mombert) 
Lenzboten (Gertrud Schultze·Blesllnlz) 
So regnet es sich langsam ein (Cäsllr Flaischlen) 
Polnisches Vagabundenlied (Carl Busse) 

In Freud und Leid 
leb und Du 

18 Lieder für eine mittlere Stimme u. Klavier 

Was 
meine Geiee alles wei6 

6 Stücke für Violine und Klavier 

Glücksritter 
Wilde Fahrt 

Farben 
Patheticon 
Marche humorlstique 

Wandelbilder Scherzo 
für Klavier zweihändig 

Glücksritter - Patheticon 
Marme humoristique 

Symphonische Tongedichte für Orchester 

Ansichtssendungen 
werden bereUwilligst abgegeben 

Henry Lifolff's Verlag .. Braunschweig 



934 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufl: 1935 

Körners "Zriny", und Raoul von K 0 c z a I f k i, 
der bekannte Chopinfpieler, hat ein Ballett in 
Arbeit, das unter dem Titel "Die Reife aach Po
len" eine intereffante Gegenüberi1:ellung von pol
nifchen und deutfchen Nationaltänzen enthält. 

Auf dem Gebiet der Oper lind zahlreiche neue 
Schöpfungen im Werden begriffen. Hier ii1: be
fonders das Aufi1:eigen eines bisher unbekannten, 
in Wei1:-Berlin wohnhaften älteren Komponii1:en 
bemerkenswert, des Nikifchfchülers Erich Mir f ch
R i c c i u s. Seine Oper "Der Student von Prag" 
wird von E I m end 0 r f f in Wiesbaden urauf
geführt, der Deutfche Kurzwellenfender bringt 
feine einaktige Oper "Licht" heraus, und zwar am 
3 I. Juli, während Berlin weiterhin im Herbfl: die 
Uraufführungen eines Klavierkonzertes, eines Vio
linkonzertes, einer Sinfonie "Heliogabal" und 
Königsberg die Taufe feiner "Max-und-Moritz
Suite" erleben wird. Augenblicklich arbeitet 
Mirfch-Riccius an einer Oper "Der Zauberer von 
Hameln". 

Der Komponii1: Kar! Die r gar d t (Darmi1:adt) 
hat eine Oper "Herz Ahoi" vollendet, die das 
Mainzer Stadttheater zur Uraufführung angenom
men hat. 

Der "Landchor", eine neue Chorfammlung für 
gemifchten Chor, gibt Dr. Walter Lot t heraus 
unter Mitarbeit von Hermann G r a b n e r, Hans 
La n g, Heinrich Lern a ch e r, \'Valter Re i n und 
Bruno S tür m e r. 

Kürzlich kamen die Kammerklavierkonzerte von 
Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s in den Reichs
fendern Köln und Frankfurt zur Aufführung durch 
Safcha Bergdolt, welche das 2. Konzert f-moll 
fpielte und Grete Alti1:adt-Schütze, welche das 1. 

Konzert in A-dur interpretierte. 
Hans C h e m i n - Pet i t s Hymnen nach Höl

derlin für Bariton und Orchei1:er, die feinerzeit 
von GMD Fritz Bufch erfolgreich uraufgeführt 
worden find, gelangten bisher an folgenden Stel
len zur Aufführung: Dresden (Konzert u. Reichs
fender), Berlin (Deutfrulandfender und Kurz
wellenfender), München (unter Hausegger und im 
Reichsfender), Köln (Reichsfender). 

Herbert B r u i1: fchrieb eine Mulik zu dem 
Märchenfpiel "Genoveva im Walde" von R. Bil
linger. Die Eri1:aufführung fand im Juni am 
Reichsfender Königsberg i1:att. 

VERSCHIEDENES 
Die W a g n e r - A ben d e beginnen mit Dar

bietungen von Kompolitionen des jungen Richard 
Wagners. Zum Teil felten gehörte Jugendkompo
fit ionen werden zur Aufführung gebrarut werden, 
wie z. B. die Kompolition Richard Wagners zu 
Goethes "Faui1:", ferner Maria Stuarts Abfchied 
von Frankreich und die B-dur-Klavierfonate, die 

Richard Wagner während feiner Studienzeit bei 
Kantor Thomas Weinlich in Leipzig fchrieb. Bc
fonders wertvoll dürfte die Aufführung von Tei
len aus der unveröffentlichten A-dur-Klavierfonate 
fein, die bisher nur einmal gelegentlich der 90. Ge
burtstagsfeier von Frau Colima Wagner überhaupt 
erklungen ii1:. 

Die Landesi1:elle Süd-Hannover-Braunfchweig 
des Reichspropaganda - Minii1:eriums teilt eine 
Verlautbarung der Landesleitung der Reichs-Mu
likkammer mit, in der zunächft betont wird, daß 
das Deutfchland- und das Hori1:
We f f e 1- Li e d in Vergnügungsi1:ätten ni ch t 
g e fun gen oder g e f pie 1 t werden dürfen. 
Weiter heißt es, aus befonderer Veranlaffung her
aus müffe darauf hingewiefen werden, daß auch 
der Badenweiler Marfru zu den Toni1:ücken gehört, 
die nidlt durch Darbietung in Kaffeehäufern, Ver
gnügungslokalen und Schanki1:ätten zur Alltags
ware herabgewürdigt werden dürfen. 

Wie die ,,0. Z. am Abend" berichtet, wurde 
eine "M e i ft e r f i n ger" - Auf f ü h run g in 
der Wie n e r S t a a t s 0 per, die unter Leitung 
eines Kölner Kapellmeii1:ers diefer Tage hätte i1:att
finden folien, auf Wunfch der Polizeidirektion 
ab g e f a g t. Die Behörden haben nämliru in Er
fahrung gebracht, daß für diefe "Meii1:erlinger"-Auf
führung in nationalen Kreifen Propaganda gemacht 
worden fein foll. Desgleichen ii1: ein Konzert der 
Wien er Bläfeorvereinigung, das am Sonnabend auf 
dem Schwarzenberg-Platz hätte i1:attfinden follen, 
aus dem gleichen Grunde von der Polizei verboten. 

Die über 300 Jahre alte prächtige Prätoriusorgel 
in der fai1: 1000 Jahre alten Kapelle des Goslarer 
Klaustores, die lange Zeit unbenutzt und vergeffen 
dagei1:anden hatte, ii1: jetzt durch den Befitzer, die 
Unterharzer Berg- und Hüttenwerke, wieder in
i1:and gefetzt worden. In einer Feierftunde, bei der 
der Hamburger und Leipziger Sender die Rund
funkübertragung übernahm, wurde diefes alte Or
gel werk am Pfingi1:famstag wieder in Betrieb ge
nommen. 

In Paris foll demnächi1: eine bedeutende Samm
lung von C h 0 p i n - E r i n n e run gen verftei
gert werden. In Polen werden Sammlungen ein
geleitet, um die Reliquien für das Vaterland des 
Meifters zu gewinnen. 

Die rund 800 Manufkripte von Bach und fei
nem Kreife und aus der Bach-Nachfolge umfaf
fende Bach-Sammlung Manfred Gor k e-Eifenach 
ift in den Belitz der Leipziger Stadtbibliothek 
(nicht des Stadtgefchichtliruen Mufeums) überge
gangen. Durch diefe Erwerbung hat die Stadt die 
bedeutfame Mulik-Abteilung der Stadtbibliothek, 
die bekanntermaßen zu den wichtigften ihrer Art 
in Deutfchland gehört, außerordentlich glücklich er
gänzt und weiter ausgebaut. 
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WERKE VON AUGUST REUSS 
Orchester 

0p. 39 So m m e r i d y ll (Dauer 32 Min.) 
für kleines Orchester 
Aufgeführt in 35 deutschen Städten, 
ferner in Ö.\terreich, Schweiz, Ver
einigte Staaten Part. RM. 15.- no 

0P.41 Serenade (Dauer 25 Min.) 
für Solovioline und kleines Ori:hester 

Klavierauszug RM 5.- no 
0P' 48 K I a v i e r k 0 n zer t g - moll 

(Dauer 38 Min.) 
(Tonkünstlerfest Bremen 19JI) 

Klavierauszug RM 6.- no 

Kammermusik 
0p. 37 0 k t e t t für 8 Bläser 

Partitur und Stimmen RM q.50 no 
0p. 30 K I a vi e r tri 0 F-dur RM 12.- no 

Violine und Klavier 
op. 26 Sonate c-moll RM 9.- no 

RM 7.50 no 
RM 5.- no 

op. 35 Romantische Sonate 
op. 41 Serenade . . . . 

op. 22 

op. 27 

op. 39 
op. 43 
op. 48 

Klavier 
zweihändig 

Landsommertage 
Sonate e-moll , 
Sommeridyll . . . . 
Nr. I Goldammer. . 
Klavierkonzert g-moll 

vierhändig 

RM 4.- no 
RM 6.- no 
RM 4.- no 
RM 1.50 no 
RM 6.- no 

op. 22a Landsommertage RM 5.- no 
für 2 K I a v i e r e. 

op. 42 Fantasie a-moll . . . RM 3,- no 

Frauenchöre 
op. 32 Vier Terzette f. Soli od. Chor a cap. 

Morgenlied - Wiegenlied 
Entschlummert - Der Schalk 

op. 49 Mehrstimmige Kinderlieder RM 3.
(a cap. oder mit Klavier) 

Lieder 
oP.23 Sechs Lieder f. tiefe (mitt!.) St. 

1. Im Nachen (Gump) h-es" . . RM 2.-
2. Prüfungen (Evers) h-fis" RM 1.50 
3. Ein Lied Chastellards (Meyer) 

as-e" . . . . . . . . . R-:Vl 1.)0 

4. Don Juan (Jakobowsky) c'-e" RM 1.50 
5. Schlaflos (Jakobowsky) a-e" . RM 2.-

6. Liebe (Jakobowsky) dis'-dis" . RM 1.50 
op. 28 D r eiL i e der c'-a" In Heft-

form . • . . . . . . . RM 3.50 
Abendlied (Evers) - Die Genesende 
(Probst) - Auf Flügeln (Falke) 

op. 29 Vi e r Li e der es'-a" In Heft-
form .......... RM 4--
An Dich (Itzeroff) - Geh fort 
(Jakobowsky) - Eine Seele (Jako
bowsky) Ich wollt, daß die 
Nachtigall (Jakobowsky) 

op. 33 Nr. lEi n s t (Vesper) f'-a" RM 1.50 
op. 34 F ü n f L i e der 

Von Ferne (Gumppenberg) f'-g" . RM 1.
Weihevolle Stunden (Probst) d'-fis" RM 1.50 
Schmetterlings lied I (Henkell) g'-a" RM 1.
Schmetterlingslied II (HenkelI) g'-a" RM 1.
Frühling (Jakobowsky) g'-as" . RM 1.-

op. 36 Ach t Li e der 
SehnsüchtigeMelodie(Zweig) d'-fis" RM 1.50 
Der Dichter (Hesse) e'-as". . . RM 1.
Wanderschaft (Hesse) e'-gis" . . RM L

Wenn du in meinen Garten kommst 
(Steinwarz) f'-g" .. .. RM 1.
Vergiß es nicht (Hesse) c'-f" . . RM 1.50 
Allein (Hesse) c'-e" . . . . . RM 1.-
Feierabend (Hesse) c'-e" . RM 1.-
Das Lächeln (Vesper) cis'-fis" . RM I.-

op. 38 Li e d des Ein sie dIe r s 
d'-a" .. . . . . . . . . RM 3,-
(Zweig) mit Klavier (Orgel) und 
Violine (d'-a") 

op. 44 Sech s L i e der für mit t -
I e reS tim m e . RM 4.-
L Spruch (Hesse) c'-f" 
2. Im Nebel (Hesse) c'-f" 
3. Vor dem Frühling .(E. H. Herrmann) 

o-'-a" 
4. Der Sommerwind (Vesper) dis'-as" 
5. Herbstbeginn (Hesse) es' -ges" 
6. Abendgang im Schnee (E. A. Herrmann) 

dis'-f" 
op. 49 Me h r s tim m i ge Kin d e r-

1 i e der . . . . . . . . . RM 3·
Mairegen (Fallersieben) - Tanzlied 
im Mai (Fallersieben) - Frühlings-
glocken (Reinick) - Morgenlied 
(Vesper) - Schall der Nacht (Grim
meIshausen) Um Mitternacht 
(Herrmann). 

Verlag Ti 5 eh e r & J a gen b erg G.m. 
b. H. Köln - Bayent~ 
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Im Anfchluß an unferen Bericht über die Arbeit 
des D e u t f .:h e n V 0 I k s I i e dar ch i v s in Frei
burg i. Br. werden wir von dem Leiter des Deut
fchen Volksliederarchivs darauf aufmerkfarn ge
macht, daß das Archiv 206000 Aufzeichnungen 
außer den Photos belitzt. Auch diefe Ziffer kenn
zeichnet die große Bedeutung des Archivs. 

Aus Newyork kommt die Nachricht daß bei 
einem Altwarenhändler ein u n b e k a n n t e s 
B e e t h 0 v e n - Man u f k r i p t gefunden wor
den fei, eine Skizze zu dem edlen Thema von 
Beethovens Ouvertüre "König Stefan". Der Alt
warenhändler hatte das Manufkript unter zahl
reichen handfchriftlichen Noten für nur 50 Cents 
auf emer Auktion gekauft. Das Manufkript 
ftammt aus dem Jahre r8rI. 

Der auf der Rückreife nach Finnland befindliche 
Studentenchor Y li 0 p pi las k u f fan Lau I a
j at legte am Ehrenmal Unter den Linden 
einen Kranz nieder. Der Führer des Studenten
chors fprach einige Worte des Gedenkens an die 
im Weltkriege gefallenen deutfchen Helden. Nach 
einer Minute des Schweigens fang der Chor ein 
Gebet. Am Nachmittag waren die Studenten 
Gäfte der Nordifchen Verbindungsftelle und der 
Nordifchen Gefellfchaft im Carl-Schurz-Haufe, wo 
lie von Dr. h. c. D ra e ger im Namen der Ver
anftalter begrüßt wurden. In feiner Dankesan
fprache brachte der Führer des Chors, Magifter 
Nur m e I a, feine Freude über die herzliche Auf
nahme in Deutfchland zum Ausdruck. An dem 
Empfang nahmen u. a. teil Legationsfekretär Dr. 
Pakasllahti und Attache Heikkilä von der Finni
fchen Gefandtkhaft, die Legationsräte v. Grund
herr und Beer vom Auswärtigen Amt, General 
Graf von der Goltz, v. Trotha vom Außenpoli
tifchen Amt der NSDAP, Dr. Rechenbach, Dr. 
Kaufche und Frau v. Coler vom Stabsamt des 
Reichsbauernführers. 

Man weiß, daß Geigen mit wachfendern Alter 
immer beffer werden, zumal wenn lie in den Hän
den erprobter Muliker lind. Die hohen Preife, die 
diefe alten Inftrumente erzielen, laffen es deshalh 
auch begreiflich erfcheinen, daß unermüdlich nach 
einem Mittel, das neuen Geigen den Wert der 
alten verleiht, gefucht wird. Jetzt ift ein gewiffer 
Barrey aus Kalifornien mit der Behauptung her
vorgetreten, daß es möglich fei Gei gen k ü n ft
lich zum Altern zu bringen. Nach fei
ner Verlicherung genüge es, die neuen Inftrumente 
zu diefern Zweck einer elektrotherapeutifchen Be
handlung zu unterwerfen, wie lie bei Paralytikern 
angewandt wird. In zehn Minuten gewinnt, wie 
er erklärt, das Holz unter der Einwirkung der 
die Holzfafer in Schwingungen verfetzenden 
Röntgenftrahlen ein Alter, wie es einem 50jähri
gern Spiel gebrauch entfpricht. Nach diefer Be-

handlung foll die Geige alle Vorzüge eines alten 
Inftrumentes aufweifen. 

Dr. M a x U n ger, der bekannte B e e t -
ho v e n - F 0 r f ch e r hat im Belitze eines Schwei
zer Sammlers u n b e k a n n t e B r i e f e und 
Par t i t ure n Be e t h 0 v e n s entdeckt. Die 
Briefe lind großenteils gefchäftkher Art und an 
Verleger gerichtet, einige auch an den Freund des 
großen Meifters, den Klavierbauer Andreas Strei~ 
cher. Unter den Manufkripten befindet lich die 
Pofaunen-Stimme der 9. Symphonie und 2 Kaden
zen für ein Klavier-Konzert in G-dur. Befonders 
wertvoll lind einige berühmte Werke Beethovens 
in authentifcher Faffung. Aus ihnen geht hervor, 
daß in den heute gebräuchlid!en Partituren erheb
liche Abweichungen von der urfprünglichen Faf
fung vorhanden lind, die dringend der Korrektur 
bedürfen. So foll z. B. in den Diabelli-Variatio
nen ein Takt fehlen, ferner follen die Partituren 
von "Fidelio" in der Ouverture eine falfche Füh
rung der Keffel-Trommel enthalten. 

Eine B a eh - und H ä n deI - Aus ft e 11 u n g 
veranftaltet z. Zt. die berühmte 0 x f 0 r der 
B i b I i 0 t h e k. Die reichen eigenen Schätze der 
Bibliothek wurden durch Handfchriften aus der 
Mulikabteilung der Preußifchen Staats bibliothek zu 
Berlin und aus dem Britifchen Mufeum ergänzt. 

Dr. Philipp T horn a s, der bekannte amerika
nifche Radiofachmann, hat r 5 000 Hörern 1m 

Amerikanifchen Naturwiffenfchaftlichen Mufeu;n 
New York fein ncues Mulikinihumcnt vorgeführt, 
das mit Hilfe von Leuchdl:äben gefpielt wird, ohne 
das Inftrument zu berühren. Jedes Rohr des ma
rimbaähnlichen Inftruments trägt eine Glühlampe, 
die - trifft lie ein Li(iltfhahl - den Klang 
hervorbringt. 

Das von Prof. Dr. Fritz S t ein in Upfala auf
gefundene unbekannte 0 b 0 e n-Konzert in Es
dur von G. F. Händel, das am 29. Mai in Berlin 
in einem der Konzerte der Berliner Kunftwochen 
in der "Goldenen Galerie" des Charlottenburger 
Schloffes mit größtem Erfolg erftmalig aufgeführt 
wurde, wird demnäo.'lfl: in der Bearbeitung von 
Fritz Stein in der von ihm herausgegebenen Reihe 
"Das weltliche Konzert im r 8. Jahrhundert" im 
Verlag Litolff erfcheinen. 

Der Leiter des Erfurter Stadtarchivs Dr. Die ck 
hat in letzter Zeit eine Reihe neuer Forfchunge
ergebniffe über die Farn i I i eng e f ch i ch t e 
J 0 h. Se b. Bach s machen können. Nach dielen 
Forfchungen haben die beiderfeitigen Großeltern 
Bachs bereits in Erfurt gelebt. Die Bachs genoffen 
das Vorrecht, den Poften der Ratsmulik zu be
fetzen, fo daß man fogar nicht von Stadtmulikan
ten, fondern von den "Stadtbachen" fprach. Die 
Eltern Johann Sebaftians wurden in der Erfurter 
Kaufmannskirche im Jahre r67r getraut und liede1-
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Erste Urteile über 

"Lehrmeister und Schüler 
Joh. Seb. Bachsll ------.. ------------.. --......... 
Originalkompositionen für Klavier, neu veröffentlicht von 

(2 Bände zu je RM 2.-) KURT HERRMANN 
"Den Klavierpädagogen und -studierenden von heutzutage eröffnen sich ~rahrhaft keine schlechten Perspek4 

tiven: Kaum daß ,.Der gerade Weg" von Kurt Herrmann in weite Volkskreise gedrungen ist, publiziert der
selbe Verfasser unter dem Titel "Lehrmeister und Schüler Joh. Seb. Bachs" in traditionell gediegener Auf
machung zwei neue Bände cembalistismer und clavecinistischer Köstlichkeiten mit dem allen irgend wie gemein
samen Brennpunkt: Bach. Kurt Herrrnanns erstaunlich fruchtbare Forschertätigkeit ist von großem Glück begleitet: 
diese neue "Blütenlese um Bach" ist womöglich noch reicher und musikalisch einheitlicher ausgefallen, da (unter 
Ausschluß von einen mittleren Smwierigkeitsgrad übersteigenden Werken) auf technische Momente gar keine 
Rücksicht genommen werden mußte. 

Man w eiß ni eh t, wer m ehr zu beg I ü ck w ü n sehe n ist ~ Her ~~ u S g e b e r, Ver 1 a g 
o cl e r S pie I e r. 

Jede Empfehlung überflüssig: h ö ch S t e Qua li t ä tun d mus i kai i s ch beg I ü ck end e r Re i ch-
tu m sind Werbung genug." Prof. Paul Schmalz. Seminar-Musiklehrer. 

"Tatsächlich Kostbares und Seltenes! J~der reifere Schüler wird die P~blik~tionen doppelt genießen; e.inmal 
wegen des darin enthaltenen Schönen an sich, und dann auch als BelS pIe 1 sam m I u n g z u eIn e r 
cl e r in t e res san t e 5 t I.,! n E po eh end e r Mus i k g e s cll i ch t e. - Im gratuliere Ihnen zu der in 
jüngster Zeit so erfolgreichen Tätigkeit auf dem Felde der Herausgabe erfreulichster klavierpädagogismer Werke." 

Musikdirektor Jakob Gehring. 

Diese Stücke von Meistern "um Bach herum" sind nicht nur deshalb eine ausgezeidmcte Bereicherung der 
Unterrichtsliteratur, weil sie aus schwer erreichbaren Erstdrucken und aus Manuskripten ausgesucht und zusam· 
mengestellt sind, sondern - und dies ganz besonders - weil SIe (1m I. Bande) eine erste S t i 1 s ch u I u n g 
zu Bach s Ge sam t k 1 a v 1 e r s eh a f f e n sind. Die gottlob sehr sparsam verwendeten Vortragszeimen 
beschränken sich auf dynamische Stufen und sind mehr unverbindlicher Vorschlag als Vorsd1rift. 

Musikdir. E. A. Hoffmann. Red. d. Schweiz. Musikpädag. Blätter 

Wer die Vielgestaltigkeit der :Musik für Tasteninstrumente vor und um J. S. Bach kennen lernen will, 
greife zu dieser ausgezeidmeten Sammlung. Ihr ins t r u k t i ver Wer t ver die n t h ö eh 5 t e s Lob. 

Dr. Max Frey 

"Da ist dem Verlag wieder e t was Pr a eh t voll 'e s gelungen!" Werner Wehrli 

"Es werden heute so viele alte Werke ausgegraben und auf den Markt geworfen, so daß jeder ernste 
Klavierpädagoge Neuerscheinungen dieser Art mit Skepsis betrachten sollte, besonders wenn es sidt um trockene, 
lediglich historischen Wert beanspruchende Kompostionen handelt. Sie verübeln es mir daher sicher nicht, wenn 
ich sehr nüchtern an die Beurteilung auch dieses Werkes herantrat. Es will daher viel heißen, wenn ich Ihnen 
berichten darf. daß i ch übe r die bei den He f t e beg eis te r t bin. und i ch beg 1 Ü ck w ü n -
sche Sie aufrichtig für diese so erfreuliche Arbeit! 

Unter all diesen Köstlichkeiten nicht eine, die einen nicht mit lebendigem Haume anweht, und zu der 
man nicht auch aus unserer Zeit freudig ja sagen möchte. Und sollte ich Ihnen nennen, was mir daraus am 
besten gefällt, so brächten Sie midI in Verlegenheit. Wenn ich so ganz wahllos herausgreife, denke ich an 
die prachtvolle Ciacona von Pachelbel oder an das heitere Ballet anglois von Joh. Kaspar Ferd. Fischer. das 
sicher so beliebt werden wird wie das Thema der viel gespielten Grobschmidvariationen von Händel, mit dessen 
Fröhlichkeit es so ganz verwandt ist - oder an das übersprudelnde Präludium von Joh. Phi!. Kirnberger. 

Walter ßertschinger. Lehrer a. d. Musikakademie Zürich . 
... . . . entrollt ein bedeutendes Stück lebendiger Geschichte der Klaviermus:k des '7. und 18. Jahrhunderts. 

Wir lernen die Quellen kennen, aus welchen Bach geschöpft, sowie aum die Früchte, welche - durm sein schöp· 
ferisches Wirken - von seinen Smülern hervorgebracP.t wurden. Kurt Herrmann, durch dessen glückliche päda
gogische Tat viele wertvolle Werke der Vergessenheit entrissen - und uns neu geschenkt wurden, verdient da· 
durch. daß er die ursprüngliche Originalität dieser klangvollen Klavierstücke nicht durch irgendwelche Bearbei-
tungen verlotzt hat, unsern speziellen Dank. Jos. Sturnpp, Lehrer am Konservatorium Zürich. 

"Im habe das neue \\7 erk bereits an verschiedenen Stellen empfohlen und auch im Unterricht verwendet." 
M. Scheiblauer. Zürich. 

"Es frout mich, Ihnen mitteilen zu können, daß mir obgenanntes Werk für den Unterridtt sehr geeignet 
erscheint, indem dasselbe nom wenig bekannte, aber musikalisch höchst wertvolle Stücke aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert aufweist. welche gleichzeitig in instruktiver Hinsidtt glänzende Dienste 
lei s t e n. H Eduard Ehrsam, Pianist, Basel. 

Das Werk steht durch jede Musikalienhandlung zur Einsicht zu Diensten 

Gehr. HUG & Co., Zürich Leipzig 
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ten nach Eifenach über, WO Johann Sebailian ge
boren wurde, nachdem ihnen bereits drei Kinder 
befchert waren. 

In einer Rundfunk-Vorfchau der HefIifchen. 
Landeszeitung findet lich folgende k ö ft I i ch e 
Be m e r ku n g, die wert ift, der Nachwelt erhal
ten zu bleiben, da der VerfafIer über Quellen 
verfügt, die der Forfchung bisher verborgen blie
ben. Die Veröffentlichung liegt bereits einige 
Wochen zurück, fo daß ich leider nicht mehr den 
genauen Erfcheinungstag feftftellen kann. Die 
Notiz lautet wörtlich: 

"Eine Rede über ,J 0 h. Se b. Bach' hält 
Wilhe1m Schäfer am Donnerstag um 18.35 Uhr. 
Wir find heute aus zahlreichen Biographien eini
germaßen von dem Leben des großen Kompo
niften auch als Menfch unterrichtet. Trotzdem 
find wir voll Erwartung, aus dem Munde des 
Dichters Wilhe1m Schäfer und wahrhaften Deut
fchen zu hören, wie fich die gewaltige Erfchei
nung Bachs von feinem Geifte abhebt. Wefen 
und Eigenart diefes größten Mufikers und wun
derbaren Menfchen Bach, der bei der E r -
f ch ein u n g von Go e t h e s "G ö t z" au f
j u bel t e und rief: "D a s i ft d e u tf ch !", 
ihm hat der Dkhter ein würdiges Denkmal ge
fetzt, in dem das tiefe Verbundenfein Bachs mit 
allem, was damals voltkstümlich war, zum Aus
druck kommt." 

Es dürfte wohl eher anzunehmen fein, daß 
Goethes "Götz" beim Lefen diefer Weisheit des 
Herrn Pr. R-p., der diefen Unfinn verzapfte, von 
feinem bekannten Zitat Gebrauch gemacht haben 
würde. 

Die S t r e i t fra g e, ob Gaftftätten, die ihren 
Gäften Unterhaltungsmufik bieten, zur Reichs
mufikkammer beitragspflichtig lind, ift dur.n die 
Dritte Anordnung zur Befriedung der wirtfchaft
lichen VerhältnifIe im deutfchen Mufikleben im 
§ 20 in folgender Weife entfchieden worden: 
,,(1) Wer in feinen gewerblichen Räumen regel
mäßig oder gelegentli.n Mufikdarbietungen unter
haltender Art veranftaltet oder veranftalten läßt, 
wird widerruflich von der Pflicht, der Reichsmufik
kammer anzugehören, befreit. (2) Die Rückgängig
machung der Befreiung fowie der Ausfchluß gemäß 
§ 10 der Erften Durchführungsverordnung zum 
Reichskulturkammergefetz kann erfolgen, wenn zu 
den Mufikveranlbltungen Perfonen herangezogen 
werden, die den Vorfchriften diefer Anordnung 
nidtt genügen." Danach dürften folche Betriebe 
von den Induftrie- und Handelskammern zur Bei
tragspflicht herangezogen werden. 

Bei der Beratung des Städt. Haushaltplanes zu 
Lei p z i g wurde der Etat des S t ä d t i f ch e n 
T he a t e r s mit Rm. I 185 320.- in Einnahmen 

und Rm. 2558746.- in Ausgaben feftgeftellt, fo
daß die Stadt zu ihrem Theater einen Z u f ch u ß 
von R m. I 3 73 42 6.- zu leifien hat. Die Ein,. 
nahmen des S t ä d t. 0 r ch e ft e r s wurden vere 
anfchlagt auf Rm. 324 270.- gegenüber Ausgaben. 
in Höhe von Rm. 587.44°'-' fodaß für das Ore 
chefier ein Z u f ch u ß von R m. 2 6 3 I 7 o.~ 
genehmigt wurde. 

Für die 10o-Jahrfeier der Stadt Z w i ck a u 
wurden über Rm. 100000.- an Spenden geftiftet, 
darunter allein R m. 6 ° 6 ° 0.- für ein e n 
T h e a t e rum bau. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Volckmar F leck e n fpielte kürzlich im Reichs

fender Frankfurt das Violinkonzert fis-moll op. 40 
von Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s, welches nun 
neuerdings im Reichsfender Leipzig Ruth M e j -
ft e r interpretierte. 

Zur Uraufführung kamen im Reichsfender 
Frankfurt eine Anzahl Kinderlieder von Roderich 
von M 0 j f i f 0 v i c s durch Sufanne H 0 r n -
S t 0 I I mit dem Komponiften am Flügel. 

In der Reihe der Rundfunkübertragungen "Kon
zerte aus deutfchen SchlöfIern" gelangte am 
20. Juni aus der Refidenz in Würzburg die Ra
meau-Suite von Z i I ch e r zur Aufführung unter 
Leitung des Komponiften. 

G r a e n er' s "M a r i e n - K a n tat e", die. 
kürzlich in der "Stunde der Nation" des deutf.nen 
Rundfunks aufgeführt wurde und einen überwäl
tigenden Beifall der PrefIe fand, wurde daraufhin 
zu Aufführungen in Bremen, Jena und Stuttgart 
erworben. 

Der Reichsfender München bringt Ende Juli die 
Uraufführung des 3. Streichquartettes c-moll 
op. 71 Ton Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s durch 
das Rekerquartett. 

Marie L 0 r ti z i n g - E e me I erbrachte am, 
10. Juli im Reichsfender Königsberg die Urauffüh
rung der neuen Klavierfuite von C. H. G r 0 v e r
mann. 

Johannes Pie r f i g, Oberorganift von Sr; EIi
fabeth, erhielt vom ReidJ.sfender Leipzig die Ein
ladung, im Zufammenhang mit den übertragungen 
des deutfchen Reichs-Bach-Feftes ein Orgelkonzert 
auf der Bach-Silbermann-Orgel zu fpielen. Pierfig 
fpielte Bach, Präludium und Fuge ~molI, Hän
del, Sonate d-moll und Bach, Partia "Chrift, der 
du bift der helle Tag". 

Der Deutfchlandfender brachte erftmalig von 
Franz 5 eh u b e r t die "Sinfonie E-dur". 

In der von der Reichsfendeleitnng veranftalteten 
Reihe "ZeitgenöfIifche Mufik" gelangen am 
1. Auguft d. J. die "Sinfonifche Suite" von Carl 
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Ehr e n b erg von Stuttgart aus und am 
15. Augull: d. J. die "Variationen über ein eigenes 
Thema" von Gerhard Fr 0 m m e I von Frankfurt 
a. M. aus über alle deutfchen Sender zur Auf
führung. 

Roderidl von M 0 j f i f 0 v i c s leitete im 
Reichsfender Frankfurt eine Stunde eigener Werke, 
in welmer neben Inll:rumentalkonzerten das Or
mell:erzwifmenfpiel aus der Oper "D i e Lock e" 
und die von ihm beendigte Ouverture zu Mozarts 
unvollendeter Oper "L 0 s pos 0 dei uso" zur 
Aufführung kamen. 

Zwei Frauenmöre mit Ormell:er eigener Kom
pofition "Der Seligen Furmt" und "Spätfommer" 
0P' 3 leitete kürzlim Roderim von M 0 j f i f 0 -

vi c s im Reimsfender Münmen. 
Von Hermann Z i I m e r gelangte die "Musica 

Buffa" als Reimsfendung von Münmen aus am 
5. Juli zur Aufführung unter Leitung des Kom
ponill:en. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Carl Sm u r im t bram te foeben mit dem 

Haager Reiidenz-Orchell:er Bruckners "Nullte Sin
fonie" zur holländifchen Erll:aufführung. Das erll: 
1924 aufgefundene iinfonifche Frühwerk Bruckners 
fand eine begeill:erte Aufnahme bei Publikum und 
Preife. Sd:turimt, der bereits im Vorjahre Bruck-
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ner in Holland durchgefetzt hat, wurden nicht 
enden wollende Ovationen zuteil. 

Einen überrafchend großen Erfolg erzielte der 
Dresdener Komponil1: Hanns K ö t z f ch kernit 
der Aufführung feiner Es-dur Symphonie im 
Haarlem-House durch das Greenwich-Symphonie
Orchel1:er. 

Gifela Bin z, die junge Berliner Pianil1:in die 
in der letzten Zeit durch iar Chopin-Spi:l in 
~eutkhlan~ Auffehen erregte, unternimmt jetzt 
eme Amenka-Tournee, auf der fie auch zeitge
nölfifche deutfche Klaviermufik zum Vortrag 
bringt. 

Zum dritten Male wird jetzt die d e u t f ch e 
o per n f pie I z e i tarn T e a t r 0 C 0 Ion zu 
Buenos-Aires unter der künl1:lerifchen Oberleitung 
von Generalmufikdirektor Fritz Bufch l1:ehen. Zum 
erl1:en Male gelangt der "Ring des Nibelungen" 
in drei gefchlolfenen Zyklen zur Aufführung, 
"Tannhäufer" wird in neuer Infzenierung wieder 
in den Spielplan aufgenommen, "Don Giovanni" 
mit deutfchen und italienifchen Sängern neu ein
fiudiert. Ein vierzehntägiges Badl-Fel1: mit der 
füdamerikanifchen Uraufführung der h - moll
Melfe und der Wiederholung der Matthäus-Paf
flon bildet den Abfchluß. Ein Zyklus von Sym
phonie - Konzerten unter Bufch fchließt fich an. -
Als Solifien wurden Max L 0 ren z, Jaro Pro
h a s k a, Alexander K i p n i s, Karin B r a n z e I I, 
Camilla Kai lab, Hanns F lei f ch e r, Helmut 
S ch w e e b s, Anny Hel m, Editha F lei f ch e r 
und Koloman von Pa t a k y verpfliehtet. Die 
Aufführungen dauern von Mitte Juli bis Mitte 
Oktober. 

Im Kgl. Theater S t 0 ck hol m dirigierte Leo 
BI e ch mehrere Aufführungen des "Tril1:an" und 
"Parfifal". 

Das Theatre de la Porte-Saint-Martin in Paris 
nahm M 0 zar t s "Figaros Hochzeit" in den 
Spielplan auf. - Auch die zweite "Tril1:an"-Vor
fiellung und eine Aufführung der "Walküre" in 
der Großen Oper wurden für Wilhe1m F u r t -
w ä n g I e r als Dirigenten und für die mitwirken
den deutfchen Sänger (u. a. Lotte L e h man n, 
Frieda Lei der, Sabine Kai t e r, Lauritz Me I
ch i 0 r, Alexander K i p n \t s, Hans Ha n fe n) 
außerordentliche Erfolge. 

Der in Irland lebende deutfche Pianil1: Carl 
L e n zen brachte Walter Nie man n s Klavier
zyklus "Hamburg" in Rejkjavik (Island) zu er
folgreicher Erl1:aufführung. 

H u g 0 Wo I f in J a pan. Wie die deutfch
amerikanifche Sängerin Elifabeth Rethbcrg, die 
gegenwärtig in London auf der Bühne im Kon
zertfaal auftritt, in der Unterredung mit einem 
Journalil1:en mitteilte, haben Schallplatten mit 
Liedern Hugo Wolfs die größte Verbreitung in 
Japan. 

L end v a i 's "Pfalm der Befreiung" wurde 
zur holländifchen Erl1:aufführung durch den Man
nencoor "Concordia" Rotterdam (Leitung: C. C. 
Tob c) für die nächl1:e Spielzeit erworben. 

Die 250. Wiederkehr des Geburtstages Johann 
Sebal1:ian Bach feierte die Tonhalle Z ü r ich vom 
18. bis 29. Juni in einem großangelegten Bachfei1:. 

Unter der Leitung Sir Benjamin F u II e r s hat 
ein englifches Enfemble je zehn WOchen in Sidney 
und Melbourne Opernaufführungen veranl1:altet. 
- Unter den 16 Werken, die gegeben wurden, 
befanden fich außer "Fledermaus" die Wagner
Opern "Holländer", "Tannhäufer", "Lohengrin", 
"Tril1:an" und "Walküre", die mit außergewöhn
licher Begeil1:erung aufgenommen wurden, da 
Wagner feit 22 Jahren dort nicht mehr gefpielt 
worden il1:. Außerdem wurden in jeder Woche 
zwei Werke durch Rundfunk verbreitet. 

Hugo Kau n, delfen Oper "Der Fremde" fo
eben im Nationaltheater in Weimar mit größtem 
Erfolg zur Erl1:aufführung gebracht wurde, fand 
mit feinem abendfüllenden Oratorium "Muttpr 
Erde" in der Orchel1:ra-Hall ,:1 Chicago in An
wefenheit der Witwe des Komponil1:en wiederum 
begeil1:erte Anerkennung. Die Aufführung, die aus 
Anlaß des 25jährigen Bel1:ehens des Chi c a g 0 e r 
Si n g ver ein s" unter Leitung von Walter 
S t ein dei fiattfand, erntete l1:ürmifehen Beifall. 
- In Amerika il1: Kauns Meil1:erwerk nunmehr 
v i e r mal er k I u n gen. Diefe Anerkennung 
eines großen und verdienten deutfchen Ton
fetzers im Ausland il1: zugleidl eine Ehrung für 
die deutf,che Sängerwelt, die den Chorfchöpfer 
Hugo Kaun zu den Ihren zählt und noch heute in 
künl1:lerifcher Treue zu ihm l1:eht. 

Generalmufikdirektor Hans W eis bach wurde 
eingeladen, im Rahmen der Budapel1:er Kunl1:
wochen in der Kgl. Oper eine Fel1:aufführung der 
9. Symphonie von Beethoven mit den Budapel1:er 
Philharmonikern zu dirigieren. 

Unter Robert Tal bot vereinigten fich mehrere 
Mufikvereinigungen Quebecs zu einer Aufführung 
der "Jahreszeiten" von Ha y d n. 

Herausgeber und verantwortI. H.uptl<hriftleiter: G u ft • v B 0 [ [e in Regensburg. - S<hriftleiter für Norddeutl<hl.nd: 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 
"V 0 I k im Wer den". Herausgegeben von Ernit 

Krink. Heft 5/1935' Das Lied der Zeit 
von Heinrich Wer I e : 
Eine deutfche Mutter klagt in einer Wadlen

fchrift über den rohen Text einer Weife, die Ihr 
Junge in einem Jungvolk-Liederbuch mit nach 
Haufe gebracht hat. Um diefelbe Zeit ruft ein 
Hannoveraner Mufiklehrer und bekannter Chor
leiter in der Deutfchen Sängerbundeszeitung, dem 
Organ der. fingenden Million Deutfchfprachiger, 
zum Kampf auf w;der die aller Kunit abholde 
Sangesart des Liedes "Lore". Albert Greiner, vor
dem Begründer und Leiter der Augsburger Singe
fchule, itöllt aus gleichen Erwägungen m den Ruf 
"SOS", und diefe Anklage wird von den meiften 
Mufikzeitungen nachgedruckt. Mittlerweilen mel
den fich andere Lefer jener Wochenfchrift zum 
Wort, und einer itellt feit, daß es nunmehr mit 
der "Zupfgeigenhansl-Romantik" wirklich und end
gültig vorbei fei . . . 

Mir liegt zunächft gar nicht daran, zu fragen: 
Was ii1: Wahrheit? Nodl weniger mödlte ich eine 
Antwort vorwegnehmen. Es foll Menfchen geben, 
die der Meinung find, heute noch nach dem Lied 
der Zeit zu fpähen, fei bereits ein verfpätetes Be
ginnen. - Das Lied der treibend großen Bewe
gung iit auch in der Vergangenheit oft über Nacht 
aufgeitanden und mit der uritarken Kraft der ihm 
von Anfang an innewohnenden Idee in den Mittel
punkt aller finnbildlichen Äußerung im allgemeinen 
wie des volklich {jngenden Geftaltens überhaupt 
gerückt. So iit Gruber-Mohrs "Stille Nacht" im 
19. Jahrhundert "das" deutfche romantifche Weih
nachtslied der bürgerlichen Familie geworden, jener 
betrachtenden Gemeinfchaft, die nichts mehr davon 
wußte, daß man noch zu Anfang des 17. Jahr
hunderts in der Paderborner Gegend mit "Alle 
Welt fpringe und lobfinge" die körperliche Be
wegung vor die itille Befchaulichkeit gefetzt hatte. 
Man braucht hier noch nicht einmal zurück zu den 
Liedern der alten, ganz alten weihnachtlichen 
Schaufpide zu gehen "In dulci jubilo" und "Jofef, 

lieber Jofef mein", um zu gewahren, daß dcr 
Menfch der Zeit mit dem Liede, mit feinem Lied, 
icelifchcr- und körperlicherweife verbunden in, 
iagen wir lieber: verbunden fein foll. Es kommt 
mehr als einmal vor, daß diefer Organismus nicht 
vollkommen ift - aber er lebt dennoch! Dann 
"erledigt" ihn eine Zeit, ein Zeitalter, ein Volk.,
und Menfchentum, das feine Schwächen erkannt 
hat und nach dem verlangt, was ihm mangelte ... 

Im Jahre 1854 vertonte der Krefelder Mulik
lehrer Carl Wilhelm, ein wenig über feinen Wir
kungskreis bekannter Chordirigent, Max Schneckell
burgers aus dem Jahres 1840 itammende "Wacht 
am Rhein". Als vieritimmiger Chor klang {je 
von da ab auf Sängerfeften, ins Volk aber dran~ 
fie zunächft nicht. Da reckte fich beim Krieg;
ausbruch 1870 die dem Gedichte innewohnende, 
den Sinn des Feldzuges daritellende Idee auf, 
und eine ganze, einige Nation kürte die "Wacht 
am Rhein" zum Lied Aller gegen Einen. Bismarck 
fetzte dem Komponiiten einen Ehrenfold aus, aber 
von Nietzfche über Wagner bis zu Jöde ift ver
geblich gegen die Melodie angekämpft worden. 
Recht hatte nur Bismarck, denn er konnte zwar 
dem längit verblichenen Dichter nicht mehr feinen 
Dank bezeugen, allein, er erkannte als felber hödlfi 
fenlibler Menfch, wie fehr die Mu{jk diefes Liedes 
vermocht hatte, die offen zutage liegende Idee zu 
ftützen und zu untermalen. Das Ganze gehörte 
zum Menfchen jener Zeit, und es iit nicht über
flüiTig, noch einmal ausdrücklich auf feinen Marfch
charakter hinzuweifen ! 

Das WeiTel-Lied "itand" fchon einige Zeit, be
vor der Durchbruch ins Dritte Reich zur Tat 
wurde. Die im wahriten Sinne bis dahin uner
hörte revolutionäre Schlagkraft der diefem Lied 
eigenen Idee bringt es an lich mit, daß lie nicht 
nur gelebt und erlebt wird, fondern auch, daß 
man lich mit ihr "befchäftigt". Der Einf prue\' 
richtet lich gegen die mufikalifche Form, gegen die 
mufikalifehe Inhaltsprägung, wie im ganzen gegen 
die mufikalifche Wiedergabe. Um es vorwegzu
nehmen: die mufikalifchen Kritiker mögen, rein 

(;hllltl1Dlluftrulltorlum Ofr JßlupD lu IJl)ßr~OUrlJ 
ilJirrfltlon: CHtf). Jßtg.-Jßat JProftJror IDr. Jljtrmann ßiltfJu 

~ö~m iflut'!bllllung In allen ~rutigt'n ller ij!;onflun(t tlnrd)t. l!lper. JJIIel/ltrfllaffrn 'ür JMallltr, Iflom-
poOfion unll il'llrlgleren. 6faatlid)t JRelreprürung. 

10 r tfJ t rt t r r tfJ u (t ~ur iAut'!billlung Oet'! l!lrd)e(tttnad)ruud)'tt'!. ~raflfird)e J8tfilfigung In 6lnronie
flon~erftn, lflammermuOflutran,faUungen, JJII 0 ~ ar f' t (t. - J[e~rgilngt rür Oat'! JJIIuOhft~ramf. 

J8tglnn oet'! llInlerrld)ft'!ja~ret'! 16. 6tpfember. 6d)rltUld)e iflnmelllung bit'! 10. 6tplembtr 

~rorptflf Ourd) Du 6tflrtfarlaf ~ 
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flStaatJiche Hochschule fur Musik in Köln 
Leitung: Direktor Professor Dr. KAR L HA 5 5 E 

Meislerklassen für Klavier, Violine, Cello, Orgel, Kompo~i1ion und Theorie, Blasinslrumenle usw. 
Ableilung für kalholische Kirchenmusik, Ableilung für evanoelische Kircheumusik, Ableilung für 
Schulmusik, Kapellmeislerklllssen, Chorleilerllusbildung, Opern~chule, Orchester,chule. Opernchorschule. 
Hochschulorchesler, Vororche,ler, Hoch,chulchor, Madrigalchor. Aufnahmen: A p r i I und 0 klo b e r 

Auskunfl erleilt die Verwaltung der Hoch~chule, WolisslraBe 3/5. 

11 Das Seminar zur Vorbereiluug flir die Staatliche Prlvatmallklebrerprl1{ung befindel sich oei <kr unter gleicher I!::::: Leitung siehenden Rheinischen Musikschule der Stadt Köln. 

~anbesfonfert)aforium 3U ~eip3ig 
Dirdfion 'Pro'. lDalf~er Daulffon 

!llollftänbige 2lusbilbung in aUen Swelgen ber Xonfunft. - ijod)fd)ul- u. ltusbllbungsflaflen. Opern- u. Operureglefd)ule 
fUrd)enmufifallfd)t5 3nffifut, \leitung ~rof'lfor D. llr. fiart Slrall&e 

2lnmtloungen für bos !lllinterfemefter 1935/36 für aUe 'llbteilungen bis 3um 7. September. - 2{ufna~meprüfung. 3u 
her befonbm !8enodJrld)tigung erfolgt, om 16. unb 17. E'eptembrr. - 3n ber Ord)t!lcr!d)ale werben dnlge 3'tel!ltUen 

für !8laslnftrulllentt, !8rotfdJe unb stontrabali an 5ortg'fdJrittene oergeben. 
!8ewerbungen bis 7. \September an bit !lireftion, --- ~rofperte unentg.ltlld) bure!) bos <llefdJäjtsöllllmer 

ochschule für Musik in Sondershausen 
Ausbildung in allen Fächern der Musik bis zur Reife. Opern .. 
u. Dirigentenschule. Musiklehrerseminar. Großes Schüler
orchester. Freistellen für Bläser u. Bassisten. / Eintritt: Oktober, 

Ostern und jederzeit. / Prospekt kostenlos. 

Direktion: Professor C. A. Corbach 

Württ. Hochschule für Musik Stuttgart 
DIREKTOR: PROFESSOR eARL WENDUNG 

Ausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst - Musiklehrerseminar, 
Opernschule, Orchesterschule, Chorleiterkurs - Abteilung für evangelische 

und katholische Kirchenmusik 

Aufnahme: 23. September. - Prospekte frei durch das Sekretariat. 



944 

I 
! 

66. TON K 0 N S T L E R FES T 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
vom 21. bis 24. September 1935 in Berlin 

Festdirigenten: 

Generalmusikdirektor Prof. Dr. PETER RAABE 

Generalmusikdirektor Prof. HERMANN ABENDROTH 

Festorchester: 

Das Berliner Philharmonische Orchester. 

Solisten: 

HANS BELTZ-Charlottenburg, WALTER DRWENSKI-Gr.-Glienicke, WALDO 

FAVRE-BerIin, LORE FISCHER-BerHn, HILDE GAMMERSBACH-Köln, GER

HARD HUSCH-BerHn, WALTER LAMPE-München, HELENE RENATE LANG

Stuttgart, FELIX PETYREK-Stuttgart, ERICH RHÖN-BerHn, ROSALIND VON 

SCHIRACH-BerHn, das Dresdener Streichquartett, die Bläservereinigung der Ber

liner Staatsoper, die Philharmonische Bläservereinigung-Berlin. 

Sonnabend, den 21. September 1935 

20.00 Uhr: Festvorstellung in der Staatsoper 

Sonntag, den 22. September 1935 

12.00 Uhr: Kammerkonzert im Saal der Singakademie: 

1. HANS SACHSSE: Bläsersuite. 

2. PHILIPP MOHLER: Geistliche Solokantate für Sopran und Klavierquartett. 

3. FELIX PETYREK: (5 Konzertetüden für 2 Klaviere. 

4. HERMANN ZILCHER: Streichquartett. 

S. H. K. SCHMID: Lieder aus dem "Türkischen Liederbuch" op. 19. 

6. HANS BREHME: Sextett für Flöte, Klarinette, Horn, Violine, Bratsche und 

Violoncello, op. 30. 
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20.00 Uhr: 1. Orchesterkonzert im Saal der Philharmonie: ~ 
Leitung: GMD Prof. Dr. Peter Raa be 

1. HANS F. SCHAUB: Passacaglia für großes Orchester. 

2. WALTER LAMPE: Thema und Variationen für Klavier und Orchester. 

3. RUDOLF SIEGEL: Kanonische Duette für Mezzosopran, Bariton und Orchester. 

4. ALBERT WECKAUF : Zweite Sinfonie in fis~moll. 

Montag, den 23. September 1935 

11.00 Uhr: Hauptversammlung im großen Sitzungssaal des Berliner Rathauses: 

Begrüßung durch den Oberbürgermeister. 

Tagesordnung: 

1. Rechenschaftsbericht des Vorstandes. 

2. Bericht über die Tätigkeit des Vereins. 

18.00 Uhr: Kirchenkonzert in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche: 

1. ERNST SCHIFFMANN : Fantasie für Orgel op. 26. 

2. HERMANN SIMON: Cruzifixus fiir vierstimmigen Chor, Soli, Orgel und Kam" 

rnerorchester. 

3. HANNS SCHINDLER: Sonate für Oboe und Orgel, op. 38. 

4. HANS LANG: Zwei Motetten für 4-5 gleiche Stimmen und einstimmigem 

Kinderchor : a) Jubilate Deo, b) Laudate Dominum. 

5. HERMANN SCHROEDER: Te Deum für gemischten Chor mit 2 TrompAten 

und 2 Posaunen. 

------------~------------------~-------------------

Dienstag, den 24. September 1935 

20.00 Uhr: 2. Orchesterkonzert im Saal der Philharmonie: 

Leitung: GMD Prof. Hermann Ab end rot h 

1. WILHELM RIETH: Passacaglia für großes Orchester. 

2. PHILIPP JARNACH: Vier Orchesterlieder für mittlere Stimme, op. 15. 

a. E. G. KLUSSMANN: Musik zu einem Gesang aus der "Edda", op. 16. 

4. WILHELM PETERSEN: Dritte Sinfonie, op. 30. 
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famlich gefehen, recht haben - ihr Anflurm aber 
ifl im Grunde des Wefens diefes Liedes falfch. 
unberechtigt, denn er verkennt gänzlich den t'efen 
Urlinn des Liedes der Zeit an lieh! Johanncs 
Lewalter (KatTe!) bringt einen Teil der Melodie 
fchon in einer Sammlung niederhefTifcher Volks
weifen, "aus dem Munde de, Volkes" aufgefchrie
ben. Andere verweifen :tuf die Bekanntfchaft 
von Takten der WefTe!- Liedmelodie mit einem 
Matrofengefang uff. Al! das ifl völlig unerheblich 
gegenüber dem innerlichen Charakter des g:mzen 
Stückes (wenn man diefes Wort hier überhaupt 
gebrauchen darf!). E, klingt geradezu banal, wenn 
noch betont werden muß, daß Horfl WefTeI gar 

Grenzland-Theater 
FlensburQ 

Abonnements-Konzerte 1935/36 
L eitu n 11: Der slädt. Musikdirektor lohs. R 6 der 

I.: 7. Okt. 5S. W.A.Mozart: Sinfonie D-Dur (ohne Menuett) 
Jos. Haydn: "Ariadne auf Naxo." ,Solokant. f. Alt u. Orch.) z. 
1. Mall M. Reger: "Hymnus d. Liebe" (f. Altu.Orch.) z. I. Mall 
L. v. Beemoven; 8. Sinfonie in F-Dur. Sol.: E. Leisner (Alt). 

11.: %,. Okt. 5S. Richard Strauß: "Der Bürger ab Edelmann" 
(Orch.·Suitel z. I. Mall Gerhard Maaß: Klavierkonzert z. r. Mall 
R. Schumann: Sinfonie in B-Dur. SoliSt: Gerhard Maaß 
(Reichssend" Hamburg) (Klavier). 

ID.: 18. Nov. 5S. Jos. Haydn. "Die Schöpfung" (Oratorium) 
SoliSten: T r u d e - M ar i aSch 11 eIl, Dresden (Sopran), Prof. 
G. A. Walter, Berlin (Tenor), Günther Baum, Berlin 
(Baß). Chor: Der Städt. Oratorien -Chor. 

IV.: %. Dez. 5S. Alfr. Huth: Kleine Sinfonie rUrauff.) f Sibelius: 
Violinkonzert I H. Schubert: "Die Seele" (f. Alt u. Orch.) z. 
I.Mal / R. Wetz: z. Sinfonie Z. 1. Mal. Solisten: Doris Jo
chirri-sen (Alt), Der erste Konzertmeister (Violine) 

V.: 16. Dez. 5S. Bee thoven-A ben cl: Coriolan-Ouvertüre I 
Klavierkonzert in G-Dur / 3. Sinfonie (Eroica). Sol: Edmund 
Schmid. Dirigent: Heinz Schubert. 

VI.: S. lan, 56. Solistenaben d W. Gieseking (Klavier). 
VII.: 17. Jan. 56. C. M. v. Weber: Ouvertüre z. "Oberon" I 

W. Krögor: Klavierkonzert (Urauff.) / P. Tsdlaikowsky: 5. Sin
fonie. Solist: Will i Kr ö ger, Kiel. 

VIII.: 17. Febr. '6. Gottfr. Müller, Dresden: Variationen über 
d. Volkslied "Morgenrot, leuchtest mir" Z.l. Mal! W. Engels
mann, Dresden: Sonate f. Cello u. Orchester •. I. Mal I Johs. 
Brahms: 3. Sinfonie in F·Dur. Solist; Konzertmeister Ha n 5 
Suchanek (Cello). 

IX.: 1". März 56. Chorkonzert im Rahmen des Flensburger 
Mozart/estes 1).-15. März )6. W.A.Mozart: Oratorium 
"Davidde penitente" z. I.lv/aI/W. A. Mozart: Requiem. Sol.: 
H. Fahrni (Sopran), Dr. H. Hoffmann (Tenor), LWolf
Matthäu. (Alt', R.Watzke (Baß). Chöre: Städr. Oratorien
chor, Städt. Kamatenchor, Kirchenchor zu St. Nikolai. 

X.: 6. Apr. 56. G. Fr. Händel: Konzert f. Orgel u. Orchester I 
Mozart: Motette "Exultate" f. Sopr. u. Orch. { Konzert-Arie! 
M.Reger: Hiller-Variationen f. Orch. Sol.: Kam.-Säng. Erna 
Berger (1. Koloratursgr. d. Berl. Staats oper). Grete Stöhr 

XI.: %7. Apr. 56. A. Bruckner: j. Sinfonie in B-Dur z. 1. Mal! 
A. Bruckner: Te Deum f. Solist., Chor, Orch. Sol.: Ir m i n gar d 
Panzer (Sopran), Ells. Bauer-Hamann (Alt), J. Lich
tenberg (Tenor), H. H. Hamer (Bariton). Chöre: Srädt. 
Oratorienchor, Städt. Kantatenchor, Kirchenchor St. Nikolai, 
5 Nordschleswig,che Chöre (Haclersleben, Apenrade, Tondern, 
Sonderburg, Lügumkloster). 

Vorankündigung : F I e n 5 bur ger M 0 zar t • Fes t 
'3'-'5. März 1936. (Chor-Konzert i. Rahmen d. Abonnements) 
15. März: Don Juan. Inszenierung: Intendant H. Nissen (Di
rigent, H. Schubett) I 1". März Chor-Konzert / 1S. März 
Ka.mmeronhester-Konzert I "La Bethulia liberata" J Orchester~ 
K'!nzert. Solist u.a.: Georg Kulenkampff-Post (Violine) 
Leitung: Joh.nnes Röder. 

nicht erfl ans "Komponieren" gedacht hat. Ihm 
allein gelang es, in der urfprünglichen Bindung 
an das Wort als einzigem Träger der revolutionär 
floßkräftigen, überzeugenden Idee ein Ganzes zu 
fchaffcn, dem die Mulik gleicher PräE;ung fehlen 
mußte, weil fie vordem volklich im allgemeinen 
und menfchlich im befonderen untergegangen war 
und in der neue ren Zeit als form- und ausdruck
bringendes Moment fehlte. Es darf, nebenbei 
gefagt. auch bezweifelt werden, ob überhaupt die 
Möglichkeit beflanden hätte, den WelTelkhen 
\'i'orten rem fachtemnifch-mufikalifch nahe zu 
kommen. Wäre dem fo, dann hätte nie wahr 
werden können, wa, unter dem Ze:chen "Einer 
für Alle - Alle für Einen" mit einer Wucht und 
Eindringlichkeit volklich geworden ia wie nie zu
vor. Das WefT e1-Lied "erprobte" fich zuerft in der 
fpontanen Wirkung auf die WelTelfche Sturmfchar 
- dann f prang es auf eine ganze, Volk gewor
dene Gemeinfchaft über. Es kann und darf nie
mals mit dem Maßflab der Mufik gemefTen wer
den, denn die Jahrzehnte vor feinem \'lVerden 
haben diefe Mufik an Iich, wie gefagt, dem Volke 
feienden wortlimen Ausdruck entfremdet. Man 
kann hiflorifeh auf Beethovens Revolutionsoper 
"Fidelio" blicken. oder beobachten. wie felbfl Mo
zart beifpielsweife im "Figaro" die fogenannten 
.. kleinen Leute" über ihre Gebieter triumphieren 
liißt - ebenfo gewiß ifl aber auch, daß (,eh al1 

l 

Leitung: Lande.musikdirektor ALBER T BITTNER 

8 Anrechtskonzerte 
23. September Solist: Professor Georg K ulenkamp tf, 

(Violine) Monrl, Sinfonie D-Dur; Beelhoven, Vio
linkonzert; 8rahm$, I. Symphonie 

2 g. Oktober Solist: K a rI W eiß (Klavier) Trapp, sinfonische 
Suite; Rege', Klavierkonzert; S\..humann, 3. Symph. 

18. NovemberSolistin: Emmi Leisner(Alt) Beelhoven, 
I. Symphonie; Haydn, Ariadne-Kantate; RaDar, "An 
die Hoffnung"; Höller, Hymnen. 

9. Dezemb. Solist: A rno Er! u r th (Klav.' Bach, Konzert 
für zwei Klaviere c-moll j Mozart, Klavierkcnzert A-Dur; 
Klul!mann, I. Sinfonie c· moll 

'-1. Januar Solist: Ludwig Höl,cher (Cello) Reznleek. 
Ouvertüre zur Oper "Donna Diana"; G"aener, Ceilow 

Konzert; Schumann, Cello· Konzert ; Tschaikowsky, 
•. Symphonie. 

'7. Februar Schuberl, Symphonie E·Dur (vervollständigt 
von Fe1ix von Weingartner); Bruckner, 6. Symphonie. 

16. März Solistin, Elly Ney (Klavier) Brahms,Klavier
konzert B-Dur; Beethoven, 7. Symphonie. 

{. April Soli: Irma Beilke (Sopran), Prof. Albert 
Fischer (Baß), Thorkild Noval (Tenor) Bach, 
Kantate "Der zufriedengestellte Aolu$"; HIndei, 
Acis u.G.lathea. Mitwirkend: DerOldenburger Singverein 

4 Volkskonzerte 
11. a. Graener, Marienkantate. Schäfer, Ormester
stücke. Werke von GI uck, Hä n cl e I, Ha y dn, 
Mozart, Beethoven. 
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!Konzerte der Stadt Düsseldorfl 
Konzertwinter 1935 I 36 

Leitung: Generalmu.lkdlrektor 8 A L ZER - Ausgeführt vom Städtischen Orchester unter Mitwirkung 
des Städtischen Musikvereins e. V. und des Opernchores 

15 Sinfonie-, Chor- und Kammerkonzerte 
I.: 10. Oktober. Badl: Kantate "Nun VI.: 12. Dezember. Bach: W_eih- I '0., .S. M .... H"". H,mo,. '0' V· 
ist das Heil u.die Kraft". Brahms: Klavier- nachtsoratarlum. Solisten: J 0 Vi n- Orch.). Michel Ruhl "Kreuzweg". 
Konzert B-dur. Bruckner: Sinfonie cl-moll, cent, Sopran, Gertrucle Pitzinger, Eme PasslOnsmu~lk (Urauff.). Solisten: 

Nr.Vl.Solisr: Prof.Alfred H öhn, Klav. Alt, Heinz Marten, Tenor, Frecl Helene Fahrnl, Sopr" Eva Jürgens, 
Drissen, Baß. Alt u. a. 

11.: 31. Oktober. (Chorkonzertl G. F. I VII. 9'Aanuar. Mozart: ~1I1t. C-dur, XII.: 19. März. Marx: Streidlquartett Nr. 41. Mozart: Klavier-Konzert A-dur. Händel: Fest-Oratorium·) Solisten: Franck: Sinfon. Variationen'). Müller: g-moll"'). Mozart: Streichquartett D-dur. 
KammersängerKa rl Erb,Tenor,Ru do I f Konzert f. gr. Orchester·). Solist: W

T 

alter Beethoven: Streidlquartett c-moll. S t ro ß-
WatZke, Baß u.a. Gi ese kin g, Klavier. Quartett (Mümnen). 

!U.:7. Novemb.er: IKammerkpnzert) VIII.: 23. Jan. Bresser: Streichquartett XIII.: 10. April. ].S. Bach: Matthäus-Mozarr: Serenade. Haydn: Konz. f. Cem- f-moll Urauft.). Graener: Vor::;p., Intermez. Passion Sohsten: Walter I.udwi~, balo D·dur. Dittersdorf: Konz. f. Cembalo u. Arie· ,.Volierthun:Vier Lied d. Anmut·;. 
A-dur. Haydn: Partita B-dur'). 501.: K.H. Unger: 4l.andsch. a. Faust II'). Sol.: An n a Tenor, Lore Fischer, Alt, Prof. Jz. . 
Pi 11 n e y, Cembalo. Kammerormester. I bai d, Sopr., Kammerorch. Bresser.~art. WiIly, Baß u. a. 

IV., 20. November. Strauß: Tod und IX.: 6. Februar. A. Jung: Sinfonisch. XIV., 23. April. J. Brahms: ~artett Verklärung. Brandt: Violinkonz. c-moll'). Vorspiel (Urauff.) Tschaikowsky: Violin- e-mol1. Lieder u. Arien. Solist: Kammers:. Beethoven: Sinf. D·dur Nr.lI. Solist: Prof. Konz. D-dur. Berlioz: Sinfonie fantasti- Kar I Erb, Tenor. Bresser-~artett. Max Strub, Violine. que. Sol.:Zino Francescatti,Violine. 

IV': 5. Dezember. (Kammerkonzert) X.: 13. Februar. CaseIla: ~artett·). XV.: 7. Mal. Beethoven: ouvertür:1 
Ftanck: Streichduartett*). Roussel: Streich- Mozarr: Klavier-Konz. d-moll. Smuberr: "Egmont". Beethoven: Klavier-Konzert 
quartett*). De lannoy: Streichquartett·). ~int. Sol.: Irmgard Hasfser-Suter, c-moll. Tsmaikowsky, Sinfonie Nr. 6, 

Calvet-Quartett (Paris). Klavier. Kammerorm., Rohl s-ZelI-~art. h·mol!. Solistin: Elly N ey, Klavier.') 

I PROFESSOR FLORIZEL VON REUTER 
bringt mit NADINA FERRERI (ROM) 

im Laufe der kommenden Saison sämtliche Violinsonaten 

von Beethoven in Berlin, München, Dresden, Leipzig, 

Frankfurt, Hamburg, Stuttgart U.S.w. zum vortra~ 

Direkt aus der Tuchstadt Gera: 

Anzug-St fF Mantel- 0 e blau, grau, s..nwarz u. farbig 

kostüm- re I n woll e n e 
Ma B qua Iltä te n, a mtr. RM 6.80,8.80, to.80, 12.80, '5.80 
Wir liefern pOrtO- u. verpackungsfrei! Verl. Sie unverb. Mustersendg. 
Geraer Textilfabrikation G. m. b. H ,Gera R. 27 

"Der VolkserzIeher" 
Blatt für Familie, Smule und Volksgemeinschaft ersmeint 
monacl. Preis I.7S M. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unsere. Vaterlande. inbe.ug 
auf die Vernachlässigung geistiger und seeli.mer Werte 
IIDd des echten Deutschtums in das rechte Limt und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Der VOikserziehe.-Vertag, RaUta., P. WIllIngen, Waldeck. 

.ljeruorragenbe 

ft'o"i~t~ un~ (;~rongspä~ogogin 
mit !llplom Don ber !l.lliener 'lrfabtmie für !Dlu[if, roeldj. 
um neuen 'Illiener !tonferDatorium unh Stern'fdjen !ton, 
[eroatorium <.Berlin unterrid)tet 1)ot, ouflerbem glän3enbe 
!tritifen fiber l1)re !tonaerttätigteit be[illt, 

fucf)t paITtnc}t 6ttUung 
an einem ltonferoatorium ober 'ßrlootfd)Ule. i)ut erll, 
floffige 3eugniffe unh lReferen3en. 3ft Xltut[djt unb 
!!JoUblut,'lrrierin. 'lrngebote an 

~irdo o. Pof3tl)orv, ptrd)o &ti 0toru&trg 
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diefes Gefdlehen innerhalb klafIifchel", man iil: 
verfucht zu fagen: crftarrter Formen aufreckt, um 
in uns nach gehörter Entgegennahme abzuiinken, 
wieder "hinter uns zu hegen". Das WeITel-Lied 
aber 1 e b tinmitten unferer, der ideenhaft ande
fen und neuen Zeit! Es trägt die Gelinnung diefer 
Epoche in lim; weil aber. die Vergangenheit noch 
nicht der Erinnerung entlchwunden ift, enthält es 
auch anklagende Worte der Belinnung. 

E H R U N G E N 

Zu Ehren d~s deutfchen Violinvirtuofen Prof. 
Bugo Heermann ftiftete das Inftitut Modern de 
V iolon in Paris einen H u g 0 H e e r man n -
Pr eis, der zwei angehenden Geigern ein koften·· 
lofes Studium an dem genannten Inftitut ermöglidlt. 

Ungarn rüftet lich bereits, um den I 2 5. Geburts
tag und zugleich 50. Todestag Fra n z Li f z t s 
im kommenden Jahre feftlich zu begehen. Dabei 
foll die Enthüllung einer G e den k t a f e I am 
ßudapefter Redouten-Gebäude, in dem Lifzt viele 
Triumphe feierte, den Höhepunkt bilden. 

Die beiden Schweizer Komponiften und D:ri·· 
genten Kar! F r i e dem a n n aus Bern und Will i 
R ö f e 1 aus Davos wurden vom Führer mit der 
Verleihung des ProfelTortitels ausgezeichnet. 

Der IOO. Geburtstag Agathe v. Sie bol d I, 

Jer Jugendliebe Johannes Brahms', wurde in Göt
tingen durm eine Kranzniederlegung an ihrem 
Grabe durch den Rektor der Univerlität, einen\ 
Vertreter der Deutfmen Brahms-Gefellfchaft und 
die Berliner Pianiftin Wal dt - S eh u man n, eine 
Urenkelin Smumanns, und durch eine Gedenkfeier 
im Geburtshaufe begangen, bei der Dr. Emil 
Mich e I man n - Berlin, der Verfaffer des Buches 
"Agathe v. Siebold, Johannes Brahms' Jugend
liebe", die Gedämtnisrede hielt. Am Geburtshaufe 
wurde eine von der Brahms-Gefellfmaft geftiftete 
Gedenktafel angebracht. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Die Abteilung für Mufik der P r e u ß i fehe n 
A k ade m i e der K ü n ft e hat für den Ende 
1934 von ihr ausgefchriebenen Wettbewerb vier 
Preife verliehen: an Hans Oskar H i e geRM. 800 

für ein Bläfer-Divertimento, Lothar W i tz k e 
RM. 600 für eine Sonate für Violine und Klavier, 
Albert Bar k hau fe n RM. 300 für eine Nacht
mllfik für Flöte, Bratfche und Horn, Paul Hof f • 

man n RM. 300 für eme kleine deutfche Haus· 
muiik für Streich- und Blasinftrumente. Mit 
Rücklicht auf die große Zahl anerkennenswerter 
Einfendungen hat die Abteilung für Mulik über 
die angefetzte Summe hinaus noch fech, weitere 
Preife zu je RM. 100.- vergeben. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Das heutige Heft enthält einen Profpekt über 
den neuen Neu per t - Kielflügel "Kleinod", den 
wir der Beachtung unferes Leferkreifes befonders 
empfehlen. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer Prof. De. 
Peter Raabe, gibt foeben einen Erlaß heraus, wo
nach die G r ü n dun gei n e s M u f i kai i e n -
ver lag e 5, fowie die Aufnahme einer mulik
verlegerifmen Tätigkeit durch Verlage fonftiger 
Art der ausdrücklidten Genehmigung des Präli
denten bedarf. 

Zum 60. Geburtstag Max S ch n eid e r s, des 
Hallenfer Ordinarius für MulikwifIenfchaft, haben 
Kollegen, Freunde und Schüler eine FefHmrift her
ausgegeben; R. Gerber, J. Müller-Blattau, A. Sehe· 
ring, A. Schmitz, G. Schünemann, Fr. Stein u. a. 
fteuerten Beiträge bei. Als Herausgeber zeichnet 
H. J. Zingel, der Verlag Ernft Smneider-Eisleben 
hat der Feftgabe einen würdigen Rahmen gegeben. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Die bisher amtliche Zeitfchrift "M u f i k 1 m 
Z e i t b e w u ß t f ein" wurde kurz nach dem 
Amtsantritt des neuen Prälidenten der Reichsmulik
kammer ProfefIor Dr. Peter Raabe ihres amtEchen 
Charakters entkleidet. Weite Mulikerkreife danken 
dies dem neuen Prälidenten fehr, wurde es dom 
als eine ftarke Belaftung in dem ja ohnehin fehwer 
ringenden Stande empfunden, neben der bisher ge
lefenen Zeitfmrift nun eine zweite Iefen zu 
m ü f f e n. In nicht wenigen Fällen führte dies 
aus wirtfchaftlichen Gründen zur Aufgabe des lieb
gewordenen alten Blattes. Der Präfident der Rei.:hs
mulikkammer hat entfchieden, daß von nun an die 
Kammer als folme nicht mehr Herausgeber eines 
amtlimen Organs fein wird. Die amtlichen Mittei
lungen der Reimsmulikkammer werden von Fall zu 
Fall der öffentlichkeit durm die PrefIe allgemein 
bekanntgegeben. 

Die im Bärenreiter-Verlag erfcheinende Zeit
fchrift "M u f i k und V 0 I k" wurde amtliche 
Zeitfdlrift des Kulturamts der Reichsjugendführung. 





Hans P fit z ne r, "PaleIhila", 1. Akt, "Die Meffe", 

Bühnenbild von Prof. Hans Wildermann-Breslau (I932), 

1 
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Was macht den KüniHer zum wirklich deutfchen Künfiler? 
(E i n Weck ruf a n a 1I e, die f i ch zum d e u t f ch e n V 0 1 k e geh ö r i g f ü h 1 e n 

und die die deutfche Kunfi und das deutfche Theater lieben.) 

Es ifi nicht abwegig, diefe Frage auch heute zu fieHen, heute, wo fo viel von deutfcher Art 
und Kunfi gefprochen und gefchrieben wird. Denn immer wieder machen /ich Strömun

gen geltend, die das genial Gewollte des deutfchen Führers und Kanzlers vermittelmäßigen 
und damit ins Gegenteil verkehren möchten. 

Wo in der Welt eine wirklich große fchöpferifche Tat vollbracht wurde, gleichgültig auf wel
chem Gebiete: Vorausfetzung dazu war, daß der Schöpfer diefes Werkes ein hohes Z i e I vor 
Augen hatte. An diefem entzündete /ich fein Drang zur Verwirklichung des geifiig Gefchauten und 
Erkannten. Wir nennen diefen Drang Willen. Aber in diefem Falle ifi es ein ganz befonde
rer Wille, ein Wille, der der grandiofen Höhe des Zieles entfpricht: der Wille, U nm ö g -
li ch es zu wollen und zu vollbringen. Keine wahrhaft große fchöpferifche Tat ifi getan 
worden ohne diefen Willen, Unmögliches zu fchaffen! - Dies gilt für alle Gebiete des 
menfchlichen Lebens, gilt auch für die K u n fi ! 

Aber vornehmlich gilt dies für die d e u t f ch e Kunfi! - Das ifi keine Überhebung, das ifi 
Wahrheit! - Gibt es einen großen deutfchen Künfiler, ein Genie, das feine Größe und Ein
maligkeit nicht dem Willen, Unmögliches zu fchaffen, verdankte? Nein. 

Diefer Wille bedingt die Einfamkeit, die lange Unverfiandenheit des Genies. Es gab Zeiten, 
wo er ihm Verfolgung, ja Tod eintrug! Für die Größten werden ja die Heinernen Denkmäier 
nach dem Tod e gebaut, als ob je ein großer Künfiler /ich nach einem folchen Denkmal ge
fehnt hätte, als ob er nicht vielmehr als einzigen Lohn das eine begehrt hätte: Sich von fei
nem Volke verfianden und gel i e b t zu fehn! 

Es ifi nicht nur lehrreich, fondern auch höchfi auffchlußreich, wenn man die Kunfi der ver
fchiedenen Völker betrachtet, daß kein Volk fo viele derer be/itzt, die in der Kunil: das Un
mögliche wollten und darum das Großartige leifieten, wie gerade das d e u t f ch e ! 

Auch hier offenbart /ich die geifiige Weltfendung des deut fehen Volkes, deutfcher Art und 
deutfchen Wefens; denn im Genie offenbart /ich edelfier Volksgeifi, reinfie Volksfeele. 

Im Gegenfatz zum Genie fieht der Menfch, der - gleichgültig auf welchem Gebiete - das 
Naherreichbare erfirebt und damit das - Mit tel m ä ß i ge fchafft. Beifpiele dafür find 
auch in der Kunfi genug vorhanden! Aber Mittelmaß auf geifiigem Gebiet bedeutet Stillfiand. 
Und Stillfiand ifi Rückfchritt. 

In der Kunfi gehört zum Künfiler eine Volksgemeinde. (Ich vermeide bewußt das Wort Pu
blikum!) Das Genie Hellt an diefe Gemeinde die höchfien Anforderungen. Sie lauten fehr ge-
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bieteriich und vernehmlich: Volk, werde dir deiner dir innewohnenden edeltl:en Volkskräfte be
wußt! Erkenne dich fo, wie dich deine großen Männer erfchaut und erfehnt haben! Denn 
ihre Sehnfucht itl: felber Ausdruck deines edeltl:en und höchtl:en Volkstums! Erhebe dich, an 
den in dir fchlummernden herrlichen Kräften! - Weil der große deutfche Küntl:ler die höch
f1.en und tiemen Kräfte der Volksfeele anruft, darum gerade itl: echt e deutfche Kuntl: Aufruf 
zu höherem Menfchentum und zu echtetl:em deutfchen Volkstum! 

Darum itl: d e u t f ch e s T h e a t e r, im Gegenfatz zu all e n andern Theatern der ganzen 
Welt eben kein Amüfement (ich brauche das Fremdwort mit Bewußtfein), fondern S t ä t te 
e dei tl: e r Erz i e h u n g, i n n i g tl: e r V 0 1 k s b i 1 dun g! Wo es diefe, feine ureigenCte 
Sendung verleugnet, finkt es zum gewöhnlichen Allerweltstheater herab: den Anfpruch auf 
d e u t f ch e s Theater hat es jedenfalls verwirkt! 

Merke dir das, deutfches Volk und fordere ein d e u t f ch e s Theater auf dem deine d e u t
f ch e n Meifier zu Wort und Ton kommen! Verlange nicht nach denen, die dir mittelmäßiges 
"Vergnügen" oder billige "Zerfireuung" befcheren, Vergnügen, was dich leer macht, was didl 
deiner feelifchen Eigenart und Kraft beraubt! Verlange nach deinen großen deutfchen Meifiern, 
in denen edelfies Deutfchtum zur Blüte gelangte und die dich immer wieder mahnen: fei dir 
bewußt, wetTen du f ä h i g bifi wenn du nur du felbfi bitl:! Sei dir bewußt des leuchtenden 
Zieles das du erreichen folltl:, und Schritt um Schritt wirtl: du vorwärts fchreiten auf dem 
Wege zur Verwirklichung wahren deutfchen V 0 I k s ade I s ! 

Deutfche Volksgemeinde! laß dich nicht mit den billigen fremden Stücken abfpeifen, auch 
wenn fie dir noch fo angepriefen werden! Betl:imme du den Spielplan, und der echte deut
fche Theaterführer wird {ich nur freuen, wenn du nach großer deutfcher Kuntl: verlangtl:! Wenn 
ich von "fremden" Stücken fpreche, meine ich nidlt nur minderwertige Werke ausländifcher 
Autoren, denn ein Genie wie Shakefpeare, um nur ein Beifpiel zu nennen, darf dir nicht als 
fremd gelten, da es von deiner Art, von deinem Wefen itl:! Ich meine auch jene "Fremden", 
die wohl in deutfcher Sprache dichten, die Mufik machen als fogenannte "Deutfche" und die 
dir doch ewig fremd bleiben mütTen, weil fie nicht erlebt und begriffen haben, was emen 
deutfchen Küntl:ler eril: zum d e u t f ch e n Küntl:ler erhebt! 

Publikum in Deutfchland! werde zur deutfchen Kuntl:- und Kulturgemeinde! Du hafi etnen 
großen Führer an deiner Spitze. Er iil: fo groß, weil er U n m ö g 1 i ch e s woll te! Und 
weil er den Kampf diefer Größe aus eignern Erleben und Erleiden kennt, darum und nur 
darum liebt er jene deutfchen Künil:ler fo inbrünil:ig, die groß find, weil fie U n m ö g I i ch e s 
ertl:rebten! Willil: du deines Führers, willil: du deiner großen und ewig gültigen Künil:ler wür
dig werden, dann darm du dich nicht mehr abfpeifen latTen mit Stücken, die dir "Amüfement" 
bedeuten! 

Und wenn du lachen willil: im Theater: Es find dir heitere und zugleich edle 
Werke in reichil:er Fülle gefchenkt worden, die auch dann, wenn fie dich erheitern bis zum 
freietl:en Übermut, dich deiner ewigen Art und Seele bewußt werden latTen! Muß es ein alber
ner Kram fein, von einem K r ä m e r oder kalten Könner gefchrieben, der auf Koil:en deiner 
- Dummheit, oder was noch fchlimmer iil:, Roheit fein Portemonnaie füllt? 

Und wenn auch heu te Stimmen laut werden, die das, was der Führer begonnen und was 
deine Geitl:esführer geil:altet, wieder verleugnen, ja verraten wollen, die dich mit einem dir 
unwürdigen Maßtl:ab metTen möchten: dann deutfches Volk, wehre du dich dagegen, zeig, daß 
du wirklich deutfches V 0 I k und keine MatTe bitl:! Zeig es, indem du in Scharen ins Theater 
fl:römil:, wenn echte deutfche Kuntl: geboten wird! Zeig es, indem du allem fremden Tingel
tangel fern bleibtl:! Man hört auch heu t e, daß du gähntl: und dich langweilil: in Werken 
deiner großen Meitl:er, und daß man dir deshalb "leichtere Kotl:" geben mütTe. Weißt du, 
daß die, die folches über dich fchreiben, fagen und von dir denken, dich im Grunde ver
höhnen, im Grunde dein Edeltl:es, dei n e d eu t f ch e See I e verneinen und verleugnen? 
Zeige du ihnen, daß fie lügen, wenn fie fo von dir denken! Beweife ihnen, daß es nur 
Wenige find, die fchlafen, wenn fie wachen follten, und lachen, wo fie weinen oder fchlafen 
follten! - Rufe dir deine dir würdigen Theaterführer, die dir die einzig heil farne Nahrung 
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geben, die auch dein Führer für Gch beanfprucht: Das echte deutfche Kunfiwerk, das nicht 
zerfireut, fondern fammelt, das dich großes deutfches Schickfal erleben läßt und das auch, wenn 
es h e i te r ifi, e r heb t, erhebt zu der herrlichen Höhe, zu der einfi der ewige Schmied 
Wieland Gch emporfchwang, als er Gch aus tieffier Not heraus feine ewigen, feine deutfchen 
Flügel gefchmiedet hatte! 

Deutfches Volk! Diefe Worte ruft dir zu ein deutfcher Künfiler, deffen ganu Arbeit, 
deffen ganzes Schaffen nur dir und deinem ewigen Sterne gilt! MÖchtefl du {je hören zu 
deinem eignen Heil! 

Das mufikalifche Theater 
und die kulturelle Erneuerung in Deutfchland. 

G r \1 n d f ätz I i eh e Er w ä g 1I n gen von R 0 be r t Boß h art, Ru vi g I i a n a. 

Wahlfpruch: Für das Volk ifi das Befie gllt genug. 

Die Neugefialtung Deutfchlands, dies follte man Geh immer wieder klar ins Bewußtfein 
rufen, kann nicht von außen fondern nur von innen kommen! Richard Wagner bezeich

net es geradezu als "das We fe n des deutfchen Geifies, daß er von in n e n baut." - Wer 
heute glaubt, den Wert des gewaltigen Umbruchs in Deutfchland mit ein paar politifchen 
Phrafen zu kennzeichnen, der irrt Geh gewaltig. Er hat einen faHchen Maßfiab in der Hand, 
mit dem er nie und nimmer den Sinn des gei fi i g bedingten Gefchehens erfaffen und mef
fen kann, das über die politifchen Grenzen Deutfchlands hinaus Bedeutung hat. Große 
I d e e n Gnd es, die immer wieder und durch alle Zeiten hindurch das Schickfal Deutfchlands 
in neue Bahnen gelenkt haben, Ideen, die durch eine kraftvolle Perfönlichkeit vertreten und 
realiGert wurden. Adolf Hitler, der geifiige Erneuerer des Deutfchen Reiches, foll in Bay
reuth Gch dahin geäußert haben, daß ihm die gei fi i ge Olympiade noch wichtiger fei als 
die fportliche. Er hätte mit diefem Worte angedeutet, was fein ganzes Wefen und Wirken 
kennzeichnet: daß ihm die geifiige Untermauerung des neuen Staatsgebäudes die Vorausfetzung 
für das Gelingen an feinem Werke ifi. 

Man wird fragen, was hat das mit dem deutfchen Theater zu tun? Es hätte wenig Sinn, 
wollte man die Aufgabe und Sendung, die das Theater im neuen Deutfchland hat, abgelöft 
von den Problemen des kulturellen Neuaufbaus, der inneren Regeneration Deutfchlands be
trachten. Das hieße, die Sendung des Theaters in Deutfchland mißverfiehen; denn das deut
fehe Theater foll, den Forderungen der größten deutfehen Geifier gemäß, die Stätte edel fiel' 
V 0 I k s erz i eh u n g fein! 

Mit der Frage nach dem tieferen Sinn des Theaters wird zugleich die Frage nach dem 
eigentlichen Sinne der Ku n fi aufgeworfen. Das, was Geh in der Nachkriegszeit "Kunfi" 
nannte, und die, die diefe Scheinkunfi produzierten, konnten auf diefe Frage unmöglich die 
wahre Auskunft geben. Die großen und echten deutfchen Künfiler aber haben die Frage 
nach dem Sinn der Kunfi dahin beantwortet, daß Ge Die n e r i n fei am Volke. Diefe 
Wahrheit beginnt, Gch heute wieder langfam durchzuringen. Das Wort Volk hat, im Ge
genfatz zu Maffe, eindeutig bejahenden Sinn. Es wird hier im Goethefchen Sinn von "Volk
heit" gebraucht. 

Was die Maffe oberflächlich zufammenhält und ihrer Bewegung eine fcheinbar einheitliche 
Richtung gibt, das ifi ein ganz brutaler Egoismus, der Wille zur Befriedigung niedrigfier 
LebensbedürfnifIe. Ohne Beziehung zur Volkheit ifi Ge in allen Ländern diefelbe und darum 
auch williger Spielball aller Internationalismen. (Nicht nur materieller, fondern auch geifiiger!) 
Das V 0 I k a be r i fi die G e m ein f ch a f t der e r, die die f ch ö n fi e M ö g I i ch -
k e i t zur E 11 t f alt u n g ihr e s M e n f ch e n t ums dar i n e r k e n n e 11, das e w i g e 
U r b i I d ihr e s V 0 1 k e s i m m e r m ehr z u ver wir k I i ch e 11. Was will es heißen, 
daß es wenige Gnd, die dies völkifche Urbild klar bewußt erfchauen. Es ifi da, ifl: geifii~e 
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Realität und wirkt als folche jederzeit am Aufbau eines Volkes mit. Es wirkt durch feine 
wenigen Großen, die es voll bewußt er k e n ne n und durch die vielen Ungenannten, deren 
unverbildetes Herz es in der harten Mühe des Alltags er feh n t. So wenig wie der Be
griff "Genie" ein Hirngefpin/l i/l, fo wenig i/l es der Begriff "Volk". Wenn fich im Bauer, 
im Arbeiter, im Handwerker das kundtut, was man fchon im Althochdeutfchen mit "Gemüt" 
bezeichnete, dann offenbart /ich in ihnen der Genius des Volkes. 

Für die fe Menfchen i/l die große Kun/l gefchaffen. Nicht für den fehnfuchtslofen Phili
/ler, und auch nicht für eine gewiffe Sorte von Intellektuellen, welche das Genie als Spiegel 
für ihre Eitelkeit glauben benutzen zu dürfen. Im Volke fühlt fich der echte Kün/ller ver
/landen; von ihm "fich geliebt zu feh'n" ift der höchfte Lohn, der ihm werden kann. Denn 
dann weiß er fich vom Genius feines Volkes ver/landen, weiß lich vor ihm gerechtfertigt, 
weiß, daß "die Spur feiner Erdentage nicht in Aeonen untergehen kann", da feine Werke 
nicht auf Papier, nein, in das Herz feineS Volkes gefchrieben lind! 

Inwiefern nun dient die echte Kunft dem Volke? Dide Hauptfrage richtig beantworten, 
heißt auch alle Nebenfragen löfen, wie: die Frage nach der Geftaltung des Spielplanes und 
andere. Ganz allgemein kann man fagen: Je vollkommener ein Kun/lwerk das ewige Bild des 
Volkes widerfpiegelt, defto volksnotwendiger ift es. Damit find für den Schaffenden zahl
lofe Möglichkeiten zur Geftaltung gegeben. Welche Höhen und Tiefen umfaßt nicht das 
Leben eines Volkes! - Welche erkhütternden oder erhebenden Schickfale durchlebt es! Welche 
Mannigfaltigkeit in feinen Stämmen, in den Einzelfchickfalen! Allein, die Kopie diefes "far
bigen Abglanzes" wäre noch lange kein großes Kunftwerk. Der wahre Kün/ller ift der "Tür
mer" feines Volkes. Er überfchaut von der Höhe des dichterifchen Geiftes Volksfchickfal und 
Volksgefchehen. Was in der Nähe befehen, unzufammenhängend, als Fragment wirkt, das 
fchaut er in einem großen Zufammenhang. Die gei/lige Höhe eines Kün/llers verbürgt feinen 
Weit- und Tiefblick. Ohne diefe Höhe bleibt die Kunft im Naturalismus ftecken. Natura
liftifche Kunft aber ift amoralifch und untauglich für die Weiterbildung eines Volkes. 

Ein Beifpiel wird hier Klarheit bringen. Was macht Shakefpeares unfterbliche Größe aus? 
Seine realiftifche Charakterilierung der Perfonen, die fo lebendig gezeichnet find, daß wir fie 
wie Bekannte aus dem täglichen Leben erleben? - Das würde uns noch lange nicht erfchüt
tern oder gar erheben, fondern würde uns be/lenfalls fo beeindrucken, wie gewiffe naturali
ftifche Gemälde der niederländifchen Malerei. Was uns bei des ewigen Briten Werken mit 
Schauder vor den dämonifchen Tiefen und metaphylifchen Höhen des Lebens erfüllt, ift das 
Ungeheuerfte: die Notwendigkeit, mit dem die Menfchen diefer Stücke ihren felbftgewirkten 
Schickfalsweg gehen. Darin offenbart lich höchfie Wahrheit und Weisheit. Der Dichter, der 
mit dem Auge der Wahrheit das Leben durchfchaut, fieht unlichtbar hinter feinen Gefialten. 
Der Zufchauer bemerkt ihn kaum. Und doch ifier jeden Augenblick in einer Handlung 
gegenwärtig, die das gerechte und überperfönliche Walten eines Schickfals offenbart. Ohne 
diefen geiftigen Hintergrund wäre ein Shakefpeare, ein Rembrandt N aturalifi und längfi nur 
papierner Name. 

Auch der große deutfche Künfiler gefialtet mit "dem Blick über die Welt hinaus". Er ifi 
ein in höherem Sinne Wiffender und Ordnender. Einzelgefchehen wird zum Symbol, indem 
er uns auch im Einzelfchickfal das Walten höherer Gerechtigkeit, im Zufälligen notwendige 
Folgerichtigkeit erkennen läßt. Und endlich wird er zum Geftalter des ganzen Volksfchickials, 
indem er in genialer Kühnheit dem zeitlofen Bilde feines Volkes Aug' in Auge fchaut: er 
fchenkt uns die Gefialt eines "Faufi". 

In folchen Werken findet das Volk lieh felbfi, in feinem Kämpfen und Entfagen, in feinem 
Finden und Irren, in seinem Sehnen und Genügen, in seinen hellen und dunklen Eigenschaf
ten. Es findet darin aber noch mehr~ den prophetisch erschauten Weg eines selbstgewirkten und 
selbstzuwirkenden Schicksals, Möglichkeiten mit dem Ausblick auf strahlende Höhen, und solche 
mit dem Blick in vernichtende Abgründe. Was könnte das deutfche Volk aus einem Werke wie 
"Der Ring des Nibelungen" lernen! Was könnte es für feine Zukunft daraus lernen, wenn es 
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richtig angeleitet würde, die Geistesrunen diefer ewig genialen Konzeption zu deuten? Das 
WifTen um die diefem Werke innewohnende Wahrheit im Volke und an verantwortlicher 
Stelle hätte die Kata!l:rophe von 1914 vermieden. Aber dazu gehört ein in feiner Eigenart 1l:ark 
verwurzeltes, ein reifes Volk! Ohne eine gei!l:ige Erziehung des Volkes müßte auch der ge
nial1l:e Wille eines einzelnen Führenden machtlos bleiben. Was die Nachkriegszeit auf diefern 
Gebiete gefrevelt hat, i!l: gar nicht auszudenken, und es bedarf i n t e n f i v !l: e r Arbeit, um 
diefe gei1l:igen Schäden wieder gut zu machen! 

Fragen wir weiter, welche Kun1l: am unmittelbar1l:en auf das Volk wirke, fo wird die Ant
wort nicht fchwer fallen: die dramatifche. Keine i!l: darum wie fie in fo hohem Maße berufen, 
an der gei1l:igen Erneuerung des Volkes mitzuwirken. Das gefprochene oder gefungene Wort, 
die bildhafte Dar!l:ellung auf der Bühne hat auf das Volk eine ungleich 1l:ärkere Wirkung als 
die fchemen- und gedankenhafte !l:ille "Lektüre". So kommt alfo dem Theater eme unge-

• wöhnlich wichtige Rolle in der Erziehung des Volkes zu. 

Ein Vergleich des deutfchen Theaters mit dem anderer Völker bringt wid1tige AuffchlüfIc 
über den Charakter des Deutfchen. Kein anderes Theater fcheidet Bühne und Publikum fo 
!l:ark wie das deutfche. Woran liegt das? Kurz gefagt: Die Roma.nen hören und fehen die Dar
!l:eller, der Deutfche, das Stück, das gefpielt wird. Was auf der Bühne vor fich geht, i!l: für 
ihn immer ein Stück anderer Welt, i1l: Illufion oder tiefer und zutreffender gefagt: höhere 
Realität! Darin zeigt fich wiederum, in welch hervorragendem Maße der deutfche Menfch die 
Fähigkeit befitzt, GefchehnifIe objektiv und überperfönlich zu betrachten. - Wenn möglich, 
fchiebt der Romane das Parkett bis auf die Bühne vor, um feine Theaterlieblinge ganz nahe 
zu fehen. Der Deutfche fchiebt in feiner bedeutungsvol11l:en Theaterfchöpfung noch "den my-
1l:ifchen Abgrund" zwifchen Bühne und Zufchauer, um diefem das darge1l:ellte Stück als tatfäch
liche Realität erfcheinen zu lafTen! 

Im be1l:en Falle bedeutet Theater dem Romanen perfönliche Bewunderung für einzelne Dar-
1l:eller, darüber hinaus: Freude am Gefangs1l:il und der Deklamation. (Deshalb wird auf die
fen Bühnen im allgemeinen viel befTer gefprochen als auf deutfchen). Dem Deutfchen: Er
leben einer gei!l:igen Realität, die hoch über allem Perfönlichen und Arti1l:ifchen 1l:eht. In feiner 
rein1l:en und höch1l:en Ge1l:altung endlich, wird das Theater in Deutfchland zum Weihetempel 
wie in Bayreuth. 

Es i1l: ganz er1l:aunlich, wie intenfiv die GefchehnifTe auf der Bühne auf den unverbildeten 
Menfchen aus dem Volke als Realität wirken. Ich habe es erlebt, daß ein Bäuerlein in Bay
reurh im Siegfried kreideweiß wurde, als Fafner aus der Höhle fich hervorwälzte und beim 
Drachenkampf tatfächlich Reißaus nahm, um er1l: wieder zu erfcheinen, als das Ungeheuer von 
der Bühne verfchwunden war. Wichtiger natürlich als diefe rein finnlichen Eindrücke find die 
feelifchen. Aber auch da habe ich mit ganz einfachen VolksgenofTenergreifende Erfahrungen 
gemacht. Ich konnte fie fo gut in die "Entführung" wie in die "Walküre" fchicken. Wenn 
ich fie unmittelbar nach dem Theater fprach, fah ich verwandelte und verklärte Mienen, hörte 
ver 1l: ä n d n i s voll e Worte voll tiefer Wahrheit über die Werke. Was mir aber noch wich
tiger fcheinen muß: Tage nachher, im fchweren Alltag, wirkten diefe Werke nach. Plötzlich 
leuchtete das Angeficht bei der fchwer1l:en Arbeit auf, und wenn ich fragte: Worüber denken 
Sie jetzt? dann bekam ich eine Antwort etwa folgendermaßen: "Ich war wieder in der Wal
küre". - Darin lag fo ungeheuer viel, daß mich die Segnungen großer Kun1l:werke im Alltag 
gerade als fchaffenden Kün1l:ler immer wie etwas ganz Heiliges berührt haben. In einem fol
chen Augenblick ging mir das Wort Richard Wagners von der Kun1l: als "freundlichem Lebens
heiland" in feiner ganzen Tiefe auf! - Schickte ich diefelben Menfchen dann in Stücke wie 
"Tiefland" und fprach ich nach der Aufführung mit ihnen darüber, dann war das Ergebnis 
gewöhnlich folgendes: Die Aufmerkfamkmeit hatte fich rafch vom Stück ab- und der Dar1l:ellung 
zugewandt. Darüber wurde dann gefprochen. Und gewöhnlich endete das Orakel aus Volkes
mund mit den Worten: "Es war ja auch ganz fchön, ab e r das andere Stück war doch eine 
andere Welt." 
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Für die Erziehung des Theaterbefuchers i11: bei des zu berücklichtigen: das "Auchganzfchön" 
und das nachfolgende "aber". Der unmittelbare tief1l:e Sinn, das unverbildete Herz, hatte die
fern einfachen Menfchen aus dem Volke das "aber" eingegeben. Dies unfcheinbare und doch fo 
bedeutungsvolle Wörtchen fprach der Genius des Volkes felb11: aus einfaltsvollem Munde. -
Was Schlacke, Herden- und MalIenin11:inkt an diefem Menfchen geblieben, das äußerte lich in 
dem "auch", das mittelmäßige Talentkun11: mit Geniekun11: unbedenklich verbindet. Mich 
dünkt, diefer naive Ausfpruch 11:ellt die Aufgabe der Männer, die ein Theater leiten, klar. 111: 
lie nicht: Führt das Volk langfarn aber zielbewußt weg vom "Auchganzfchönen" (zu deutfch: 
Mittelmäßigen, was auf indifch "fehlecht" bedeutet), hin zum "aber", nämlich zur echten 
höheren Welt deutfchen Gemütes und deutfchen Gei11:es! 

Diefe Forderung, das Mittelmäßige vom Guten zu fcheiden, i11: für die Erziehung eines Thea
terpublikums zu einer Kulturgemeinde e n t f ch eid end. Der Theaterleiter muß dem Volk, 
felb11: wenn es unverbildet i11:, die Richtung weifen. Er i11: dazu berufen, dahin zu wirken, daß' 
feine be11:en völkifchen Kräfte die Oberhand gewinnen. Er muß entwirren, darf nicht noch 
mehr verwirren, indem er dem Zufchauer einen ziellofen Spielplan auf1l:ellt. Mit ein e r 
z i e 1 b e w u ß t e n Erz i e h u n g i 11: f 0 u n g 1 a u b 1 i ch v i elf ü r das V 0 I k g eta n, 
daß e s f i eh ver loh n t, d a für die g r ö ß te n m at e r i e 11 e n 0 p f erz u b r i n gell. 
Daß ue feurige, edle, hingebungsvolle Männer erfordert, i11: klar, Männer, die weder den Weg 
kalter Routine, noch den des gering11:en Wider11:andes gehen! - Ohne Kampf kann diefes Ziel 
nicht erreicht werden: aber wann und wo i11: etwas Großes ohne Kampf erreicht worden? -
Heute brauchen wir folche Männer mehr denn je, aus zwei Gründen: 

1. Das deutfche Kulturleben i11: nach dem Krieg in erfchreck·endem Maße verroht. Das 
Volk i11: gei11:ig in kaum glaublicher Weife erniedrigt und lich fclb11: entfremdet 
worden. 

2. In der Führung des deutfchen Volkes i11: heute ein Wille fpürbar, der dies Volk 
wieder zu ueh felbfl: zurückführen möchte. Diefer Wille i11: fo groß und überzeu
gend, daß er von allen verantwortlichen Männern unter11:ützt werden müßte. 

Es i11: zuzugeben. daß viele Stücke verfchwunden find vom Spielplan, die läng11: hätten ver
fchwinden mülIen. Dennoch kann der Spielplan, wie er zur Zeit das deutfche Theater be
herrfcht, noch lange nicht das Recht für lich beanfpruchen, in volkserzieherifchem Sinne zu 
wirken. Wenn der Größten einer, Goethe, feine ko11:bare Zeit dem Theater als V 0 I k s e r
z i e h u n g s 11: ä t t e opferte, dann, follte man denken, müßte dies für die Theaterleiter bei
f pie 1 ge ben d fein! Wenn der Größten einer, Richard Wagner, dem deutfchen Volk in 
Bayreuth eine Weihe11:ätte fchenkte, wie lie kein anderes Volk der Welt heute beutzt, wenn 
er dies Werk in heldenhaftem Kampfe, in dem ein wilIender Einzelner gegen eine z. T. un
wilIende, z. T. abuchtlich irregeleitete tHfentlichkeit 11:and, zu liegreicher Vollendung führte, 
fo müßte diefe Tat ohnegleichen alle die Männer, die an den dafür maßgebende~ Stellen 
11:ehen, dazu anfpornen, aueh ihre Theater zu Ku I t ur zell e n umzuge11:alten. Was an 
h ö ch 11: e r S tell e gei 11: i g g e woll tun der 11: r e b t wir d, w ü r dei m V 0 1 k e 
noch v i e 1 b e f fe r ver 11: a n den, wen n e s gei 11: i g d a für vor b le r e i t e t w ä r e. 
Das Theater hat tatfächlieh einen der wichtig11:en Beiträge zu lei11:en, wenn es gilt, diefe innere 
Bereitfchaft im Volke herbeizuführen. Was würde ein mate r i e 11 er Auffchwung dem deut
fehen Volke nützen, wenn mit ihm nicht ein ge i 11: i ger Hand in Hand ginge? An keinem 
Volk rächt uch die einfeitige Verfolgung materieller Ziele fo bitter, wie am deutfchen, weil 
ein großes Schickfal das deutfche Volk nun einmal dazu be11:immt hat, gei11:ig führend in der 
Welt zu wirken! 

Wohl i11: vieles zerfchlagen worden, was teuer11:es Volksgut bedeutete. Wohl kommt das 
deutfehe Volk von einem furchtbaren Leidensweg her. Aus diefen Gründen aber die innere 
Umge11:altung des Theaters als Teil des völkifchen Lebens verfchieben und auf belIere Tage 
aufheben zu wollen, das - wäre nicht deutfch. Die Zeiten und immer irgendwie "hart". 
Der Begriff "belIere Zeiten" ifl: fehr fadenfcheinig und relativ. Außerdem kommen ja die 

l 
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wirklich belTcren Zeiten nicht von fclbfi, fondern nur durch intenlive geiftige und körperliche 
Arbeit! - VergelTen wir das Wort nicht: "Der eine fragt: Was kommt danach? Der andre 
fragt nur: 1ft es recht? Und alfo unterfcheidet lich der Freic von dem Knecht." - Jeder 
Theaterleiter wird daraufhin entgegnen: Wir find mehr Knechte als Freie! Was fol1 ge fchehe tl , 
wenn wir einen idealen Spielplan aufftellen, der ja, nebenbei gefagt, einzig einen reinen dellt
fchen Stil garantiert, und unfere Häufer bleiben leer? - Und wieder andere Stimmen lalTen 
lich hören: Der Arbeiter will nach des Tages Mühen keine "fchweren Stücke", er will "Ner
venausfpannung". Halten diefe immer wieder vorgebrachten Argumente einer objektiven und 
zugleich volksnotwendigen Beurteilung ftand? 

Zur Frage des Spielplans ift nochmals zu wiederholen, was fchon angedeutet wurde: Nie
mals in der deutfchen Gefchichte, auch zur Zeit der Fürften, die ja viel Geld für das Theater 
ausgegeben haben, wurde eine wirklich deutfche Erziehung fo bewußt gewünfcht, ja gefordert 
und gefördert. wie heute. Nie wurde von Seiten einer deutfchen Regierung der echten, ernfi 
zu nehmenden Kunft fo viel Verftändnis entgegengebracht wie heute. Da müßte es alfo heute 
leichter denn je fein, dem deutfchen Theater einen würdigen Spielplan zu fchenken. 

Zur Frage der "Nervenausfpannung"! - Das Publikum will immer Nervenausfpannung, an
ders gefagt: Zerfireuung! Das Wort "Publikum" hat fchon einen fchlechten Beigefchmack. Es 
geht nicht an, es in einem Atem mit dem Worte "Kultur" auszufprechen. Genau fo wenig 
wie dies mit den Worten "MalTe" und "Volk" geht. Dies muß man fich fchon vor Augen 
halten! Was ifi denn das Publikum anderes als ein Teil diefer berüchtigten, volksentwurzel
ten MalTe? Goethe fagt von ihm, daß es "ftaunend gaffen" wolle, daß "die MalTe nur durch 
MalTe zu zwingen fei", nicht durch die Qualität eines Werkes. Sie wolle auch nicht ein /'Ll

fammenhängendes "Stück" mit einer einheitlichen Idee, fondern "Stücke", ein "Ragout". Sie 
wolle Zcrftreuung, Futter, um den Hunger der Langeweile zu bändigen. Und was die fec
lifche Befchaffenheit des Publikums anbetrifft, das er ja genau gekannt hat, meint er: "H:llh 
lind lic kalt, halb find lie roh". Ein vernichtendes und leider nur zu treffendes Urteil! 

Ein Glück, daß es eben auf das "Publikum" aber nicht auf das V 0 I k zutrifft! - M"l1 
wird dem entgegenhalten: Wo ifi denn eigentlich das Volk zu finden? - Ja, wo? - Eine 
Gegenfrage: An wen haben fich denn alle großen Männer der deutfchen Geiftesgcfchichte ~e
wandt, als fie t rot z des Publikums aber niemals für das Publikum ihre ewigen \'7erke 
fchrieben. Als lie t rot z einer "feiften, engebrüftigen Zeit", aber niemals aus diefer heraus ihrc 
gewaltigen Ideen gebaren? An wen konnten lieh die Großen der deutfchen Gefchichte wen
den, wenn fie in Erkenntnis delTen, was des deutfchen Volkes würdig ilt und was es auf feiner 
Bahn aufwärts führt, ihr e Taten wirkten? Etwa an das Publikum, in diefem Fall den Philifter 
unter den Staatsbürgern? An wen konnte fich - um ein naheliegendes Beifpiel zu nennen -
1918 der heutige Führer des deutfchen Volkes wenden, als die Not der Selbftentfremdung, drr 
Zerfplitterung, materieller und geiftiger Demütigung diefes Volkes ihm das Herz zernagte? 
An ein deutfches V 0 I k etwa? Woraus ift denn jedes Werk, jede Tat gewirkt, die den 
Stempel des Großen an lich trägt? 

Wer lich im Mittelmäßigen, was ja immer reichlich vorhanden ift, oder gar im Schlechten 
wohnlich einrichtet, der hats gewiß nicht fchwer! Ob er feinem Volke damit, daß er den Weh 
des geringften Widerftandes wählt, wirklich dient, dies ift mehr als fraglich. Der wahre 
Diener feines Volkes hat einen anderen Weg zu gehen. Oft fcheint der, der ihn geht, den 
InterelTen feines Volkes zuwider zu handeln. Im Gegenfatz zu dem, der fein Volk umfchmei
chelt oder einlullt. Die Fr i.i ch telalTen erkennen, wo die Wahrheit fteckt. Wohin hat, um 
nur ein Beifpiel zu nennen, die materielle, gei ft i g 11 i ch tun te r mau e r t e "Entwicklung" 
des Deutfchen Reiches nach dem 70er Krieg geführt? Haben fieh damals keine prophetifchen 
Stimmen erhoben, die dem deutfchen Volke zuriefen, daß Volksgröße ohne geiftiges Funda
ment über kurz oder lang zufammenbrechen muß? - Die nicht nur materielle, fondern vor 
allem auch gei ft i g e Erniedrigung des deutfchen Volkes, die nach diefer Epoche folgte, war 
einzig und allein möglich dadurch, daß dies Volk im Verfolgen einfeitig materieller Ziele 
durch Jahrzehnte hindurch lich fclbft, und fein ewiges Volksbild immer mehr verlor, daß es 
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lich feinem ewigen Charakter immer mehr entfremdete, daß es lich überall da fuchte, wo es 
fich nie finden konnte! - Der Verfaffer diefer Zeilen hat dies geiilige Elend und diefe gei
ilige Schmach miterlebt. Nie kam fie ihm fchmerzlicher und brennender zum Bewußtfein als 
an dem Abend, da in einer der größten deutfchen (!) Opern ,,]onny fpielt auf" gegeben 
wurde und das deutfche (!) Publikum nach der Geige des Schwarzen tanzte, in offenen Bei
fall ausbrach bei den Worten des Negers, die als "Höhepunkt" und "Apotheofe" diefes 
Stückes zu gelten haben: "Und ich preife ] e h 0 v a, der die Menfchen feh war z erfchuf!" 
Am Tage vorher erklangen im felben Theater womöglich die "Meiilerfinger", am Tag nachher 
vielleicht die Weihegefänge der "Zauberflöte" . Wo war damals das deutfche V 0 I k, das fich 
gegen eine folche geiilige Schande empört hätte? Und doch hat fchon in jen e r Zeit ein 
Einzelner, dem die Not Deutfchlands in der Seele brannte, fich dem Strom der Zerilörung 
entgegengeilemmt. Damals fchon wurde das Werk der geiiligen Wiedergeburt Deutfchlands 
begonnen. Konnte Gch diefer Einfarne und Einzelne einfach bequem an ein wiffendes deut
fehes Volk wenden? 0 nein! Er hatte nur wenige, die ihn verilanden. Aber er hatte eben, 
was mehr iil als die Z a h I: den GI a u ben an diefes deutfche Volk, was f i ch t bar gar 
nicht vorhanden war, das ihm aber innerlich ilets vorfchwebte. Und hätte er den Genius 
diefes Volkes nur aus der Stimme eines einzigen, einfachen, narnenlofen Volksgenoffen heraus
gehört: diefe einzige Stimme wäre ihm Beilätigung gewefen für das wirkliche Da-Sein eines 
deutfchen V 0 I k e s. Und in diefer einen Stimme hätte er eben den Erlöfungsfchrei des 
ga n zen Volkes gehört. 

So wird jedes große Werk nur aus großem Glauben heraus geboren. Auch die Umgeilal
tung des deutfchen Theaters zu einer deutfchen Kulturilätte erfordert einen folch heldenmüti
gen Glauben. Der gefunde Sinn des deutfchen Volkes muß nur geweckt werden. Er iil 
nicht tot. Iil nicht ein ganzer Chor herrlicher Stimmen vorhanden, diefen Weckgefang anzu
ilimmen? Wo in der Welt hat ein Volk noch fo viele große Küniller wie das deutfche? 
Wer ernillich fucht, wird echte Werke in mannigfaltiger Art entdecken, die zu jedem Volks
genoffen in veriländlicher Sprache reden, jedem auch in den vertrauten Worten feiner engeren 
Heimat. 

Mit verlogenen Schmachtlappen oder eitlen Artiilenilücken aber erzieht man kein Volk. Am 
wenigilen ein d e u t f ch e s. Es wäre an der Zeit, daß gewiffe Stücke folchen CharaKters 
end I ich vom Spielplan der deutfchen Theater verfchwänden und dafür a n der e auftauch
ten. Wir müffen dem noch unentfchiedenen deutfchen Spießbürger, der nicht weiß, ob Gou
nods oder Goethes Fauil der echte iil, helfen, indem wir den ein e n 0 der an der e n 
vom Spielplan der cleutfchen Bühne verfchwinden laffen! Es gibt Dinge, die fich einfach nicht 
miteinander vertragen! 111: Goethe dem Deutfehen das wirklich, wofür er immer ausgegeben 
wird, dann follte man es ihm nicht antun, daß die fchlimmile Verballhornung feines genial
ilen Werkes noch weiterhin auf deutfchen Bühnen graffiert! Aber auch pfychologifch gefehen 
bedeutetes, Waffer in ein Faß mit Löchern zu fchöpfen wenn man dem Publikum, das zu einer 
Kulturgemeinde wachfen follte, einmal Stücke vorfetzt, die es erheben, fammeln, läutern: kurz 
an die Quellen feines Volkstums führen und ihm am nächilen Abend ein Stück ferviert, das 
die echten Eindrücke wieder verwifcht oder gar völlig auslöfcht. 

Die "Volksoper", nach der fo eifrig gefucht wird, iil längil gefchaffen! Ich möchte wiffen, 
was man lich oft unter einer folchen "Volks oper" vorftellt! Doch eine Oper für das Volk? 
Dann aber möchte ich wiffen, was für ein Bild man fich von dem Volke macht! - Sicherlich 
oft ein feltfam blaffes, mittelmäßiges! - Aber für das Volk iil nur das Beile gut genug! 
Diefes Beile haben wir in reicher Fülle. Nicht der, der eine "Volksoper" fehreiben "will", 
wird fie fchreiben. Sondern der - und dies war fchon i m m e r fo -, in deffen Herzen, 
Seele und Geiil als der Quell deutfchen Volkstums lebendig ilrömt! - Man kann fchöpferifche 
Küniller nicht kommandieren! - Eine "Zauberflöte", ein "Freifchütz", die "Meiilerfinger" 
find ohne Kommando entilanden! - und alle drei Werke find doch wohl echteile - Volks
opern! - Der Blick auf ein mittelmäßiges, Nervenausfpannung fuchendes "Volk", das iil ganz 

l 
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licher, würde dem fchöpferifchen Künfiler jeden volkstümlichen Einfall hemmen, aber niemals 
fördern! Das ahnungsvolle Bewußtfein jedoch von einem - herrlich vollendeten deutfehen 
Volke - dies wird ihn, auch wenn er Jahre lang unerkannt, ja Yerkannt feinen Weg geht, 
immer wieder erheben, immer wieder zu herrlichften Einfällen verlocken und f 0 fchafft denn 
diefer wahre Künfiler feine ideale Volksoper! Immer und auf jedem Gebiete leiftet eine Per -
fön 1 ich k e i t das Entfcheidende. Das gilt für das Gebiet der fchöpferifchen Kunft in ganz her
vorragendem Maße! - Man vergißt über dem Thema "Volksoper" allZll leicht - hoffentlich 
nicht allzu willig! -, was alles heu t e f ch 0 n - nicht crft morgen - dem deutfchen Volke 
Hervorragendes geboten werden kann! 

Und follte der Arbeiter wirklich zu müde fein, lieh am Abend "ein ernftes Stück" anzu
hören, dann gäbe es auch dagegen ein Mittel. - Was wird nicht alles für den Sport getan! 
Was für geiftigc Energie wird nicht - und ficher oft nutzlos - an den Kino verfehwendet! 
- Die Mafchine nimmt ja heutc dem Menfchen die fchwerfte Arbeit ab. Die Zahl der wö
chentlichen Arbeitsftunden ift dadurch erheblich reduziert worden. Und wenn der Samstag
nachmittag und der Sonntag nicht genügt, um dem Arbeiter als Erholungspaufe zu dienen, die 
ihh für ein ernftes Stück frifch macht, dann wäre es vielleicht möglich, zweimal im Monat 
einen Kurzarbeitstag einzuführen, der aber dann nicht für Sport, nicht für Kino oder eine 
"Zerftreuung" verwendet würde, fondern für die Vorbereitung zu einem großen Kunftwerk, 
das an diefem Abend gefpielt wird und wozu eben das Volk aus der Fabrik oder irgend 
einer anderen Arbeitsftätte vor b e re i t e t und nicht übermüdet oder unwi1Tend, worum es 
lieh handelt, herzuftrömt! Dies wäre der Anfang einer gei ft i gen 0 I y m p i ade, die ein 
Volk wie das deutfche, de1Ten Beftimmung eine ungewöhnliche ift, ehrt und adelt! Das wäre 
mit ein Impuls am Ricfenwerk der Schaffung e111er neuen wahren Volksgemeinfchaft und 
Kultur. 

Soll aber das Publikum auch weiterhin im Theater "Zerftreuung", moderner ausgedrückt, 
"Nervenentfpannung" finden, dann ift es müßig, über das Theater ein ernfthaftes Wort zu ver
lieren. Dann hat es auch keinen Sinn, die fe Fragen in ihrer 0 r g an i feh c n Ver bin -
dun g zu prüfen lind fie auf das G c f amt pro b lern, den Wie der auf bau der 
d eu t f ch e n Ku I t u r zu beziehen! Dann bleibt das Theater eben Vergnügungsftätte, und 
Publikum bleibt Publikum im Goethefchen Sinne. Und Bayreuth bleibt eine einfame herrliche 
Kulturinfel ... 

Ich aber habe immer wieder erfahren dürfen, und dies bei Menfchen, die fchwer und oft 
mehr als acht Stunden im Tag gearbeitet haben, daß folch verrufene "crnfte Stücke" mlidc 
Männer und Frauen wieder frifch gemacht und innerlich aufgerichtet haben! - Daß fie ihncn 
Kraft fpendeten, Kraft, den Kampf des Alltags zu beftehn, Kraft, fegensvoll zu wirken in 
ihren engen, oft engften Kreifen. Ich glaube auch, daß es bei zielbewußtem Vorgehen mög
lich fein wird, immer me h r Menfchen zu den Theatern, die Kulturftätte geworden find, zu 
führen, und glaube endlich, daß nur ein folches Theater und niemals eine eitle Vergnügungs
ftätte wirklich deutfch ift. Das deutfche Theaterproblem ift nun einmal kein m at e r i e I I e s, 
fondern ein geiftiges und feelifches. Aus diefem Grunde kann das deutfche Theater feine 
Sendung - und dies gilt für heute mehr denn je - nur erfüllen mit einem einheitlichen 
hochwertigen Spielplan! -

Und das Lach e n, kommt das dabei nicht zu kurz? - Das törichte oder gar rohe La
chen, das [chon ins tierifche Brüllen übergeht, dies würde entfchieden zu kurz kommen! Es 
gibt aber ernft zu nehmende Männer, z. B. Strindberg, die vom Lachen gar nichts wi1Ten 
Wollten. Alfo ift es zum mindeften problematifch. Das befreiende, durch echten Humor aus
gelöfte Lachen freilich, das foll und kann der Deutfche nicht mi1Ten, das dar f er auch nicht 
verlieren! Er müßte ja feinen ganzen herrlichen Märchenwald verleugnen! - Man ftelle fleh 
ein Volk vor, das nicht lacht oder lachen darf! Eine Unmöglichkeit! Aber auch in diefem 
Fall ift es eben wieder am Theaterleiter, dem Zuhörer das r i ch t i ge Lachen beizubringen. 
Unüberwindliche Hinderni1Te ftellen fich ihm auch da nicht entgegen, gibt es doch Perlen hei-
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t"rer Kunll: genug! Was am Theater aber unter allen Umll:änden unbedingt verderblich 
wirkt, ill: das N e ben ein a n der von Gutem und Schlechtem. Darüber waren fich al1e 
großen Künll:ler einig. Aber oft fcheint es, daß Schiller, Goethc und Wagner ungehört durch 
die deutfchen Lande gingen. 

Das dürfte nicht fein! Wir müfTen mit Bewußtfein das deutfche Theater immer mehr ein
beziehen in den Kreis der deutfchen Kultur. Dann werden "Theaterfragen" wirklich, 
nicht nur fdleinbar und an der Oberfläche ge!öil: werden. Denn dann find es keine Theater
fragen mehr, fondern Fragen, die die geill:ige Erziehung, die Regeneration des deutfchcn Vol
kes betreffen! - Dag diefe an edler Stelle im Aufbau des deutfchen Reiches Il:ehen, das wird 
keiner, der das deutfche Volk wirklim liebt, leugnen! 

AHo: auf zur "geill:igen Olympiade"! 

Von deutfcher Kulturarbeit 1m Opernfpielplan.*) 
Von Lud w i g Neu b e ck t. 

Das deutfche Theater bcfann fim zum erll:en Male im Weltkrieg auf eme deutfchc Kunt1, 
und der Spielplan war damals überall mehr oder weniger national, deutfchbewußt, Man 

fchied iheng zwifchen ausländifmer und deutfcher Kunfi. Nachdem aber Deutfmland im 
November J9I8 zufammengebrochen war, änderten fim Lage und Stimmung mit einem MaIe, 
Deutfchfein hieß plötzlim "reaktionär" fein, und der fortfchrittlich Gefinnte glaubte dies durch 
feine Internationalität beweifen zu müfTen. Von oben her, von den Führern des liberalen 
und marxifiifmen "Syfiem" wurde diefc "Fortfchrittlimkeit" geradezu gefördert und gepflegt. 
Die Kultusminifierien fiützten aIle die Männer, die glaubten, die Kunfi der "Reaktion" ent
reißen zu müfTen und zu modernifieren. Diefe Wclle fpülte eine Anzahl radikaler Geifier 
an die Oberfläme, in der bildenden Kunll: und Dichtung die ExprefTionifien, jene neucn 
"Bilderfiiirmer", die die Form nimt mehr gelten lafTen wollten, in der Mufik die "atonalen" 
Mufiker, die den Kampf jeder überlieferung und Tradition anfagten - und die "DifTonanz" 
zum neuen Kunfiideal erhobeil. Nimt das handwrrklime Können, fondern die Senfation, das 
"Andersfein um jeden Preis" war die Devife und damit glaubte man das deutfme Volk at1 
Haupt und Gliedern reformieren zu können. 

Diek Politik fand aum im Auslande günfiigen Nährboden, denn fie betrieb ja Gefmafte 
des Auslands auf Kofien der deutfmen Kunfi. Und die deutfme Bühne, einfi als National
theater von Smiller und Wagner erträumt, wurde eine Walfiatt unfrumtbarer Experimente, 

") Heute können wir die edlen Anfätze zur Entwicklung eines neuen Opernfl:iles beobachten. Dies 
und die Erkenntnis von der Notwendigkeit einer U mll:ellung unferes deutfchen mufikalifchen Theaters 
gaben mir Anlaß, das Gebiet der Oper in einem eigenen "Opernheft" von den verfchiedenfl:en Seiten 
behandeln zu laffen, um "Grundlinien" allgemein erkennen zu laffen und um "Anregungen" auf
werfen zu laffen zu weiterem Gedankenaustaufch. In die fes "Opernheft", deffen Beiträge zum über
wiegenden Teil auf meine Bitte für diefes Heft gefchrieben wurden, kann ich diefen Auffatz VOll 

Prof. Dr. Ludwig Neubeck, den er auf meine Bitte vor mehr als zwei Jahren verfaßte, hineinfl:ellen, 
als ob auch er foeben gefchrieben fei. Ein Zeichen dafür, wie fehr Neubeck damals fchon im Geifl:e 
unferer heutigen Zeit lebte. Die Lebensarbeit Ludwig Neubecks ill: heute richtungweifend und das 
Wenige, was davon in diefem Auffatz erwähnt wird, zeigt uns erneut, welch großen Verlufl: das Hin
fcheiden Neubecks für unfere Kunfl: bedeutet. Mir find f. Zt. gelegentlich meines Eintretem für Lud
wig Neubecks "Ehre" von den verfchiedenfl:en Seiten Anerkennungen zugegangen, weil ich für meinen 
"Freund" fo nachdrücklich eingetreten fei. Ich darf heute fefl:fl:ellen, daß ich Prof. Dr. Ludwig Neu
beck nie perfönlich gekannt habe, daß ich nur aus der Ferne fein Schaffen beobachtete und aus feiner 
Arbeit den in fchwerfl:er Zeit bewußt um deutfches Kulturgut kämpfenden Mann erkannte, der nicht 
"Nur-Mufiker", fondern zugleich eine verantwortungsbewußte Führer-Perfönlichkeit war. Dies gab mir 
damals Anlaß, ihn um feine Mitarbeit für die ZFM zu bitten und verpflichtete mich fpäter für diefcn 
"deutfchen Mann, dem feine Ehre höher fl:and als fein Leben", mit Nachdruck einzutreten. 

Gufl:av BolTe. 
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älthetifierender Stilverfuche und veräußerlichter Senfationsmachc. Denn Hand in Hand mit 
der Modernifierung der dramatifchen Dichtung ging ja die moderne Malerei, die geeignete 
Handlangerin einer wildgewordenen, bis zur Unvernunft methodifierten Regiekunlt! Alles was 
in langfamer, gefunder Entwicklung fich zu einer Bühnenkunlt entfaltet hatte, die im belten 
Sinne "D i e n ft am Wer k e" war, wurde von eigenfüchtigen RegifIeurcn als "veraltet" ver
worfen und durch "Sonderbarkeiten" und "Abfonderlichkeiten" crfetzt. Das "Auffallen-wol
len" wurde zum Grundfatz erhoben. Daß das Publikum fowohl die moderne Dichtung, wic 
die atonal klingende Mufik, als auch die irrfinnige Infzenierungskunft fchließIich fchroH ab
lehnte und damit kunGfeindlich wurde, beweift lediglich den gefunden Inftinkt des deutfchen 
Menfchen, foweit er nicht durch J rrlehren verdorben worden w~r. Aber daß in jener Zeit 
auch andere Wege gangbar waren, und daß man nicht "modern" in diefem anrüchigen Sinne 
zu fein brauchte, um fowohl deutfchbewußte Kunl1:, wie vor allem auch lebendige Kunft zu 
pflegen, das hat das unter meiner Leitung Itehende Roltocker Stadttheater gerade in den 
Jahren 1918 bis 1925 bewiefen. Ich erwähne den Fall nur, um zu beweifen, daß man fehr 
wohl auch zu damaliger Zeit einen deutfchbewußten Theaterkurs fteuern konnte. J ch möchte 
- ohne pro domo zu reden - an Hand meines damaligen Spielplans :zeigen, wie gerade
kleine Kulturw:nkel eine kulturell aufrechte Kunftpflege ein fetzen konnten. Der Spielplan 
einer im Jahre 1922 in Roltock veranftalteten "Frühjahrswoche", die ganz befonders viele 
Ausländer nach Rol1:ock brachte, enthielt nebeneinander: Am Sonntag eine Morgenfeier "Sieg
fried Wagner", am Nachmittage ein GafHpiel der Niederdeutfchen Bühne Rol1:ock lmt 

"Wrack", einem Volksftück von Wrooft, am Abend wm erften Male Siegfried Wagners 
Oper "Schwarzfchwanenreich", am Montag WilheIm VOll Scholz' SchaufpieJ "Der Wettlauf mit 
dem Schatten", Dienstag die Wiederholung von "Schwarzfchwanenreich" unter Leitun~ des 
Komponil1:en, Mittwoch Schillers "Fiesco", Donnerstag Wagners "Meifterfinger VOll Nürnberg", 
Freitag Johann Strauß' "Fledermaus", Sonnabend Gufl:av Freytags Luftfpiel "Die Journali/l:en", 
Sonntag zum edlen Male die ,.Alpenfinfonie" von Richard Strauß und abends die Oper 
"Cosi fan tutte" von Mozart. Als Jntenda.nt des Roftocker und [päter des Braunfchweigel' 
Theaters habe ich bewußt und unbeirrt den größten Nachdruck auf die Reinhaltung und 
faubere Pflege deutfcher Opern und deutfcher Schaufpiele gelegt und ich geftehe gern ein. 
daß ich damit einen dauernden und bleibenden Erfolg (auch KafIenerfolg) hatte. als andere 
Kollegen, die glaubten, ihre Modernität durch einen fogenannten "literarifchen" Spielplan bc
weifen zu müfIen. Gerade auch meine Tätigkeit in Braunfchweig galt der Wiederherfte1lunh 
des wertvollen deutfchen Operngutes, aIfo des gef:lmten Werkes von Wagner, Mozart, Lort
zing, Weber und im Schaufpiel legte ich Gewicht auf einen wertbeltändigen kJafIifchen Spielplan. 

Es ift nicht richtig, deshalb dem Auslande den Krieg erklären zu wollen. Kein Muuker 
wird die Größt und Einzigartigkeit der italienifchen Mufik insbefonderc verkennen wollen, 
RofIini, Verdi, Puccini; aber uns deutfchc Kunltwalter follte doch ftets bewußt fein, daß 
je cl e M a r k, die ins Ausland als Tantieme oder Honorar wandert, für unfer Volksvermö
gen verloren ift und unferen eigenen Künl1:lern und Komponiften verloren geht. Wenn die 
Verfechter des "alten Syltems" immer wieder betonen: Kunft habe nichts mit Nationa
lismus zu tun, Kunlt fei international, fie bedürfe immer wieder der Anregung und Befruch
tung von außen, fo ift dazu zu fagen: Ne i n, das ift ein Denkirrtum: Kunlt wurzelt immer 
und ewig im Volkhaften, in Landfchaft und landfchaftlich verwurzelten Menfchen, - nämlich 
echte, urfprüngliche Kunfl:, - der Dichter ilt ebenfo an die Scholle gebunden wie der Bauer, 
erft die Entwurzelung fchaHt jene unfruchtbare Afphaltkunft, die ohne Beziehung zum Volk 
und zum Menfchen ilt. Trotzdem - das heißt trotz ihrer Bodenftändigkeit ift die Kunft 
international in der Bedeutung, daß fie fich mit der Kunft anderer Völker berührt, daß ue 
von ihr Anregungen empfängt und daß fie ausgetaufcht werden kann. Wir werden immer 
von "italienifcher" Kunfl: fprechen, von der "deutfchen" Sinfonie oder von "böhmifchen" 
Tanzweifen. Es gibt keine echte große Kunft, die nicht im wahrften Sinne "national" gebun
den wäre. Gewiß hat Mozart von den Italienern gelernt, aber fein Eigentümlichftes, Perfön-
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Iichftcs ift doch eben das "Deutfche" an ihm. Und wir Dcutfchen haben ja wirklich das 
Recht, fo deutfchbewußt zu fein, daß wir fagen können: Unfere Muiik fteht turmhoch über 
der Mulik aller Länder - Italien ausgenommen - und öfterreich eingefehloffen! Trotzdem 
wir aHo das Recht haben, auf unfere aus dem Volkc und der Landfchaft gewachfene Kunft 
ftolz zu fein, hat es die international eingeftellte Preffe mit ihren Mulikpolitikern, Dirigenten, 
Solifien und Kritikern fertig gebracht, uns einreden zu wollen, daß das Ausland - und fogar 
der internationale, aHo ftaatenlofe Künfl:1er der wahre Prophet fei, und man hat den Frem
den gepflegt, gefördert und über Gebühr hoch bezahlt. Eine große Anzahl wirklich deutfch
bewußter Komponiften und Künfl:1er ifi in diefer Zeit nach dem Kriege bewußt von jener 
nationalfeindlichen Preffe, Kritik und Kunftpolitik ausgefchaltet und aufs fchwerfte gefchädigt 
worden. Man hat ihnen nicht die Möglichkeit gegeben, ihre Werke durch Aufführung zu er
proben, man hat die unehrlichen Senfationsmacher bewußt vorgezogen, die ehrlich arbeitenden 
Meifter totgefchwiegen. Selbft Humperdinck ift davon in den letzten Jahren feines Lebens 
nicht verfchont geblieben. Dafür aber wurde jedes neue Werk der atonalen, insbefondere der 
jüdifchen Komponiften mit Kußhand von den Opernbühnen angenommen und aufgeführt; denn 
der Ehrgeiz jeder Bühne war ja, als "fortfchrittlich" zu gelten, und um in Berliner, Wiener 
oder gar ausländifchen Blättern ehrenvoll genannt zu werden, dazu gehörte, daß man lich 
gehorfam diefer jüdifch-internationalen Produktion verfehrieb und fo weitherzig wie möglich 
Werkc diefer beftimmten Richtung in den Spielplan aufnahm! Wenn gerade von jener Seitc 
immer wieder betont worden ift, Kunft habe mit Politik nichts zu tun, fo ift niemals fcham
lofer eine ganz bewußte Kunftpolitik getrieben worden, als von diefer Seite, die fowohl ihre 
Künfl:1er wie ihre maßgebliche Preffe ausgezeichnet am Zügel hatte und fyftematifch eine völ
lige Verfchleimung des Kunftinftinktes und Gefchmacks im Volke herbeizuführen verfuchte, 
indem fie eben nur folche Werke und folche Tendenzen feierte und gelten ließ. 

Mit tiefer Wehmut denke ich an Hugo Kaun, den märkifeh-brandenburgifchen Tondichter, 
einen der aufrechteften und geradeften Charaktere, der es nie erreichte, daß feine Vaterftadt 
Berlin ihn aufführte! Wie fchlecht wurde Paul Graener behandelt, fowohl von den Konzert
inftituten, wie von den Opern bühnen und der mißgeleiteten Kritik! Siegfried Wagner wurde 
nur aufgeführt, wenn man fich eine Senfation yon ihm verfprach, aHo wenn eine "Urauf
führung" von ihm zu erhalten war. Er felbft hat fich mir gegenüber wiederholt fchmerzlich 
bewegt darüber ausgefprochen, daß man nicht auf feine durch bereits erfolgte Aufführungen er
probten Werke zurückgriff. Daß es in feinem Schaffen Werke gibt, die durchaus der Wieder
holung wert find, konnte ich durch Aufführungen des "Schmied von Marienburg" beweifen, den 
ich in Roftock uraufführte und in Braunfchweig dann wieder in den Spielplan einreihte, ebenfo 
"Sehwarzfchwanenreich", die in Karlsruhe uraufgeführte Oper, die ich in Roftock wieder auf
erftehen ließ. - Wer hat fieh jemals wieder an die frifche Studentenoper "Gaudeamus" von 
Humperdinck erinnert? \Ver an den "Hochzeiter" von Bleyle gedacht? Wer hat den ertaub
ten Komponiften Willy von Moellendorff mit feiner prächtigen Ballettkompofition zu Worte 
kommen laffen? Die Intendanten, die den Mut hatten, für diefe Komponiften einzutreten, 
waren mit der Lupe zu fuehen. Sie hatten immer zu gewärtigen, daß man fie "reaktionär" 
nannte. 1ft es zu verwundern, daß eine große Anzahl wertvoller mufik-dramatifcher Begabun
gen fich angewidert und verletzt von dem verlogenen und unehrlichen Mufik- und Theater
betrieb abwandte? Alle die Befferwiffer, die damals fagten: Der Theaterleiter m ü f fe eben 
auf Senfation fehen, fie follten heute an ihre Bruft fchlagen und fagen: mea eulpa, mea maxima 
culpa! Sie haben der Kunft einen fehlechten Dienft gcleiftet und weder dem Künfl:ler noch dem 
Volke genützt. Mit umfo größerer Freude und Genugtuung muß jeder deutfchbewußte Opern
mann die neue Regierung und ihr aufrechtes deutfehbewußtes Programm begrüßen, das eine 
gründliche Reinigung und Säuberung des gefamten, arg verfchlammten deutfchen Kunftbetrie
bes darfteIlt! Ich fchwenke nicht vom Thema ab, wenn ich feftftelle: welcher deutfehe Reichs
kanzler hat vor Adolf Hitler den Weg ins Leipziger Gewandhaus gefunden, um den Manen 
eines deutfchen Komponiften zu huldigen? Welche Regierung hat vor der heutigen nicht nur 

l 
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in der Reichshauptfl:adt, fondern auch in den Ländern fich um die Kunfl:- und Kulturfragen 
in folchem Maße gekümmert? Welche Regierung vordem hat je den Mut gehabt, den deutfchen 
Künfl:ler in eine Linie zu fl:e1len mit dem Wirtfchaftspolitiker, oder die Theater aleichzufl:ellen 
mit den Schulen oder wiffenfchaftlichen Infl:ituten? " 

Daß es bei der Kunfl: nicht um bloße Erheiterung und Unterhaltung oder Entfpannung geht, 
fondern daß Kunfl: eine Sache der Seelenerziehung, eine tief in das Gefühlsleben des Volkes, 
wie des Einzelnen greifende Angelegenheit ifl:, diefe Erkenntnis ifl: erfl: heute von unferer Re
gierung bewußt aufgefl:ellt worden und fie ifl: Richtfchnur ihrer Arbeit. Hier ifl: endlich ein
mal ein entfcheidender Wendepunkt in der deutfchen Gefchichte eingetreten, ein Wende
punkt wie ihn fehon L e f f i n g erträumte, wie er Schi II er vorgefchwebt hat und wie 
ihn R i ch a r d W a g n e r in Bayreuth herbeiführen wollte: das na t ion ale T he -
ater als Bildnerin und Erzieherin der deutfchen Volksfeeie! 
Der Weg liegt vor uns: die Brefche ifl: gefchlagen: der Theaterleiter des Dritten 
Reiches wird wieder zurückfinden zum deutfchen Wefen, zum Ideal Leffing-Winckelmannfcher 
Kunfl:auffaffung: zu edler Einfalt und fl:iller Größe! Weg von der Senfation um aufzufallen 
oder die Kaffe zu füllen! Man macht Wagner dadurch nicht genießbar, daß man Dinge in 
feine Werke hineingeheimnißt, an die er, der größte Regiffeur aller Zeiten - nie gedacht hat, 
weder indem man den Holländer in das Prokrufl:esbett einer "Ballade" hineingezwängt oder 
den Lohengrin ohne Schwan auftreten läßt oder indem man den Tannhäufer fo äußerlich gro
tesk infzeniert, wie es Herr Klemperer feinerzeit in Berlin getan hat, wodurch die Aufführung 
eine lächerliche Senfation wurde! Deutfch fein heißt: Dienfl: am Werke tun! Aus dem Geifl:e 
der Mufik heraus das Kunfl:werk zum Leben erwecken! Deutfch fein heißt auch: fich für 
deutfche Kunfl: einfetzen. Ich erinnere an Schillings' "Pfeifertag", der in neuer Bearbeitung ge
rade jetzt zum deutfchen Volke fprechen könnte, nachdem uns Elfaß-Lothringen verloren ge
gangen ifl:, oder Humperdincks "Heirat wider Willen" mit einer Retufche im 3. Akt oder 
Cortolezis' "Verfemtes Lachen" - es gibt genug neu oder wieder zu entdeckende Schätze in 
der Opernliteratur. Wir wollen auch die bedeutenden Ausländer nicht überfehen. Von Rof
fini, Verdi, Puccini fprach ich fchon, aber welcher Mufiker hat nicht feine befondere Freude 
an der Filigranarbeit der "Verkauften Braut" oder wer hörte nicht gerne Tfchaikowfkys 
"Pique Dame"? - um von den bekanntefl:en Werken ausländifcher Meifl:er zu fchweigen! 
Immer und überall muß aber trotzdem die Devife fein: D e u t f ch I a nd übe r a J I e s, 
und deutfche Kunfl: in aller Welt voran! 

Das deutfche Fdlfpiel. 
Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

Damit ein Ereignis Größe habe," fo beginnt Friedrich Nietzfche feine programmatifche 
" Abhandlung über "Richard Wagner in Bayreuth", "muß zweierlei zufammen kommen: 
der große Sinn derer, die es vollbringen, und der große Sinn derer, die es erleben." 

Diefe Worte feien als Leitgedanke vorausgefchickt. Denn fie geben die einfachfl:e, deutlichfl:e 
und überzeugendfl:e Erklärung deffen, was wir als das Merkmal, als den Urfprung und Sinn 
des Fefl:fpielgedankens bezeichnen können: das Ereignis nämlich, das irgendwie einmalig iH:, fich 
über das Alltägliche, Kleine und Nichtige erhebt, das Ereignis, das nur denkbar ifl:, weil eben 
die Vollbringenden und die Erlebenden diefes Großen und Erhabenen einander entfprechen 
müffen. In diefer Forderung ifl: das ausgedrückt, was als einzige und unbedingte Voraus
fetzung jeder Kunfl:übung gelten darf: die Gemeinfchaft. Aus einer folchen Tatfache heraus 
wird auch der Begriff des Fefl:es und des Fefifpiels aller prunkenden und prangenden Bei
gabe entkleidet und zu einem religiöfen, ethifchen Moment gemacht. Und das find aU(h die 
Faktoren, die den Fefl:fpielgedanken, feine Bedeutung in allen Zeiten, aber gerade in der Ge
gen,wart. zeitgemäßer denn je, nicht nur berechtigt, fondern notwendigerfcheinenlaffen. Das 
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Gemeinfchaftsbildende, das Religiös-Sittliche und das Nationale, das beides in Gch zufammen
faßt. Die gefchichtliche T atfache vermag Zeugnis davon abzulegen. 

Der Darftellungs- und Außerungstrieb als die Urfache jeder künftlerifchen Formung un,{ 
Geftaltung wird im Kultifchen Zur Kunft. Feft fteht, daß von dem Augenblick an, in dem 
in MuGk, Tanz und Dichtung, kurzum, in den Grundlagen des Theaters, das feelifche Ver
langen nach einer Entäußerung des Gefchauten oder Erlebten Gefl:alt annimmt, die Kunft zum 
Träger einer Weltanfchauung wird. Daß diefe, wenn Ge überhaupt eine Exiftenzmöglichkeit 
und ein Dafeinsrecht haben foll, nur eine idealiflifche fein kann, bedarf wohl keiner Erörte
rung. Nicht umfonfl fah die Antike die Künfle in den Mufen verkörpert, nicht umfonfl galt 
für Ge der Lichtfpender Apoll als ihr Schutzgott. Das flark ausgeprägte Religionsbewußtfein 
der Germanen war das der Ehrfurcht. Und es fleht auch außer Zweifel, daß diefes Volk, 
deffen Mythen und Sagen wir alle als etwas Selbflverftändliches in uns aufgenommen haben, 
in feinem männlich-bejahenden Naturverbundenfein, feine kultifchen Handlungen aus den Ge
gebenheiten feiner Umwelt entnahm. Die Unendlichkeit des Waldes und die unerreichbare 
Weite des Himmels, deffen Geflirne und Gewalten den nordifchen Glauben und die Religioll 
diefes um die Dinge durchaus wiffenden Menfchen fchufen, formten fein Weltgefühl. Diefes 
Unantaflbare war es auch, das das aus dem Kult geborene Theater mit einer geheimnisvollen, 
nicht den Einzelnen allein, vielmehr die Gefamtheit angehenden Macht ausflattete. Das The
ater der Griechen war Kult; es war im originalflen Sinne Feflfpiel. Die Verantwortung und 
Verpflichtung trug der Staat. Das Kunflwerk, das von den beflen Köpfen des Volkes er
fonnen war, fland im Lebens- und Anfchauungskreis des Volkes, das an diefen kulti
fchen Gefchehniffen als eine gefchloffene Gemeinfchaft teilnahm. Als aber diefes antike 
Feftfpiel, ähnlich wie es in der Spätzeit der olympifchen Fefte gefchah, zum Selbfl
zweck wurde, trat der Verfall ein. Das Einmalige, das Ereignis verfchwand. An feine Stelle 
trat eine volkfremde Maniriertheit, die wohl virtuos war, aber der feelifch bindenden Kräfte 
entbehrte. Diefe Kräfte können indeffen nur dort fein, wo eine zur Gemeinfchaft verpflich
ttnde Aufgabe vorhanden in:. So nur ift der Untergang der griechifchen Kultur zu ver
flehen, deren klaffifche Höhepunkte einen Abglanz von dem darftellen, was die politifchl" 
Größe des völkifch aufgebauten Staates vollbracht hatte. Nicht anders war es mit der römi
fchen Kultur, wo allerdings - bemerkenswert und lehrreich genug - das Völkergemifch diefes 
Staatenfyflems eigentlich von Anfang an das Zuflandekommen einer im Sinne des griechifchen 
Theaters gemeinfchaftsfördernden Kunfl erfchwerte. Schauen wir nur zurück auf jene unglück
feligen Jahre der deutfchen Gefchichte, die ein gütiges Gefchick Vergangenheit werden ließ, 
die Zeit der Novemberkultur, dann erkennen wir an diefem uns am nächften liegenden Bei
fpiel, daß eine die Gemeinfchaft verneinende und volksentartete Kultur zwangsläufig den 
Verfall von Volk und Staat, GeGnnung und Ehre nach Gch ziehen muß. Das deutfche Erb
übel, gepaart mit dem Anlehnungsbedürfnis an fremdländifche Eigenheiten und der treuher
zigen Vertrauensfeligkeit zu den falfchen Propheten, hat ftets in Zeiten politifchen Tiemandes 
üppige Blüten gefchlagen und den beutegierigen ParaGten ein prächtiges Betätigungsfeld ge
boten. Die materialiflifche Anfchauung, die jeden idealen und nationalen Wert ablehnt, be
trachtet die kulturellen Aufgaben, fofern fie folche Liberhaupt kennt, unter diefem GeGchts
winkel einer einfeitigen klaffenkämpferifchen Tendenz; für Ge ift das Theater das oft mißver
ftandene Zeittheater, das nicht einen, nicht binden, fondern zerfetzen und trennen foll. Hier 
ifl alfo jedwede Möglichkeit und Notwendigkeit der wirklichen Durchführung einer Feftfpiel
idee eine Art Anachronismus, eine Unnatürlichkeit; der Kampf um Bayreuth ifl eines der 
entfcheidenden Merkmale dafür. Nicht unähnlich ift es mit der liberaliflifch-demokratifchen 
Auffaffung, der "grauen Internationale", wie Ge Lagarde 188 I treffend nennt, für die die Kultur 
eine willkommen-undefinierbare Fundgrube privater, individualiflifcher Erörterungen ift; das 
Fefl:fpiel wird zum gdellfchaftlichen Ereignis, dem das Volk als Gemeinfchaft fern fteht. 
Richard Wagners Kampf gegen diefe Mentalität feines Jahrhunderts offenbart Gch darin, daß 
er ihr in der Schaffung des Feftfpielbegriffs eine Front entgegenfetzte, in der mit fefler Hand 
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das zufammengehalten wurde, was zu verfallen, zu zerbrechen drohte. Das Werk von Bay
reuth, das Mahnzeichen, das in die deutfche Welt hineinragt, ilt der Anfang, es ift zugleich 
aber auch die endgültige Erfüllung ddfen, was das Sehnen, Wollen und Hoffen der Deutfchen 
Jahrhunderte hindurch war. Wenn wir einmal ganz von den mulikalifchen und den dramati
fchen Momenten abfehen, die das deutfche Mulikdrama als ein Ergebnis der Gefchichte der 
Oper und der darltellenden Kunlt fchufen, erfcheint die Tatfache zunächlt als ausfchlaggebend, 
daß in einer Zeit nationaler Sammlung dem geeinten deutfchen Reiche eine KultItätte gegeben 
wurde, die zum erlten Male die Idee einer gefamtkulturellen Gelinnung ermöglichte. Es i1l 
kein Zufall, daß in eben der Zeit, in der lich das Bürgertum zum Liberalismus hinwandte, in 
der der Materialismus durch die marxiftifche Lehre zum Dogma erhoben wurde, daß in diefer 
Zeit das deutfche FefHpiel auf dem Bayreuther Hügel als Künder einer idealiftifch-nationalen 
Weltanfchauung die Aufgabe übernahm, Bollwerk eines nach innen und außen gefährdeten 
Reiches zu fein. Was mufikalifch-dramaturgifch E. T. A. Hoffmann, Lortzing und I mmer.
mannerftrebten, was Otto Ludwig und Friedrich Hebbel zu erreichen fuchten, wurde im 
FefHpiei Wagners Wirklichkeit: das deutfche Theater, das deutfche N ational-Theater, ein 
Traum der Deutfchen des 18. Jahrhunderts. Damals, im Zeitalter der Aufklärung, als eine 
Vielheit von felbftändigen, in fich kulturell hochftehenden Staaten das lockere Gefüge des 
römifchen Reiches deutfcher Nation ausmachte, erfann LelTing die Idee des deutfchen National
theaters, fprach Klopftock von einer deutfchen Dichtung wie Quantz von einer deutfchen 
Mufik fprach. Der nach den Befreiungskriegen ein fetzende Anlturm gegen die politifche Ge
walt des Reiches leitete über zum Kampf um die Formulierung einer gefamtdeutfchen Kultur. 
Aus diefer Folgerung heraus entltand das Werk der deutfchen Mufikfelte, die ja einem ähn
lichen Gedankengang einzuordnen find wie die FefHpielidee Wagners. Gewiß find die Mufik
fefte nicht ohne Vorläufer, die fogar weniger in Deutfchland als im Ausland zu fuch·en find. 
Aber lie unterfeheiden lich in ihren Vorausfetzungen und Zielen ganz grundfätzlich von diefen 
ihren Vorläufern dadurch, daß lie nicht eigentlich von fachlichem InterelTe als vielmehr von 
dem Willen zur nationalen Gemeinfchaft getragen waren. Das war bereits Anfang des J 9. 
Jahrhunderts, noch vor den Befreiungskriegen. In eine Epoche, in der der Begriff des Welt
bürgertums feine ideelle Größe und Bedeutung einbüßte, in der das Volkstum fich zu rühren 
begann, kam aus Mitteldeutfchland eine Strömung, die die Pflege einer volksgebundenen und 
volksverwurzelten Kunft forderte. Bald darauf gefchah es, daß Zelter, Goethes Freund, die 
Liedertafel-Bewegung gründete, als in Süddeutfchland das Volkslied durch die reformatorifehe 
Tat Naegelis in feine Rechte eingefetzt wurde. Wir begehen leicht den Fehler, diefe nicht 
nur künftlerifch-kulturell, fondern auch politifch hoch zu wertenden EreignilTe zu unterfehätzen. 
Die Liedertafel, die im Norden Deutfchlands gar bald um lieh griff und die Grenzen, die die 
Vielltaaterei innerhalb des ungeeinten Reiches gezogen hatte, gewilTermaßen als nicht vorhan
den erklärte, faßte die zum nationalen Bekenntnis im Lied bereiten Kräfte zufammen. Die 
deutfche Männerchorbewegung ift, was nachdrücklich hervorgehoben werden muß, der Vorbote 
delTen, was ein Halbjahrhundert fpäter im FefHpiel Wagners in Erfüllung ging. Das FefHpiel 
aber ift der geftaltgewordene linnbildliche Ausdruck des erneuerten Reiches. Lange bevor an 
die Verwirklichung der Reichseinheit im Staatenbund des Bismarck'fchen Deutfchland zu denken 
war, nicht einmal zwei Jahrzehnte, nachdem das Frankfurter Parlament den Weg zur Einheit 
zu befchreiten verfucht hatte, fprach Wagner von der Tatfache, daß das heilige römifche 
Reich untergehen mag, die heilige deutfche Kunft aber heft·ehen werde. Es ift eine politifche Sen
tenz, die Wagner in diefem Meifterfingerwort ausfpricht und die feinem ganzen Schaffen, J.B 
im FefHpielwerk zufammengefaßt ift, eine beinahe nüchtern anmutende Zeitgemäßheit ver
leiht. -

Was aber vor mehr denn 50 Jahren galt, ift heute von noch weit tieferer, gewichtigerer 
Bedeutfamkeit. Die gefchichtlichen EreignilTe, die feit der Jahrhundertwende über Deutfchland 
gekommen lind, die Vorkriegsjahre, der Weltkrieg, in dem die deutfche Einheit ihre Feuerprobe 
befl:and, die Revolution und die Inflation, all die Zerfetzungsverfuche von außen und mnen, 
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fie haben wohl vermocht, das Kulturwerk zu verdunkeln und zu trüben, aber es zu vernichten 
ift ihnen nicht gelungen. Das mag ein Beweis dafür fein, welchen Ewigkeitswertes in fieh 
birgt. Vor allen Dingen erkennen wir jetzt, da das Deutfche Reich in feiner Ganzheit Tat
radle geworden ift, daß die Idee des deutfchen Feftfpiels, über 50 Jahre nach dem Tode ihres 
Sdlöpfers zum kraftfpendenden Lebenselement geworden, das Geheimnis eröffnet, das einll 
Wagner in fein Haus auf dem Feftfpielhügel einfdlloß. Dünkte es Nietzfche wie eine Zauberei, 
in feiner Zeit, feiner Gegenwart, einer foldlen Erfcheinung, der Bereitfdlaft und der Ergriffen
heit von Menfdlen, "weldle fidl auf der Höhe ihres Glücks befinden", das heißt im Erlebnis 
der "Tatfache von Bayreuth", begegnen zu können, fo dünkt es uns in Anbetradlt deffen, daE 
durdl die Tat Adolf Hitlers mit der überwindung des deutfchen Zwiefpalts aum der vor
urteilsbehaftete Kulturzwiefpalt überwunden ift, ni mt mehr wie eine Zauberei, fondern wie 
eine Notwendigkeit, die, fo fagt Nietzfdle, Bayreuth zur "Morgenweihe am Tage des Kamp
fes" werden läßt. Als das Werk entftand, blieb es denen vorbehalten, die als Gleichgefinnte 
einen erlefenen Kreis ausmachten; heute i/l: es, wie Wagner es fich dachte, eine Angelegenheit 
der Nation. 

Es ift wefentlidl, daß der Feftfpielgedanke unlöslim mit dem Begriff Bayreuth verknüpft 
ift, nimt zuletzt deshalb, weil dort die Stätte gefdlaffen wurde, die dem deutfchen National
theater zugedacht war. Die deutfme Oper, um deren Geftaltung zwei Jahrhunderte rangen, 
wurde vollendete Wirklimkeit. Wir müffen es als eine gefchichtliche Gegebenheit betramten, 
daß die überflutung mit fremden Elementen, die die deutfme Mufik und das deutfche Schau
fpiel in diefen Jahrhunderten über fidl ergehen laffen mußte, irgendwie zwangsläufig war, um 
das Werk der Loslöfung zu diefer kämpferifmen Größe zu erheben, die ihm innewohnt. Wenn 
Mozart klagen konnte: "Wäre nur ein einziger Patriot mit am Brette - es follte ein anderes 
Gefimt bekommen", fo fieht er mit diefem Wunfch gewiß nimt allein, in einem Zeitabfchnitt, 
in dem allenthalben, da und dort das Begehren nach der deutfdlen Nationalbühne aufflammte, 
da fidl kleine und kleinfie Theater die Bezeichnung Nationaltheater zulegen zu müffen glaub
ten. Die Volksoper, wie man fie im 17. Jahrhundert in Hamburg, Leipzig, Weißenfels unLl 
Danzig erftrebte, die nationale Oper, wie fie in Durlam, Nürnberg, Mannheim und Braun
fchweig anfetzte, das deutfche mufikalifche Drama, wie es in Magdeburg im 18. Jahrhunderr 
aufblühte, das Singfpiel, wie es in Berlin, Leipzig und Wien aufkam, all das find Vorläufer, 
hiftorifche Vorausfetzungen, die in das Werden der deutfchen romantifchen Oper einmünden. 
Die repräfentative Feftoper der Fürftenhöfe, die im Paris Ludwigs XIV. glanzvolle Tage er
lebte, in Deutfdlland nicht minder Großes zu bieten vermochte, fo in Dresden, Münmen und 
Wien, gab ihrerfeits den Rahmen, die Anregung, die nidlt felten die Deutfdlen aufgriffen, um 
das zu bilden, was andere Nationen längft ihr Eigen nannten. Nicht viel anders ftand es um 
das deutfdle Schaufpiel. Aber in keinem der europäifchen Länder ifi die politifche Situation für 
die Formung der Kultur fo ausfchlaggebend gewefen wie in Deutfchland. Aus diefem Grunde 
wirkt die Entwicklung, die Gärung und die Krife der letzten 60 Jahre deutfcher Gefchichte 
um fo gewimtiger, weil mit ihr die Kultureinheit gewadlfen ift, die Kulturgefinnung, das 
Volksbewußtfein, das die Haltung der Kunft widerfpiegelt. Das ift der fortdauernde Sinn von 
Bayreuth. 

Das ift fdllechthin der Sinn des Feftfpiels. Wir kommen damit zur eigentlichen Frage: Was 
ift überhaupt das Feftfpiel? Zunächft liegt ihm wohl ein repräfentativer Sinn zugrunde. Das 
Zurfchauftellen einer feltenen, überragenden, künftlerifchen Gefamtleiftung ia das Anziehende. 
Es ift der Glar..z des Befonderen, des Bewährten, des Großen. Aber das wäre wohl etwas, das 
überall zu finden ia. Das Merkwürdige, das Ausfdllaggebende muß ein anderes fein. Es ia 
der volkserzieherifche Wert. Denn der Begriff des Feftfpiels redltfertigt fich darin, daß das, 
was dort zum Hören und Sehen vermittelt wird, das deutfdle Kunftwerk, fo befmaffen ifi, 
daß es als Dokument und würdigftes Beifpiel der Lebenswelt, der Lebensanfchauung, der Ge
fdlidlte und Eigenart des deutfdlen Volkes, der Raffe, der Zeit, kurzum, als Merkmal der Na
tion gelten darf. Es ift alfo gewiffermaßen das HerausfteIlen des Bedeutenden und Typifdlen, 
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das hier vor der Welt und vor dem Volke offenbart wird mit dem Hinweis etwa: das ifi 
deutfch. Der Schöpfer des Kunfiwerks wird zum Sprecher, zum Führer und Künder feines Vol
kes, dem im Fefifpiel eine neue, kultifche Form der Gemeinfchaft gegeben ifi. Hier find zu
gleich die Aufgaben des Theaters und der gefamten Kunfi vorgefchrieben. Die Umfchichtung, 
die Gefundung und Erneuerung der menfchlichen Gefellfchaft als der Grundbedin"ung des neuen 
Reiches kommt, wie Wagner in feiner Regenerationslehre fefilegt, nur von der" Religion aus. 
Und als Wagner das Werk von Bayreuth errichtete, wollte er den Deutfehen das kultifche Thea
ter geben, wie es die Griechen befeiTen hatten. Mit diefer "höchfien und reinfien Wirkung 
der theatralifchen Kunfi" wurde ein Weg gewiefen zur Regeneration, zur Wiedergeburt und 
zum Werden deutfcher Gefinnung. Die Schaubühne wird zur moralifchen Anfialt. Schiller 
umreißt ihre Aufgabe damit, daß er ihr großen Einfluß auf den Nationalgeifi eines Volkes zu
fpricht. 

Zu diefem Ziel find wir gelangt. Deutfchland ifi eine Nation und mit ihr ifi das völkifche 
Theater, ifi das deutfche Fefifpiel. Noch ifi gewiß nicht alles vollendet, noch fehlt das letzte; 
aber wir find auf dem Wege dazu. Die begrüßenswerten fördernden Maßnahmen der Reichs
regierung bekunden es, das perfönliche, der Sache zuinnerfi zugewandte Verbundenfein des 
Führers und die Tatfache, daß Bayreuth nun endlich die Fefifiätte des deutfchen Volkes ifi, 
daß der Fefifpielgedanke allgemein eine Angelegenheit des Reiches und der Nation geworden 
ifi. Es wird die Aufgabe der Zukunft fein, das Fel1:fpiel zu dem zu machen, was Wagner in 
feiner Zeit nicht erreichen konnte, was heute erreicht werden wird, zu einer Stätte der Volks
gemeinfchaft. Es wird die Aufgabe fein, die Tore und Türen, die in die Hallen diefer reli
giöfen Kunfi hineinführen, weit zu öffnen allen denen, die im fefien Glauben und Vertrauen 
an ihres deutfchen Volkes Ewigkeit fich einander verbunden fühlen. 

Die Weihe der fel1:lichen Stimmung, der Sonntäglichkeit, die dem Fefifpiel eigen ifi, fpie
gelt das Ereignishafte, das Hohe und Reine wider, das fich nicht von felbfi bietet, das errun
gen werden muß. Nur der, der mit dem Schiekfal feines Volkes lebt, vermag das zu ermeiTen. 
Denn der feItfarne Zauber, der jeden empfängt, der in Bayreuth, in München oder Heidelberg, 
wo es fein mag, auf einer durch die Landfchaft befiimmten Thingfiätte ein Fefifpiel fchaut, der 
irgend einem Mufikfdl: in einer der deutfchen Städte beiwohnt, der oHnen Herzens und mit 
aufnahmebereiten Sinnen an den PaiTionsfpielen in Oberammergau, den Spielen und Aufführun
gen in Weißenburg, im Harzer Bergtheater teilnimmt, diefer Zauber ifi der der deutfchen Ge
fchichte und der deutfchen Landfchaft. Es ifi das einer der merkwürdigfien Umfiände des Fefi
fpielgedankens: das Milieu, die Umgebung. Wer Bayreuth erlebt, erlebt die Markgrafenfiadt, 
die Stadt Jean Pauls und Wagners, ebenfo wie der, der in München oder Frankfurt den Geifi 
der Gefchichte erlebt, die in den Werken der bildenden Kunfi und Architektur und in der 
Schönheit der Landfchaft aus Jahrhunderten auf ihn herabblidit. Wagner erkannte fehr wohl, 
daß das wahre Erleben einer Kunfi auf das engfie mit den Bedingtheiten der Umwelt ver
knüpft ifi. Das Verwurzeltfein in Land und Scholle, das Heimatgefühl ift das unerläßliche, 
fichere Fundament, auf dem fich die deut fehe Fefifpielidee erhebt. Die beglückende Erkennt
nis von Tradition und Gefchichte ifi die wefensgleiche Forderung. 

Der Aufbau des neuen geeinten Reiches erfordert die Mitarbeit aller Kräfte. Gerade zu der 
Vollendung diefes Werkes wird das deutfche Fefifpiel beitragen, nicht als eine dekorative Er
götzlichkeit, fondern als die den geiil:igen Willen des gefamten deutfchen Volkes zur Erlebnis
gemeinfchaft fammelnde Idee in der Offenbarung der deutfchen Gefchiehte und der deutfchen 
Zukunft. Daran fefizuhalten, nein, es zu fefiigen und zu erweitern, umfaiTend und alle erfaf
fend zu erweitern, wird die vornehmfie Pflicht der kommenden Zeit fein. Die gefchichtliche 
Tatfache lehrt uns den Sinn diefer Verpflichtung. Wir bekennen uns in diefem Bewußtfein 
mit 4ller Bereitfchaft dazu, das deutfche Fefifpiel als eine der kulturellen Leifiungen zu pfle
gen, die der Führer als die fichtbarfie Wert-Urkunde für das Dafeinsrecht jedes großen poli
tifchen Zeitalters in der Weltgefchichte kennzeichnete. Die hohe und erhabene Aufgabe, die 
Adolf Hitler der deutfchen Kunfi und dem deutfchen Künfiler, wie es noch zu keiner Zeit 
gefchehen ifi, übertrug, möge hier, am Werke Riehard Wagners, ihre Erfüllung finden. Denn 
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_ und diefes Wort des Führers foll der Idee des deutfchen FeiHpiels den Leitgedan
ken geben - "die Kulturdenkmäler der Menfchheit waren noch immer die Altäre der Be
finnung auf ihre beffere Miffion und höhere Würde". Ein folches Kulturdenkmal if1: für uns 
Deutfche und if1: für die Welt das Werk von Bayreuth. 

Ein neuer Opernfiil. 
B e m e r k u n gen zur d e u t f ch e n M u f i k k r i t i k. 

Von H ans K ölt z f ch, Man n h e i m. 

Ein neuer Opernf1:il!" - "zurück zur Melodie" - "zurück zum Herzen des Volkes": 
" fo und ähnlich tönte es anläßlich der Uraufführung von Wagner-Regenys "Günf1:ling" 
aus dem fonf1: fo vielfältigen, diesmal aber zum einträchtigen Unifono zufammengefundenen 
Orchef1:er der deutfchen Opernkritik. Es war ja auch fo leicht, über diefe Oper Ausfagen zu 
machen: Nummern-Einteilung, Arien, Rezitative, Chöre, melodifche und harmonifche Konturen, 
einige merkwürdig ficht bare Entlehnungen aus der Stilwelt Händels und Verdis - alles lag 
im "Günf1:ling" fauber und handgreiflich ausgebreitet da, man brauchte nur den Form- und 
Stiltypen ein bißchen nachzugehen, dazu etwa auf den einfältigen Gedanken zu kommen, wie 
"wichtig es wäre, fef1:zuf1:ellen, inwieweit diefe Befchränkungen den Meif1:er zeigen" - und 
fchon ergab Gch mit zwingender Logik Titel und Schlagwort der Kritik: "ein neuer Opern
f1:il". Ein weiterer "neuer Opernf1:il" wird fef1:gef1:ellt, wenn ein Komponif1: betrachtende fym
boliGerende Chöre nach Art der antiken Tragödie in fein Werk einfügt, oder wenn ein 
anderer liedhaft-melodifche Formung in den Vordergrund rückt, ein dritter fymphonifch-orche
f1:rale oder pantomimifche - und es if1: nur fonderbar, dagegen fef1:f1:ellen zu müffen, in welch 
"altem Opernf1:iJ" Werke wie Pfitzners "Herz" und "Palef1:rina" gefchrieben wurden. 

Was hier von Opernkritik gefagt wird, gilt im allgemeinen im ganzen Bereich der MuGk
kritik. Nur ergibt die Vielfalt der Werkgattungen außerhalb der Oper zahlreichere Schablo
nen kritifcher Orientierung, als dies der fcheinbar (fcheinbar!) enge Komplex Oper ermöglicht. 
(Welch herrliches Umfaffen von MuGk, Drama, Theater, Kult, Idee in diefer "Zwittergat
tung" Oper!) 

Wir wollen mit dem Gefagten keinesfalls die Notwendigkeit felbf1: einer nur formalen oder 
äußerlich f1:ilif1:ifchen Zergliederung eines neuen Opern werkes innerhalb kritifcher Auseinander
fetzung mit ihm abf1:reiten. Schaffende Künf1:Jer verlangen oft, man folie den kunf1:genießen
den Menfchen Gch felbf1:, feinem unmittelbaren Eindruck und feinem Inf1:inkt überlaffen, aber 
die Erfüllung diefer Forderung wäre nur für einen fehr kleinen Kreis hervorragend begabter 
(und gefchulter) Menfchen möglich, - keinesfalls zum Beifpiel für den Kreis der Kritiker! 
Im großen und ganzen if1: der moderne Menfch durch feine intellektuell, auf ein Maß von 
"Bildung" gerichtete Erziehung zum unmittelbaren Kunf1:genuß herzlich verdorben. Er weiß 
viel, aber er fieht und empfindet zu wenig! Er bedarf der vermittelnden Erklärung, des Be
griffes, der Bedeutung, der Formel, aber er unterliegt allzu oft der Gefahr, an diefer Formel 
und Bedeutung haften zu bleiben, ohne zum Sinn vorf1:oßen zu können. In der Mentalität 
primitiver Menfchen verbindet Gch, nach. Erziehung durch Film und fchlechte Romane, die Be
deutung glücklich mit Attributen wie reich, elegant, forgenfrei; in der Vorf1:ellungswelt bür
gerlicher Kreife die Bedeutung modern mit Fortfchritten vor allem der Technik (Fernfehen, Ge
fchwindigkeitsf1:eigerung); in der Denkart gewiffer politifch Allzueifriger die Bedeutung natio
nal-fozialif1:ifch mit den äußeren - doch einmal organifch gewordenen und erkämpften! -
Zeichen der Bewegung. Wir können es uns daher nicht anders erklären, als daß in ähnlicher 
Weife in der Denkwelt der Opern-Kritiker aus den Erfcheinungsformen Arie, Rezitativ, Mu
Gknummer, fparfame Orchef1:erbegleitung bei Wagner-Regeny die Bedeutung "neuer Opernf1:i1" 
entf1:anden if1:. 

Hier if1: überall aus einer Nebenfache die Hauptfache geworden. 
werk alles Stoffliche zum Träger eines Symbolifchen macht und es 

So wie das echte Kunf1:
gleichfarn auflöf1:, fo muß 



,. 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

auch die kritifche Betrachtung den gleichen Weg zum Si n n und zur Sub ft a n z hin elllZU
fchlagen verfuchen. Unverfehens ergibt er auch einen licheren Maßftab für Wert und Gehalt 
eines Kunftwerkes über ftiliftifche Bindungen oder artiftifches Können hinaus! 

Immer werden Deutungen, Erklärungen, Kritik ein Umweg fein gegenüber dem Kunftwerk 
felbft, das unmittelbar da ift; aber wenn lie nur wenigftens ein Weg dahin bleiben! Gewiß 
ift es nicht einfach, auf diefem Wege die Mitte zwifchen Intuition und Reflexion zu halten, 
und die meiften Kritiken fagen mehr über das Subjekt aus als über das Objekt, mehr über 
ihre VerfafTer, ihr künftlerifches Empfinden, ihre Aufnahmefähigkeit als über Sinn und Qua
lität des Gegenftandes. "Dem Künftier gegenüber", fchreibt Chamberlain einmal, "müfTen wir 
KünftIer fein, und das lind wir nur, wenn wir, das eigene Herz voll Schaffensfreude, in die 
Werkftatt des fchaffensfrohen Kün/l:lers treten". 

Um diefe ideale Haltung einzunehmen, gilt es, von gewi/Ien Hemmungen frei zu werden, 
die eine politive kritifch·e Arbeit oft ungünftig beeinflufTen. Es geht nicht an, über Egk, 
Klenau oder Wagner-Regeny zu urteilen, wenn man die Exiftenz-Berechtigung der Gattung 
Oper überhaupt in Frage ftellt, oder wenn man Richard Wagner ablehnt und das kün/l:le
rifche Andersfein-als-er zum Maßftab für die Bewertung neuer Werke werden läßt; es geht 
nicht an, über HöHer, Reutter, Hindemith zu urteilen, wenn die Mulikgefchichte für den Be
urteiler bei Bach, Beethoven oder Brahms aufhört. Solche Blickpunkte, mögen lie fubjektiv 
vertretbar, ja perfönlich unantaftbar fein, engen notwendigerweife die Freiheit und Weite des 
Gdichtsfeldes ein, nicht minder als der früher erwähnte, in dem lich die Kunft nur in be
ftimmten, neuen oder alten formalen Kategorien und Beziehungen darfteIlt. 

Andere HindernifTe und Mißftände feien hier nur angedeutet, fo die Verfchiedenheit von 
behutfamer, zahmer Lokalkritik und weniger fanft zupackender auswärtiger Berichtedlattung, 
oder die kritifche Stellungnahme zu Zeit-Tendenzen im Kunftwerk. Solche Fragen und Zwie
fpalte zu löfen, ift eine Sache des Taktes, oft nur der Formulierung':-) - und im letzten 
Falle der Z i v i I C 0 u rag e. An diefer aber fehlt es noch beträchtlich im Lager der deut
fchen Mulikkritik. Zeitbedingte Stoff- und Einzelmaterial-Wahl (germanifche Gefchichte, deut
fche Heroen, friderizianifche Märfche, deutfche Volkslieder) und deren echtes innerliches Er
leben bedeuten noch kein Verdienft, keinen künftlerifchen Wert, es fei denn, lie wären fchöp
ferifch-organifch bedingt und ihrer Größe entfprechend ge ft alt e t. In der Darlegung diefes 
Grundfatzes wartet man bisher vergeblich auf die erzieherifche Arbeit deutfcher Mulik- und 
Theaterkritik. Nur der Organik, Tiefe, Größe, Sauberkeit der Formung und Geftaltung hat 
der Kritiker nachzufpüren, hat zu prüfen, hinzuweifen, ja auch zu bewerten; nicht aber hat 
er eine Theorie, .i\fthetik, ein Zeitbild, ein Idealbild oder eines der Zukunft etwa von "deut
fcher Oper" aufzuftellen. 

Kün/l:ler wie Laien berufen lich oft auf die "Volksweisheit": Kritilieren ift leicht, befTer
machen fchwer. Weder k an n der Kritiker noch will er etwas befTer machen, feine Fähig
keiten liegen ganz wo anders. Aber diefe Fähigkeiten lind, das follte ihm felber klar fein, 
wenn echt, dann kün/l:lerifcher Natur, und lie wollen lich immer bejahend auswirken. Sie 
lind nicht zu erwerben, höchftens zu fchulen. Ein junger, begabter Theaterkritiker beifpiels
weife lernt in einem Vierteljahr der eigenen Bühnenpraxis genügend, um Leiftungen der Büh
nenbetriebe fachmännifch kritilieren zu können; für feine Fähigkeiten, über das Kunftwerk zu 
fchreiben und zu urteilen, gewinnt er dabei nur fehr wenig, und felbft das Wenige kann ihn 
leicht vom Wefentlichen ablenken. Grundlage und Bau von Mulik, Oper, Kunft, Theater muß 
der Kritiker lernen genau wie der fchaffende Kün/l:ler, fonft gehört er am Ende zur Schar 
jener, Verdis Zorn erregenden "zerfetzungsfüchtigen Kritiker und Winkelmaestros, die von der 
Mulik nur die Grammatik und auch diefe nur fchlecht kennen"; aber jenfeits diefer Gramma
tik, da beginnt erft das Reich kün/l:lerifchen Schaffens und Empfindens. 

") Eine folche bezeichnende finde ich in einer Khtik von Richard Strauß' neuer Oper (ZFM Heft 7, 
S. 803) in den einleitenden Sätzen: .. Denn - das muß nachdrücklich betont werden - gewichtig ift 
an diefem Werk vorwiegend das Wie, nicht das Was". 
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Probleme des Opernbetriebs. 
Zeitgewinn durch Gemeinfchaftsarbeit. 

Von Kur t He i fe r, Du i s bur g. 

Feh I e run dUr fach e. 

In einer der weniger bekannten Verdi-Opern befindet fich im edten Akt ein großes Duett, 
das fo ziemlich als die einzige Nummer diefer Oper einen breiteren Bekanntenkreis be!itzt; es 

ifl: recht häufig auf Schallplatten aufgenommen worden. In einer Aufführung der Oper, die ich 
jüngfl: fah, war diefes Duett auf zwei Drittel gefl:richen worden. Abgefehen davon, daß alfo 
das bekanntefl:e Stück der Oper verfl:ümmelt erfchien, mußten die des öfteren auftauchenden 
Reminiszenzen im Verlauf der Oper denjenigen, die das Werk nicht kannten, völlig unver
fl:ändlich bleiben, weil fie beim edten Auftauchen des Themas nicht ausreichend mit ihm be
kannt wurden. Trotzdem es nun leider immer noch Kritiker gibt, die fehlende Sachkenntnis 
durch möglichfl: "genaue" Einzelheiten zu erfetzen trachten und demzufolge fefl:fl:ellten, daß eine 
fl:richlofe Aufführung (die Verkleinerung des Duetts war nicht die einzige Stelle, an der der 
Rotfl:ift gewirkt hatte) fl:attgefunden hätte, war einigen doch die Kürzung aufgefallen. Sie 
fragten den RegiiTeur nach dem Grund der Streichung. Er antwortete, daß er das Duett durch
aus habe fl:richlos bringen wollen, daß ihm jedoch in der Generalprobe (!) durch die Tempo
wahl des Kapellmeifl:ers das Duett fo lahm vorgekommen fei, daß er verlangt habe, es auf zwei 
Drittel zu fl:reichen, wenn es nicht "inten!iver" gebracht werden könne. Der Kapellmeifl:er 
hatte die Wirkung in einem fehr belebten Tempo gefucht, jedoch geht die Wirkung hier -
wie fo oft in der Mu!ik - nicht von der Schnelligkeit, als dem meifl: fälfchlich angewendeten 
Mittel Temperament zu erzeugen aus, fondern von der inten!iven Spannung von innen, die ein 
äeßerfl: geh alt e n e s Tempo füllen foll und kann. Man ifl: nun leicht geneigt, dem Kapell
meifl:er die Schuld an der Kürzung der Stelle zllzllfchreiben, erfl:ens, weil er nicht das rich
tige Tempo gefunden haben foll, zweitens, weil er den vom RegiiTeur geforderten Strich machte 
und damit auf etwas feiner Fürforge Anvertrautes verzichtete. 

Man hätte jedoch das Problem nur von einer Seite gefehen, wollte man !ich mit diefer Fefl:
fl:ellung einer "Schuld" begnügen; erfl: der Verfuch, es von mehreren Seiten zu fehen, kann zu 
einer Erkenntnis prinzipieller Art über die Methoden der Opernarbeit führen, in denen u r -
f ä ch I ich e Fehler liegen, die fich nur als die Fehler des Einzelnen auswirken. Beide, fowohl 
der RegiiTeur wie der Kapellmeifl:er, verfuhren nämlich keineswegs im üblichen Sinne "will
kürlich". Jeder von ihnen war bereit, dem beiTeren Einfall des anderen zugunfl:en der Gefamt
wirkung eine KonzeiTion zu machen und fo glaubten fie beide, im IntereiTe des Werkes, oder 
genauer, der Wirkung des Werkes, zu handeln, wenn fie das Duett verkürzten. Und der Feh
ler, dem fie dann beide (mit dem Duett) zum Opfer fielen, ifl: nicht auf der Generalprobe ge
macht worden, fondern lange vorher! 

Die Met h 0 d i k der Ein fl: u die run g. 

Das Beifpiel zeigt, daß es durchaus nicht immer die fl:räfliche Willkür des RegiiTeurs oder 
des Kapellmeifl:ers zu fein braucht, die Fehler verfchuldet. Auch bei der denkbar befl:en Zu
fammenarbeit der Aufführungsleiter, bei denkbar größter Bereitfchaft, !ich gegenfeitig ent
gegenzukommen, können Fehler auftauchen. Da !ie jedoch im Effekt keineswegs dadurch milder 
werden, daß !ie fl:att aus bewußter Willkür einem vermeintlich guten Willen, d. h. unbewußter 
Willkür, entfpringen, verlohnt es !ich wohl, ihren Urfachen noch näher auf den Grund zu 
gehen. 

Man fpricht fo gerne von der "Werktreue" und vom felbfl:lo[en "Dienfl: am Kunfl:werk" 
(trotzdem Hans P fit z ne r s Schriften vielen Bühnenleitern noch unbekannt find!). Aber 
man fieht nur ungern ein, daß unfere ganze Methode der Werkeinfl:udierung bereits gegen die 
Vorausfetzungen einer werktreuen Aufführung verfl:ößt. Es gibt wohl keinen Bühnenleiter, der 
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nicht zugäbe, daß es eigentlich anders gemacht werden mülTe, aber mit dem Hinweis auf die 
Praxis, die nun eben diefe Methoden herausgebildet habe, wird jeder, der die Fehler anrührt, 
als IIIulionift hingefteIlt, delTen Erwägungen zwar fehr fchön, aber nutzlos feien. Man fpricht 
zwar in den Programmheften und Werbeprofpekten von "Theaterkultur", aber man ver
fchweigt, daß es lich wahrheitsgemäß dabei um eine IIIulion handelt, um ein Ideal, das bei der 
herrfchenden Praxis nie erreicht werden kann. Und doch fchwingt lich das Theater immer und 
immer wieder zu Leiftungen auf, die hinreißend lind, die Beifpiel geben können, aber die Be
dingungen zu folchen Leiftungen lind fo wenig allgemein, beruhen immer wieder auf ganz be
ftimmten Vorausfetzungen, deren lich nicht alle Theater gleichmäßig erfreuen, daß man lie im 
Hinblick auf das Ideal einer Theaterkultur als Einzelfälle bezeichnen darf. Im bcfonderen trifft 
das für die Provinz zu, in der das Theater unter Arbeitsbedingungen zu leiden hat, die der 
hohen MilTion, die es gerade dort zu erfüllen hat, in den feltenften Fällen angcpaßt lind. 

Ze i t! 

Schon die erfte Vorbedingung für j e d e künftlerifche Arbeit, die R e i fe i n Ruh e, kann 
nicht erfüllt werden. Die mittleren und kleineren Theater haben in fünf bis fechs VorfteIlun
gen meift ihren Befucherftamm "verforgt", d. h. praktifch, man muß jede Woche eine Neuein
ftudierung herausbringen! Man braucht nicht zu betonen, daß dies ein Unding ift. Wie fall 
eine Bühne mit kleinerem Enfemble diefer Anforderung nachkommen, ohne die Qualität der 
künftlerifchen Arbeit zu trüben? Und ift nicht gerade dort, wo die meiften Menfchen zum erftcn 
Male mit einem Kunftwerk in Berührung kommen, die letzte Ausfeilung und Indienftftellung 
aller Möglichkeiten erfte Pflicht? StattdelTen verzehren lich die Bühnen in einem ewigen 
Kampf mit der Unzulänglichkeit. Die Stücke werden nie ganz fertig in den Proben, der En
fembleaufbau beginnt jedes Jahr von neuern, da kaum jemand länger als eine Spielzeit unter 
diefen Bedingungen aushalten möchte und fo fchnell wie möglich wegzukommen ftrebt. Chor 
und Orchefter, deren geringe Stärken jegliche Einteilung von Ruhetagen verhindert, lind fchon 
bald nach Beginn der Spielzeit ermüdet, und auch der aktivfte RegilTeur und der fleißigfte 
Kapellmeifter werden matt in der Erkenntnis der Auslichtsloligkeit, diefem Zuftand von lieh 
aus abhelfen zu können. Erft vor kurzem fchilderte mir ein Opernregiffeur in einem Brief die 
Leidensftationen einer Aufführung, und leider hat fein Brief allgemeine Bedeutung. Er fchreibt: 

"Je eingehender eine Kritik ift und je höher ihr Niveau, umfomehr tut ·es einem immer leid, 
daß man dem Kritiker nicht die Gründe fa gen kann, die zu diefem oder jenem von ihm 
Beanftandeten geführt haben. Denn der Rückfchluß von dem, was am Abend objektiv da
fteht, auf die Ablichten oder Nicht-Ablichten des Regiffeurs bleibt ja notwendig immer Ver
mutung. Vielleicht wird es Sie darum intereffieren, einmal zu hören, wie die Fehler zuftande 
kommen: An jedem Theater, und vollends an zeitlich und geldlich fo bedrängt arbeitenden 
wie an kleineren Provinztheatern gibt es fehr harte Grenzen. Wenn man als Regiffeur an lie 
gerät, kommt nur noch in Frage, zwifchen zwei 0 bel n zu wählen. Es wird zum Beifpiel 
im technifchen Betrieb mit großer Difziplin gearbeitet, aber es gefchieht eben im Theater
leben häufig, daß ein Requilit verunglückt. Zunächft wird dann ein neues gemacht. Die Tücke 
des Objekts will, daß es erft recht unbrauchbar ift. Die Zeit drängt, die Darfteller werden 
nervös, die Arbeiter haben blaffe Gelichter, weil lie den ganzen Tag nicht aus der Bude 
kommen und bis fpät in die Nacht hinein arbeiten müffen. Und fo entftehen dann notwen
dig diefe ärgerlichen ungeftalteten Teile der Infzenierung, bei denen der Regiffeur im Inter
effe wichtigerer Unzulänglichkeiten, die noch ausgeglichen werden m ü f f e n, feine Energie 
zurückziehen muß. Ein Requifit fchien noch verwendbar. (Man muß fparen, fparen, fparen!) 
Es ftellt fich aber heraus, natürlich wie immer auf den letzten Proben, daß es doch nicht 
geht. AHo: es muß ein neues gemacht werden. Und auf der Hauptprobe fieht man das 
Ding dann zu feinem Erftaunen pappig daftehen. Wäre alles andere in Ordnung, fo wäre 
es natürlich eine Kleinigkeit, dies noch zu ändern. Aber es ift leider noch fehr vieles zu 
machen, und bei der Begrenzung der Zeit muß dann eines (oder auch zweierlei und dreierlei) 
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zum Opfer fallen. Schweren Herzens, nicht weil man es überfah, fondern weil es noch 
fchlimmer wäre, flatt feiner etwas anderes liegen zu laffen! Oder: man erfährt, daß die Mu
liker Gch ausbedungen haben, nicht auf der Bühne fpielen zu brauchen. Man ifl höchfl er
flaunt. Es hilft einem nichts. Man fordert andere Mufiker. Unmöglich, welche zu bekom
men. Man nimmt Statiflen und läßt MuGk hinter der Szene fpielen: es klingt fcheußlich! Und 
während man dies alles verfucht, erfährt man, daß der Chor morgen feinen chorfreien Tag 
hat, daß aHo heute noch alles feflgelegt werden muß mit dem Tanz, da das Ballett wegen 
der Vorproben zur eigenen Premiere unmöglich noch öfter als ein- oder zweimal eine Bühnen
probe mitmachen kann. Und man Geht nun außerdem, daß der größte Teil der Leute auf 
der Bühne nur zu ganz einfachen Schritten zu bewegen ifl, wenn das Ganze nicht gewollt 
und unnatürlich ausfehen foll. Außerdem muß Herr X jetzt wirklich freigelaffen werden 
von der Probe - er hat am Abend eine fehr anflrengende Partie zu Gngen. Außerdem ifl 
auch jetzt viel wichtiger, die Sache mit den Kronleuchtern zu befprechen, /onfl werden {te 
nicht fertig, und wenn das Bild mit fchaukelnden Kronleuchtern anfängt, ifl alles aus! 
3. Frl. Y. läßt fagen, daß Ge Grippe hat, 4. man möchte fofort zur Garderobe kommen, 
Frl. Z. weigere Gch, das Koflüm anzuziehen. Die Regiffeure wollten immer "Stil" und 
wieder "Stil", aber die Sänger trügen dabei ihre Haut zu Markte. Was aber endlich Herrn 
N. angeht, fo ifl allen klar, wenn er zu all dem vielen, was ihm bereits abgerungen ifl, 
jetzt noch gezwungen wird, an diefer Stelle feiner Arie wieder nicht machen zu dürfen, 
was er in fämtlichen (taufend) Aufführungen gemacht hat, und was überall und feit Chrifli 
Geburt gemacht und mit Erfolg gemacht worden ifl, dann gibt es eben den lange erwarteten 
Mord auf der offenen Szene. (Er ifl an Gch nicht lebensgefährlich, nimmt aber die kofl
bare Zeit in Anfpruch.) Im übrigen muß der Souffleufe jetzt erlaubt werden, endlich mal 
austreten zu dürfen. Soll man nun dem Kritiker mitteilen, daß er nicht denken möge ... 
etc. etc." 

Nein! Man braucht dem Kritiker nichts mitzuteilen - er wird, wenn er ein rechter Mann 
ifl, fchon aus allem, was er Geht, den rechten Rückfchluß ziehen. Aber man follte es allen, 
der ganzen Stadt, der ganzen Welt mitteilen, daß man k ein e Z e i t hat, eine Aufführung 
auszuarbeiten. Irgendwo fitzt mal ein befonders begabter Regiffeur, ein befonders befähigter 
Kapellmeifler, irgendwo und irgendwie gelingt es ihnen mal, die Bedingungen ihres Arbeitens 
zu übertrumpfen, eine ausgefeilte oder zum mindeflen von ein e m Willen durchgeflaltete 
Aufführung zu zeigen. Aber es geht felbfl bei größeren Theatern meifl nur auf K 0 fl e n 
der Ne r ve n und meiflenteils auch auf Koflen der nach f 0 I gen den Vor fl e II u n g 
(für die aber oft ein an der e r verantwortlich zeichnen muß!) 

Das Hauptübel ifl und bleibt der Zeitmangel. 

Wie jedes Kunflwerk feine Zeit zur Reife braucht, genau fo braucht jede künfllerifche Inter
pretation ihre Zeit! Und im Hinblick auf das Theater darf man beflimmt fagen, daß Zeit 
mehr, unendlich mehr wert ifl, als Geld. Man hatte keine Zeit, Gch darüber klar zu werden, 
daß in einem Verdi-Duett eine Wirkung "an Gch" fleckt, man hatte keine Zeit, Ge zu fuchen, 
da Gch Regiffeur und Kapellmeifler erfl bei der xten Bühnenprobe zur "Zufammenarbeit" tref
fen konnten. (Bis dahin hatte jeder genug mit anderer Arbeit zu tun.) Man hatte keine 
Zeit, für diefes und jenes zu forgen, die Termine mußten innegehalten werden, die Abonnen
ten warten - - und ganz in der Ferne fchimmert nur noch wie ein mattes Idol das Wort 
"Werktreue", dem Gch jeder fo gerne verpflichten möchte. (Von den Böswilligen darf man 
fchweigen, Ge würden mit mehr Zeit nur noch mehr Unfug fliften!) 

Ein e A b h i I fern ö g I i ch k e i t. 

Die erfle Frage ifl aHo: wie kommt das Theater zu Zeit, um fo arbeiten zu können, daß 
man das Ergebnis als einen wirklichen Beitrag zur Theater k u I t u r rechnen kann? Die 
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Antwort kann nur lauten: dur ch Gern ein f ch a f t s a r bei t! Denn kein Theater ill in 
der Lage, mit feinen Premieren fo lange zu warten, bis das Stück "Ileht". Unter den gegen
wärtigen VerhältnifIen ill kein Theater aus lich allein heraus in der Lage, dem zeitlichen 
übellland abzuhelfen. Es kann dies nur im Verein mit dem Nachbartheater noch befIel' mit 
mehreren Nachbartheatcrn gefchehen. Seit Jahren wird von den Fachleuten i~mer wieder auf 
den Unlinn hingewiefen, daß jedes Theater (zumal in dicht beliedclten Gebieten wie Well
deutfchland) für lich alleine praktiziert, jedes Theater feinen Ehrgeiz (und viel wichtigeres) 
daran v.erfchwendet, das gleiche Stück wie das Nachbartheater zu infzenieren. So werfen etwa 
drei Theater, die man mit der Straßenbahn oder Eifenbahn in zwanzig Minuten erreichen 
kann, innerhalb acht Tagen eine Oper heraus, alle drei fchlecht - oder fagen wir - fchlecht 
und recht! Der Austaufchmöglichkeit Ilehen heute nur ganz geringe Hinderungsgründe im 
W.ege. Würden Ge aus dem Felde geräumt, würde lidl mit einem Male Zeit finden: Drei 
Theater könnten d l' e i W 0 ch e n I a n g ein Stück probieren, es würde d r e i mal fog u t 
herausgebracht werden und außerdem d r e i mal f 0 I a n ge gefpielt werden können. Es 
wäre unnütz, wollte man alle die Vorteile, die 1i.ch für das Theater, für das Publikum, fUr 
den Verkehr aus folcher Löfung ergeben würden, aufzählen. Sie liegen klar auf der Hand! 
Wichtiger ill es vielleicht, noch auf den einen Punkt hinzuweifen, daß die ger i n g e M eh r
b el a Il u n g des Theateretats durch die Transportkollen der Austaufchgallfpiele im Verhältnis 
zum Nutzen gar keine Rolle fpielt. Und daß der Mehrbetrag, auf jedes Theater verteilt, 
nicht ausreichen würde, jedem auch nur ein bißchen mehr von dem zu verfchaffen, was es am 
dringendllen braucht: Z e i t ! 

Das Deutfche Liederfpiel 
eIn kun!tpolitifcher Faktor der Zukunft. 

Von Rod e r i eh v 0 n M 0 j f i f 0 v i es, M ü n ch e n. 

Um immer wieder von dem Manne zu reden, der nach des Tages Arbeit die Zieh
harmonika in den Arm nimmt: ihm wird man die Volkskunil: bringen können, die ihn be
glückt ... freilich müffen lieh darum die KünitIer tatfäehlieh kümmern ... " 

Peter Raabe in ZFM, Juli 1934, S. 728. 

Eine der wichtigllen Fragen: wie bringt man die Kunll zum Volke, wie bringt man das 
Volk - allmählich - der ernllen Kunll näher, befchäftigt heute Hunderte. Man be

denke dabei nur beifpielsweife, wieviel gute Mu1i.k auch in der Zeit, da die Hausmulik noch 
blühte, fo gut wie nicht zur Wirkungsmöglichkeit kam! So gibts Hunderte guter deutfcher 
Lieder, die der Verbreitung wert gewefen wären, die aber niemand kennt, weil eben die Ge
legenheit, 1i.e entfprechend bekannt zu machen, fehlte. Zufälligkeiten verfchiedenller Art kön
nen hier mitfpielen. Ich meine, nicht nur Handfduiftliches, auch Werke, die gedruckt vor
liegen, teilen das gleiche Schickfal. Hingegen ill ein alter Erfahrungsfatz, daß Mu1i.kllücke 
von der Bühne herab viel leichter Verbreitung finden. Ich möchte daher, obwohl ich weiß, 
daß in manchen Kreifen eine Abneigung gegen den Umweg über das Theater belleht, doch 
einer Idee das Wort reden, die ich vor etwa fünfundzwanzig Jahren fchon (in Paul Schwers' 
"Allgemeiner Mulikzeitung") vertreten habe: das Liederfpiel wieder aufleben zu lafIen. 

Das Liederfpiel - ein Sprechllück mit eingellreuten Liedern - wäre vielleimt der Boden, 
unferer Zuhörerfchaft das zu geben, was 1i.e braumt und was dem heutigen Theater fehlt: 
ein gutes Zeitllück. Es könnte ernllen Inhaltes, aber nom befIer und öfter komifm-fatyrifch 
gehalten fein. Der Succus jeder Szene, die Pointe, der abfdIließende Höhepunkt wird in ein 
Lied oder ein Duett zufammengefaßt, das, ohne in Smlagerjargon zu verfallen, mulikalifdI fo 
gehalten fein müßte, daß es packt, im Gedäcl:tnifIe haftet, fo daß jeder Mu1i.kalifche am 
Namhaufeweg - und fei es in der Untergrundbahn - es bereits vor 1i.dI hinfummt. Ja, 
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es wird auch Stücke geben, an welchen das ganze Theater durch Mitfingen mittätigen Anteil 
nimmt. Einen derartigen, äußerl1: geglückten Verfuch hat Jofeph Haas in feinem Volksora
torium "Die heilige Elifabeth" unternommen. Das gäbe meiner Meinung nach den Typ für 
das Stü'ck, das wir alle, Publikum und die Theater, brauchen. Freilich kommt alles auf den 
Dichter an, der unfere Zeit in ihren Typen fchildern muß, der aber dabei die Menfchen, 
wirkliche Gegenwartsmenfchen, als gefchickter Theaterfchrifdl:eller in einer dramatifdl fpannenden 
Handlung, die auch der Situationskomik nicht entraten kann, fo auf die Bühne l1:ellt, daß alI 
das, was die Perfonen des Stücks bewegt, fo gebracht wird, daß die Zuhörer es, wie eigenes 
Erlebnis, miterleben. Dies der Rahmen. Und nun die Lieder, welche - je nach dem Stoffe 
- einen kleineren oder größeren Raum einnehmen werden, wobei gelegentlich auch weitere 
Inzidenzmufik und melodramatifche Mufik Verwendung findet. Das mufikalifche Niveau wird 
dem Stoffgebiet entfprechend aHo verfchieden fein. Nicht daß man es mache wie "anno dazu
mal", fondern um unferer Jugend zu zeigen, welche große Bedeutung das Liederfpiel oder 
die LiederpofIe bis zum Auftreten der franzöfifch-jüdifchen Cancanoperette (um 1860) hatte, 
fei hier ein kleiner gefchichtlicher Excurs eingefchaltet. 

Das volkstümliche Moment geht urfprünglich auf typifche Figuren der Commedia deli' arte 
und ihre Umwandlungen zurück: aHo einerfeits auf die opera buffa, andererfeits auf Erfchei
nungen wie Stranitzky (1678-1726), Prehaufer (1699-1769), Weiskorn (Odoardo) (1710 bis 
1786) und Jofeph von Kurz (Bernardon) (1745-1784) (fpäter noch in München das "Lipperl
theater") und auf die komifchen Epifoden der fo beliebten Zauberfiücke, von denen Gifeke
Schikaneders "Zauberflöte", fich durch Mozarts Mufik erhalten hat. Schon John Gay's und Pe
pufch' berühmte Bettleroper (1728) und ihre zahlreichen Nachahmungen verwendeten Volks
melodien, andrerfeits fanden aus den Singfpielen gar viele Weifen den Weg ins Publikum und 
wurden zu Volksliedern. Ich erinnere an Joh. Adam Hillers Lied "Als ich auf meiner Bleiche" 
("Die Jagd" 1769/70) und zahlreiche Melodien Joh. Wilh. Wolfs, Jakob Haibcls, Wenzel 
Müllers, Ferd. Kauers u. a. (Vgl. Rich. Smekal "Altwiener TheaterIieder" 1920; Erks Lieder
fchatz I. u. H. Peters.) Bringen die älteren Singfpiele gewiffe typifche Figuren (DorffdlUlze, 
Schulmeifier, Doktor; der auf Abenteuer finnende Graf, die meil1: blaufirumpfige Gräfin mit 
obligat gerifIenem Kammerkätzchen), die fich bis auf G. A. Lonzing verfolgen laffen, fo grei
fen die fpäteren Liederfpiele ins Volksleben ihrer Zeit und entnehmen diefen ihre Figuren. Ich 
erinnere an den Altbcrliner Eckenfieher Nante,':') an Holteis Bonjour und Treu ("Wiener in 
Paris" 1 8 34), Lagienka ("Der alte Feldherr" I 826) und befonders an "Die Wiener in Ber!in" 
(nebfi den "Berlinern in Wien") mit ihren Liedern "Kommt a Voger! geflogen", "In Berlin 
fagt er", "Kommt, jeliebte KaHeetaffen" .. ,. Holtei ließ freilich die Lieder meil1: ohne Orche
fierbegleitung vortragen, fie follten "rhythmifm und me!odifch rezitiert werden"; "ohne zu 
fingen wie man Opernarien fingt", feine füddeutfchen Kollegen J. Perinet, Meisl, Bäuer!e und 
Joh. Nefiroy begnügten fich nicht mehr mit Volksme!odien, fondern zu ihren Werken exifiieren 
originale Bühnenmufiken mit Orchefierbegleitung von Adolf Müller (1801-1886), Michael He
benfireit, E. F. Stenze! u. a. - OHenbachs Parodieoperette ("Schöne Helena", "Orpheus in der 
Unterwelt", "Die Großherzogin von Gerolfiein" u. v. a.) entzog diefen echten Volksfiücken den 
Boden. Die Liederfpiele waren trotz aller, im Lokalkolorit begründeten, derberen Späffe nie 
zotig. Ein Publikum aber, welches Verfe wie 

"drum ein galanter Ehemann 
klopft leife erfi von draußen an" 

'e) Der berühmte Eckenfteher Nante ift eine Erfindung des fchlelifcben Dichters Ca r I v. Hol te i 
(r798-r880) in "Ein Traucrfpiel in Berlin". Bürgerliches Drama in 3 Akten; Fr. Beckmann, feiner
zeit ein berühmter Schaufpieler, ,brachte unter Mitwirkung Adolf Glasbrenners (r8J2) eine Reihe Nantc
Szenen und fo wurde diefe Figur zur Type. Vgl. auch Neftroys Parodie auf Holteis Drama "Die 
verhängnisvolle Fafchingsnacht" (r839) und Glasbrenner "Alt-Berlin", Reklam. 
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("Schöne Helcna" , 2. Finale) mit johlendem Behagen aufnahm, dem konnten die gemütlichen 
Verfe in Knieriems berühmten Kometenliede 

"Es is' kein Ordnung mehr jetzt in die Stern', 
D' Kometen müßten verboten fonll wer'n" 

("Lumpazivagabundus" 1838) 

nichts mehr fagen. So entdeutfchte die von der franzöfifchcn Vaudeville - Operette herüberlei
tende Richtung die fpätere LokalpofTe völlig - hiemit war das Ende des echten Liederfpieles 
erreicht; wenn auch die Wiener und deutfche Operette der Joh. Strauß', Suppe, Millöcker, Heu
berger wieder das Niveau hob - mit dem Liederfpiel war's vorbei. Jetzt aber wäre viel
leicht die Zeit nicht ungünllig, die unter jüdifchem Einfluß unterbrochene Entwicklung infoferne 
aufzunehmen, als man ein neues deutfches Liederfpiel fchafft und auf dem Umwege über diefes 
auch endlich das Problem: "Operette" löll. Das wäre eine auch kunllfozial unendlich wichtige 
Angelegenheit. 

Wer nun den Wert der durch ein refumierendes oder philofophifch-betrachtendes Schlußlied 
pointierten Szene richtig einfchätzt ("Hobellied" in F. Raimunds "Verfchwender", komponiert 
von Konradin Kreutzer 1833) und die fzenifche Wirkung, die es, gut vorgetragen, ausübt, be
obachtet hat, wird Holteis Klage begreifen, daß Liederfpiele, die man mit HinweglafTung der 
Lieder (!) aufführt, gerupften Vögeln glichen. Und hierauf müßte, meiner Meinung nach, der 
Schwerpunkt gelegt fein: auf das die Szene abfchließende Lied, das kein "Schlager" im her
kömmlichen Sinne, kein "Schmachtfetzen" fein dürfte, fondern das wirkliche Zeitlied, das Lied 
aus der Zeit, für die Zeit fein müßte. Gelegentlich könnte es auch als Tanzlied gefaßt fein: 
ich erinnere da an die etwas komplizierte Entllehungsgefchichte des Tirolerliedes "Tiroler find 
lullig, fo lullig und froh" (Erk I Nr. 99 S. 103 Peters) von Mozarts Schwager Jakob Haibel, 
das als Tanzduett von der Bühne herab ins Volk drang und hier völlig umgemodelt wurde. 
(Vg!. meine kleine Studie über den "Tiroler Waf1l" in "Aus dem Mufikleben des Steirerlandes", 
Graz 1924, Steirifcher Sängerbund.) 

Ich glaube: findet fich nur der richtige, echte Dichter: ein Holtei, ein Raimund, ein Nellroy 
oder ein Wilhe1m Bufch':') für unfere Zeit, der es verlleht echten Humor, ohne Zweideutig
keiten in bühnengemäß packender Form zu gellalten, fo wäre ein in kunllpolitifcher Hinfid1t 
wertvoller Faktor für die Zukunft des deutfchen Theaters, für feinen täglichen Hausgebrauch 
gefchaffen. Hand in Hand damit könnten die bellen deutfehen Tonmeiller wetteifern, eine 
deutfche, zeitentfprechende Theatermufik zu fehaffen, die vielleicht im Inllrumentalen einerfeits 
auf die Kammermufik (Kammerorcheller), andrerfeits auf die Bläferfanfare auf der Bühne zu
rückgreift, die je nach Bedarf auch das vokale Element (Kanons für Einzeillimmen und für 
Chor ufw.) zur Geltung kommen läßt: fo daß dann mit der Zeit ein Liederfpiel entlleht, wei
ches den Joh. AndrC'fchen Sing- und Liederfpielen der Rokokozeit entfpricht. Grundfatz müßte 
fein: nur kein Kitfch. Eine folche Mufik würde auch die Elemente enthalten, die auch bei häus
lichem Mufizieren, ohne allzufehr ins Surrogathafte zu geraten, dem einfachen Manne aus dem 
Volke Freude bereiten, dem fonll, um an Peter Raabes eingangs vorangellelltes Zitat wieder 
zu verweifen, nur feine Ziehharmonika nach des Tages Arbeit die nötige feelifche Entfpan
nung und Beglückung zu geben imllande ill. Er verfucht, die ihm aus dem Theater (oder auch 
dem Tonkino, welches bei derartiger Kulturarbeit mit einzufpannen wäre) in der Erinnerung 
haftende Melodie auf feinem Inllrumente wiederzugeben und empfindet dabei die gleiche 
Freude, wie der Klavierfpieler, welcher einen Klavierauszug auf feinem Flügel durchgeht. 

Doch auch diefes Problem muß "W erd e n"! Es gehört eine ganz befonders urfprüngliche 
Begabung beim Dichter, wie beim Komponillen dazu, um Werke zu fehaffen, die imllande find 
jedem Kunllempfänglichen Kraft durch Freude zu geben! 

") W. Bufch hat den Text zu Gcorg Krempelfetzcrs Operette "Der Vetter auf Befuch", München 
1863, gefchrieben, was nicht allgemein bekannt ia. 
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Das Buch der deutfchen Oper. 
G. F. Schmidts "Schürmann"-Monographie.1 

Von E r i ch V a i e n tin, Mag d e bur g. 

Im Jahre 1919 bemerkte Hermann Kretzfchmar in feiner grundlegenden "Gefchichtc: der 
Oper": "Eine wiffenfchaftlich vollbefriedigende, erfchöpfende und in allen Einzelheiten unan

fechtbare Darfl:ellung der ältefl:en Gefchichte der deutfehen Oper ifl: zurzeit noch nicht möglich." 
Diefer Fefl:fl:ellung ifl: nunmehr nach genau fünfzehn Jahren die entfcheidende Tatfache gegen
überzufl:ellen, daß die von Kretzfchmar als noch unmöglich bezeichnete Darfl:ellung über das edle 
Jahrhundert der deutfchen Oper doch möglich geworden ifl:. Mehr als das: Gufl:av Friedrich 
S ch m i d t s zweibändiges Werk über "Die frühdeutfche Oper und die mufikdramatifche 
Kunfl: Georg Cafpar Schürmanns" bietet nicht nur in der von Kretzfchmar geforderten Ge
fl:alt die gefchichtliche Darfl:ellung, fondern es ifl: zugleich ein Kompendium der Opernäfl:hetik 
und Dramaturgie des deutfchen Theaters im 18. Jahrhundert. 

Kretzfchmar war es, der auch das geradezu klaffifche Wort prägte, daß eine Gefchichte 
der Oper in Deutfchland im 17. und 18. Jahrhundert "im großen Ganzen nichts als ein An
hang zur Gefchichte der italienifchen Oper" fei. Die bisher noch ungeklärte Situation hat 
Schmidt beleuchtet; er ifl: in feinen langjährigen Forfchungen, deren erfl:es Ergebnis die in 
der "Zeitfchrift für MuGkwiffenfchaft" veröffentlichte Auffatzreihe "Zur Gefchichte, Dramaturgie 
und Statifl:ik der frühdeutfchen Oper" war, zu einem Refultat gelangt, das als endgültig ange
fehen werden darf. Es ifl: bewundernswert, mit welcher organifchen Selbfl:verfl:ändlichkeit aus 
dem Lebenswerk Schürmanns nicht allein eine Biographie, fondern auch eine allgemeine muGk
und theaterwiffenfchaftlich ebenfo ausfchlaggebende wie kulturgefchichtlich intereffante Mono
graphie einer der kritifchfl:en Zeitepochen Deutfehlands abgeleitet ifl:. Die Befl:rebungen der 
Schaffung einer deutfchen Nationaloper waren fchon im 17. Jahrhundert Erfcheinungen eines 
im Kern vorhandenen politifchen Willens. Wenn man bedenkt, daß die Verfuche einer deut
fchen Oper im Grunde älter Gnd als die allerdings erfolgreicheren der franzöGfchen Oper, wird 
deutlich, daß fchon im 17. Jahrhundert der Boden bereitet wurde zu dem, was erfl: zwei Jahr
hunderte fpäter Tatfache werden konnte. Die Krife liegt in der erfl:en Hälfte des 18. J ahr
hunderts. Da und dort regte Geh die Kraft: in Hamburg, Braunfchweig, Leipzig, Naum
burg, Weißenfels, da und dort finden Gch Perfönlichkeiten, die Gch in den Dienfl: diefer Sache 
fleHen. Zu ihnen gehört in erfler Linie Georg Cafpar S ch ü r man n, deffen bislang ver
kannte Bedeutung dank der gründlichen Studien des Münchener MuGkhiftorikers endlich in das 
rechte Licht gefetzt wird. 

Unbekannt wie feine Größe war auch fein Lebenslauf, den Schmidt mit der muftergültigen 
Genauigkeit des wirklichen Wiffenfchaftlers (Schmidt, als Komponifl ein Schüler Pfitzners, 
gehört bekanntlich zum Kreis Adolf Sandbergers) erhellt. Schürmann wurde als Pfarrersfohn 
1671. (oder 1673) geboren, wirkte 1693 als Altfänger in Hamburg und trat auf Grund eines 
Gaftfpiels 1697 in die Dienfle des Herzogs Anton-Ulrich als Kapellmeifter am Braunfchweig
Wolfenbüttelfchen Hof. 1701 unternahm er - wie Händel - eine Italienreife, nach deren 
Beendigung er 1703 das Kapellmeifleramt am Hof zu Meiningen übernahm, wo er Gch 1706 
mit Sophia Charlotte Caefar vermählte (Schmidt ftellt die falfchen Angaben v. Elkings wegen 
der bekannten Ehegefchichte des meiningifchen Herzogs Anton Ulrich, Schürmanns Schwager, 
richtig). 1706 wirkte er während der Petri-Paul-Meffe in Naumburg und kam 1707 endgül
tig an den Hof Braunfdlweig-W olfenbüttel, deffen Opern blütezeit durch ihn hervorgerufen 
wurde, derart, daß Braunfchweig feit 1717, dem Zeitpunkt des Weggangs Keifers von Ham
burg, der Hamburger Oper überlegen war. Zu den Perfönlichkeiten, mit denen Schürmann in 
Braunfdlweig arbeitete, gehören der junge Haffe (1719 bis 171.2) und C. H. Graun (171.5)' 
1731 flarb Herzog Augufl Wilhelm. Es kam zur gleichen Situation wie am preußifchen Hof 

1 Erfchienen im Verlag Guftav BofIe, Regensburg. 
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beim Regierungsantritt des Soldatenkönigs. Ferdinand Albrecht ordnete 1735 die EntlaiT ung 
von Kapellmitgliedern (aber nicht die Auflöfung der Kapelle) an. 1736 endland allerdings 
der Kapelle in Carl I. ein wohlmeinender Protektor. IndeiTen bewirkte der Einfluß Fried
ridts d. G., daß in Braunfchweig - ähnlich wie in Bayreuth - der italienifche Gefchmack 
die Oberhand gewann. 1739 erfolgte die letzte Aufführung von Schürmanns "Magnus Tor
quatus", 1740 kam noch einmal eine deutfche Volloper, Contis "Alexander in Sidon", zur 
Aufführung. 1749 war es volH1:ändig vorbei. Schür mann, deiTen Nachfolger Ignazio Fiorillo 
wurde, fiarb am 25. Februar 1751. 

Dider Lebensabriß ifi kennzeichnend für die aIlgemeinen VerhältniiTe. Schürmann, der 
muukgefdtidttlich zwifchen Keifer und Telemann zu fiellen ifi, blieb Zeit feines Lebens ein 
deutfcher Künfiler. Als Schüler CouiTers erfirebte er die Vollendung des Willens Keifers, 
zielte auf eine Verfchmelzung von franzölifchen und italienifchen Elementen. Wefentlich er
fdteint aber bei ihm das Zurückgreifen auf das Volksliedhafte, nicht nur in der Sprache (Dia
lekt), fondern auch in der Mulik, wofür als kö/1:lichfies Beifpiel das Braunfchweiger "Mumme
lied" aus "Heinrich der Vogler" zitiert werden kann, wie überhaupt in den komifchen Szenen 
Sdtürmann ganz ausgeprägt ifi und dabei entweder eine parodifiifche Tendenz auf die große 
Oper ausdrückt oder lich bewußt eines frifchen, volkstümlichen Humors bedient. Gerade 
in dider feiner Einfiellung gliedert lich Schürmann in den Prozeß der deutfchen Oper ein. 
Denn es ifi ja für die erfie Hamburger und Weißenfelfer Opernperiode charakterifiifch, daß 
man, möglichfi im Rahmen eines biblifchen Stoffes, auf die Arie verzichtete und das Kirchen
lied zum Vorbild nahm, während die Annäherung an den italienifchen Stil erfi r680 erfolgte. 
Aber gerade die Tatfache, daß Schürmann als unmittelbarer Jünger CouiTers, der feinerfeits 
unter dem Einfluß der Steffani, Lully und Cefii fiand, eine entfcheidende Vermittlerrolle 
fpie1te. 

Schürmanns Verhältnis zu feinen ZeitgenoiTen, vor allem zu den Dichtern, ifi kennzeichnend. 
Es ifi wichtig zu bemerken, daß er an den Librettifien Forderungen fiellte, nicht hinlichtlich 
der Stoffwahl, wohl aber hinlichtlich der Gefialtung, wie aus feinem Briefwechfel mit dem aus 
Telemanns Biographie bekannten Uffenbach hervorgeht. Schürmann mußte feine Forderungen 
ftellen, da die Hofpoeterei im 18. Jahrhundert auf tiefem Niveau fiand, wie das Schickfal 
der deutfdten Oper hinlänglich beweifi. Seine Didlter waren Gottlieb Fiedler, Johann Ulrich 
von König, der trotz aller Oberflächlichkeit als einer der Befreier vom franzölifchen KlaiTi
zismus zu würdigen ifi, Johann Chrifiian Knorr v. Rofenroth, Johann Chrifioph Frauendorf, 
Joadtim Beccau, der unter dem Einfluß der 2. fchlefifchen Dichterfchule fieht, Chrifiian Ernfi 
Simonetti, Johann Samuel Müller, die Italiener Lernene, Lalli und letzten Endes auch Schür
mann, deiTen Verdeutfchungen und Umarbeitungen (Rezitative) ihn immerhin unter die Dichter 
einreihen. 

Der Charakter der Oper des 18. Jahrhunderts ifi nach dem glücklichen Ausdruck Schmidts 
der der "Affektenoper", da ja, nach Feind, es der Zweck der Oper ifi, "Gemüts-Befchaffen
heiten auszudrücken". Die gegenarifiotelifche AuffaiTung kennzeichnet die Oper, nicht zuletzt 
auch in der Stoffwahl, die die Terminologie bedingt. Schmidt unterfcheidet verfchiedene Grup
pen, fehr gefchickt und treffend, vor allem deshalb einleuchtend, weil er es nie unterläßt, jeweils 
die Vorausfetzungen hifiorifcher, fiilifiifcher, mufikalifcher und literarifcher Natur zu zeigen, was 
ja eben diefe Monographie zu einem Kompendium der frühdeutfchen Oper und des frühdeutfchen 
Theaters fchlechthin macht. Schmidt unterfcheidet für Schürmann nach Pafioralopern ("Endimi
one", "liTe", "Der erfreuten Ocker-Schäfer angefielltes Fefi"), mythologifchen Opern ("lxion", 
"Procris und Cephalus", "Plejades", "Troja", "Telemachus und Calypfo", "GiafoneH

, "Alcefie", 
"CadmusH

), biblifchen Opern ("Salomon", "Daniel", "Holofernes", "Herodes",) hifiorifchen 
Opern (u. a. "Leonilde", "Heinrich der Vogler", "Ludovicus PiusH

), fagenhaft-romantifchen 
Opern (u. a. "Orlando furiofo", "Das eroberte Jerufalem"). 

Nicht minder wefentlich find die fiilifiifchen Eigenheiten, die Schmidt mit überrafchenden 
Parallelen und Belegen erörtert, fo z. B. hinuchtlich der Bedeutung Schürmanns in der Gc
fchichte der Orchefierfuite (ein Beifpiel hat er bereits in der "Alcefie"-Suite gegeben, die vor 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK September 1935 

kurzem im Verlag für mulikalifche Kultur und Wiffenfchaft, Wolfenbüttel, erfchienen ift). 
Das gleiche gilt von den Inftrumentalfätzen an lich, vor allem aber von den Rezitativen und 
den gefchloffenen Vokalformen. 

Man fagt nicht zu viel, wenn man Schmidts Werk das Buch der deutfchen Oper nennt. 
Denn in ihm ift von dem wohl beften Kenner diefer Materie - der Anhang des erften B~
des ift für lich eine Meifterleiltung - zum erlten Male in vollltändiger Einheitlichkeit und 
Oberlicht die Gefchichte des bisher dunkeiften Kapitels der deutfchen Oper wiedergegeben. Es 
ift erfüllt, was Kretzfchmar forderte: die wiffenfchaftlich vollbefriedigende, erfchöpfende und 
In allen Einzelheiten unanfechtbare DarIteIlung der älteften Gefchichte der deutfchen Oper 
ift da. Das verdanken wir der Lebensarbeit eines deutfchen Mufikhiftorikers. 

66. Deutfches Tonkünfilerfefi 
des "Allgemeinen Deutfchen Muftkvereins" 

vom 2 r. bis 2 4. Se p t e m b e r in Be rl i n. 

Im Anfchluß an unfere Veröffentlichung zum Hamburger Tonkünftlerfeft bringen wir In 
diefem Heft die Bilder der beim 2. Feft diefes Jahres zur Aufführung kommenden Kom

poniften mit den uns von diefen fdbft zur Verfügung geftcllten Lebensdaten und kurzen Ana
lyfen der in Berlin erklingenden Werke. Die Anordnung gefchieht in alphabetifcher Reihen
folge. 

HANS BREHME: 
Geboren am 10. März 1904 in Potsdam, ftudierte 1922-26 an der Hochfchule für Mufik 
in Berlin. Seit 1928 Lehrer an der Württ. Hochfchule für Mufik in Stuttgart. 

Wer k e: Einige der bisherigen Aufführungen: Concerto sinfonico op. 21 auf dem Ton
künlllerfeft des ADMV in Bremen 1931, Partita für Streichquartett OP.23 Tonkünlllerfeft Dort
mund 1933, dcsgl. durch die Preuß. Akademie der Künfte und den Reichsfender Berlin 1934, 
in Krefeld und auf dem Nordifchen Mufikfeft in Lübeck 1935. Sonftige Kammermufikwerke: 
Streichquartett op. 22 (1931 Berlin), Divertimento op. 19 (1934 Reichsfender München), Sonate 
für Saxophon und Klavier op. 25 (1932 Deutfchlandfender, 1934 Bafel, London, Kopenhagen 
u. a.). Kleine Kantate für Kinder op. 26 (1932 Stuttgart). Unaufgeführt: Sinfonie c-moll 
op. 10 (1925), "Das hohe Lied vom Fliegen", Kantate für Soli, Chor und Orchefter op. 29 
(1934)· 

SEX T E T T für Flöte, Klarinette, Horn, Violine, Brat/ehe und VioloneeIl 0p. 30. 

Das Sextett ent/land (nach früheren Skizzen) im Herbft und Winter 1934/35' Es umfaßt 
drei Sätze. 

1. Satz: Fan t a s i a qua s iso n at a, aus zwei Gegenfätzen. - Leidenfdlaftlich - ruhig 
- geformt. Nach einer ftürmifchen Eingangsfigur das ruhige Hauptthema im Horn 

d'7 - - -
1..Jv0~' ~'t-:,. ~ .. b-t'. ,.. 
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darauf ein weiteres für den Verlauf des Satzes wichtiges Motiv 

c YCl~' ~ _ _ (-"'f'r1'cn~o 
,~{ .,j,. V!jjt\!j I h ttlB ! ~'tFl 

Beide zufammen bringen Steigerung, dann Überleitung 

Ein energifches Motiv fchließt den Seitenfatz 

- :::;.; LI.. 

In der Durchführung wird das Hauptthema ins Energifche umgedeutet, dann erfcheint es ganz 
ruhig in der Vergrößerung als Kanon zwifchen Cello und Flöte. Motiv 2 bringt Steigerung, 
dann geht es über einen O!l:inato zur Reprife, die wieder von der Eingangsfigur eingeleitet 
wird. Nun ähnlicher Verlauf wie vorher, nur Motiv 4 fehr ge!l:eigert. Kurz vor dem Schluß 
ganz ruhige, lyrifche Epifode mit Motiv I, dann fchließen der O!l:inato und die Eingangsfigur 
den Satz fehr energifch ab. 

I!. Satz: S ch erz o. Sehr rafch und etwas fantaftifch. Die Flöte wird durch Piccolo er
fetzt. Den Anfang bildet 

eine Rolle fpielt der "Anruf" der kleinen Flöte. 

Trio: Langfamer Ländler, etwas elegifch beginnend 
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dann derber fhmpfend 

ld] HA1J 

darauf Wiederholung des Scherzos, das zum Schluß nam einem Unifono-Triller WIe 1m Spuk 
in Nichts zerflattert. 

IH. Satz: Va r i a ti 0 ne n. Verbindung 
ginnt lyrifch und improvifierend 

von langfamem Satz und Finale. Das Thema be-

~~~ 

~~~ 

ein zweites Motiv 
- -. ~ ." ,--,~,.... ..... 

4!Jg;1jo !!U~" 
fpielt in den Variationen ebenfalls eine Rolle. Jede Variation ifi ein abgefchlofTenes Stück für 
flch: Siziliano (nur Cello und Flöte) - Invention (Klarinette, Violine, Bratfche) - Fantafii
fcher Marfch - Sarabande (Tutti) - Menuett - Quodlibet (Hier treten zum Thema zwei alte 
Volkslieder: "Es, es, es und es, es ifi ein harter Sdtluß" und "Gut Gfell und du mußt wan
dern" - humorifiifcher Schluß) - Fuge 

~t.tc.1a~.; .......... " 
, • - 1"\': L. ~ - <"_ 

tCJlHt@IDIÖ9?~:imDI1fU "'E 

an deren Schluß das Variationsthema mit dem Fugenthema zufammen auftritt, darauf im Cha
rakter des Themas fiiller und lyrifcher Schluß, Ausklang in hellem D-dur. 

PHILIPP JARNACH: 
Geboren 1892 in Paris als Sohn des fpanifchen Bildhauers Efieban Jarnach, Schüler von 
Risler (Klavier) und Bufoni (Kompolition), hat feit feiner Jugend in Deutfchland und in 
der deutfchen Schweiz gelebt; war 1917-20 Kontrapunktlehrer am Städtifchen Konfer
vatorium Zürich und überfiedelte dann nach Berlin; ifl: feit 1927 ProfefTor für Kompofi
tion an der Staat!. Hochfchule für Mufik in Köln, feit 19JI deutfcher Staatsangehöriger. 

Wer k e: Lieder mit Klavier, Orchefierlieder, Klavierwerke, Kammermufik; für Orchefier: 
"Symphonia brevis", "Morgenklangfpiel", "Mufik mit Mozart" und andere Orchefierwerke. 

V I E R 0 ReH E S T E R L I E DER für mittlere Stimme op. 15 a. 

Die Orchefierlieder op. 15 a nach Texten von Rilke, Eichendorff, George und aus "Des Kna
ben Wunderhorn" find zum Teil bereits früher als Gefänge mit Klavierbegleitung erfchienen. 
Die neue FafTung mit Orchefier fiellt eine felbfiändige Arbeit dar; fie dient der Verdeutlichung 
eines naturhaften Stimmungsgehaltes, den die einzelnen, in lich abgefchlofTenen Lieder zu einem 
inneren Zufammenhang verbinden. 
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ERNST GERNOT KLUSSMANN: 
Geboren am 25. April 19°1 in Hamburg, Il:udierte bei Felix Woyrfch in Altona und an 
der Münchener Akademie der Tonkunll: bei Jofeph Haas. Sommer 1925 Solorepetitor an 
den Bayreuther Fell:fpielen, ab Herbll: 1925 Lehrer für theoretifche Fächer an der Rheini
fchen Mufikfchule der Stadt Köln. 

Größere Wer k e: "Epilog zu einer antiken Tragödie" für Orchell:er, Konzert für Cello 
und Orchell:er, Hymne (Hölderlin) für gern. Chor und Orchell:er, alle mehrfach aufgeführt. 
Noch nicht aufgeführt worden il1: ein Konzert für Orgel und Orchell:er. Starken Erfolg er
rang die I. Symphonie (in c-moll) des Komponill:en, die feit ihrer Uraufführung im Augull: 
1934 in Krefeld, Bielefeld, Reichsfender Köln, München und in den Berliner Kunll:wochen 1935 
erklang und außerdem zur Reichsfendung gebracht wurde. 

MUSIK ZU EINEi\4 GESANG AUS DER "EDDA" op. 16. 

Die zur Aufführung gelangende Edda-Suite entll:and im Spätherbll: 1934 und bedarf bei ihrer 
knappen Anlage keiner weiteren Analyfe. 

::-

WAL THER LAMPE: 
Geboren 28. April 1872 in Leipzig. Nach Abfolvierung des Gymnafiums Mufikll:udium 
in Frankfurt a. Main bei Iwan Knorr, fpäter in Berlin bei Heinrich von Herzogenberg 
und Engelbert Humperdinck. - Seit 1920 ProfefIor an der Staat!. Akademie der Ton
kunll: in München. 

Wer k e : Klavierll:ücke, Cellofonate, Orchell:erll:ücke, Serenade f. 15 Blasinll:rumente, Streich
quartett u. a. 

T HE MAU N D VA R IA TI 0 N E N für Klavier und Orchefler, 1933 vollendet. 
Das Thema. vom Orchell:er allein vorgetragen, enthält folgende Bell:andteile: 

- ~ ~-: +:,1 r) 
1....?::1 '--"'_V 

0./ 

aus welchen 7 Variationen in freier Gell:altung, die 8. In Fugenform gebildet find. Das Wed; 
verklingt leife in einem Anklang an das Thema. 

HANS LANG: 
Geboren am 20. Augull: 1897 in Weiden/Oberpfalz (Vater war ProfefIor an der Lehrer
bildungsanll:alt Eichll:ätt), 1916 das human. Gymnafillm Eichll:ätt abfolviert, 1916-18 Sol
dat in Rumänien und Flandern, zweimal verwundet, 1919 Freikorps Oberland, Univerfi
tät München (Germanill:ik), 1920 die Lehrerbildungsanll:alt Eichll:ätt abfolviert, 1921-24 
an der Akademie in München; Orgel, Chordirigieren und Kompofition, Meill:erklafIe Jo
feph Haas; 1924-27 Volksfchullehrer in Eichll:ätt, 1927-30 Lehrer für Theorie und 
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Mufikpädagogik an der Rheinifchen Mufikfchule in Köln, feit r930 Lehrer in Fürth und 
Nürnberg, 
Biographifche Auffätze über Hans Lang: 1. von Dr. Paul Mies in "Deutfche Sängerbundes
zeitung", 2. von W. Stein in "Süddeutfche Sängerzeitung", Verlag Hochll:ein. 

Wer k e: Ur auf f ü h run gen: 1927 "Drei Madrigale" (51l:. Männerchor mit Zwifchen
fpielen für Klarinette und Bratfche) / erll:e Nürnberger Sängerwoche. 1927 lmprovifationen 
für Klaviertrio / Bayerifches Tonkünll:lerfell: in München. 1929 Bläfertrio J Tonkünll:ler
fell: in Duisburg. 1930 Choralkantate für Singll:imme und 7 Inll:rumente / Bayer. Rund
funkpreis. 1934 "Gott ill: in mir das Feuer", Motette für 8ll:imm. Männerchor J Mufikfell: 111 

Aachen. 1934 Variationen für kl. Orchell:er über ein Menuett von Beethoven J Bayer. Rund
funk. 1935 Zwei Motetten für Knabenchor und 4 gleiche Stimmen J Mufikfell: des ADMV in 
Berlin. Au ß erd e m ge d ruck t: Weihnachtsfpiele und kirchliche Kompofitionen. Bearbei
tungen und Originale in den Lobedalingebüchern, im Volksliederbuch für die Jugend, in der 
Singlade, im Mainzer Singbuch. Man u f k r i pt e-: Klarinetten-Sonate, Orgel-Lieder, Kinder
lieder-Zyklen, Klavierll:ücke, Weihnachts-Sinfonie. 

Z W EI MO T E T T E N für 4 gleiche Stimmen und Knabenchor. 
Die Motetten lind für gleiche Stimmen gefchrieben, aHo für Frauenchor oder Männerchor. 

Dadurch werden im erll:en Fall die Knabenll:immen z w i f ch enden Chorll:immen liegen, im 
anderen Fall dar übe r. Steht ein Gemifchter Chor zur Verfügung, dann liegt die Möglich
keit nahe, eine Oktav-Verdopplung zu verfuchen. Beim 2- und 3ll:imm, Satz kann diefes Ex
periment unbedenklich angewendet werden; im 4ll:imm. Satz aber ill: die Sache nicht fo einfach: 
hier erwächll: die Gefahr, daß nicht der Eindruck der Oktavkoppel, fondern der eines r6 Fuß
Regill:ers erweckt wird. Dagegen bleibt eine andere Möglichkeit offen: daß die Oberftimmen 
und die Unterftimmen ab w e eh fe I nd am Ablauf beteiligt werden; am Schluß oder bei 
dynamifchen Höhepunkten können lieh die bei den Chöre - wenn der Dirigent die nötige 
klangliche Vorlicht walten läßt - zur 8ft. Mixtur vereinigen. 

Laudate Dominum / Anfang 
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GMD Profeffor Dr. Pet e r Raa b e GMD Profeffor Her man n A ben d rot h 

DIE DIRIGENTEN DES BERLINER TO~KÜNSTLERFESTES 

HansBrehme Philipp Jarnach 

~OMPONISTEN DES BERLINER TONKüNSTLERFESTES 



\Valter Lampe E. G. K 1 u ß man n 

I.! 
~ ! 

Hans Lang Philipp Moh1er 

K Ll ~I po" I :, T END E:, B [ R L I ;-; E R TON K C K 5 T L E R rES TE:' 
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Ernfl: Pepping Wilhelm Peterfen 

Wilhelm Rieth Fclix Petyrek 

K l) ~l PU;'; IST E;'; DES ß E R L I 1'\ E R T 0 K K L ;,; S T L E R I E 5 TE'> 



I 

!. 

H ans F. S eh a u b Hans Sachffe 

H ein r i eh K. S eh m i cl H~rmann Schröcler 

KOMPOKISTE:--i DES BERLINER TONKUNSTLERFESTES 



Rudolf Siegel Hermann Simon 

Albert Weckauf Hermann Zilcher 

K l'> ~! pu'.; IST E;\I DES B E R LI'.; E R T 0 ;\I K C N S T L E R I' E 5 T E 5 
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w. A. Mo zar t, "Die Gärtnerin aus Liebe", 1. Akt. 

Bühnenbild von Leo Pafetti. 

w. A. Mo zar t, "Die Gärtnerin aus Liebe", Ir. Akt, 2. Bild. 

Bühnenbild von Leo Pafetti. 

MüNCHENER FESTSPIELE '935 
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PHILIPP MOHLER: 

Geboren am 26. November I908 in Kaiferslautern (Rheinpfalz); nach Abfolvierung der 
dortigen Oberrealfchule: Studium an der Univerutät und Akademie der Tonkunft München 
(I928-34)' Abfolvierte die Akademie I93I; anfchließend MeifterklaJIe für Kompoution 
(bei ]ofeph Haas). Außerdem I933 und I934 Staatsprüfungen für das höhere Mufik
lehramt. Lebt zur Zeit als Muuklehrer und Konzertdirigent in Landau-Pfalz. 

Wer k e: Lieder für Sopran, Bariton, teilweife mit Orgel. Violinfonate op. 4, Trio für 
Flöte, Violine und Klavier op. 6, Männerchöre ("Der Tod von Flandern" op. 9, "Gefänge zur 
Erntezeit" op. I2, Hymne mit Blechbläfern und Pauken op. 5), "Concertino" für Flöte, Klari
nette, Horn und Streichorchefter mit Schlagzeug op. I I, "Ein geifl:liches Morgenlied", Kantate 
für gern. Chor, Baritonfolo und Kammerorchefter nach Worten von Paul Gerhardt op. I4. 
Aufführungen faft aller Werke u. a. in Wien, München, Saarbrücken, Nürnberg, durch das Pfalz
orchefter (GMD Boche), in verfchiedenen Reichsiendern, fowie bei der Nürnberger Sängerwoche 
I934 und beim Bad Nauheimer Muukfeft I935. 

"GE J ST LJC H E SOLOKANTATE 

NACH WORT EN DES REM BRAN DT DEUT SC H EN" 

für Sopran und Klavierquartett, Werk JO, komponiert im Frühjahr 1933. 

1. Satz: Auf dem Höhepunkt einer Inftrumentaleinleitung - bei der Reprife - fetzt die 
Singftimme in grad geführten Melodiebögen mit dem" Lob I i e d Go t te s" ein. - H. Satz: 
"A bk ehr" (Rezitativ). Eine Solomelodie der Viola will in die weltabgewandte Stimmung 
diefes Satzes einführen 
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Dramatifche Akzente unterftreichen die Worte "Hoffen ift Torheit, Glauben ift Wahnunn ... " 
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Dcr III. Satz, "C h r i lt u s", ltellt die tiefile Einkehr dar. Eine ruhige Streichereinleitul1,; 

i ~ 
t r 

.. G Ir 11 

f 

2'" 

wollen den myltifchen Inhalt diefes Gedichtes zum Ausdruck bringen. - IV. Satz: "G e be t" .. 
Gedanklich und formell lehnt fich diefer Satz an manche lieblich gehaltenen Arien des 18. Jahr
hunderts an 

~-__ ...-___ --~ V --y----- .. 
Der Schiugfatz (V.) "P fa i m" ift über den Anfangsnoten des Tedeum aufgebaut 

":;-1 . '!1st!:': I : 1, : i: J i :::~ 
J • i ~. ! J. t . ____ ~ 

. ~ '----"" ~.,;). -- -
I "i''I', ...... mk 

~-~ ~= f 
Nach einem rezitativifch gehaltenen Teil fetzt eine Steigerung ein, die über ein Ariofo und ein 
FugatO hinweg zu dem Höhepunkt führt: Losgelölt von der Inltrumentalbegleitung verkündet 
die Singltimme das Ende aller Not und fordert zum Lobe Gottes auf. 

WILHELM PETERSEN: 
Geboren am 15. März 1890 in Athen, ltudierte an der Akademie für Tonkunlt München 
1908-12. 1913-14 am Lübecker Stadttheater, 1916-18 im Heeresdienlt, nach dem 
Krieg bis 1922 in München, seit 1922 in Darmltadt (Lehrer an der Akademie für Ton
kunlt), von Herblt 1935 Lehrer für Kompofition an der Hochfchule für Mufik in Mann
heim. 

Wer k e : Orchelterwerke: Sinf. Fantafie, EineTrauermufik, I. Sinfonie e-moll (Nürnberg 192 r), 
Ir. Sinfonie (Ofter-Sinfonie) in Es (Kaffe! 1923), IH. Sinfonie in cis-moll, IV. Sinfonie in D, 
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Sinfonifche Variationen op. 36, Sinfonietta für Streicher (Frankfurt I934). _ Chorwerke: 
Hymne für Chor und Orchefier op. 25 (Krefeld I927), Große MelTe für Soli, Chor, Orchefier 
und Orgel op. 27 (Darmfiadt 1930), "Von edler Art" für Chor und Orchefier op. 34, Vier 
geifiliche Lieder für Chor und Orchefier op. 35. Chöre a cappella op. I4 (alte Dichter), 15 
(Spervogel), 16 (e. F. Meyer), 17 (Morgenfiern), 18 (SteHen), 21 (Urworte). - Liederfolgen: 
op. 12 (Wunderhorn), 13 (Klopfiock), 19 (George), 20 (Hölderlin), 23 (Goerhe), 26 (Barock), 
31 (Hebbel), 32 (Eichendorff). - KammermuGk: Violinfonaten op. 6, .22; Streichquartette 
op. 5, 8, 10. Ferner BühnenmuGken (Empedokles, Die Vögel). 

111. SI N FON I EIN CIS - MOL L ap. 30. 

Der erfie Satz hat die Form eines erweiterten Sonatenfatzes. Die Sostenuto-Einleitung bringt 
in der Trompete das Kopf thema, das in Grundgefialt und Umbildung für den erfien und 
letzten Satz befiimmend ifi. 

Das Allegro moderato führt mit der edlen Themengruppe (aus 1 gebildet) lleigernd zu elllem 
Höhepunkt und leitet zum Gefangsthema (Il) über. 

]['" 

tb·_! T ;, I j f Ci 1.1 J ,I 1 r U 'pi r j) I J' J \J pi r U 'dU I tfij i 1 r ~I I 

&~b; .QP1r ~jQ. j 't, 14 U&' J. 
. /IISy. 

Die dritte Gruppe bringt in den ßiäfern elll auffirebendes marcato-Motiv (lU) und klingt ll1 

II aus. 

Der zweite Teil, die Durchführung, entwickelt aus IV (dem weitergebildeten IlI) ein Fugato, 
ergreift I und drängt auf einem Orgelpunkt zum Zufammenbruch. 

Im lyrifchen Gegenfatz dazu vereinigen lich II und I und leiten zum dritten Abfchnitt, der 
mit III und I zu mächtiger Steigerung anwächfi. 

Deren Höhepunkt ifi zugleich Beginn der Reprife; Ge bringt das Kopf thema in den Pofau
nen, kanonifch nachgeahmt in den Oberfiimmen. Das nun folgende Gefangsthema erfcheint 
verkürzt und leitet zum vierten, dem Schlußteil über, der einer Verbindung von II und I zu
frrebt und in nochmaliger Stufung zum tragifchen Höhepunkt führt. 

Die Coda klingt leife mit I und II aus. 
Das An dan te man 0 n t r 0 p p 0 bringt in den Streichern das groß bogige Hauptthema: 

r •. 
~ ft ~ f 

~"F ... " ...................... .... :: S ,...", E"· '§; ;f: <f~ -;t I ~ r 'UOJ I I ... J I I [i i I IJ I 
Der zweite Abfchnitt erfchließt mehr kammermufikalifch die zweite Themengruppe, zunächfr 
in den Holzbläfern, dann in den Streichern. 

)" 
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pt {WJ CU I täJ q bi in J~. 
Der dritte Abfchnitt, D-dur, entfpricht dem edlen und variiert die edte Themengruppe. Der 
vierte Abfchnitt, b-moll, entfpricht dem zweiten und führt zu einem Höhepunkt. Der Schluß
:tbfchnitt, A-dur, ergibt die zweite Variation, führt zu einem Gipfel in den Blechbläfern und 
fchließt in zarter Verklärung. 

Das F i n ale, Allegro vivace, hat wiederum erweiterte Sonatenform. Der edl:e Hauptteil 
11lnfaßt die Einleitung (I) 

1: I1fll-JrO VI bU( 
~ J • 010.· 
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und das Hauptthema 111 Streichern und Hörnern (Il) 

rk4'~~74 J: 1
1 

P I r f-{l..w' f I I t I I I , I 1<,<.1' 

Die zweite Gruppe, fis-moll, bringt als Seitenthema die tänzerifch befchwingte Abwandlun~ 
des 2. Themas aus dem Andante (IlI) 

r L .~ .. Q. ..... ~ L" J. ,. &., 4 c!J f ElF I' r I i 1 r EI u.o!tr " F t' I 

und geht in das 3. Thema über (IV), das durch Metamorphofe aus dem Kopfthem;1 des edlen 
Satzes erwachfen ifl:. 

Der zweite Teil, die Durchführung, bringt Verarbeitungen von I, zum Teil kanonifcher Art, 
die in IV münden. Ein lyrifcher Gegenfatz, die Umkehrung von IIl, fl:rebt einer Steigerung 
zu, die fich aus I und II aufbaut. 

Sie führt zur Reprife, die dem erfl:en Hauptteil entfpricht und delTen Seitenthema in h-moll 
bringt. 

Eine übergangsepifode (Fragmente von III und IV unter dem Tremolo hoher Geigen) leitet 
zum Schlußteil über. Dider beginnt mit einem Fugato (I und III) und erobert allmählich in 
großer Steigerung einen breiten Gipfel mit dem vergrößerten Kopf thema in den Trompeten, 
kontrapunktiert von III in den Pofaunen. Die Coda bringt rückblickend die ZufammenfalTung 
der Themen. 

FELIX PETYREK: 
Ich bin am I4. Mai I892 in Brünn geboren, wo mein Vater Lehrer, Organifl: am Dcut
fchen Haus und Chormeifl:er war. I893 kamen wir nach Wien. Dort erhielt ich audl 
meine mufikalifche Ausbildung, zunächfl: durch meinen Vater, fpäter in den Meifl:erklalT·en 
der Wien er Staatsakademie in Klavier bei Godovfky und Emil von Sauer, in Kompo
fition bei Schreker, ferner am mufikhifl:orifchen Seminar der Univerfität. Meine Militär
zeit I9I5-I8 gab mir Gelegenheit, das deutfche und flavifche Volkslied genauer kennen 
zu lernen. 1919 wurde ich als Lehrer für Klavier an das Mozarteum nach Salzburt\ 
berufen, 192 I als Lehrer an die Orchefl:erfchule an der Berliner Mufikhochfchule, 1926 
als ProfelTor für Klavier und Klavierliteratur an das Odeon nach Athen. Seit 193 0 

unterrichte ich an der Stuttgarter Mufikhochfchule Klavier und Kompofition. 
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Wer k e : Opern: "Die arme j'vlutter uno der Tod", "Der Garten des Paradiefes" (beide 
Dichtungen von Hans Reinhart); Pantomime "Komödie"; Sinfonietta und Scherzo für Orche
fler; Kammermufik: Sonate für Violine uno Klavier, Sextett, Kal11ll1criicdcr _ Klavierwerke: 
3 Sonaten, Variationen und Fuge, Choralvariationen und Sonatine, Suite, 6 griechifche Rhap
fodien, Konzertetüdm nach Cramer, 24 ukrainifche Volksweifen, zahlreiche kleinere Stücke, 
Fugen etc. - Für zwei Klaviere: Konzert F-dur, Tokkata und Fuge in der mixolydifchen 
Tonart, Dreikönigsmufik in der dorifchen Tonart, 6 Konzertetüden. - Chorwerke: 3 geifl
liche Madrigale aus des Knaben Wunderhorn, "Das hl. Abendmahl", "Irrende Seelen", "Lita
nei", Beduinifcher Diwan. - Männerchörc nach Goethc, "Steirifche Bauernhochzeit" und 
Volksliederbearbeitungen. - Stücke für I und 2 Flöten, Flöte und Klavier. Mufik zum 
Drama "Der Schatten" von Hans Rcinhart. 

,,5 E C H 5 K 0 N ZER T E T V DEN FÜR Z W E I K LA V I E R E" 

Diefe Etüden find formal fehr einfach und durchfichtig: die in der Etüde üblick drciteilii'c 
Liedform mit veränderten Reprifen, zu welchen der zweiklavierige Satz reichlich Gelegenheit 
bietet. Nr. I C-dur entwickelt fich aus einfachen Triller-, Fünffinger- und Tonleiterfiguren. 
Bei der Reprife am Schluß übernehmen die beiden rechten Hände die urfprüngliehc Etüde, 
während die linken in Achteln kontrapunktieren. In Nr. 2 hat der erfle Spieler eine Terz
etüde, der zweite Spieler eine Sextenetüde. N r. 3 Des-dur ifl eine Arpeggienfludie. Nr. 4 
cis-moll kombiniert Akkordtriller und Arpeggien in verfchiedenen Anfchlagsfarben. Die ruhige 
Nocturne F-dur Nr. 5 ifl eine Kantilene- und Anfchlagsfludie. Nr. 6 D-dur ifl eine heitere 
Tonleiterfludie. 

::. 

WILHELM RIETH: 
Geboren am 18. Februar 1906 zu Hamm (WeM.). Als InflrumentaliH: iludiert in Eilen am 
Witte-Konfervatorium. (K. Liebich.) Seit 1926 Mitglied des Städt. OrcheIters Bonn a/Rh. 
als Bratfchiil. Als Komponiil im Wefentlichen Autodidakt. 

Bisher gefchaffene Wer k e: I Streichquartett; 2 Stücke für Bratfche-Solo mit Kammer
orcheiler; 3 Stücke für Streiehorcheiler; 2 Werke für großes OrcheIter: "Vorfpiel zu einem 
Märchen" und "Südliches Feil" (Ital. Rhapfodie), für kleines Orcheiler: "Salzburger Nacht
mufik" und "Kleine romantifchc Suite"; I Violinfolo-Sonate; Stücke für Violine und Klavier; 
außrr kleineren Orcheilerwerken noch einige Lieder und Chöre. Sinfonietta für großes Orchefler 
in Arbeit. Oreheflerwerke find [ail ohne Ausnahme im Reichsfender Köln zur Aufführung 
gelangt. 

PA 5 5 A CA G L IA für großes Orchefler 
Die zur Aufführung gelangende "Paffacaglia" bringt zu Anfang ein I 8taktiges Thema in den 

Hörnern, welches fich im Laufe von elf frei durchgeführten Variationen bis zur Höhe fleigert. 

Hörner in F: 

o...ra.A- ~v..w 

427 Ji.PptUJI J I {vJSI~Jin:aJTIJ~,t1 JJ.ßI,J;,Jll.J· f:~ 
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ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK September 1935 -
HANS SACHSSE: 

Geboren am 3. Auguit 1891 zu Bautzen. Mulikitudien in Leipzig bei J. Merkel und H. 
Riemann, in Dresden bei Eug. Schmitz und Joh. Schreyer, in München bei W. Courvoiiier 
und S. v. Hausegger. 19 13-18 Militärdienit; im Kriege fchwer verwundet. Seit 1925 Diri
gent von Chor und Orcheiter der Bürgerfängerzunft München, außerdem feit 1929 Lehrer 
am Trappfchcn Konfervatorium der Mulik in München. 1935 als Nachfolger von Prof. 
Auguit Reuß an die Staatliche Akademie der Tonkunit zu München für die Fächer Har
monielehre, Kontrapunkt und Kompolitionslehre berufen. 

Wer k e: Kammermulik: Partita op. 17, Streichquartette op. 18 c-moll und 0p. 40 h-moll, 
Klaviertrios op. 23 und 47,. Klavierquintette op. 28 und 33, BI ä f e r f u i t e 0p. 32, Sextett 
op. 44 und kammermulikalifche Hörfpielmuiiken. Zahlreiche Klavierwerke. - Gegen 100 
Li e der mit Klavier-, Kammermulik- oder Orchefterbegl. 0p. 3, 4, 5, 7, 8, 14, 22, 29, 34, 
37, 41, 52; - Chöre: Gern. Chöre a eappella op. 11, 12, 15 b, Männerchöre a cappella op. 16, 
42, 45, mit Initrum.-BegL: Serenade op. 13, Veni ereatar spiritus op. 15a, Geiftl. Prolog op. 1 I, 

Werbefpruch op. 27 a, An die Freundfchaft op. 27 b. 0 rat 0 r i u m "Der Morgen" op. 35 
ufw. - Orcheiterwerke: Symphonie in d-moll op. 26, Konzertino op. 30, Variationen über ein 
Schubert-Thema op. 36, Tragifches Vorfpiel op. 38, Mulik für Streichorcheiter op. 39, MUll!.. 
zum Drama Godiva op. 31, Hörfpielmuiiken op. 43, 46, 48 (Dem inneren Vaterlande), 49 und 
zahlreiche Bearbeitungen verfchiedeniter Werke. 

BLA"SERSUITE 
0p. 32 für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. 

Das Gefüge des 1. Satzes wird hauptfächlich beitritten durch zwei Themen: eine anfangs noch 
ganz vereinfamte Weife der Oboe: 

.r'J~~ 

lfi{fr.öp ij i~tn ,$UE &li b(jI 
l' .-::: -::;::::::=a-- .....c. ::::=-- -==- =-- ..-:.-

g;;~jjpt 't8 :!BiP ~!iQ 11.Jl.J 
und ein nach kurzer Zeit eintretendes Seitenthema freundlicheren Inhalts: 

Dem frifchen 2. Satz liegen ebenfalls zwei hervortretende Themen zu Grunde: Der Ruf des 
Horns: 
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und das Locken der Flöte: 

Der getragene .l. Satz entwickelt fich aus folgendem, zuer1t in der Flöte vorgetraj;etl('m Motiv; 

\;Z~k: ~ m Mr tiW ...J ! ---== _~ 
r»f~\~ 

das zu breitem, durch Gegen1timmen untermalten Melodiebogen ausgelponnen wird. 
Sehr rafch hufcht der 4. Satz vorüber; in ihm tritt ein derbes Unifonomotiv, fpätcr ll1 Um

kehrung, befonders hervor: 

Der 5. Satz be1teht aus melodifchen Umrankungen um die alte Volksweifc "Armes Hriidrr
lein". Der fehl' lebendige 6. Satz gibt wieder zwei Themen den Vorzug: einmal folgendem 
Motiv: 

~ ,~ 1 
irr Ei r 1 

. \ ..... . -..... - ... __ ." V". • V 

HANS f. SCHAUB: 

r 
1/1,~. 

Die P a f f a c a g I i a und Qua d r u p elf u g e für g roß e s 0 r eh elle run d 
o r gel, r934 ent1tanden, trägt die Opuszahl ro. Da der Komponill am 22. September 
r880 in Frankfurt a. Main geboren wurde, könnte diefe Opuszahl zunächll befremdlich 
erfcheinen. Erklärlich wird fie durch die Tatfaehe, daß des Komponillen Jugendjahre fall 
ausfchließlich dem Kampf um die Hebung der fozialen Lage der deutfchen Orche1termu
fiker und Mufiklehrer, fowic der Organifation des deutfchen Mufiklebens gehörten. Nach 
abfolviertem Studium bei Iwan Knorr und Arnold Mendelsfohn ging Schaub noch ein-
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mal 8 Semefter zu Engelbert Humperdinck an die Königlichen akademifchen Meifterfchu
len nach Berlin. Hier war er der Lehrer der Kinder Humperdincks. 1906 wurde die 
Schriftleitung der "Deutfchen Mulikerzeitung" übernommen, welche das Organ des "Deut
fchen Mulikerverbandes" war. Das Emporblühen diefes Verbandes ift Schaubs Werk ge:
wefen. Hand in Hand mit diefer Tätigkeit ging eine lebhafte Wirkfamkeit im "Deut
fchen Mulikpädagogifchen Verband", auf defIen KongrefIen im deutfchen Reichstagsge
bäude (19 I I und 1913) die öffentlichkeit durch die in der gefamten deutfchen PreITe 
eingehend gewürdigten Vorträge Schaubs zum eritenmal auf die Mißftände im deutfchen 
Muliklehrwefen hingewiefen wurde. Das achttägige deutfche Mulikfeft 19 I 3 in Berlin zum 
Regierungsjubiläum des Kaifers krönte Schaubs Wirkfamkeit. 1915 legte er, da die Ent
wicklung der Dinge feinem Wollen nicht mehr entfprach, die Stellung als Schriftleiter 
der DMZ. nieder. Von 1915-34 wirkte Schaub als 1. Mulikkritiker am "Hamburgi
fchen Correfpondenten" und als Lehrer am Vogtfchen Konfervatorium in Hamburg, wo 
faft fämtliche jungen Komponiften der Hanfeftadt, denen es vergönnt war, lich in der 
Folgezeit einen Namen zu erwerben, feine Schüler gewefen lind. Heute ift der Kompo
nift wifIenfchaftlicher Hilfslehrer am Curfchmannrealgymnalium und an der Bismarck
oberrealfchule in Hamburg. 

Wer k e : Feftmarfch op. 2, 3 Intermezzi, Suite aus der Märchenmulik zu Margreth Schaubs 
"Nußknacker und Maufekönig", Abendmulik für Orchefter, Lieder für hohe Stimme und Kla
vier op. 6 und 8, Klavier-, Orgel- und Chormulik. 

PASSACAGLIA UND FUGE 
für großes Orchefler. 

Das Werk baut lich über einem, in der aeolifchen Kirchentonart ftehenden Cantus auf. Die 
drei erften Abwandlungen werden von dem Streichorchefter ausgeführt, zu dem lich in der 
Folge die übrigen Orchefterinftrumente nach und nach gefellen. Die achte Abwandlung bringt 
einen Doppelkanon, während in den Hörnern ein Choral erklingt, die neunte ein gefpenftifches 
Nachtbild. Der Kanon beherrfcht auch die elfte Variation, in welcher die Blechbläfer nach
einander den Cantus intonieren. In der dreizehnten Variation taucht ein rhythmifch fcharf 
gegliedertes Thema auf, in der fechzehnten tragen die fchwebenden Quartenklänge der Holz
bläfer romantifches Gepräge. Die lieb zehnte ift ein ausgefprochener Marfch, dem in der acht
zehnten wieder ein wefentlich komplizierteres kontrapunktifches Gebilde folgt. Die neun
zehnte Variation bringt den Cantus in der Celefta und Harfe, die Streicher fpielen pizzicato, 
ein Oktavenmotiv - arco - tönt dazwifchen und wird am SchlufIe von den Po faunen und 
- verkleinert - den Trompeten aufgegriffen. Die zwanzigfte Abwandlung ift im Tanzfchritt 
gehalten, bei der einundzwanzigften aber greift mit einem braufenden großen Septimenakkord 
die Königin der Inftrumente felbft ein. Ihren raufchenden Klängen folgen tiefe Trompeten 
und Pofaunen im pianifIimo. Der Cantus ertönt, zu dem, wie eine ferne zitternde Menfchen
ftimme, die Orgel den Choral "Wenn ich einmal foll fcheiden" kontrapunktiert, die Harfe 
(flageolett) antwortet: "So nimm denn meine Hände". Eine Hymne (23. Variation) fchließt 
lich an. Noch einmal drängen lich fpielerifche Klänge (Variation 24) vor. Mit einer macht
vollen ZufammenfafIung des gefamten Orchefters (25. Var.) fchließt die PafIacaglia. 

Die folgende (Quadrupel-)Fuge beginnt mit einem aus dem Cantus gebildeten, nunmehr aber 
luftigen und beweglichen Thema, welches nacheinander in fämtlichen Holzbläfern erfcheint. 
Die drei Gegenfätze werden beibehalten, die Fuge ift alfo im vier fachen Kontrapunkt gear
beitet. Durchaus kammermufikalifch, wie die Durchführung des erften Themas, ift auch der 
zweite Teil der Fuge gehalten, ein neues in Quartenfchritten hüpfendes Thema der Violine 
gefeIlt fich dem erften (Englifch Horn). Nach einem Zwifchenfatz, in Bachfcher Weife in 
Sequenzen gehalten, erfcheinen Thema I (Fl. u. Hob.), Thema 2 (Violoncelli und C. B.) 
und Thema 3 (Viol., Horn) kombiniert. Engführungen fteigern die nächfte Durchführung. 
Thema 4 - B-A-C-H - erklingt in der Trompete, dazu Thema 2, Thema I (Hob.) und 
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Thema 3 (Streidler) in Engführung. Eine Paralleldurchführung bringt die Themen in andf
rer Stimmordnung. Das Bam-Thema (Tromp. PoL) führt in eine Durmführung der Themen, 
welme diesmal von den Smlaginlhumenten ausgeführt wird. Die Orgel meldet tim wieder und 
führt mit fortiffimo Klängen in die letzte Durmführung. Das vergrößcrte erite Thema wird von 
den tiefen Bläfern und Streichern vorgetragen, das zweite werfen tim hohe Holzbläfer und Strei
cher gegenfeitig zu, das 4. (Bam-)Thema erklirgt in Blem, während die verföhnlichen Klänge 
des dritten die Herbeiführung des tim nam Dur wendenden Schluffes einleiten. Ein Horn (fpäter 
eine Trompete) bringt den Anfang des Cantus, eine Harfe (fpäter das Glockenfpicl) deutet das 
2. Thema an. Aus ihren tiefen Lagen fieigen nameinander die Pofaunen, Hörner, Trompeten und 
geteilten Streimer zu leumtender Höhe empor. Die Orgel (volles Werk) gibt dem Klangbild 
zunächfi die Farbe, bis das Orchefier zum fortiffimo anfchwillt und das Werk in ll:rahJendem 
G-dur endet. M. Sm. 

ERNST SCHIFFMANN: 
Geboren 1901 zu Münruen, fiudierte an der Tonakademie und Univedität Münmen und 
lebt feit 1926 am Ammerfee, wo er tim ausfchließlim der Kompotition widmet. An Wer
ken entfianden u. a. mehrere Streichquartette, eine Invention für Streichormefier, Orche
fierwerke kleineren und größeren Umfangs, eine Tanzfantatie für Orruefier, Gefänge für 
Baß und Ormefier, für Alt und Orch., ein Hymnus für Chor und Ormefier, ein Geigen
konzert, Orgelmutik. 

FANTASIE für Orgel, op. 26. 

Feierlime Kantilene leitet ein: 

Ein bewegtfr Teil (Laufwerk) folgt: 

I 

~1 Jj iij, l,j ij?" 
Nachdem das d-moll zu kurzer Durentfpannung auf F (Liegeton) geführt wurde, fetzt nach 

knapper dominantifc.~er Entwicklung das Anfangsmotiv (I) in unterdominantifmer Sphäre ein: 

~~~~,,"~~:J~ 
• 

Im weiteren Verlauf wird das zentrale d-moll flüchtig gefaßt, je dom tritt die Reprifc des 
Motivs II von es-moll aus ein. Narn Wiedererreichung und Fefiigung der Tonika mündet 
die Entwicklung thematifm in das kantable Anfangsmotiv ein, das im Maestoso das knapp 
angelegte Werk befmließt. 

HANNS SCHINDLER: 
Geboren am 23. 10. 1889 in pfaffenhofen (Oberbayern), feit 1913 Fachlehrer für Orgd
fpiel und Theorie am Staatskonfervatorium der Mutik in Würzburg. Fünf umfangreiche 
Konzertreifen führten ihn nach Dänemark und Schweden, wo er zahlreiche Orgelkon
zerte gab. 

Wer k e u. a.: Ein Streimquartett "Nordifme Skizzen", Werk 41 (UA. bei einem Städt. 
Kammerkonzert in Nürnberg, Göteborg, Reichsfender Münmen und Königsberg folgten). Deut-
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fehe Volksliederfuite für Chor, Streichorcheller und Orgel, Werk 42 (München, Würzburg-Mo
zJrtfell, St. Ingbert-Saar). Weihnachtsmuiik nach alten Weifen, Werk 43 für Solollimmen. 
Chor, kleines Orcheller und Orgel (Würzburg, München, Göteborg). Drei Gefänge nach 
Texten von Wolfram von Efchenbach, Werk 44 für hohe Singllimme und OrgeL Palfacagli:t 
und Fuge für Orgel, Werk 38b. Choralvorfpiele für OrgeL Chaconne und Doppelfuge für 
Orgel, Werk 39. (UA. am Reichsfcnder Berlin I932)' Ein fr:inkikhcr Licdcn:yklus für Sing
ilimme und Kbt~Tier lirgt zur Uraufführung vor. 

SONATE für Oboe und Ory,el, Werk J8. 

Die KJangzufammcnllellung Oboe und Orgel reizte mich fchon längere Zeit zu einer ,.ykli
fehen Kompoiition für diefe beiden Inllrumente. Es handelt iich bei diefer vierfätzigen Sonate 
um keine "experimentelle" Muiik, ich fchrieb fie, wie mir "der Schnabel gcwachfen" ill. Der 
crlle Satz ill als Präludium gedacht, delfen Hauptthema . 

kontrapunktifch verarbeitet ill und nordifche Stimmung durchklingen läßt. 

Satz .2 ill ein ruhiges Ariofo. Satz 3 eine Art Menuett, das teilweife die Kanonform ein
bezieht. Eine Mufette bildet den kontrallierenden Mittelfatz. Nach einem überleitenden Iang
f;>111el1 Gedanken tritt eine Fuge auf, deren Thema lautet: 

Die Sonate wurde bei der Bayer. Tonkünlllerwoehe 1932 in München uraufgeführt und er 
lebte feither Aufführungen in Leipzig, Dresden, Weimar, Karlsruhe, wiederholte Auffi.ihrungen 
am Reiehsfender München und Königsberg und außerdem am Reichsfcndcr Hamburg. 

HEINRICH KASPAR SCHMID: 
Geboren am Ir. September 1874 zu Landau a. Har, Urgroßvater: Förller und MuGker im 
Bayer. Wald, Großvater und Vater: Lehrer und Chorregenten in Niederbayern; 1884-89 
Domiingknabe und hutn. Gymnaiium in Regensburg, 1899-I903 Schüler der Münchner 
Akademie (Kompoiition Thuille, Klavier Kellermann, Orgel und Chor Becht, Kammermu
fik und Direktion Bußmayer). 1902 filberne Medaille, Giehrlpreis für Klavier und Dr. Kö~ 
nigswarter-Ehrenpreis für Kompoiition, 1903 Abfolutorium mit goldener Medaille. Dann 
Berufung als Lehrer für Klavier, Theorie und Orchdlerklalfe an das Konfervatorium in 
Athen, 1904-05 Konzertreifen öllerreich und Ungarn, Rußland, Schweden und Finnland, 
1905 Lehrer an der K. Akademie in München, 1914-18 Kriegsdienll (Hauptmann der 
Infanterie), 1919 Profelfor für Kompoiition Staat!. Akademie München, 1921 Berufung 
als Direktor des Badifchen Konfervatoriums nach Karlsruhe, dort Dirigent des Lehrergc
fangvereines, Bachvereines und der aus diefen und dem Motettenchor von ihm gebildeten 
Chorgemeinfchaft. 1924 Berufung nach Augsburg zum Ausbau des jetzt Städt. Konfer
vatoriums mit Bläferfchule; Dirigent des Oratorienvereines. (Schon in München Dirigent 
von Chören und Bayer. Bundeschormeiller). - Mitglied der Staat!. Volksliederbuchkom
milfion in Berlin. Ehrenmitglied vieler Singvereine. Seit I93 I im Ruhelland. 

Wer k e: Kammermufik: für Streicher und Bläfer mit und ohne KlavieL Vokalmuiik: Lie
der (auch Kinderlieder), Chorgefänge für Jugendchäre, gemifehte und Männerchöre, a cap
peJ1a, mit Klavier, mit Orgel, mit Blasoreheller und großem Oreheller. Kath. Kirehenmufik: 
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Motetten und MefIen (a cappella), mit Orgel und Orcheiter. Klavier- und Orche!lerwerke. 
Bühne: Ein Volksliederfingfpiel: Finden und Meiden (Gedicht von Baumbach), ein Myiterien
fpiel (Das ehemalige Vilsbiburger Liebfrauenfeitfpiel, Buch von Bonifaz Rauch), eine Kammer
oper : Der Stern des Kaifers (Buch von Jof. Bernhart). 

LI E DER AUS DEM "T U R K I SC H E N LI E DER B U C R", ap. 19: 

1. Nachtigall (Bülbül); 2. Mondlicht (Maitab); 3· Qual (Djefa); 4. Die Schreibfeder 
(Kalem); 5. Am Brunnenhaufe (Schadrowanda); 6. Zigeunerin (Tfchingane); 7. Türkis 
(Piruze); 8. Das Fenitergitter (Pendfchere Kafefi); 9. Perle (Infchü). 

Das "Türkifche Liederbuch" entitand 1911 in München nach dem Gedichtbändchen "Rofen
blätter" des AfIim-Agha, nachgedichtet von B. Schulze-Smidt und iit dem Andenken Ludwig 
Schittler's, dem im Kriege gefallenen Verleger (Wunderhorn-Verlag) gewidmet. Wefentlich 
war es dem Komponifl:en fdlOn damals, keine Maskerade, fondern eine deutfchc Arbeit, wenn 
auch mit exotifchen Stimmungsmitteln, zu fchaffen. 

HERMANN SCHROEDER: 
Geboren 19°4 in Bernkafl:el (Mofel), mufikwifIenfchaftlichc Studien In lnnsbruck bf; 
bei Ficker, mufikalifche Ausbildung an der Hochfchule für Mufik in Köln, Kirchen- und 
Schulmufikabteilung, Kompofition bei Lemacher, I930 Prüfung für das künfl:Ierifche Lehr
amt in Berlin, StudienafIefIor und Lehrer an der Kölner Mufikhochfchule (Orgel, Theorie, 
Mufikerziehung), Direktionsfl:udium bei Abendroth, Leiter eines gemifchten Chores und 
eines Kammerorchefl:ers. 

Wer k e: MefIen, Motetten, Toccata, Fantafie, Präludien und Choräle für Orgel, COllcerto 
grosso, Streichtrio e-moll. 

TED E U M ap. 16 

für gern. Chor mit 2 Trompeten und 2 Po/atlnen 

Das Te Deum iit als ein liturgifches Werk gedacht. Daher feine Kürze und zurückhaltende 
Bläferbegleitung. Die Polyphonie wahrt fl:reng die Diatonik der Einzellinie, ohne auf eine mo
derne Modulationskurve zu verzichten. Die Anknüpfung an den gregorianifchen Choral kommt 
befonders in den pfalmodierenden Stellen zum Ausdruck. Die Linie erweitert fich gelegentlich 
zu einem Klangband 

f"jw'1 . . . . 

das fich auch in kanonifcher Form findet. 
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Der an die choralifche Form anknüpfende Anfang erfcheint bei der Reprife 
Kanon. 

111 mehrfachem 
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Der Schluß baut flch auf die Verarbeitung ofl:inater Motive auf, die kraftvolle Zuver{jeht d,s 
"non confundar" ausdrückend. 
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R UDOLF SIEGEL: 
Geboren am 12. April 1878 in Berlin, mütterlicherfeits Nachkomme des Kirchenmuflkers 
Bernhard Klein, widmete fich erfl: nach vollendetem jurifl:ifchen Studium dem bis dahin 
nebenher betriebenen Studium der Mufik. Schüler von Carl Thiel und Engelbert Hum
perdinck in Berlin, fowie fpäterhin von Ludwig Thuille in München. Nach Kapellmei
fl:er-Tätigkeit in Effen, München, Berlin, Königsberg und Mannheim kam er 1919 nach 
Krefeld, wo er bis 1931 fl:ädtifcher Generalmufikdirektor war. Im Jahre 1927 dirigierte 
er dort das Tonkünfl:lerfefl: des A.D.M.V. Als Gafl:dirigent mehrfadl im Ausland tätig, 
lebt er zur Zeit in München. 

\"IV e r k e: Heitere Ouvertüre, "Heroifche Tondichtung"; "Apofl:atenmarfch" für Männer
dlor und Orchefl:er, "Heldenfeier" für Männerchor, Knabenchor und Orchefl:er, "Der Einfiedler", 
lyrifche Szene für Bariton und Orchefl:er, "Die Wolke" für Alt und Orchefl:er, "Deutfche 
Volkslieder" für Mezzofopran, Bariton und Orchefl:er, Lieder, Klavierfl:ücke, Männerchörc; Ko
l11ifchc Oper "Herr Dandolo". 

K A NON I S eHE DU E T T E für Mezz%pran, Bariton und Orchefler. 
Die zur Konzert-Uraufführung gelangenden "Kanonifchen Duette" (die Uraufführung er

folgte im Reichsfender München, Januar 1935) find in fl:renger Kanon-Form für Alt und Bari
ton gefchrieben, denen ein kammermufikalifch behandeltes Orchefl:er fclbitändig gegenüberfl:eht. 
Orchefl:er-Befetzung: Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete und Streich-Quintett. 

HERMANN SIMON: 
Geb. 1896 zu Berlin; Lehrgang: Domknabenchor, Oberrealfchule, Univerfität und Mulik· 
hochfchule, fämtlich zu Berlin, lebt in feiner Vaterfl:adt als Komponifl:. 

Wer k e: Opernmyfl:erium "Reinhold Lenz". - Bühnenmufik zu Faufl: 1. - Kantaten 
(Crucifixus; Die Weihnachtsbotfchaft; Klopfl:ock - Triptychon - Chorliederreihen ("Choräle 
der Nation"; "Arbeiter, Bauern, Soldaten"; "Jahreslieder"; "Neckmärchen"). - Vokale Kam
mermufik ("Lieder aus dem deutfchen Pfalter"; "Plattdeutfche Stücke"; "Vom Kinderparadies" ; 
"Hymnen"; "Goethe-Gefänge"; "Bibelfprüche"). - Volksliederreihe ("Drei Laub auf einer Lin
den"). - Ruth-Schaumann-Lieder. 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 99) -
C R U C I F I X U S für vierfl. Chor, Soli, Orgel und Kammerorchefler. 

Der Crucifixus (193 I) {teilt eine Chorvifion der "Sieben Kreuzesworte" dar; die lateinifche 
Textwahl betont fiilifiifch das überperfönliche diefes Monologes. Ziel der mufikalifchen Dik
tion ifi, die Brücke zu fchlagen von der Vorklailik her zum Ausdrucksbewußtfein der Ge
genwart. Den Rahmen gibt (in!1rumental) der Pailionschoral ,,0 Lamm Gottes unfchuldig". 
In gedrängter Formgebung folgen die "Sieben Worte". I. der lapidare Rhythmus des "pater 
remitte"; 11. die melodifch geprägte Phrafe der Verheißung im unisono; III. das fiille folifiifch 
gehaltene Zwiegefpräch; IV. die zur Todesangfi gefieigerte Klage; V. das blaffe Stöhnen des 
"sitio" (Kanon); VI. der aufgetürmte Schrei des "consummatum est". Jeder diefer fechs Sätze 
gipfelt in einem Gebet: dreimal der "misericordia"-Ruf, dreimal das "agnus dei". Das fiebente 
Kreuzeswort bildet zugleich durch feine melodifche Deklamation auf den Eingangschoral den 
formalen Befchluß. Aus Qual und Not durch Kampf zur Erlöfung - das ifi der Weg diefer 
Pailion, der auch abfolut-mufikalifch (Vom herben Satz der Einleitung her bis zum fieghaften, 
fchließlich verklärten Ausklang des gleichen Themas) durchfchritten wird. 

ALBER T WECKA UF: 
Ich bin am 8. September 189 I zu Alsfeld in Heilen geboren, verlebte meine Kindheit in 
der Rheinpfalz, der Heimat beider Eltern, befuchte in Hannover die Oberrealfchule und 
von 19°9-14 das Leipziger Konfervatorium, wo ich mich fafi ausfchließlich auf das 
Geigenfpiel (Hans Sitt) befchränkte. Von 1925 bis 1930 Kompofitionsfiudium bei Prof. 
Max Trapp. Ich bin feit 1914 (mit dreijähriger, durch Felddienfi verurfachter Unterbre
chung) Lehrer am Städt. Konfervatorium zu Dortmund. 

Wer k e: 2 Sinfonien, ein Orchefierfiück, Lieder mit Klavier und mit Orchefier, ein Kon
zertfiück für Geige und Orchefier, Kammermufik. 

Z W EI T E S I N FON I E in fis-moll. 
Die 2. Sinfonie hat drei Sätze. Der erfie Satz ( allegro) hat freie Sonatenform, der zweite 

Satz (andante, un poco sostenuto) dreiteilige Liedform, der dritte Satz (moderato assai) be
ficht aus einer Reihe von Variationen über ein Thema aus dem erfien Satz und fdlließt mit 
einer Rückerinnerung an den Mittelfatz. 

HERMANN ZILCHER: 
Geboren am 18. April 1881 zu Frankfurt a. M. als Sohn des Komponifien Paul Zilcher, 
fiudierte bei feinem Vater und am Hochfchen Konfervatorium bei Kwafi, Scholz und 
Knorr. 1905 wurde er Lehrer am Hochfchen Konfervatorium, 1908 Prof. an der Akade
mie für Tonkunfi zu München und ifi feit 1920 Direktor des Würzburger Staatskonfer
vatoriums, Leiter der dortigen Symphoniekonzerte und Begründer und Leiter der jähr
lichen, berühmten Würzburger Mozartfefie. 

Wer k e: Zahlreiche Lieder (nach Dehmel, Hölderlin, Goethe, Eidlendorff u. a.). Zahl
reiche Kammermufikwerke, Klavierfiücke für 2 und 4 Hände, Lufifpielfuite der "Widerfpen{ti
gen Zähmung", Chorwerk "Reinhart", Bühnenmufiken zu Shakefpeares "Wie es euch gefällt", 
"Wintermärchen" und "Komödie der Irrungen" und zu Gerhart Hauptmanns "Goldene 
Harfe", mufikalifche Komödie "Doktor Eifenbart", "Tanzfantafie", "Mozart-Bearbeitungen 

S U I T E F V R S T R EIe H QUA R T E T Top. 77. 
Die Suite für Streichquartett enthält eine Folge kleiner Sätze, die, wenn auch gegenfätzlich 

in Stimmungen, doch manches Gemeinfam-thematifche enthalten. 
So bringt (Nr. I) die finnende Einleitung, einen Ruf, der öfter wiederkehrt, auch manchmal 

verw:l11delt erfcheint. 
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Desgleichen kündigt {ich Jas' Hauptthema des letzten Satzes (Nr. 7, Fuge) fchon manches M::d 
vorher, mehr oder weniger erkennbar, an. 

f 9;. ~ I :ru@ ~]\ /irt ri!t \.ij 
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Die Einleitung hat einen etwas fchwer mit Worten auszudrückenden Charakter; jedenfalls 
fpannt fle einen vorbereitenden Bogen zu dem in Nr. 2 harmlos, frifch und heiter einfetzen
lien 6/.-Takt. 

Etwas fchwermütiger fchließt flch das "f1ehende" 4/. Sätzchen (Nr. 3) in e-moll an. (e-moll
und c-moll-Welt wechfeln ab.) 

~ ...::::::::=- ~ -. ;:::>-

@.C~~~J~j li IfflP iJtillH In E 

Aus punktierten Rhythmen ~~J .. }J .. ~~baut flch in Nr. 4 ein leidenfchaftliches Stück in c-moll 
auf, das zugleich an den Eingangs-"Ruf" erinnert. Hier meldet flch auch zum edlen Male 
leichter erkennbar pizzicato die Tonfolge, die fpäter die Abfchlußfuge bildet. 

®b1b o/l t "SBiiH J,Pg 1 I 
P'~ ~ . . .. 

Etwas ruhiger fchließt der Satz ab und bereitet die Stille vor, die in Nr. 5, einem "ein farnen 
Stück" vorherrfcht. 

,~ 

~ % qL ft10 Liu:-B t!l iffi fTflyt: 
~f'/I . ..... • -< '? :z;;>. 

Wenn bisher alle Sätzchen fafl: liedmäßig gefchlofIen waren, hat Nr. 6 beinahe einen Durch
führungscharakter: energifchere Rhythmen wechfeln ab mit allerlei Themenandeutungen. Nach 
einigem Hin und Her hellt flch das Dunkel auf und zärtlich beginnt die I. Violine 

~ ~--.r' i't qr 4 l' tJ I 0 J J 
:r ~. .......;;;;::::;::::-
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und führt zu emtm "frühlingsfeligen" Gefang: 

JI +. ~~.:. ,;),.---.. ,..--...- r .... 
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den man flch mit Laute begleitet denken kann. 
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Aber ("Jugendzeit, wie bald vorbei") - wieder ziehen einige Schatten über das Bild, Ein
leitungsruf und Fugenthema fcheinen näher zu kommen. Jetzt heißt es: fort mit allem Be
denklichen: "Schnell und ausgelaffen" fetzt die Fuge ein in Nr. 7 

...... . .. ""--"~ ~ :i1 V .~;@....., ~~ r-:; .fm q i- .~~ \3 / 
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und führt zu fröhlichem, kräftigen Ende. 

So gefiatten vielleicht Anlage, Form und Inhalt der kurzen Suite die Hoffnung, daß diefe 
nicht nur gelegentlich im Konzertfaal, fondern auch 1Il der "K a m me r m LI f i z i e r t" wer-
den möge! H. Z. 

~:. 

Während der Drucklegung des Heftes trifft folgende Programmänderung ein: Ernfi Peppill~ 
fcheidet aus, Ernfl: Schiffmann und Hanns Schindler werden neu eingefügt. Wir kOl1llten dieft' 
Anderung wohl noch im Text-, leider aber nicht mehr im Bilderteil, der bereit~ ausgedruckt 
war, berückfichtigen. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Im 0 per n hau s verabfchiedete fich Meinhard von Z a I li n ger, der als Kapellmeill:er an 
die Münchener Staatsoper berufen wurde. Der Abfchiedsvorfiellung feines Nachfolgers Bodarr 

in Weimar wohnte der Führer bei. Mit der Stadt B 0 ch u m fchloß Köln einen Operngafifpid
vertrag ab, wobei auch Gafivorfiellungen unferer Tanzfpielgruppe vorgefehen Gnd. Im Schau·· 
fpielhaufe erlebte man das Gafiauftreten einer Truppe junger Bulgaren und Bulgarinnen, Stu
denten, die unter dem Namen "B u I gar s kaK i t k a" nationale Tänze vorführten, begleitet 
von der Kaval (Flöte), der Gusla (Geige), dem Dudelfack und der Trommel, vorwiegend 
Schreitetänze, die in einem, alle Mitglieder vereinigenden "Ratfchenitza" oder Volksballett gipfel
ten und gute Leifiungen aufzeigten, obwohl es Gch durchaus um Laien handelte, denn auch die die 
felbfigefertigten Infirumente handhabenden Bauern waren NiehtmuGker. Anführer der Truppe war 
Prof. Boris Z 0 n e f f, und in dem jungen, an der Kölner Hoehfehule für MuGk ausgebildeten Pia
nifien Savo S a v 0 f f (einem Schüler Erdmanns u. Jarnachs) lernte man einen ausgezeichneten In
terpreten bulgarifcher Volksweifen kennen, deren einen Teil er klaviermäßig bearbeitet hatte, wäh
rend er einen anderen zum Gefang einer feiner Landsmänninnen begleitete. Die Hoch feh u I e 
für M u f i k gab am Schluß des Semefiers erneut Beweis der außerordentlichen Begabung und 
Schulung ihrer jugendlichen Studierenden, nicht minder der Meifierfchaft ihrer Lehrer und Leh
rerinnen. So hörte man Mozarts, nur von den erfien Bühnenkräften zu bewältigende "C 0 s i 
fan tut t e" unter der muGkalifchen Leitung des neuen Direktionslehrers und Nachfolgers 
Ehrenbergs, Rudolf S ch n eid e r in einer ganz mufiergültigen Wiedergabe, an deren Gelingen 
auch die fzenifche Führung durch Oberregiffeur Hans S eh m i d vom Opernhaus ihren Anteil 
trug. Irmgard S ch ü r man n und EHy S eh a I I e n b erg als Schwefierpaar, Aenne P f i r -
f ch in ger als Zofe, Alfred Log e s und Hans Kam per t als Liebhaber und Toni Be r g
hau s als Philofoph wetteiferten um ein gediegenes Zufammenfpiel, und auch das Orchefier 
der Hoch- und der Rhein. MuGkfchule leifiete Außergewöhnliches in der Begleitung. Der fiarke 
Beifall galt de.n Darfiellern wie ihren Lehrmeifiern: den Damen F ö r fi e I und Phi li p p i, 
den Herren S t ade I man n und Paul Sen den (letzterem als Sprechlehrer), endlich Peter 
Harn me r s als Chordirektor. In einem Kam m e r m 11 f i k - Mo r gen k 0 n zer t lernte 
man Hermann Her I 0 f f als trefflichen Interpreten der D-dur-Fuge von Bach - Bufoni und 
Ellen D r e w s, ebenfalls aus der Klaffe Prof. Dahm, als poefievolle Naehgefialterin Smu-
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mannfeher und Brahmsfeher Klavieritücke kennen, während Helene Rot t in Regerliedern und 
Rolf P f a r r, beide von Maria Philippi herangefchult, in Wolffchen Balladen Konzertreife 
nachwiefen. Herloff erfpielte lieh im ° r ch e it e r k 0 n zer t mit Lifzts Totentanz einen itar
ken Erfolg, ebenfo wie der, von· Dahm herangebildete Hans S ch u mach e r in Beethovens 
c-moll-Konzert lich fattelfeit und itilgebildet zeigte, Thea Se v c i k in der "Ozean arie" als 
feingeitaltende Sängerin ihrer Lehrerin Föritel Ehre einbrachte, Heinrich Schi f f e r mit Lalo, 
Spanifcher Sinfonie eine geigerifche Tat ablegte und die Herren GI a h e und K 0 woll i k in 
Schuberts Rofamunden-Ouvertüre und Mozarts Ouvertüre zur "Hochzeit des Figaro" Ge
wandtheit und Einfühlungskraft als Dirigenten verrieten. Mulikdirektor C I a f f e n s begleitete 
die Soliiten in der an ihm bekannten licheren Weife. Im Saale der Hochfchule beging die H u m
b 0 I d t - ° b e r r e a I f ch u I e ihr Jubiläum durch ein glänzend verlaufenes Konzert, das Chor 
und Schulorcheiter famt Soliiten in anfpruchsvollen Aufgaben auf der Höhe ihrer Leiitung 
zeigte und dem Oberfchullehrer Willi S t rom verdiente Anerkennung einbrachte. Die L i t e -
rar i f ch - M u f i kai i f ch e G e fell f ch a f t verabfchiedete ihren langjährigen, bewährten 
Mitarbeiter, den an der Hochfchule aufgewachfenen Dr. Adolf S tau ch, der als Kapellmeifier 
an das Braunfchweiger Landestheater berufen wurde, durch einen Abend, an welchem lich das 
"Stauch-Trio" erneut an große Aufgaben heran wagen durfte, fo an Regers monumentales 
c-moll-Trio, aber auch an ein Werk des Mozartgefährten Sixt. In Liedern von Reger und 
Schubert fiellten Lore Pax man n ihren gepflegten Alt und Heinrich R e u I a n d feinen, 
allerdings mehr dem Lyrifchen zuneigenden Bariton ins Treffen. Im He i m fe n der der 
Gern ein f ch a f t s h ä u fe r bot man eine gelungene Schubertitunde, von der Sopranifiin Olga 
Fr e n zen, der Geigerin Kif f e 1 bach, der Pianifiin S ch mit z - Non n e nm ü h I e n mit 
Gefchick und Gefchmack mulikalifch ausgefiattet. Eine eigenartige Feier bedeuete die Beerdigung 
des in Köln anfäfIig gewordenen Mitgründers des GroßrufIifchen Nationalorchefiers Nicolai 
W i n 0 g rad 0 w, zu welcher die Kubankofaken Gefänge feiner und ihrer Heimat beifieuerten. 
Lebende ehrte man in der 7o-Jahrfeier des hieligen Chordirigenten Peter Ha a s und des 
Chormeifiers Heinrich P ü t z, zwei Männer der "alten Garde" des rheinifchen und kölnifchen 
Männergefanges. Auch fonfi trat diefer Männergefang wiederholt in Erfcheinung, fo als der 
K öl n er Li e der kr an z am Wallraf-Mufeum eine Offene Liedfiunde gab, die Bezirks
gruppe K ö I n - W e fi im Sängerkreis in Verbindung mit der NSKG Kraft durch Freude beim 
Volksflugtag unter Mufikdir. Willi B r 0 u wer s deutfche Volkslieder vortrug und der M ä n
ne r ch 0 r Viii i n gen (Schwarzwald) auf der RheinterrafIe zeitgenöfIifche Werke darbot. Im 
R eich s f end e r K ö I n hörte man in einer Sendung "K r u p p m u f i z i e r t" Chöre von 
Stürmer, Trunk, Knorr, Schnitzler und Kaun, untermifcht durch Sprechchöre und Bläferfätze 
(von Petzel, Bach und Händel) in mufiergültiger Form, dazu eine, dem aus dem Rheinland 
fiammenden Eifenacher Wilhelm R i n k e n s zugedachte Gedächtnisfiunde mit Chören diefes 
Komponifien unter dem Dirigenten B r e u e r mit Kläre Ha n f e n (Sopran) als einfühlfamer 
Solifiin, weiter chorifche Schelmenlieder von Jofeph Ha a s, vom Kinderchor des Senders unter 
Rektor H ü f ch s Leitung frifch hingefungen, weiter in einer "Stunde der Nation" eine Aus
wahl der, von dem Sender aus Hörerkreifen gefammelten V 0 I k s w e i fe nunter Breuer und 
unter Mitwirkung der Altifiin Lifelotte Man n und des Baritons Heinz Hör f ch, eine Unter
haltung mit der 75jährigen ehemaligen Konzertfängerin Wally S eh auf eil in Godesberg. Das 
Große Orchefier fpielte von der TerrafIe des Schi 0 f fes B r ü h I aus unter Dr. B u feh -
k ö t t e r Händels Feuer- und Mozarts kleine Nachtmuuk, unter 0. J. Kühn Neefes "Ouvertüre 
zum Guckkafien Amors" und deutfche Tänze von Haydn, Beethoven und Schubert, alles in 
feinfier Nachgefialtung. Eine Chorfiunde war dem an der Kölner Muukhochfchule wirkenden 
Otto Sie g I zugedacht, defIen "Stiller Hof" wieder fiarken Eindruck hinterließ, Hermann 
Re u t t ertrug feine Choralfantaue mit Fuge und die nicht ebenfo überzeugenden Volkslied
VarIatIOnen vor. Im Me n gel b i e r - Te r z e t t des Klavierlehrers der Rhein. Muukfchule 
fiellte uch eine tüchtige Gruppe vor, die Volksliederbearbeitungen des Genannten mit gutem 
Gelingen vortrug, während diefer felbfi zufammen mit Walter Bei ß 'e I uch für zweiklavie
rige Werke Siegis und Kronkes ein fetzte. Von dem Mühlheimer Ludwig Web erhörte man, 
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ebenfo wie von dem EiTener Ottmar Ger ft er und dem Münchener Ha a s Klavierwerke 
darunter des Letzteren reizvolle Reigen und Romanzen, ausgeführt von Hubert F loh r - Düf
feldorf, die anderen Werke von Erwin Bifchoff, einem Meifterfchüler der Kölner MuLikhoch
fchule, endlich Geigenfonaten Ad. J enfens und Gades, dargeboten Von den Brüdern Körner, 
Walter Niemanns von ihm felbft gefpielte MorgenimpreiTionen, Lieder des Darmftädters Pe
t e r fe n, von Aenne Sieben und Hans Haaß ausgezeichnet interpretiert, zuletzt HuO"o Kau n 5 

" wuchtiges c-moll Klaviertrio, vom Weftdeutfchen Trio mit künftlerifchem Ernft vorgetragen. 

Muflk in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t ne r, Lei p z i g. 

G o h I i f e r S ch löß ch e n. Wenige Monate erft Lind feit der Eröffnung des Gohlifer 
Schlößchens vergangen, und fchon ift diefe Stätte zu einem Begriff im Kulturleben unfe

rer Stadt geworden, der fich nicht mehr hinwegdenken läßt. Die Veranftaltungen finden 
ftärkften Zufpruch, und wenn durch den abendlichen Park die Mufik Mozarts und feiner 
ZeitgenoiTen erklingt, wenn fich auf dem grünen Rafen der Naturbühne Baftien und Baftienne 
oder Röfe und Töffel tummeln, wenn bei feierlichen Opfertänzen zu Glucks Mufik das Weiß 
der Tänzer und das Grün des Hintergrundes einen Farbenzauber ergeben, den das Auge begie
rig trinkt, - dann hat die heimliche und doch fo ftarke Sehnfucht des haftenden Großftadt
menfdlen nach einer kurzen, erholenden Stunde idyllifcher Schönheit und erhabener, wunfch
lofer Heiterkeit das, was fie braucht. Dies mag der Grund fein, weshalb diefe alte und doch 
fo neue Kulturftätte einen derart tiefen und herzlichen Widerhall gefunden hat, der ficher 
auch über den Reiz der Neuheit hinweg dauern wird. 

Die Gefellfchaftsmufik des 18. Jahrhunderts bildet in der Hauptfache den Stoff für die all
wöchentlichen Serenaden im Park, und für diefe Mufik ift diefer Rahmen ja auch tatfächlich 
das Gegebene. Sigfried Walther Müll e r hat für diefe Kunft ein ausgefprochenes Organ, 
und da er das Leipziger Konzert-Orchefter feft in der Hand hat und fichtlich erzieherifch auf 
diefe Vereinigung wirkt, kommen Leiftungen zuftande, die von gelegentlichen "Kickfern" 
abgefehen, den Stempel des Abgerundeten tragen. Befonder~ zu loben find die nicht über
hetzten Zeitmaße in den fchnellen Sinfonie- und Serenadenfätzen; dabei leidet nie die Leben
digkeit des Ausdrucks. Selten zu hörende hochwertige Werke find oft befondere Würzen des 
Programms, etwa die vom erften bis zum letzten Ton feiTelnde C-dur-Sinfonie von Ditters
dorf oder Tänze von Henry Purcell, die allerdings unbedingt ein Cembalo erfordern. Den 
Verfuch, auch Kammermufik zu bringen, kann man als gelungen betrachten, feitdem fie aus 
dem Empfangsfaal bei geöffnetem Fenfter erklingt. Werke des 19. Jahrhunderts wie Volk
manns Serenade d-moll find allerdings aus dem Klang des großen Orchefters heraus empfun
den. Von den Neuheiten war die Serenade von Hermann Am b r 0 f i u sein anfprechendes 
Stück. Daß das Orchefter auch übcr trcffliche Soliften verfügt, bewiefcn der Geiger Willy 
S ch r e p per und der Cellift Fritz Wa w r 0 w f k y. 

Eine Serenade leitete Hermann A ben d rot hals Mozart-Abend mit dem Divertimento 
Nr. 7, der Haffnerferenade und acht Deutfchen Tänzen. Der bereits in der Gewandhaus
fpielzeit gewonnene Eindruck, daß Abendroth zu diefer Kammerorchefterkunft ein befonders 
enges Verhältnis hat, feftigte Lieh angefichts diefes feinLinnigen Mufizierens erneut. 

Auch im Werkbeftand der Freilichtbühne ift Mozart und feine Zcit vorherrfchend. Die Auf
führung der "Tanz- und Schäferfpiele" krankte zwar noch daran, daß durch die Gleichzeitig
keit der KuliiTen verfchiedener Handlungen die Illufion ftark geftört wurde. Eine befriedigende 
fzenifche Geftaltung eines folchen Bühnenraumes ift fchließlich nur aus den Gegebenheiten diefes 
Bühnenraumes felbft möglich. Nach diefer Einficht handelte man in Hillers Alt-Leipziger Sing
fpie! "Die Jagd"; bei dem Entfchluß zu diefer Aufführung werden ja ortsgefchichtliche Erwä
gungen mitgefpielt haben, doch ganz abgefehen davon wirkte das reizende Werkchen durch die 

4 
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verblüffende Frifche feiner eingänglichen Melodien fo durchfchlagend, daß ein ausgefprochener 
Publikumserfolg zufl:ande kam. Die fcharfe Typiuerung der Gefl:alten fowie die gerade durch 
ihre entzü4:kende HarmloGgkeit anfprechende Handlung, die doch auch wieder an letzte menfch
lich-allzumenfchliche Dinge rührt, vermitteln auch von Hillers Textdichter Chrifl:ian Felix 
Weiße einen hohen Begriff. Dabei ifl: die Infl:inktucherheit Hillers bewundernswert, leicht ein
gänglich zu fchreiben, ohne kitfchig zu werden; hier könnten moderne Operettenkomponifl:en 
noch etwas lernen. Dem - viel zu fl:ark gekürzten - Werk wurde unter der fauberen mu
ukalifchen Leitung von Oscar B rau n und der auf Lebendigkeit bedachten Spielleitung von 
Anton B u den z eine Aufführung zuteil, die vor allem durch die Glanzleifl:ungen von Irma 
Bei 1 k e als Röfe und Walter S t r e 4:k fuß als Töffel kö/l:lich wirkte. Tilly von F u eh s 
und Heinz D a u m als zweites Pärchen trugen ebenfalls das Ihrige zum Gelingen des Ganzen 
bei, den König gab Ernfl: 0 fl: e r kam p fehr anfprechend, die Marthe Edla Mo s k .a -
I e n k 0, während der Darileller des Dorffchulzen ftimmlich nicht zureichend war. - Die 
Tanzdichtung "Arkadifches Hirtenfpiel" nach der Muuk zu Mozarts "Les petits riens" bildete 
den Abfchluß diefes wundervollen Abends. 

Wenn die Freilichtbühne nichts weiter zur Folge gehabt hätte als die endliche Aufführung 
eines Glu4:kfchen Werkes, fo hätte ue allein fchon dadurch ihre Notwendigkeit bewiefen. Es 
war zunächfl: zwar nur die "Maienkönigin", jenes im 19. Jahrhundert aus Glu4:kfcher und 
anderer Muuk fchlecht und recht zufammengefl:ellte Schäferfpiel; aber hoffentlich ifl: damit das 
Eis gebrochen und wir bekommen im "neurenovierten" Haufe endlich einmal eines der großen 
Glu4:kfchen Werke zu hören. Vorläufig nahm man mit dem Schäferfpiel deshalb gern vor lieb, 
weil es für den Gohlifer Rafen tatfächlich eine gefundene Sache war, und da unter Oscar 
B rau n und der Spielleitung von Wolfram H u m per d i n 4:k im allgemeinen ganz anfpre
chend gefungen und gefpielt wurde, blieb die "Ohren-Vergnügung" und "Gemüts-Ergötzung" 
auch nicht aus. Tilly von F u ch s fcheint für Rollen diefer Art eine ganz befondere Bega
bung zu beutzen, IIfe S ch ü I e r als Helene und Annemarie L a n ge als fchmachtender Schä
fer, Hans E wal d als nicht immer überzeugender Stutzer und Walter S t r e 4:k fuß als 
"di4:k" auftragender Pächter verhalfen dem Stü4:k zu ucherer Wirkung. Das Spiel der bei den 
männlichen Darfl:eller ver anlaßt allerdings zu der Warnung, nicht zu fl:ark aufzutragen. Die 
ausgeprägte Typik der Perfonen mag dazu verleiten, vergröbernd-deutlich fl:att fl:iliuerend dar
zufl:ellen; doch ifl: ein folches Werk immerhin Schäferfpiel und nicht realifl:ifches Volksfl:ü4:k. 

Dem Werk vorauf ging eine Tanzdichtung "Opfertanz", die von Erna Ab end rot h nadl 
einer Abfolge Glu4:kfcher Tanzfl:ü4:ke gefchaffen wurde; daß der "Reigen feliger Geifl:er" nicht 
fehlen durfte, verfl:eht uch. Die Klaifizifl:ik des 18. Jahrhunderts wurde hier in einer fchönen 
Form wieder lebendig. Gerhard K eil leitete das Orchefl:er mit jener Sauberkeit, die man in 
früheren Balletten noch teilweife vermißt hatte. 

G 0 e t he t h e a te r Bad Lau ch fl: e d t. Omnibuife Richtung Bad Lauchfl:edt und felbfl: 
dann gut befetzt, wenn Ge in glühender Sommerhitze auf der Merfeburger Landfl:raße dahin
rollen : ein Zeichen, welcher Wertfchätzung uch diefer ländliche Mufenutz bei Kennern und 
Liebhabern erfreut. Diesmal hatte Prof. Dr. Helmut S ch u I tz fein Collegium musicum moto
riuert, um es auf klaififchem Gelände einzufetzen, und in dem immer wieder entzü4:kenden 
Goethetheater ergötzte der muukfreudige Nachwuchs des Muukwiifenfchaftlichen Infl:ituts die 
dankbaren Zuhörer mit reizvoller deutfcher Singfpielkunfl:, nicht ohne dabei einen erfolgrei
chen Kampf gegen die unheimlich hohen Temperaturen des Tages zu führen. Auch hier feierte 
Hiller, der Leipziger Johann Strauß aus der Zeit vor der großen Völkerfchlacht, fröhliche 
Auferfl:ehung; Fritz 0 e f e r hatte uch des "Dorfbarbiers" angenommen, ihn überarbeitet, fl:il
ucher infl:rumentiert und einfl:udiert, fodaß unter feiner muukalifchen und der Spielleitung von 
Gerhard Pe f ch e I das erheiternde Intrigenfpiel der dörflichen Typen uch entfalten konnte. 
Auch in diefem Werk fällt die melodiefrifche Muuk geradezu von felbfl: ins Ohr. Ein fehl' 
beachtlicher fängerifcher Nachwuchs tat ein übriges, um das Werk zur Geltung zu bringen. 
Mathilde S t ern, deren ftimmliche Qualitäten bereits befl:ens bekannt und, überrafchte ange-
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nehm durch eine anfprechende Spielbegabung; nicht weniger verheißungsvoll läßt fich Sufanne 
Man n an. über einen prächtigen Baß verfügt Johannes Die tel, der feine etwas gepreßt 
klingende Tongebung noch etwas in dem Sinne korrigieren muß, den Anfatz vom Kehlraum 
mehr in den Gaumenraum zu verlegen. Kar! U h lern a n n fügte fich in das Quartett gut ein, 
die kleineren Rollen waren ebenfalls fehr nett befetzt. Im zweiten Teil kam mit Michael 
Haydns "Baßgeiger" ein Vertreter des füddeutfch-öfierreichifchen Singfpiels zu Wort. Helmut 
S ch u 1 t z fchwang hier den Taktfiock. Die Komik diefes dramaturgifch denkbar einfachen 
Stückes brachten Johannes Die tel und Margarethe H ü n f ch treffend zur Wirkung. 

Bach zum Ge d ä ch t n i s. Am Todestag Bachs fanden fich mittags an der Küfierei der 
Thomaskirche eine Anzahl Bachfreunde auf Einladung der NS-Kulturgemeinde zufammen, um 
eine an diefem Haufe angebrachte Tafel zu enthüllen. Der Sinn diefer von dem Leipziger 
Künfiler Fritz Z a 1 i f z gefchaffenen Gedenktafel geht aus ihrer Infchrift hervor: "An diefer 
Stelle / fiand bis zum Jahre I902 / die alte Thomasfchule / In ihr wohnte und wirkte / Mei
Iler Joh. Seb. Bach / 1723-I750 / Zum I85. Todestag am 28. Heuert I935 / Die NS-Kultur
gemeinde Leipzig." Aus den geöffneten Türen der Thomaskirche erklang Orgelfpiel von der 
Hand Günther Ra m ins, Stadtrat Hau p t man n legte am Bach-Denkmal einen Kranz nie
der und fpraeh kurze, eindringliche Weiheworte, die in der Mahnung gipfelten, die Stätten, in 
denen die Großen unferes Volkes ins Leben traten und wirkten, jederzeit heilig zu halten; die 
Tafel wurde enthüllt, Präludium und Fuge in Es-dur befchlofIen die ebenfo kurze wie würde
volle Feier. 

Am Abend veranfialtete Willy S t a r k in der Johanniskirche eine Gedächtnisfiunde, in der 
er Bachfehe Orgel werke, unter ihnen das letzte Choralvorfpiel, mit der ihm eigenen Klarheit 
fpielte; Erna H ä h n e 1- Z u 1 e ger fang geifiliche Gefänge, mit allerdings nicht mehr ganz 
zureichenden Ilimmlichen Mitteln. Der Hauptwert der VeranllaItung lag in der überfichtlichen 
Schilderung, die Kantor Stark anfchließend von Bachs Begräbnis, der Gefchichte des Bach-Gra
bes und der Bach-Gruft gab. 

B ruck n e r - Gern ein d e. Die im Herbll vorigen Jahres gegründete Leipziger Bruckner
Gemeinde trat erllmalig mit einem Vortrags- und Werbeabend im Saale des Konfervatoriums 
vor die Offentlichkeit. Von den Worten des Vorfitzenden, Prof. Max Lud w i g, nahm man 
befonders gern die Mitteilung zur Kenntnis, daß für 1936 ein größeres Brucknerfefi in Leipzig 
geplant ifi. Der Vortrag von Hofrat Max M i 11 e n k 0 v i eh - M 0 r 0 1 d aus Wien durfte be
fondere Aufmerkfamkeit beanfpruchen, da in dem Redner ein Mann gewonnen war, der Bruck
ner noch perfönlich kannte und zur Durchfetzung von Bruckners Werk manches beigetragen 
hat. Die Ausführungen des Redners, die auch für den Kenner von Bruckners Perfönlichkeit 
manches Neue boten, wurden wertvoll vor allem durch den überzeugend geführten Nachweis, 
daß die fogenannte " Weltfremdheit" Bruckners keinesfalls gleichzufetzen ifi mit "Hilflofigkeit" 
oder Verfiändnislofigkeit gegenüber den Forderungen des Lebens. Bruckner hat in feinen Linzer 
Jahren den ernfihaften Verfueh gemacht, fich der fiädtifchen Kultur anzugleichen, er, der vom 
Dorf und vom Kloller in den entfcheidenden Jugendjahren geformt worden war. Erll als er 
in Wien einfehen mußte, daß ein Aufgehen in der fiädtifchen oder gar modern-großllädtifchen 
Kultur gleichbedeutend fei mit der Selbllpreisgabe feiner Perfönlichkeit und der Vernichtung 
feines fchöpferifchen Urgrundes, nahm er gegenüber der großfiädtifchen Welt jene verneinende 
Haltung ein, die wir als einen Akt feIbllerhaltender Notwehr zu betrachten haben. Bruckner 
richtete bewußt eine Schranke auf, um feine Seele zu fchützen. 

Zu Beginn des Abends erklang das Quintett. Es verlangt, um vollendet dargellellt zu wer
den, höchlle Kultur des Zufammenfpiels, die von einer ad hoc zufammengefiellten Quintett
genofIenfchaft naturgemäß nicht erreicht werden konnte. 

* 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Beantwortung 
der "Mufikalifchen Doktorfragen als Preisaufgabe" 

von R ich a r d S ch u fr e r, Berlin (Juniheft 1935)' 

»E i n e r für a II e" 

Als ich zum erfien Mal dich fah, 
du Rätfel ohnegleichen, 
wie fchlug mein Herz vor Freude da! 
Herrn Schufrer wollt' ich zeigen: 
Wenn es gleich fieb'nunddreißig find 
der Fragen, die dafrehen, 
ans Werk mach' ich mich jetzt gefchwind, 
was gilt's! Auch das wird gehen. 
Doch als ich näher mir befah, 
was alles zu erkunden, 
da merkt ich: Hier gibt's nidlt etwa 
ein Werk von wen'gen Stunden. 
Gewiß, es fiel mir gar nicht fchwer, 
in gegenwärt'gen Tagen 
von Bach und Händel, nebenher 
von Robert Schumann auszufagen. 
Auch Schubert, Löwe, Robert Franz, 
die waren bald gefunden, 
im Geifie dann ein Lorbeerkranz 
um Reinkens Haupt gewunden. -

Und was nun weiter wurd' begehrt 
von Wagners großen Werken, 
der »Riemann" hat es mich gelehrt, 
fortan will ich mir 's merken. 
Aus Oper, Symphonie und Lied 
konnt' idl noch manches fchreiben, 
doch gab's auch Fragen, die ich mied, 
die ich mußt' fchuldig bleiben: 
Wer viermal je die Eh' einging, 
an Trunkfudlt mußte fierben, 
dazu manch andre fchöne Ding', 
die wollten mir's verderben. 
Ich fann und fudlte hin und her 
in goldnen Ferientagen, 
ach, immer blieb ein Räumlein leer, 
vergebens alles Plagen! -
Die Frifi neigt jetzt zu Ende fich, 
du Rätfel »ohnegleichen", 
es gibt nur eines noch für mich, 
der letzte Refi ifi - fchweigen. 

KMD Arno Lau b e s vorfiehende Verfe bringen das fo recht zum Ausdruck, was alle Einfender an
deuteten und noch viele andere, die fidl mit dem Rätfel befchäftigten, gedacht haben mögen. 

Die Aufgabe war wohl etwas fdlwierig und wir haben fie deshalb bewußt in die Ferienzeit ge
fiellt. So war es uns eine große Freude aus den Briefen zu hören, daß unfere Rätfelfreunde an die
fern »Gang durch die Mufikgefchichte" ihre Freude hatten und fich eifrigfi daran beteiligten. Nun ent
fpricht ja keine der Einfendungen voll kom m enden von Herrn Schufier gedachten Antworten, ohne 
aber darum als »faHch" bezeichnet werden zu müfIen, fo daß die ausgefetzten Preife vollauf zur 
Verteilung kommen. Herr Schufier erwartete die folgenden Antworten: 

1. durch die Geburt Händels und Seb. Bachs. 
2. Wagners Berufung durch König Ludwig und 

Meyerbeers Tod. 
3. Robert Franz. 
4. Lortzing. 
5. E. T. A. Hoffmann. 
6. Weingartner, R. Strauß, Pfitzner. 
7. Sahne. 
8. Franz Lifzt. 
9. Webers Vater war em Vetter von Mozarts 

Gattin. 
10. Berlioz (Gitarre), Brahms (Kontrabaß). 
II. 1813: Wagner und Verdi, 1860: Wolf und 

Mahler. 
12. Reinken (1623 bis 1722). 
13. Schubert, Mendelsfohn, iBellini, Chopin, 

Nicolai, Goetz. 
14. Auf den 19. Okt. Tannhäufer, auf den 

20. Okt. 1842 Rienzi. 

15. Cornelius am 24., Cofima Wagner am 
25. Dez. 

16. 14 Jahre: Mozart, 38 Jahre: Haydn, 56 Jahre: 
Gluck. 

17. die Uraufführung des Lohengrin in Weimar 
1850, die Beendigung der Partitur diefes 
Werkes 1847. 

18. Die B- von den Kreuz-Zeichen. 
19. Gräfin d'Agoult, Mutter der CoGma Lifzt. 
20. Beethovens c-moll-Sinfonie. 
21. Verdi 1901. 

22. Hugenotten, Pofiillon von Longjumeau, Liebes
verbot, Das Leben für den Zaren. 

23. Bach und Händel - Beethoven, Rob. Franz 
und Smetana - Donizetti, Schumann u. Wolf. 

24· am 8. Juni Rob. Schumann, am 9. Juni Otto 
Nicolai. 

25· Rienzi am 20. Oktober 1842, Holländer am 
2. Januar 1843, beide in Dresden. 
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26. 1815 Schubert, 1818 Karl Loewe. 
27. Cholera: Tfchaikowfky, Trunkfucht: MulTorgfky. 
28. Gluck: 107 Opernwerke. 
29. Lifzt geb. 1811, Spohr gell:. 1859. 
30' Wagners Feen: 1833 ... 1888. 
31. Dittersdorf. 

32· Bizet: 1875, Joh. Strauß: 1899. 
33· RofTinis Barbier von Sevilla. 
34. Bruckner. 
35· Franz, Ignaz, Vincenz Lachner. 
36. Marfchner. 
37. Sebaflian Bach. 

Unter den eingegangenen als richtig zu bezeichnenden Antworten erhalten: 

loor 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-): KMD Arno Lau b e, Borna, 
Bez. Leipzig; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-): Frieda P a m per i n, Mufik
lehrerin, Emden; 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4'-): Elly Wal t er h ö fe r, Klavier
lehrerin, Saarbrücken; 

Je einen Troflpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-): Dr. Karl F ö r fl e r, Stu
dienrat i. R., Bergedorf ; KM Styrbjörn Li n d e d a I, Göteborg; Ernfl S ch u mach e r, Emden; 
Albert S tau b, Schulmufiklehrer, Hamburg. 

Weiter flellen wir noch einen Sonderbücherpreis von je Mk. 8.- für KMD Richard T r ä g n e r, 
Chemnitz, bereit, den die Aufgabe zu einem hübfchen Walzer (C-dur) für Klavier infpirierte, und Stu
dienrat Alfred Zirn m e r man n, Crimmitfchau, der tatfächlich die reinfle Doktorarbeit lieferte. So 
nannte er z. B. unter der NI'. 13 nicht weniger als 93 Komponiflen, die nicht ihr 40. Lebensjahr 
erreichten. Wir bitten unfere Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. 

Weitere richtige Antworten gingen uns noch von folgenden Herren zu: MD Ernfl Ca 1I i e s -
ElTen; Oberlehrer Martin Georgi-Thum i. Erzgeb. (mit heiteren Verfen); A. Heller-Karlsruhe 
i. B.; Heinrich Ja c 0 b, Domorganifl, Speyer; Prof. Eugen P ü f ch e 1- Chemnitz; Kantor Walter 
Schi e f e r, Hohenflein-Ernflthal; Wilhelm S t r ä u ß I e r, Gymnafialmufiklehrer, Breslau; Oberbau rat 
Franz Tu r 0 C Z y, Reichenberg i. B. -

In Anbetracht der Schwierigkeit der Aufgabe feien diesmal auch alle jene Einfender noch namentlich 
genannt, die die Fragen nah e z u vollfländig beantworteten. 

Paul D ö g e, Borna b. Leipzig - Manfred F lad t, Stuttgart - H. Kau t z, der feine Einfen
dung mit der heiteren "Doktorarbeit eines cand. mus." und einer vierflimmigen Fuge für Streichquar
tett begleitete - Walther K ö n i g, Schäßburg - Studienrat Ernfl Lern k e, Stralfund, der ebenfalls 
heitere Verfe beifügte - Martha tel' V eh n Klavierlehrerin, Emden - Alfred Um lau f, Rade
beul - Prof. Th. W at t 0 li k, Warnsdorf i. B. 

M uGkalif ches Silben -Preisrätf el. 
Von 0 t toM i e h I er, Au g s bur g. 

Die Silben 

a - an - ar - cos - chri - dan - di - do - do - e - eh - eit - er 
eu - fa - fan - fi - fo - gi - go - gu - gue - kel - lert - les - li 
10 - men - nar - ne - nel - ner 111 - 111 - 0 - 0 - pho - pho - ri 
ri - ri - ri - ril - sai - se - so - sto - ti - ti - ti - to - ver 
um - us - zet 

follen 1 6 W ö r t e r nachil:ehender Bedeutung ergeben. 

1. Sammlung kathol. Kirchengefänge, 9. Amtsnachfolger Sebaftian Bachs, 
2. ungarifcher Komponiil: des vorigen Jahr- 10. Mufikinil:rument, 

hunderts, I!. berühmter Geiger und VerfafTer von Studien-
3. Geigenbauer, werken für die Violine, 
4·. Vereinigung mehrerer Kammermufikil:ücke, 12. Mufikfchriftfteller und Tonfetzer, 
5. fpanifcher Nationaltanz, 13. Opernkomponiil:, 
6. Erfinder des Hammerklavieres, 14. eine Art Kontertanz, 
7. Mufikhiil:oriker des vorigen Jahrhunderts, 15. berühmter ital. Sänger (Kaftrat), 
8. ein lyrifches Mufikftück, 16. alte Tanzform im Tripeltakt. 
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Die Anfangsbuchfl:aben der 16 Wörter ergeben die Noten eines viertaktigen Motivs aus dem 
3. Akt der Oper "Siegfried" von Wagner. Diefes Mo t i v ifl: in den richtigen Notenwerten 
in Notenfchrift darzufl:ellen. 

Die Löfungen des vorfl:ehenden Rätfels find bis I o. Dez e mb e r I 9 3 5 an Gufl:av BofIe 
Verlag in Re gen sb u r g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buch
preife aus dem Verlag von Gufl:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: e111 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: e111 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: e111 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofl:preife: je e111 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Irmtraud S ch r e i b er: "Dichtung und Mulik der 

deutfchen Opernarien" r680-r700. r60 und 
XXII. S. Georg Kallmeyer-WolfenbütteI. 

F. R i e dei: "Erläuterungen zu Richard Wagners 
Dichtung: Der Ring des Nibelungen". 278 S. 
SelbO:verlag Hamburg. 

Otto Mich a e I i s: "Heinrich Schütz". Eine Licht
geO:alt des deutfchen Volkes. 70 S. G. Schloeß
mann, Leipzig. 

Wilhe1m Du p 0 n t: "Gefchichte der mulikalifchen 
Temperatur." 138 S. Rm. 3.75. Bärenreiter
KafIe!. 

Manfred Ru e t z: "Kameraden, wir markhieren." 
Bärenreiter-KafIel. 

Hermann Si mon: "Die Fifche" für 30:immigen 
Frauen- bzw. Schulchor; und 

- - "Erntedank" f. 20:. Jugend- bzw. Frauen
oder Männerchor oder 4fiimmigen gern. Chor. 
Henry Litolff-Braunfchweig. 

Heinz Ti e f f e n: "Volkslied am Abend" für 
40:imm. gern. Chor. Henry Litolff-Braunfchweig. 

Paul Gei I s d 0 r f: "GeiO:liche Männerchöre." 
ErnO: Eulenburg-Leipzig. 

Heinz S ch ü n gel er: "Der neue Weg." Etüden
fchule Bd. II u. III. P. J. Tonger, Köln. 

Mar T rap p: "Klavier-Quartett" op. 31. Henry 
Litolff, Braunfchweig. 

Walther Ho war d: "Der kleine Hauskonzert
Führer" Nr. 3. 48 S. Verlag für Kultur und 
KunO:, Berlin. 

Hellrnut Lud w i g: "Marin Merfenne und feine 
Muliklehre." Beiträge zur Mulikforfchun.g, her
ausg. von Max Schneider. Bu.:hhandlung des 
Waifenhaufes Halle, Berlin. 

Hermann U n ger: "Der berühmte Sachfe." Eine 
Händel - Erzählung. Wilhelm Schneider-Siegen, 
Leipzig. 

"Uns geht die Sonne nicht unter." Lieder der Hit
ler-Jugend. P. J. Tonger, Köln. 

,,7 Männerchöre für Erntedank" von Lang, Sendt, 
Sieg I, Stürmer, Trunk, Unger. P. J. Tonger, 
Köln. 

Robert BI um: "St. Galler Spiel von der Kind
heit Jefu" nach Worten von Hans Reinhart. 
Hug &. Co., Züri.:h und Leipzig. 

Paul G r a e n er: "Drei Männerchöre" nach Ge-
dichten von Alfred Bode. ErnO: Eulenburg, 
Leipzig. 

Hermann Erd I e n: "Deutfche Zuverlicht." Ein 
Zyklus für Männerchor nach Gedichten von 
Karl Bröger. ErnO: Eulenburg, Leipzig. 

Karl Me i fi er: "Variationen und Fuge für gr. 
Ordlefier über das Lied, Volk ans Gewehr!" 
op. r 1. Verlag für deutfche KunO:, Berlin. 

Hans S t i e b er: "Zwei luO:ige Männer.:höre auf 
eigene Reime." ErnO: Eulenburg, Leipzig. 

Wolfgang F 0 r t n er: "Eine deutfche LiedmefIe 
f. gern. Stimmen a cappella." B. Schott's Söhne. 
Mainz u. Leipzig. 

Kurt Li ß man n: "Sonnengefang". Hymne für 
Männerchor u. Orch. P. J. Tonger, Köln. 

Hermann Erd I e n: "Zu jeder Tageszeit," Ei,l 
luO:iger Männerchor. Partitur Rm. 1.20, jede 
Stimme Rm. -.20. P. J. Tonger, Köln. 

Adolf Hof f man n: "Kommt ihr Gefpielen." 
30 Liedtänze für Blockflöte. Heft I, II, IH. 
B. G. Teubner, Leipzig und Berlin. 

Paul H ö f f er: "Mulik der Bewegungen". Scho
lastieum. UnterO:ufe Reihe IV, Heft 1. Rm.2.50. 
Henry Litolff, Braunfchweig 

Herbert Bi e h I e: "Der liturgifche Sprcchgefang 
als Stimmproblem." 27. S. Vandenhock & Ru
precht, Göttingen. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

OTTO DAUBE: Par f i f a I. Eine Einführung 
in Handlung, Mufik und Ideenwelt des Bühnen
weihfefHpiels "Parfifai" von Ridlard Wagner. 
Verlag Lorenz Ellwanger (vorm. Th. Burger), 
Bayreuth. Mk. 1.-. 

Das Werkchen enthält in progreiTiv-überficht
licher Anordnung alles WiiTenswerte über die un
vergängliche Smöpfung des Bayreuther Meifters, 
ohne in allzu problematifche Ausdeutung zu ver
fallen und gibt vor allen Dingen dem Mufiklaien 
über alle Einzelheiten leichtverftändliche Aufklä
rungen, die zum Anhören und Genießen des My
fteriums unerIäßlich find. Wenn der VerfaiTer in 
vielen Dingen auch bereits offene Tore einzu
drücken beftrebt ift und vieles von Anderen Ge
fagte wiederholt, fo bilden doch einige Kapitel 
der Abhandlung intereiTante Vergleiche, fo z. B. 
die GegenüberfteIlung des Parfifal-Epos Wolfram 
von Efchenbachs zur Gedankenwelt Richard Wag
ners, wobei die wortgetreuen Text-Pfychologien 
manmes WiiTenswerte bieten. - Auch die Geburt 
der Tragödie aus dem Geifte der Mufik vermag 
in ihrer Erläuterung zu feiTeln und manche An
fchauung zu verftärken. über das Religiöfe des 
Werkes zu urteilen, erfcheint allerdings eine etwas 
gewagte Same, weil man diefe Bewertung der 
individuellen EinfteIlung eines jeden Einzelnen 
überlaiTen muß. Hier ruhen jedenfalls die ftärk
ften Kräfte der Mufik des Meifters, die alle das 
auszudrücken wiiTen, was dem Wort und Bild 
verfagt bleiben. Jedenfalls fcheint Otto Daube bei 
der VerfaiTung feiner Abhandlung von jenem hei
ligen Ernft erfüllt worden zu fein, der jedem 
echten Bayreuther zur Erkenntnis wird, wenn er 
an der geweihten Stätte das KunfHmaffen Richard 
Wagners nicht nur fah und hörte, fondern mit
er leb t e. 

Die Daubefme Abhandlung kann allen Interef
fenten beftens empfohlen werden. 

Alfred Pellegrini. 

COSIMA WAGNER und HOUSTON S. 
CHAMBERLAIN im Briefwemfel 1888-1908; mit 
17 Bildern und Briefwiedergaben herausgegeben VOn 
Paul Pr e t z f eh. Leipzig, Reclam, 1934. 8°. 714 S. 

Die Zeitfpanne der Briefe ift für das Bayreuther 
Feftfpiel von entfcheidender Bedeutung, weil Frau 
Cofima das Vermächtnis des Meifters über
nahm, alle Werke vom Holländer ab zur Auffüh
rung bramte, den Rienzi mit der neuen Partitur
Ausgabe reinigte und rettete, den :y ortragsftil 
immer mehr vervollkommnete, die Stilbildungs
fmule begründete und ihren Sohn zum Leiter der 

Spiele erzog. Von alledem erzählen die Briefe ganz 
aus der Stimmung des Augenblicks heraus. Cham
berlain, der Naturforfdler aber ward in diefen 
zwanzig Jahren zum Denker und Dichter, der fein 
WiiTen in vielen Abhandlungen und großartigen 
Büchern der Welt mitteilte. Am 12. Juni 1888 
begegneten fich Frau Cofima und ChamberIain zum 
erftenmal in Dresden im Haufe des Bildhauers 
Kietz. Alsbald beginnt der Gedankenaustaufch: 
"Hochverehrte Meifterin" - "Mein lieber Freund". 
Schon die Anrede bekundet das Verhältnis, das fich 
feitdem entfpann und immer fefter und inniger 
knüpfte, bis Chamberlain im Dezember 1908 in
folge feiner Vermählung mit Eva Wagner nach 
Bayreuth überfiedelte. Damit endete der in den 
letzten Jahren fpärlimer werdende BriefwechfeI, 
weil er durch den perfönlichen Verkehr erfetzt 
wurde. Die wimtigften Bümer Chamberlains aus 
diefer Zeit find "Richard Wagner" (1895), die 
"Grundlagen des 19. Jahrhunderts" (1899), die 
"Worte Chrifti" (1903), "Kant" (1905). Damit ift 
der Gedankenreichtum angedeutet, aus dem die 
Briefe entfpringen; denn aus dem beiderfeitigen 
Schaffenskreis ftrömt es unabläiTig in die Mittei
lungen hinein. Aber die Briefe greifen aum weit 
darüber hinaus in perfönlime Angelegenheiten und 
wimtige, fog ar politifme Tagesfragen, ftets von 
hoher Warte aus gefehen und beurteilt. 

Mehrmals treten gegenfätzlime Meinungen zu
tage. So lehnt Frau Cofima im Brief vom 26. 3.99 
den Vortrag ChamberIains über Wagners Philo
fophie ab. Zu Schillers Dramen fand Chamberlain 
keine rimtige Einftellung. Mit vollem Redlt fchreibt 
Cofima am 29. 12. 03: "Ohne Frage ift Schiller 
unfer größter dramatifcher Dichter und der Vor
läufer unferer Werke." Von der "Jungfrau" meint 
fie, daß ihr Sterben "als Vorbote der Verklärung 
Holdens erfcheine". Damit gelangt Schiller aller
dings in feiner romantifmen Tragödie an die Gren
zen der Ausdrucksmittel des gef prochenen Dramas, 
wie er überhaupt das Zufammenwirken von Wort 
und Ton im dramatifchen Kunftwerk ernftlich er
wog. Sehr beamtenswert erfmeint, was Chamber
lain S. 528 ff. zur Frage der Vivifektion vorbringt, 
wo der Nutzen einerfeits und die von Wagner 
einzig betonte fittliche Weltanfmauung andrerfeits 
fich gegenüberftehen. Der Burenkrieg veranlaßt po
litifme Erörterungen, wobei Chamberlain ftreng 
famlim den Engländer und feine Politik beurteilt. 
Frau Wagner gelangt zu dem fo rimtigen SchluiTe 
(S. 5°7), den der Weltenwahn vereitelte: "Wenn 
englifcher Mut, englifme Kraft und Zähigkeit fim 
zu deutfmem Geift und Genie gefeIlten, dann 
dürfte man nom alles hoffen - fonft kaum etwas". 
Nimt nur große Fragen der Kunft und Kultur 
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werden behandelt, fondern auch häusliche Sorgen, 
fcheinbare Kleinigkeiten, die aber ftets mit tieffter 
Wefensfchau fich verbinden. Daß die lieben Haus
<'enoiTen, die treuen Hunde, die "Mitarbeiter" 
Chamberlains öfters erwähnt werden, ift durchaus 
verftändlich. Gehört doch die Aufnahme der Tiere 
in die fittliche Weltanfchauung zu den Grundvor
ausfetzungen der Religion des Mitleids. Neben 
Ernft waltet auch glücklicher Humor und hilft über 
fchwere Erfahrungen hinweg. 

Die Briefe bieten Beurteilungen der Perfönlich
keiten, die für Bayreuth wichtig waren. Das forg
fältige Perfonenverzeichnis, das der Herausgeber 
dem Buche mitgab, führt alfo Namen auf, fo daß 
der Lefer iidl rafch über Einzelheiten unterrichten 
kann. "Dem Andenken Siegfried Wagners" ift das 
\\'7erk gewidmet. Wie er zur Freude der Mutter 
und zur bewundernden Anerkennung Chamberlains 
zum Leiter der Spiele erwuchs, erleben wir Schritt 
für Schritt. 

"Wohl Ihnen und uns, daß wir im Geifterreich 
leben und von da aus mit einander verkehren" -
unter diefem Leitgedanken (S. 666) ift die Aus
wahl getroffen, die nur einen Teil des Briefwech
feIs bietet, deiTen Veröffentlichung ein wundervol
les Ereignis für die Kulturwelt bedeutet, da wir 
durch unmittelbar lebendige ZeugniiTe in die ver
traute Zwiefprache zweier einzigartiger Perfönlich
keiten von höchftem geiftigen Adel eingeweiht wer-
den. Prof. Dr. Wolfg. Golther. 

JON ALFRED MJöEN: Die Vererbung der 
muiikalifchen Begabung. Schriften zur Erblehre 
und RaiTenhygiene, herausgegeben von ProfeiTor 
Dr. Günther J u ft. Berlin 1934, Alfred Metzner 
Verlag. 51 S. Mk. 1.80. 

In einer Serie gemeinverftändlich gehaltener, da
bei wiiTenfchaftlich ftreng verantwortlicher Brofchü
ren über die Fragen der Vererbung und Eugenik, 
die Günther J u ft in Berlin herauszugeben begon
nen hat, ift erfreulicherweife gleich unter den erften 
die Erblichkeit der Mufikalität zur DarfteIlung 
gelangt, und dies durch einen der berufenften und 
verdienteften Kenner diefes ganzen WiiTenfchafts
gebietes, den Norweger Jon Alfred M j ö e n. 
Mjöen, der in Deutfchland ftudiert und dort auch 
fpäter ein gut Teil feines Lebens verbracht hat, 
konnte hier, nicht zum erftenmal, in tadellofem 
Deutfch dem Deutfchen das Ergebnis langjähriger 
Forfchungsarbeit vor Augen führen. Gerade der 
Erblichkeit der Muiikalität find Mjöen und feine 
Mitarbeiter (feine Söhne und der Deutfche Hans 
Koch) in dem von ihm gegründeten Vinderen 
Biologiske Laboratorium bei Oslo feit mehr als 
einem Jahrzehnt vor allem zugewandt. Die vor
liegende gedrängte DarfteIlung bedeutet eine vor
zügliche überiidlt über die ErgebniiTe diefes und 
verwandter Bemühungen anderer Kreife. 

Mjöen Il:ellt zunächft die befondere Bedeutung des 
Problems der Mufikalität für die BegabungsforfdlUng 
heraus. Sie ift nämlich nach ihm "die einzige pfychi
Iche Eigenfchaft, die mit großer Genauigkeit gemcf
fen", d. h. quantifiziert werden kann. Dies gilt zum 
mindeften von den mehr "paiTiven", aufnehmenden 
Fähigkeiten, die das Fundament der mufikalifchen 
Anlage bilden; auf diefe find im wefentlichen die 
MeiTungen befchränkt worden. In diefem Sinne wur
den 14 "Grundeigenfchaften der Mufikalität" aufge
fteIlt, nämlich: Unterfchiedsempfindlichkeit für Ton
höhen, für Tonftärken und für Zeitintervalle; abfo
lute Tonhöhenfdlätzung und abfolutes Gehör; Un
terfcheidungsfähigkeit für Tondiftanzen (Intervall
grögen); Melodie- und Liedgedädrtnis; Sinn für 
Intonationsreinheit an Melodien; Unterfcheidung 
von Dur und Moll, der Befetzung von Mehrklän
gen, ferner verfchiedener Taktarten; Wiedergabe 
von Melodien; Nachiingen und Selbftfinden einer 
Unterftimme. Als Beif piel der MeiT ungsmethoden 
wird von Mjöen die Unterfchiedsempfindlichkeit 
für Tonhöhen näher erörtert; diefer foll ein "hoher 
fymptomatifeher Wert" für die Muiikalität zu· 
kommen. Der Zufammenhang der genannten 14 
Leiftungen untereinander und mit dem Grade der 
Allgemeinbegabung wurde mit den Methoden der 
fog. Korrelationsftatiftik unterfucht. Es zeigte fich, 
daß von einem nicht gar hohen Mindeftalter (etwa 
I5 Jahren) aufwärts die fraglichen mufikalifchen 
Leiftungen von Alter und fonftigem Begabungs
grad der Per fon unabhängig find. Die Höhe des 
"kritifroen Alters" ift von der Schwierigkeit der 
Probe abhängig; "je einfacher die Probe, umfo tie
fer das kritifche Alter". D. h. ein gewiiTes "Mini
mum an Allgemeinbegabung" ift für die fraglichen 
mufikalifchen Elementarleiftungen allerdings Voraus
fetzung; diefes Minimum wird aber im allgemeinen 
fchon auf früher Altersftufe erreicht. - Die mitt
leren Leiftungen in den genannten 14 Proben 
wurden in 10 RangklaiTen eingeordnet. Unter 
die oberen 6 Rangzahlen fällt jeder, der eine 
zweite Stinlme zu halten vermag. Bei maiTen
ftatiftifchen Aufftellungen wurde nur zwifchen 
"pofitiv" und "negativ mufikalifeh" unterfchieden, 
wobei hier, zwifchen Rang 4 und 5, der Schnitt 
gelegt war. Für folche Zwecke wurde in Verbin
dung mit der "MeiTung" der 14 Elementareigen
fchaften ein auf die Mehrzahl derfelben Leiftungen 
zielender Fragebogen - fehr ausgiebig gerade in 
Deutfdrland - angewendet; wodurch es möglich 
wurde, fehr große Zahlen von Perfonen, dabei 
möglichft viele aus gleicher Sippe, wenigftens fo 
weit zu erfaiTen, daß mit ziemlicher Sicherheit eine 
KlaiTifizierung vorgenommen werden konnte. 

Die erbwiiTenfchaftlichen ErgebniiTe der Mjöen
fdIen MaiTenftatiftiken find die folgenden: 

"Wenn beide Eltern poiitiv-mufikalifch veran-
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lagt find: 1. Sämtliche Kinder pofitiv-mufikalifch, 
wenn a ll e v i erG roß e I t ern p 0 fit i v -
m u f i kai i f ch veranlagt find. 2. Negativ-mufi
kalifche Kinder können nur dann vorkommen, 
wenn fieh auch unter den G roß e I t ern negativ
veranlagte nachweifen laITen. 3. Die Zahl der 
negativ-mufikalifehcn Kinder nimmt zu mit der 
Anzahl der negativ-mufikalifehen G roß e I t ern. 

"Wenn nur einer der Eltern pofitiv-mufikalifch 
ia, dann i!t 1. im Durchfchnitt die Hälfte der 
Nachkommen pofitiv veranlagt. 2. überwiegen 
unter den Großeltern die pofitiv-mufikalifchen, 
überwiegt audl die Zahl der pofitiv-mufikalifchen 
Enkel," und umgekehrt. ,,3. Die Anzahl der ne ga
tiv-mulikalifchen Kinder nimmt zu mit der An
zahl der negativ-muiikalifchen Großeltern." 

"Ehen, wo beide Eltern negativ lind, wurden 
fpärlich vorgefunden. In den Fällen, wo auch alle 
vier Großeltern negativ waren, waren auch fämt
liche Nachkommen negativ." 

Sehr ftark bedingt ift der Erbgang aber auch von 
dcn Seitenlinien her, den fog. Kollateralen. D. h. 
es ift nicht gleichgültig, ob ein perfönlieh Mulika
lifeher oder Unmulikalifcher aus einer ebenfolchen 
Sippe ftammt oder nur perfönlieh aus der Reihe 
tanzt. - In einer Reihe fehr anfchaulicher, zudem 
reichlich erläuterter Stammtafeln werden diefe Er
gebniITc weiter verdeutlicht. Hier gelangt auch eine 
Anzahl feITelnder Einzelfälle zur Erörterung, die 
zum Teil mit den genannten allgemeinen Regeln 
nicht ganz erfaßt lind. Ferner werden MeITungen 
an eineiigen Zwillingen, die in Bearbeitung lind, 
angekiindigt: eine heute im Brennpunkt au.:h der 
deutfehen Vererbungsforfchung ftehcnde Frage
richtung. 

In einem zufammenfaITenden "Ausblick" legt 
Mjöen feine Anfch~.uung etwa im Sinne des Heb
bel fchen Wortes feft: "Was einer werden kann, 
das ill: er fchon." Mjöen vergleicht den Menfchen 
mit einer Lichtbildplatte, die (im Augenblick der 
Geburt) bereits exponiert, aber noch nicht entwickelt 
ill:. "Ein jeder von uns ift wie eine folche photo
graphifche Platte, mehr oder minder entwickelt, 
mehr oder minder retouchiert, mehr oder minder 
gut eingerahmt." So ift z. B. auch die Fingerfertig
keit des Virtuofen als folche natürlich nicht ange
boren, wohl aber die Anlage dazu, die der Kenner 
am Bau der Hand zu erkennen vermag, noch ehe 
diefe feibe Hand eine Tafte berührt hat. 

Eine kritifme Beiinnung zu diefer ausgezeichne
ten Schrift wird nicht die wefenthchen ErgebniITe, 
fondern nur Einzelheiten des methodifchen Anfat
zes berühren können. Die übbarkeit der von 
Mjöen geprüften Leiftungen wird von ihm zwei
fellos zu gering veranfchlagt. Am wenigften der 
übung zugänglich lind wohl die elementaren Un
terfchiedsempfindlichkeiten; diefe haben zwar den 

Vorzug der genauell:en Meßbarkeit, aber für die 
Mulikalität haben iie nicht die Bedeutung, die 
Mjöen ihnen beimißt. Das "innere" Gehör ift 
entfcheidender als Jas "äußere"; diefes kann fchwer 
geftört fein, ohne daß jenes fehlte oder verfiele: 
wie das große Beifpiel eines Beethoven und Sme
tana beweift. - Eine Auswahl von Elementar
leill:ungen der Mulikbegabung wird man wohl nie 
gänzlich einwandfrei treffen können. Gegen die 
Mjöenfche läßt lich vor allem eines geltend ma
chen: der R h y t h mus ill: zu wenig bedacht. Ihm 
lind nur 2 von I4 Proben gewidmet: Unterfchei
dung von Zeitabll:änden und Erkennen oder Nach
fchlagcn von Ta k t arten. Es wäre ratfam, min
deftens noch das Nachklopfen vorgeklopfter 
R h y t h m e n hinzuzunehmen. In den übrigen 
Proben ia ferner von den beiden Haupttypen des 
Gehörs (wie lie vom Referenten I932 auch in die
fer Zeitfchrift befchrieben wurden) der eine, u. zw. 
charakterif1:ifcher Weife der in Norddeutfchland 
vorherrfchende "lineare" bevorzugt, der "polare" 
benachteiligt. Die Unterfcheidung von Ton
d i ft a n zen und Akkord b e f e t z u n g (Probe 6 
und I I) fällt jenem leicht, diefem fchwer. Die 
Mulikbegabung ift eben doch nicht fo ohne weiteres 
"quantitativ", fondern an rein qua I i tat i v 
unterfchiedene typifche Haltungen gebunden. Eben
falls in der Richtung des "linearen" Gehörtyps 
liegt ein befonderer Grad von Tonhöhen-Unter
fchiedsempfindlichkeit. Der "hohe fymptomatifchc 
Wert" diefes Unterfcheidungsvermögens ift nirnt 
unumftritten; z. B. die von Mjöen für feine Auf
faITung mitangeführte Leipziger Arbeit von Marta 
Vi d 0 r äußert daran ftarken Zweifel, und auch 
einfmlägige Unterfuchungen des Referenten laITen 
diefe Korrelation nur fehr mäßig erfcheinen. Ver
mutlich wird man zu dem Ergebnis Mjöens umfo 
eher gelangen, je mehr man es mit dem linearen 
Gehörtyp zu tun hat, zu dem von Vidor und mir, 
je mehr der polare Gehörtyp in dem unterfuchten 
"Material" vorwiegt. - Diefer Hinweis auf meine 
M u f i kai i t ä t s typ e n fei hier nur als An
regung erlaubt, da von hier aus gerade auch der 
Vererbungsforfchung weitere wichtige Kriterien er
fchlolTen werden könnten. (Soweit meine Beob
a,chtungen reichen, ia der Mulikalitätstyp fraglos 
ebenfalls erb I i eh.) Dem Wert eier Mjöenfchen 
Unterfuchungen ift mit diefen Fel1:ftellungen keiner
lei Abbrud! getan; an der grundfätzlichen Richtig
keit der von ihm gefundenen Erbregeln der Mufi
kalität kann fchwerlich ein Zweifel beftehen. 

Dr. Albert Wellek, Leipzig. 
OTTO VON IRMER: Kritifches Verzeichnis 

von Klavier-Vortragsfl:ücken der Unterftufe. Im 
Anhang: Verzeichnis der im Handel befindlichen 
Urtextausgaben. - Mulikverlag Tonger, Köln. 

Ein unzulängli,her Verfuch einer Fortführung 
der Elementarkapitel in Ado\ph Ruthardts "Weg-
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weifer durch die Klavier-Literatur" (Hug), delTen 
gründliche Durcharbeitung, Modernifierung und 
Weiterführung ein dringendes Bedürfnis wäre! Das 
Vorwort gibt die Anordnung des Stoffes nach zwei 
großen Gelichtspunkten zu erkennen: Vorbereitung 
für die großen Mei!1:er des 18. Jhs. (warum nicht 
auch des q.?) bis Beethoven; Vorbereituna für die 
Mei!1:er der Romantik (wo bleibt die Vorbereitung 
für die Mei!1:er der Moderne?). Des VerfalTers e1e
mentarpädagogifche Anfichten und Ratfchläge lind 
im allgemeinen durchaus gefund und beherzigens
wert. Seine "zeitgemäße" Ang!1: vor "romanti
fchen Gedankengängen und Hilfen" in Neuaus
gaben alter Klaviermulik i!1: freilich doppelt er
heiternd, wenn er in einer folchen ("Mulik in 
früher Zeit", Schott) "leider" einige dynamifehe 
und Tempobezeichnungen fe!1:!1:ellt. Vielleicht ver
rdten uns diefe Urtext-Puri!1:en einmal, wie der 
Schüler ein Stück ohne jedes p, mf, f zu Anfang 
und ohne Tempovorfchlag überhaupt auHalTen 
und fpielen foll?! Die gei!1:ige und kün!1:lerifche 
Ein!1:ellung des VerfalTers zur angezogenen Lite
ratur i!1: durchaus einfeitig und reaktionär. Jeder 
Literaturführer fpiegelt das perfönliche Für und 
Wider des VerfalTers wieder. Aber es geht nicht 
an, feine ganz perfönlichen Gefchmacksideale auf 
Ko!1:en objektiver Sachlichkeit und Gerechtigkeit 
einfeitig in den Vordergrund zu fchieben. Der 
VerfalTer hat eine rührende Vorliebe für die lie
ben alten guten Kinder-Nachromantiker: Paul 
Zilcher (14 Werke), Gurlitt (9). Warum aber 
find Altmei!1:er Reinecke nur mit I, Parlow nur 
mit 3 Werken vertreten? Gerade unter den 
älteren Nachromantikern, die feinem Herzen ficht
lich am näch!1:en !1:ehen, hätte er manches Schöne 
für den Elementarunterricht gefunden; fo von 
Löfchhorn, Biel, Breslaur, Döring, Alb. För!1:er, 
Ruthardt, Schytte, dem Kölner O. KlauweIl, Neal. 
Er hätte fich freilich nicht auf Tongers Lager ver
lalTen, fondern im Deutfchen Mulikverlag tüchtig 
felb!1: um fehen mülTen. Die Mei!1:er der klafIifchen 
Sonatine Diabelli, Clementi, Kuhlau fehlen ganz. 
Statt C. Frank (Nr. 6) lies Cerar Franck, !1:att 
M. Wilm (Nr. 37) Nieolai von Wilm, !1:att Mufik 
aus früherer Zeit (Nr. 136) Mufik aus früher Zeit. 
Zur leichten Unterhaltung und Erholung hätte der 
gute alte Kölner Kinderonkel Arnoldo Sartorio 
auch ein Plätzchen bekommen können; fchlechter 
wie Söchting i!1: er nicht. 

Und nun - leider muß ich als einem der 
vielen fachlidlen Beweife für die Einfeitigkeit, 
Lückenhaftigkeit und Kümmerlichkeit diefes "Füh
rers" darauf zurückkommen, denn es geht mir 
auch hier durchaus nur um die S a eh e, und nicht 
um meme völlig gleichgültige Per fön I i ch -
k e i t "in eigener Sache": Der VerfalTer 
rühmt (Nr. 26) die "äußer!1: gei!1:vollen Ober-

fchriften" der von mir bei Kahnt herausgegebe
nen Bolck'fchen Kinderfilicke. Leider paffiert es 
ihm dabei, daß er im Vorwort grade einen Bolck
fchen Titel "Miezchen wärmt fich" als ganz finn
los und ohne Zufammenhang mit der Mufik (!) 
ablehnt. Dagegen hält er mein harmlofes "Hans 
und Grete" op. 36 (im gleichen Verlag) für "Pro
grammufik", deren "reali!1:ifcher Sinn" in den 
Texten (= Titeln) "oft den Bereich des mufika
lifch Dar!1:ellbaren verläßt"! Ich gebe die Stück
titel: Die Grete, Der Hans, Ein Kirmestänzchen, 
Sufe Peter Krufe, Die fchwere Ferienaufgabe, Des 
Nachtwächters Runde, Im Garten unterm Fliedcr
bufch, Auf der Eifenbahn, Der er!1:e große 
Schmerz, Der höfe Friedrich aus dem Dorfe, Der 
Waldmann und die Mieze, Onkel Theobald und 
Tante Doris (Gavotte), Abfchied. Ii1: das "Pro
grammufik"?! Oder find etwa nimt die folgenden 
Bolck'fchen Titel und Mufik!1:ücke viel eher "Pro
grammufik": Der Tertianer wird ausgefcholten 
und eingefperrt, Oherhörung des griechifchen 
Alphabets durm den Vater, Ringkampf, Der 
unartige Tertianer, Im Bad?! Doch: quod lieet 
Jovi (Bolck), non lieet Bovi (Niemann); denn 
mein harmlofes, bei Bolck und vielen anderen 
läng!1: vorgebildetes "Bad am Samstagabend" im 
"Lu!1:igen Mufikmei!1:er" op. 123 (Peters) erregt 
feinen ganz hefonderen Zorn, und heim guten 
Onkel Theo, der fein Auto repariert, und den 
bei den Buben, denen es bei der er!1:en Zigarette 
fo fonderbar wird, wettert er gar über den "ver
antwortungslofen Komponi!1:en, der fich zu Kom
politionen hergibt, indem er Pro g ra m m e 
unterlegt, die fich weit von den Möglichkeiten 
des mufikalifchen Ausdrucks entfernen". Huhu! 
Welche naiven und kühnen "Programme" haben 
nicht die altenglifchen Virginali!1:en, die altfran
zöfifmen, deutfmen und italienifchen Mei!1:er des 
Barock und Rokoko, die der Verfaffer dom 
wohl gelten laffen dürfte, in ihren zahlIofen 
Klavierfuiten, Variationen und Stücken in der 
wunderbar!1:en Art durchgeführt! Nein, der Ver
falTer i!1: ein trockener Schulmei!1:er, der k ein e n 
S paß ver ft e h t! Und in feiner zeitgemäßen 
Ang!1: vor "Programmen" gar nicht merkt, daß 
auch diefe kleinen lu!1:igen Stücklein einzig vom 
See I i f ch e n, alfo vom mufikalifm dur ch aus 
M ö gl i ch e nun dEr la u b t e n ausgehen und 
dabei ihre ern!1:en mufikerzieherifchen Sonder
zwecke in heiterem Gewande erfülIen: Rhythmus 
und Paufe. "Verantwortungslos" i!1: es vielmehr, 
wenn ein von fo außergewöhnlidl "blühender" 
Phantafie irregeleiteter VerfalTer in einem harm
lofen Akkord der "Er!1:en Zigarette" meines "Lu
!1:igen Mufikmei!1:ers" das "Erbrechen" (!!) heraus
hört und diefe er!1:aunliche Entdeckung feinen 
Lefern aufoktroyieren will. Ebenfowenig ob-
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jektiv und fachlich, wenn er bei den Werken 
einzelner alter Meill:er meine "Frobergeriana" 
(Simrock), bei den Anthologien alter Klaviermufik 
- es find hier durchaus nicht nur noch im Handel 
befindliche Urtext-Ausgaben aufgenommen 
meine "Alten Meill:er des Klavierfpiels" (Peters), 
bei den Sonatinen alben mem "Notenbuch für 
kleine Leute" und "Sonatinen-Album" (Kahnt) 
verfchweigt. Am unbegreiflichll:en aber, wenn er 
folche kümmerlichen und lückenhaften "Führer" 
fchließlkh unter "fachlicher Beratung" fo ausge
zeidmeter Pädagogen wie Prof. Walter Georgii 
und Hermann Unger-Köln in einem angefehenen 
alten Mufikverlag in die Welt hinausfegein und 
unfelbll:ändigen und kritiklofen Elementarpädago
gen die Köpfe verwirren läßt. 

Dr. Walter Niemann. 
CHRISTINE WERNER: Jofef Pembaur d. J. 

- Augull: Hopfer Verlag, Burg. 
Die kleine (r6 S.), überaus fympathifche und 

gedankenreiche Schrift (zum 60. Geburtstag des 
Meill:ers) Il:ellt mit Recht das Kunll:priell:ertum 
Pembaurs im Lifztfchen Sinne befeeltell:er Aus
druckskunIl: dem Konzertvirtuofentum in nur-tech
nifmem Sinne gegenüber, und Pembaurs Mahnun
gen "Mehr Seele, mehr Gefühl" und "Erll: die 
Seele, dann die Kunll:" in den Brenn- und Mittel
punkt der Unterfuchung. Zum Priell:er der Kunll: 
und zum Seelenkünder Pembaur tritt der "Ro
mantiker frommer Myltik", der in feiner klang
poetifchen und klangmalerifchen Eigenart an die 
alten deutfchen Nazarener in Rom, in dem Lei
denston unerfüllbarer Sehnfüchte, in der "Trauer 
der Seele" an die großen Romantiker Schumann 
und Chopin erinnert, in dem fichtbaren Er- und 
Durchleben aller Seelenerregungen aber eine mo
derne mufikalifche Affektenlehre des r 8. Jhs. her
aufführt, in dem bis zu überlteigerungen getrie
benen, unbegrenzten Subjektivismus aber ein 
echtes Kind des r9./2o. Jhs. ill:. - Biographifeh 
erfährt man nur ganz wenig; noch weniger über 
des Meill:ers Welterfolge und Programme, delto 
mehr aber über die echter Herzensgüte entfprin
gende menfchliche und künillerifche Perfönlichkeit 
des großen Künillers. Und das fcheint mir gerade 
bei Pembaur, dem die Perfon nichts, die Kun!l:, 
das befeelte Kun!l:werk aber alles gilt, das einzig 
Richtige zu fein. Der Lehrer Pembaur ill: der 
Kün!l:ler: nur die Technik, die "täglich vom Geill: 
erneuert, Ausdruck regll:er See I e n fchwingungen" 
ill, läßt er gelten und kann er lehren. Die Lehr
"Methode" Pembaurs (wenn man von einer fol
chen überhaupt reden kann) ilt eine im tiemen 
Grunde po e t i f ch e, wie fein Spiel ein im 
Stählern-Kraftvollen, wie Senfibel-Zarten durchaus 
poetifches ilt. Für unvolIll:ändige Nachahmer 
eine große Gefahr, bildet dicfe romantifch- und 

poetifch-fubjektiviltifche Lehrweife Pembaurs die 
Küniller, die wir im vielfach erfchreckend mecha
nifierten pianill:ifchen Nachwuchs heute fo drin
gend braudlen: See I e n k ü nd er am Klavier, 
denen Technik kein Selbll:zweck, fondern notwen
diger Ausdruck des Seelifchen ill:. Möge der 
große Meill:er, defIen charakteri!l:ifche Bilder die 
kleine Schrift zieren, fich nun aber endlich auch 
der echten und innerlich Schaffenden unferer 
eigenen Zeit viel mehr annehmen. Denn im be
fonderen die deutfchen Klavierkomponill:en fühlen 
fich heute nicht nur von allen Göttern, fondern 
audl von allen Prominenten verlafIen! 

Dr. Walter Niemann. 

FESTSCHRIFT MAX SCHNEIDER zum 60. 
Geburtstag überreicht von Kollegen, Freunden und 
Schülern. In Verbindung mit Arnold Schering, 
Walther Vetter, Hans Hoffmann, Walter Serauky 
herausgegeben von Hans Joachim Z i n gel. Halle 
1935 Druck und Verlag: Ern!l: Schneider, Eisleben
Lutherll:adt. 

Dem verdienll:vollen Mufikforfcher, nun Ordi
narius an der Univerfität Halle, dem "idealen 
Lehrer", wie ihn ein Vorwort nennt, ilt diefe 
anfehnliche Sammelfchrift gewidmet. Von den 15 
Beiträgen von Kollegen und Schülern ill: ein gut 
Teil (auch der r6. Beitrag, Nr. 6 der Volkslied
bearbeitungen, Schlefifches Volkslied, von Fritz 
Kofchinfky) Schlefien gewidmet, an defIen Uni
verfität der Jubilar lange Jahre lehrte. Da ver
fucht ein Beitrag von Joachim Herrmann "G i b t 
es ein e ,S ch I cf i f ch eMu f i k'?" eine "fl:il
kritifche Problemll:ellung" zu gewinnen: an den 
Schlefiern Wetz und Arnold Mendelsfohn ill: nichts 
Schlcfifches geblieben, von älteren Werken ill: 
neben dem Werk des Joh. Nucius befonders das 
"Glogauer Liederbuch" fchlefifcher Herkunft, im 
19. Jh. begründet der "fchlefifche Haydn", Jofeph 
Schnabel, eine ausgefprochene fchlefifche Schule; 
von Lebenden werden H. Buchal, G. Strecke, E. 
A. Voelkel und K. Sczuka genannt. Auch diefer 
Auffatz zeigt, wie der Gedanke landfchaftlich ge
bundener Mufikpflege immer mehr Fuß faßt! 
über "e v a n gel i f ch e Kir ch e n m u f i kin 
f ch I e f i f ch e r L a n d Il: a d t" berichtet anzie
hend Fritz Feldmann, J. N. Q u i e I hat in 
Nimphen 60 Jahre lang zur Bachzeit Kantaten 
aufgeführt und als Lehrmeill:er gewirkt. "E i n 
OrgeLbuch der Breslauer Magdale
nen-Kirche aus dem 17. Jh." befpricht 
K.-A. Sander. Das Orgelbuch, nach r 560 in 
deutfcher Orgel tabulatur gefchrieben, dient der 
Fixierung einll:immiger gregorianifcher Weifen, in 
denen die Orgel mit dem Chor abwechfelt, - eine 
bisher unbekannte Art liturgifchen Vortrages wird 
hier belegt. "A u s der Sei b Il: bio g rap h i e 
eines deutfchen Kantors", Elias Nathu-
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lius, t 1676, aus Schlelien fiammend, gibt Arnold 
Schering feffelnde Auszüge. Der Nachfolger des 
Jubilars in Breslau, Arnold Schmitz, bringt neue 
"i tal i e n i f ch e Q u e 11 e n Zur F i gur a 1-
pa f f ion des I 6. J h s." bei: acht vollfiändi<Y 

. D 
erhaltene Drucke zWlfchen 1565 und 1604. Die 
Italiener hielten lich an den Text eines Evange
liums, im Gegenfatz zu den deutfchen Paffions
harmonien, und überbrücken den Unterfchied zwi
fchen der durchkomponierten und der choralifch
planen Form mit mehrfiimmigen Einlagen. Otto 
Schröder unterfucht die Echtheit der \Y1 alt er -
f ch e n Pa f f ion e n und nennt die echten hand
fchriftlichen Faffungen. In einem Beitrag "Z u 
Lu t her s Li e d w e i fe n" verfucht R. Gerber 
vom Seelifchen her in Luthers mulikalifchen Per
fonalfiil einzudringen, Hans Hoffmann fiellt in 
dem feinen "D i e G e fi alt u n g der Eva n -
gel i fi e n w 0 r te bei H. S ch Ü t z und J. 
S. Bach" beide Meifier im Rezitativ nebenein
ander: freilich fcheint mir die Erkenntnis: "Schütz 
gibt die Leidensgefchichte des Herren fo, wie lie 
war. Bach berichtet lie im Verhältnis zum gläu
bigen Chrifien" mehr individuell-aefihetifch, denn 
hifiorifch gefaßt. Wenn Bach den Affekt in 
größerer und härterer Intervallführung wiedergibt, 
fo hat er Schütz eine hundertjährige Entwicklung 
de, Melodifchen eben nach größerer Beweglichkeit 
und Diastematik hin voraus. Nur Zeitgenoffen 
könnte man fo bequem vergleichend werten. Auch 
Schütz ifi kühn-perfönlich, vergleicht man ~it 
Alteren! Eine auffchlußreiche Studie zur Melodie
gefchichte des altdeutfchen Fahrtenliedes "I n 
G 0 t t e s Na m e n fa h ren wir" fieuert Jo
feph Müller-Blattau aus der Fülle feiner Volks
Jiedforfchungen bei, Georg Schünemann veröffent
licht erfimals Briefe aus "R eich a r d t s B r i e f -
wechfel mit Herder", während Walter Se
rauky "A n d r e a s Wer ck m e i fi e r als M u -
f i k t h e 0 r e t i k e r" beleuchtet. Fritz Stein weifi 
auf einen begabten Meifier, Au g u fi i n P f I e -
ger, um 1665 Fürfil. Holfiein-Gottorpifcher Ca
pellmeifier, und feine in Uppfala liegenden Werke 
hin und fieuert auch eine fchöne Mulik aus einer 
Paffionskantate als Probe bei. über die Leifiun
gen und Anfchauungen "z urE r f 0 r f ch u n g 
der antiken Mufik" bietet Walther Vetter 
('nen fundierten Auffatz, während der Heraus
i~cber Zingel des wertvollen und von Dankbarkeit 
für den Jubilar getragenen Sammelbandes lich über 
die " W a n d 1 u n gen i m K 1 a n g - und 
S p i el i d e a 1 der Ha rf e" im I9. Jh. ver
nehmen läßt. Prof. Dr. Hans Enge1-Greifswald. 

JAHRBUCH DER MUSIKBIBLIOTHEK PE
TERS für 1934. Herausgegeben von Kurt Tau t. 
41. Jahrgang. c. F. Peters, Leipzig 1935. 

In gewohnter verdienfivoller Weife legt der 

Bibliothekar der Mulikbibliothek Peters in Leipzig, 
Dr. Kurt Taut, das neue Peters-Jahrbuch vor. 
Wiederum wird der Hauptteil ausgefüllt von dem 
Verzeichnis der im vergangenen Jahr in allen 
Kulturländern erfchienenen Bücher und Schriften 
über Mulik, forgfam zufammengefiellt vom H~r
ausgeber, der auch wiederum das Verzeichnis der 
im gleichen Jahr verfiorbenen Muliker beifü~t. 
An der Spitze der beigegebenen mulikwiffenfchaft
lichen Auffätze fieht eine Betrachtung Arnold 
Scherings über den Begriff des Monumentalen in 
der Mulik, ein gedankenreicher, wertvoller Beitrag 
zur Würdigung vornehmlich Bachs und Händels. 
Hans Joachim Mofer fiellt auf einem Streifzug 
durch die Mulikgefchid1te allerlei Beifpiele zufam
men von den merkwürdigen Bremswirkungen, die 
lich oft unmittelbar vorm Schluß einer Mflodie 
oder eines Mulikfiücks finden. Helmuth Ofihoff 
erhellt in dem Auffatz "Einwirkungen der Gegen
reformation auf die Mulik des 16. Jahrhunderts" 
auf Grund eindringlicher Forfchung ein wichtiges 
Gebiet der Mulikgefchichte von einer bisher wenig 
bea.:hteten Seite aus. Helmut Schultz gibt unter 
dem Titel "Gefetze der Volksmulik" eine Fülle 
geifireicher Ideenverbindungen zu dem Begriff 
Volkslied. übrigens haben die Lefer der Zeit
fchrift auf Seite 673 des vorigen Jahrgangs fchon 
eine treffliche Kritik diefer Auffätze gefunden, 
aus einem letzten Briefe des unvergeffenen ein
fiigen Herausgebers des Jahrbuchs Rudolf Schwartz. 
Eine fchöne Fefigabe zum Händel-Gedenkjahr ifi 
die dem Bande beigefügte Wiedergabe eines bisher 
unbekannt gewefenen Händel-Bildniffes. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

Mu/ikalitn: 
für Klavier 

B. SMETANA: Scherzo aus der Triumph
Symphonie, für Klavier zu zwei Händen gefetzt 
von Karel Sol c. - Fr. A. Urbinek & Söhne, 
Praha (Prag). Mk. I.20. 

Ein "neuer", außerhalb der Tfchechoflowakei 
noch ganz unbekannter Smetana! Der böhmifche 
Meifier fchrieb feine Triumph-Symphonie in den 
Jahren 1853-54 zur Vermählung des Kaifers 
Franz Jofeph 1. von öfierreich mit der Kaiferin 
Elifabeth. Der Oberhofmeifier nahm die Widmung 
nicht an (!), und Smetana legte lie, nachdem er 
das Scherzo daraus für 4 Klaviere zu 16 Händen 
felbfi bearbeitet hatte, beifeite. Im Verzeichnis 
feiner Werke notiert er über diefe feine einzige 
Symphonie""): "Die öfierreichifche Volkshymne ifi 
das Grundmotiv der Symphonie und beendet ue 
im Finale. Daher eignet ue uch nur zu irgend
einem Fefie in der kaiferlichen Familie. »Triumph-

*) nach freundhcher Mitteilung des mulikalifchen 
Leiters des Urbinek-Verlages, Herrn Dr. Ludwig 
B 0 hH ek. 
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Symphonie über das öaerreichifchc Volkslied«, 
beifer wäre es »über die Haydn'fche Kaifer
hymne«. Ich habe fie wieder einmal durchgefehen 
und habe gefunden, daß ich ihr Unrecht getan 
habe, daß ich fie ganze Dezennien im Kaaen 
liegen ließ. Sogar fteHenweife hat mich das Werk 
überrafcht, fodaß ich mir auf manche Stellen etwas 
einbilden kann. Sie ift - nach alter Form -
etwas breiter angelegt und auch fo durchgeführt. 
Ich werde trachten, die unnötig wiederholenden 
SteHen etwas zu kürzen oder fogar auszulaifen, 
und ich denke, daß fie dann wieder öfters gefpielt 
werden kann und daß fie ficher die verdiente 
Anerkennung ernten wird." 

Das erft nach fo langen Jahrzehnten im Druck 
veröffentlichte Scherzo - das in der Tfchecho
flowakei allerdings nach dem Manufkript vie!
gefpie1t und fehr beliebt wurde - ift der einzige 
Satz, in dem die öfterreichifche Kaiferhymne 
n i ch t vorkommt, daher "konnte man es mit 
leichtem Herzen publizieren". (Aber die ganze 
Symphonie nicht? Armer großer Meifter, wie 
konnteft Du nur fo ideal, fo unpraktifch und fo 
unpolitifch fein? Ich meine aber, wenn man nach 
wie vor Haydns Kaiferquartett mit den Variatio
nen über jene Hymne fpielt, dann kann und darf 
man heute auch Smetana's Triumph-Symphonie 
wieder fpielen!). 

Obwohl ein Jugendwerk des 30jährigen Meifters, 
ift diefes Scherzo doch fchon ein echter Smetana! 
Zunächft in der eigenartig fchwebenden und präg
nanten Rhythmik des Hauptthemas - vier Takte 
Paukenrhythmus, vier Takte Cantilene -; mehr 
noch in den weichen Terzen des zur Dominante 
leitenden Nachfatzes; am meiften wohl in den echt 
böhmifch gefärbten clarinetten- und hörner
gefchwellten Terzen und Quinten des entzücken
den pp-Trio-Seitenfatzes über Staccato-Sechzehn
tein. Die behagliche Breite der Entwicklung, von 
Smetana fchon felbft erwähnt, die das große 
Scherzo in ebenfo große, im Grundrhythmus von 
einander unterfchiedene Flä-chen teilt, läßt die 
Bruckner'fchen Symphonie-Scherzi fchon von fern 
vorausahnen. Das - im Gegenfatz zu aller klaf
fifchen Tradition - hocherregte, gern in heftigen 
Sforzatis und eng geführten Imitationen fich bal
lende und fchroff modulierende d-moll-Trio aber 
ifl:, wie fo vieles in diefem Scherzo und auch noch. 
in den fpäteren fymphonifchen Dichtungen, aus
gefprochen Beethovenifch. 

Kare! Sol~, der Bearbeiter der Orchefl:er- und 
Kammermufikwerke Smetanas, hat das Scherzo in 
pietätvoller, forgfamer und ausgezeichneter Weife 
in einem bequem fpielbaren Klavierfatz übertra
gen. Wir wünfchen ihm auch in Deutfchland die 
Beachtung, die es als Jugendwerk des uns fo 
teuren Meifters der "V erkauften Braut" und des 
Zyklus "Mein Vaterland" verdient. 

Dr. Walter Niemann. 

GERHARD MAASZ: Hamburgifche Tafe1mufik. 
Suite nach Tanzweifen von Re i n h a r d K e i f c r 
für kleines Orchefter. - Ries & Erler G. m. b. H., 
Berlin. 

Ein überaus glücklicher Gedanke, acht der fchän
ften Marfch-, Siciliano- und zeitbedingten Tanz
typen (Paifepied, Menuett, Bourree, Gavotte) des 
führenden und überragenden Meifters (1674 bis 
1739) der alten Hamburger Oper um die Wende 
des 17./18. Jahrhunderts, Reinhard K ei f er, 
eines der einfallreichfl:en und genialfl:en Melodiker 
aller Zeiten, zum bunten Suiten-Strauß einer 
H~.mburgifchen Tafe1mufik - Aufführungsdauer 
ca. 12 Minuten - zu binden und unferer ge
meinfarnen lieben Vateraadt zu widmen (neben
bei: an der Ta f e I mufik ift ficher ebenfofehr 
Keifers Nachfolger, Herr Telemann, wie auch viel
leicht die gute Hamburger Küche fchuld; denn 
auch ich habe es mir unmöglich verfagen können, 
19J2 eine Tafelmufik für Klavier in alten Formen 
Cop. 125, Kahnt] ans Licht der Offentlichkeit zu 
bringen!) 

Der kaum 30jährige Hamburger Komponilt, 
Kapellmeifl:er und Pianifl: am Hamburger Reichs
fender Gerhard M a a f z - ein Schüler feines 
Vaters, des viel zu früh verftorbenen ausgezeich
neten Bratfchiften und Violiniften Max H. C. 
Maafz, Müller-Hartmanns und des Leipziger Lan
deskonfervatoriums (Krehl, Graener) - war ganz 
der richtige Mann dazu, diefe "Keifer-Suite" zu 
fchreiben. Sein klar, fauber und durchfichtig zeich
nender Kammerorchelterfatz, der etwa die Errun
genfchaften des modernen "linearen" Satzes mit 
der klanglichen Delikateife, zarten Farbigkeit und 
weich-diifonierenden Akkordik des "Impreifionis
mus" und feiner Auf teilung des Kammerorchefters 
- hier I Flöte, 2 Oboen, I Fagott, Cembalo 
(Klavier), Streichquintett - in Tutti und Soli 
vereint, feine eigene Orchefterpraxis, fein ausge
zeichnetes kontrapunktifches Können kommt dem 
alten Stil vorzüglich entgegen. Wie fein abge
wogen die gelegentliche "Verteilung" des Themas 
an die einzelnen Inftrumente oder Inftrumenten
gruppen (Gavotte), wie reizend die intime kon
trapunktifche Kleinarbeit kanonifcher Engführun
gen (erfl:es Menuett, Siciliano, Bourrc~e), wie drol
lig die dadurch erreichte "etagen weife" Aufhel
lung vom Fagott über die Streicher zur Flöte 
zu Anfang des Boum~es! Unmittelbarer Vorläufer 
der Händelfchen Paftoralidyllen endlich das in 
eine fanfte Schwermut getauchte Siciliano, aus dem 
Maafz durch Sordinierung der Streicher, "luftigen" 
Satz und thematifche HerausfteIlung der ruftika
len Holzbläfer ein ganz entzückendes, norddeutfch
verfchleiertes und zart-impreifioniftifches Stim
mungsbild gezaubert hat. 

Eine gleichzeitig erfchienene Ausgabe diefes rei-
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zenden und der weitell:en Verbreitung in Konzert 
und Rundfunk ficheren Werkes für 2 Violinen [oder 
Flöte und Violine], Violoncell [ad lib.] und Kla
vier wird der Hausmufik befonders willkommen 
fein. Dr. Walter Niemann. 

HANS MACKENROTH: "Mein fchlichtes 
Buch (Eulenfpiegeleien für kleine und große Mufi
kanten)" op. 2 r. 

Hans Mackenroth, ein kriegsbefchädigter, ein
~rmiger Pianill:, gibt eine Sammlung Klavierll:ücke 
Im Selbll:verlag heraus. Die kleinen Stücke die 
z. T. Volkslieder gefchickt und gefchmackvoU' ver
wenden und die neckigen Untertitel haben: "Seba
ll:ian Bach präludiert", "Der kleine Max Reger 
träumt am Kamin" ufw., ll:ellen eine recht infiruk
tive Sammlung für den Unterricht dar, fo ganz 
gefchaffen, den kleinen Leuten Freude und An
regung zu geben. Mackenroth heweill: mit diefen 
Stücken, daß er fich tief in die kindliche Seele 
feiner Schüler einzufühlen vermochte. Man kann 
die Sammlung (fie enthält auch einiges 4hdg.) nur 
empfehlen. G. A.-S. 

PAUL GRAENER: Choral im Grünen. Für Vio
line und Klavier bearbeitet von Detlev GrÜmmer. 
- Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

In diefer reizvollen Klangll:udie zieht über einer 
in impreffionill:ifcher Farbigkeit fchillernden ak
kordlichen Begleitung in wechfelnder Taktart eine 
Melodie von fall: leidenfchaftslofer Ruhe einher. 
Sie fchwebt gleichfarn körperlos in den fe ligen 
Höhen der dreigell:richenen Oktave. Alles ill: 
Klang und muß äußerll: zart angefaßt werden. 

Dr. Hans Kleemann. 

für Orgel 

MAX MARTIN STEIN, op. 2, Triofonate 
G-dur für Orgel oder Pedalcembalo. 

KARL MARX, op. 20, Variationen für die 
Orgel. 

GERARD BUNK, op. 20, Paffacaglia für Orgel. 
Sämtliche im Verlag Breitkopf & HärteI, 

Leipzig. 

Die Wiederherll:ellung des in Vergeffenheit ge
ratenen Pedalcembalos, für das J. S. Bach in 
erll:er Linie feine große Paffacaglia und feine fechs 
Triofonaten gefchrieben hat, durch die tatenfrohe 
Firma Gebrüder Ammer, hat nun auch die Kom
ponill:en angeregt. Der hochbegabte Max Martin 
Stein legt als op. 2 eine lebendig gefchriebene 
Triofonate vor, die ebenfogut wie auf dem Pedal
cembalo auch auf der Orgel ausgeführt werden 
kann. Die Sonate ill: mit der Bachfchen Trio
fonatentechnik gearbeitet, d. h. zweill:immige In
ventionstechnik mit einem felbftändigen Baß. Es 
ift ein fympathifches Zeichen für die feelifche Ge
fundheit Steins, daß er nicht in betonter Weife 
originelle Gedanken produzieren will, fondern daß 

er frifch darauf los mufiziert, wobei die Kompoli
tIons t e ch n i k felbll:verftändliches Rüll:zeug ill:. 
Ein Komponiftenkollege Steins äußerte nach der 
Uraufführung diefes Werkes: "Diefe Sonate ill: 
die 7. Triofonate von J. S. Bach." Ich denke, diefe 
Außerung bedeutet im Grunde ein herrliches Lob. 

Die Variationen von Karl M a r x ftellen die 
erll:e Auseinanderfetzung einer gefchloffenen Per
fönlichkeit mit Geill: und Technik der Orgel dar; 
bei einem Format wie Marx felbll:verftändlich mit 
der Orgel der Orgel bewegung, nicht der Orchell:er
orgel. Bisweilen hat man den Eindruck, daß die 
Möglichkeiten der linearen Technik für den Kom
ponill:en Selbftzweck bleiben; der Gefamteindruck 
des Werkes ill: jedoch fo ftark, daß die Organill:en 
um ein wertvolles Stück reicher find. 

Mit allen Erfahrungen ficherer Publikumswir
kung ift die Paffacaglia von B unk gefchrieben. 
Die klanglichen Möglichkeiten der großen Orgel 
lind in phantafiereichen Variationen voll ausge
nützt; bei der Mufizierfreudigkeit des Komponi
ll:en ill: das Werk zwar etwas lang geraten, mögen 
die Organill:en, denen eine vielftimmige Orgel 
"mit allen Schikanen" zur Verfügung fteht, nun 
ihre Klangphantafie daran üben! 

Prof. Friedrich Högner. 

für Gefang 

HERMANN UNGER: "Deutfche Werkhymne". 
Dem fchaffenden deutfchen Volke gewidmet. Für 
den Komponiften gedichtet von Heinrich Lerfch. 
Verlag Tifcher & Jageruberg G. m. b. H., Köln 
am Rhein. 

Drei Ausgaben: Für Einzelgefang mit Klavier; 
für gemifchten Chor und für Männerchor. - Text 
und Mufik füllen eine Lücke aus: Für Werkfeiern 
jeder Art ift diefer Gefang der fchon lange er
wartete! Einftimmig von einer ganzen Gewerk
fchaft gefungen, muß er von zündender Wirkung 
fein! Prof. Jof. Achtelik. 

Aus dem Verlag B r e i t k 0 p f & H ä r tel, 
Leipzig: 

I. ARMIN KNAB: Sechzehn Choräle für drei
fiimmigen gemifchten Chor polyphon gefetzt. 

Eine ganz vorzügliche Sammlung nidlt nur für 
den liturgifchen Gebrauch, fondern auch, und viel
leicht gerade wegen der Vermeidung jeder tech
nifchen Schwierigkeit, glänzend geeignet, unfere 
Chorvereinigungen in das e..hte polyphone Singen 
mit Lull: und Freud und ohne Leid einzuführen. 

2. WOLFGANG VON BARTELS, Op. 27: 
Frauenkantate nach Minnegedichten des 13. Jahr
hunderts für Bariton-Solo, gemifchten Chor und 
Orchefter. 

I. Eine faft übermütige Einleitung beginnt: 
(Ulrich von Lichtenfiein:) "Diefe Lieder heißen 

l 
I 
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Frauentanz " Ir. Ein Bariton-Solo folgt, zu 
dem Sopran und Tenor einen freien Kanon kon
trapunktieren: (Unbekannter Dichter des 13. Jahr
hunderts:) "Ach, du Lieb, ob allem Lieben ... ". 
IH. Die Solofrimme fingt in alter Arienform: 
(Reinmar der Alte:) "Es tut mir leid nadl Liebe 
weh ... " IV. Darauf antwortet der Chor: (Ulrich 
von Lichtenfrein): "Trauern ifr in Wahrheit nie
mand gut ... ". V. Der Bariton erwidert: (Hart
wig von Rute): "Ich will verfuchen ... ". VI. Dar
auf der Chor: (Krifrian von Hamle:) "Immer 
wenn ich fehe meine Herrin ... ". VII. Der Bari
ton frohlockt: (Albrecht von Johansdorf:) "Die 
Freude hat gekrönet mich ... ". VIII. Das Ganze 
fdlließt mit der Wiederholung, an der udl Soli fr 
und Chor beteiligen: (Ulrich von Liechtenfrein:) 
"Diefe Lieder heißen Frauentanz. Die foll nie
mand fingen, er fei denn froh! ... " Der Schluß 
ifr übermütig, wie der Anfang. Die Tonfprache 
weifr durchweg neuzeitliche Züge auf und ifr in 
jeder Hinficht reizvoll. Die Singfrimmen find gut 
deklamiert, fehr fanglidl geführt und werden 
jedem Sänger Freude bereiten. Das Ganze ifr ein 
hübfches Werkchen. 

3. HANS GAL, Op. 40: Drei Idyllen nach Ge
dichten von Wilhelm Bufch, für Männerchor mit 
Kla vierbegleitung. 

Drei allerliebfre Nippfachen in meifrerhafter 
Form für leifrungsfähige Männerchöre. Ein ent
zückender Beitrag zu dem Kapitel: Humor in- der 
Muuk! Prof. Jof. Achtelik. 

HERMANN GRABNER, Op. 3 I: Ge fan g 
zur So n n e nadl Worten von Hans Caroffa. 
Für gemifchten Chor, Alt-Solo und großes Orche-

K R E u z u 
Paul Richter zum 60. Geburtstag. 
Von Dr. Erich H. Müller, Berlin. 

freI". Verlag Kifrner & Siegel, Leipzig. Klavier
Auszug 3.- Mk. 

Das ganze Werk gliedert fich in fieben in ein
ander übergehende Teile. I. Aus einem pp-An
fang freigert uch der Gefang zu dem ekfratifchen 
ff-Schrei: "Große Sonne!" II. Die erfchütterte 
Kreatur ungt durch den Mund der Altfrimme: 
"Sieh, mich ängfrigt ... ". !II. Aber wiederum 
freigert uch der Chor aus der tiemen Stimmlage 
hinauf zu einem jubelnden: "atmet Liebe". IV. 
Solo und Chor beungen in einem entzückenden 
wiegenden Rhythmus (die "Blumen mädchen " aus 
Parufal winken von fern!) das Wirken der Sonne 
in der Natur. Nachdem der Chor pp verklungen 
ifr, leitet das Orchefrer aus dem Allegretto-Cha
rakter hinüber in den frürmifch bewegten V. Teil, 
der die rafende Sonne zeichnet, die alles bezwingt, 
bis fie in den Armen der Schattenmutter Nacht 
Ruhe findet. Der VI. Teil beginnt wie der edle 
Teil. Zuerfr befingt die Solofrimme, hierauf der 
Chor die unkende Sonne und fchließt daran die 
Bitte: "kehre morgenrötend wieder!" Im VII. Teil 
freigern Solofrimme und Chor gemeinfarn den 
Text: "Allen Seelen Wiederkunft verbürgend!" 
zu einem ekfratifchen Hymnus hinauf. Das ganze 
Werk ifr polyphon mit reicher Imitation gefchrie
ben, jedoch fo, daß die Linien uch an den Höhe
punkten zu wirkungsvollen Klangmaffen verdich
ten. Als Sonnengefang fchließt das Werk im frrah
lendfren C-dur, nachdem es in c-moll begann. Die 
Ausführung verlangt in Chor und Orchefrer gute 
Mufiker, weil alles nur "G e fan g" im idealfren 
Sinne des Wortes fein darf. Dann aber wird die 
Wirkung eine überwältigende fein! 

Prof. Jof. Achtelik. 

N D Q u E R 

Paul Richter wurde am 28. Auguft I875 in Kronftadt, dem heutigen Brafov, geboren. 
Nach dem Befuch des Honterus-Gymnafiums, auf dem Rudolf Laffe! (geft. I9I8) fein Lehrer 
war, bezog er die Univerfität, um Medizin zu ftudieren, wandte fich aber bald der Mufik zu 
und wurde Schüler des Konfervatoriums und Dirigent des "Weltlichen Oratorienvereines" in 
Leipzig. Zum Abdienen feines Militärjahres kehrte er in die Heimat zurück, übernahm die 
Chormeifterftelle des "Kronftädter Männergefangvereines" und wurde fpäter ftädtifcher Gene
ralmufikdirektor und Dirigent der "Philharmonifchen Gefellfchaft", deren Orchefter 70 Köpfe 
zählt. Außerdem wirkte er als Profeffor für Kompofition am Konfervatorium feiner Vater
ftadt. Im Herbft ds. J s. übernimmt er die Leitung des hochangefehenen "Mufik-Vereins Her
mania" in Hermannftadt. 

Als Komponift wurzelt Paul Richter 
tifchen Richtung der Leipziger Schule. 
ging, kam Richter von der Orge! her. 

gleich feinem Lehrer Rudolf Laffe! in der fpätroman
Während diefe aber wefentlich von dem Klavier aus
Kronftadt befitzt eines der größten und fchönften 
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Orgel werke Rumäniens und diefes hat den Knaben fo fiark beeinflußt, daß lieh auch der reife 
Mann diefer Einwirkung nicht ganz entziehen kann. Freilich hat er nur eine Orgelfonate ge
fchrieben, die durchaus aus der Klangwelt des Kronfiädter Werkes erfunden iit, aber auch in 
feinen Symphonien finden lieh - ähnlich wie bei Bruckner - Gedanken, die an jene Kind
heitseinflüiTe gemahnen. 

Richters eigentliches Schaffens gebiet iit die Orchefiermulik. Neben vier Symphonien, mehre
ren Ouvertüren, zwei Suiten, einer Serenade, die Richard Strauß' Beifall fand, finden lieh 
unter feinen Manufkripten ein Klavierkonzert, ein Streichquartett, ein Klavier-Trio, eine Vio
linfonate und zahlreiche kleinere Werke. Auch dem Orchefierlied hat er lieh wiederholt zu
gewandt. 

Die Frage, ob Paul Richter einen typifch liebenbürgifch-fächlifchen Stil entwickelt hat, kann 
nicht einwandfrei beantwortet werden. In feiner Mulik klingt zweifellos die liebenbürgifche 
Natur und Umwelt, die für den deutfchen Hörer einen gewiiTen öiterreichifchen Zug hat. 
Richter gewinnt den Hörer durch die Echtheit feiner Empfindung und durch den überitrön::,~_~ 
den Reichtum feiner Erfindung. Seine Melodik hat langen Atem, ifi voll Innerlichkeit, kann 
lich zu ausgelaiTener Luitigkeit fieigern, aber auch in das Grüblerifche verlinken. Seine Rhyth
mik iit von kraftvoller Männlichkeit, vermag lich aber auch fpielerifch leicht zu geben und zu 
wuchtigen Steigerungen aufzubäumen. Seine Initrumentation, die in den älteren Werken zur 
Fülle neigt, hat lich immer mehr verfeinert, iit durchlichtiger geworden. Diefe Entwicklung 
hat Richter wohl auch dazu geführt, lich mit einem Klaviertrio und einem Streichquartett der 
Kammermulik zuzuwenden. In feinem Schaffen fpielt die Variationenform eine große Rolle. 
Namentlich für das Klavier hat er eine ganze Reihe Werke diefer Art gefchrieben. Sie zei
gen fo recht feine Freude am Mulikantifchen. Diefe fpiegelt lieh auch deutlich in feinem Kla
vierkonzert wider, das eines der beiten iit, die in unferer Zeit gefchrieben wurden. Es ifi 
keine Symphonie mit obligatem Klavier, fondern ein wirkliches Konzert, deiTen letzter Satz 
Richters ganze Spielfreudigkeit zeigt. In der "Karpathifchen Suite" gibt Richter echte Heimat
kunfi, lie ifi wie kein anderes feiner Werke von dem Weben und Walten der liebenbürgifchen 
Landfchaft erfüllt. In feinen beiden letzten Symphonien hat er vorläufig die Höhe feiner 
Meiit·erfchaft erreicht. Es find ZeugniiTe einer itarken Perfönlichkeit, die durch fchwere innere 
Kämpfe hindurchgegangen ifi, die Refignation gelernt, aber über Dingen und Menfchen fie
hend, innerlich zu fich felbfi gefunden hat. Ein Künfiler fpricht aus ihnen, der den Glauben 
an das Gute nicht verloren hat und der unbefehwert von dem Ringen nach Anerkennung in 
fich hinein hört und eine Mufik fchreibt, die in ihrer gefunden Frifche wirkliche Erdennähe 
kündet. 

So mutet das Schaffen Paul Richters in feiner Gefamtheit an wie ein Jungborn, dem unver
dorbene Seelen- und Gemütskräfte in unermeßlicher Fülle entfpringen. Wenn er auch heute 
noch wenig bei uns in Deutfchland bekannt iit, fo iit doch der Zeitpunkt nicht mehr fern, an 
dem auch feine Werke ihren Weg in das deutfche Haus und den deutfchen Konzertfaal finden 
werden. Aus ihnen fpricht einer unferer beiten Auslandsdeutfchen. 

Das Muftkdrama im Spiegelbilde der Jetztzeit. 
Ein Beitrag zum Veritändnis einer einzigartigen Perfönlidlkeit. 

Von Prof. R i ch a r d Hag e 1, Berlin. 

Richard Wagners Mahnung an den künfilerifchen Nachwuchs feiner Zeit "S ch a f f t 
Neu e s" hat im Laufe der Zeit auf allen Gebieten der Mulik höchit ungleiche Werte und 
abwegige, künfilerifch hochfiehende Ref ultate ausgelöit. 

Letztere am eklatantefien im Schaffen des großen Meiiters R i ch a r d S t rau ß, welcher 
im Laufe feiner künitlerifchen Entwicklung, fich von klaiTifch eingefiellter Umwelt abwen
dend - fchließlich auf dem Gebiete des Mufikdramas, der M 0 der n e mit Haut und Haar 
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verfchrieb. Die pfychologifche Er- und Begründung diefes Vorganges fei eJner fpäteren Ge
neration ruhig überlaffen. 

Für uns fanden fieh hier die heterogenften Elemente auf geiftigen Gebieten zufammen. Auf 
der einen Seite ein j u n ger gen i alb e a n lag t e r F e u erg e i ft, auf der Gegenfeite die 
antiarifche morbide Decadenz. Nicht aber, ohne daß Riehard Strauß aus dem 
Ur q u e 11 fe i n e 5 ti e f ft enD e u t feh turn s heraus zwei geradezu glänzende Beweife 
feines fymphonifchen Tonfchaffens gab. Das Urbild deutfchen Volkscharakters: Ti 11 Eu
I e n f pie gel, und des urgermanifchen Hanges für alles Metaphyfifche: Tod und Ver
k I ä run g. Sehfam! Außerft feltfam! Dide unbewußten Manifeftationen germanifchen Fuh
lens und Denkens haben mir zeitlebens viel Anlaß zum Denken gegeben. Angefichts der 
unbegreiflidl widerfinnigen Geiftesehe ftieg mir immer und immer wieder der Gedanke auf: 
der Meifier madlt fich, kraft feines alle überragenden fcharfen Geiftes und feines immens 
fabelhaften Könnens, gleich dem lieben Till über die Juden, über feine fonftige Umwelt und 
zuletzt über fich felbft luftig. -

Sein I nneres drängte gebieterifeh nach dramatifcher Gefialtung und rief nach dem T ext
dichter. In der dramatifchen Idee, als der rein geiftigen Subftanz ruht das den Tondichter 
zur Entäußerung treibende Element. Nach einem guten Textbum fteht fdlOn feit Jahrhunder-
ten der Sinn alier Komponiften. Man lefe nur in den Briefen der verfmiedenen Meifl:er 
z. B. M 0 zar t nach. Ich erinnere mim gut, daß auch Richard Strauß mim nam der unter 
meiner Leitung glänzend verlaufenen Premiere von des Meifiers "Elektra" in Leipzig nach 
einem guten Textbum fragte. Leider mußte ich ihm die befriedigende Antwort fmuldig 
bleiben. Dies Erlebnis beftätigt jedom des Meifters drückende Sorge am klarften. --

Das Mufikdrama hat feine eigenen Geftaltungs-Gefetze. Man kann nicht ohne Weiteres 
ein xbeliebiges klaffifmes Drama in Mufik fetzen. Ein neuer Opernfti1, und zumal der unferer 
großen Zeit, kann wiederum nur von der D i dl tun gau s geh e n_ Denn die dimte
rifme Idee befiimmt die geftaltende Form. Im allgemeinen hielten die meiften Dichter fich 
dem Operntextproblem fern, weil ihnen hier ungewohnte Aufgaben gefiellt wurden. Auch 
teilten fie nidlt gerne den Ruhm mit dem M u f i k e r, der ihrem Werke dom erft E w i g -
k ei t s wer t ver lei h t. Ich erinnere hier an C. M. v. Weber und feinen Freifmütz-Text
dimter: Kind. 

Diefer kleinliche Konkurrenzneid fällt im Sinne des wahren nationaliftifdlen Geiftes, wo Ge
meinnutz vor Eigennutz geht, heutzutage aus. 

Noch ifi die Gefialtung des na t ion a I f 0 z i a I i fi i f me n M u f i k d ra m a s in tiefites 
Dunkel gehüllt. Wohl hat Deutfchland auf diefem Kulturgebiete die Weltführung. Es gilt 
aber hier die Sinne wachzuhalten, vorausfmauend und vorbeugend zu handeln. --

Wie der Komponifi an die Kraft des Wortes, ifi wiederum der Dichter in der Anlage eines 
Textbuches an eine Eigenart der Mufik gebunden: den d r a m a t i f ch e n AbI auf z ei ( -
w eil i g zu ver z ö ger n. Ifl: der Komponift nicht zugleim Textgefialter, dann gilt es für 
beide Teile fieh, gegenfeitig einfühlend harmonifm zu ergänzen. In allen firittigen Fällen lit 

für die Endgeftaltung des Werkes erfahrungsgemäß der Kom p 0 n i il: aus f ch lag ~ 
ge ben d. Zumal wenn wie hier dem Dichter die fattfam bewährte, gewaltige kün[tlerifehc 
Erfahrung eines Meifters wie R ich a r d S t rau i~ zur Seite fleht. Wer weiß, an weldlem 
ftillen Winkel unferes Heimatlandes verborgen, ein diesbezügliches didlterifches Genie heran
reift und feines Smickfalsrufes harrt! Aum halte im das dramatifme Schaffen des großen 
Meifters Rimard Strauß k ein e s weg s für a b g e f m I 0 f fe n, wenn ein gütiges Gefdlick 
ihm den hier von uns a 11 e n heiß erfehnten Dichter zuführt. Und dan n - des bin 
ich fieher - wird des Meifters Genius ihn unbeirrbar wieder zu den 
Ausgangsmämten feiner künfilerifdlen Entwicklung: zum Urquell. 
des d e u t fehe n V 0 I k s t ums zur U ck f ü h ren. 
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über meine Bearbeitung von Mozarts "Apollo und Hyazinthus". 
Zur Erftaufführung der NeufafIung im Salzburger Marionettentheater am 16. Juli 1935· 

Von Dr. R 0 la nd Te n f ch e r t, Salzburg. 
Es entbehrt gewiß nicht des Reizes nach nunmehr faft 170 Jahren Mozarts Erfilingsoper 

auf feine Bühnenwirkung hin zu übe;prüfen. Erfcheint doch das um weniges jüngere Singfpiel 
des gleichen Komponiften "Bafiien und Baftienne" auch heute da und dort auf den Brettern 
lind entzückt durch feine kindliche Frifche die Zuhörerfchaft. Freilich galt es bei "Apollo 
und Hyazinthus" zuerft noch allerhand HindernifIe wegzuräumen, um eine Wiederbelebung 
möglich zu machen. Vor allem mußte der Text des auf der Bühne ungenießbaren Kirchen
lateins der OriginalfafIlIng entkleidet werden. Bei diefer Gelegenheit waren auch manche dra
maturgifche Retufchen notwendig, da der VerfafIer des Librettos, P. Rufinus Widl, wohl 
gegenüber des Vorwurfs Ovids aus den Metamorphofen manche Knderungen vornahm, dabei 
aber zu wenig entfchieden vorging. So entfianden gewifIe Unklarheiten, die es nun zu be
feitigen galt. Mozarts reizende Mufik, die an Einfällen ungemein reich ift, leidet mitunter 
merklich an einer gewifIen überdimenfionierung der Formen. Mit verhältnismäßig einfachen, 
vorfichtigen Strichen, die nur Wiederholungen galten, war dem wirkfarn abzuhelfen. Die Ge
famtanlage behielt ich bei, jedes Stück beließ ich auf feinem Platze, keines kam in Wegfall. 
Nur das Sekkorezitativ opferte ich dem Dialog, das begleitete Rezitativ aber melodramati
feher Behandlung. 

Den Anlaß zu meiner NeufafIung von "Apollo und Hyazinthus" gaben mir meine Vor
arbeiten zu einem hiftorifchen Roman, der im Salzburg des 18. Jahrhunderts fpielt und daher 
ein eingehendes Studium der äußerft interefIanten Theaterkultur an der alten Salzburger Uni
verfität erforderlich machte. Der Salzburger Theatergeift trieb an der Alma Benedictina ganz 
merkwürdige Blüten. Das hiftorifche Schuldrama wurde nur zu oft mit opernartigen Stücken 
durchfetzt, die nach Art der Intermezzi das Sprechftück unterbrachen. Oft trat fogar noch 
eine hauptfächlich auf Stegreifwitz zugefchnittene Hanswurftiade hinzu, alles aktweife und 
ineinandergefchachtelt. 

Auf diefem Boden erwuchs nun auch die Oper des I1jährigen Mozart "Apollo und Hya
zinthus". Sie war von dem lateinifchen Schuldrama "Clementia Croesi" umrahmt. Am 
13. Mai 1767 kam das Werkchen nach mehreren Mufikproben zur Aufführung, die, wie der 
Chronift in den Gymnafialprotokollen mitteilt, von Erfolg gekrönt wurde. Der I I jährige 
Komponift war noch nach der Aufführung als glänzender Stegreiffpieler auf dem Cembalo bis 
in die Nacht hinein Gegenftand lebhafter Bewunderung. 

Die Handlung von "Apollo und Hyazinthus" ifi in der neuen Geftalt, kurz angedeutet, 
folgende. Melia, die Tochter des Spartanerkönigs Oebalus, wird von dem aus dem Olymp 
verbannten Apollo und von dem nach dem Königsthron lüfternen Zephyrus zur Gattin be
gehrt. Zephyrus fucht Meliens Herz dem Gotte dadurch zu entfremden, daß er diefen des 
Mordes an Hyazinthus, dem Sohne des Oebalus, befchuldigt, während er felbft den Knaben 
tötete, um damit den Thronerben aus dem Weg zu räumen. Der zürnende Gott verwandelt 
den Frevler Zephyrus in einen heulenden Wind, wird aber von Oebalus und Melia, die durch 
den Trug des Mörders getäufcht find, des Landes verwiefen. Da die beiden ihren Irrtum 
erkennen, verzeiht Apollo den Reumütigen, verwandelt zu ewigem Gedenken den ermordeten 
Hyazinthus in eine duftende Blume und erhält nun Melia zur Gattin. 

Die Opernbuntheit des Stoffes fowohl mit feinen verlockenden AnläfIen zu allerhand Büh
nenwundern, als auch die kindliche Mufik Mozarts befiimmten mich dazu, das Werk zunächi1 
einmal der Puppenbühne anzuvertrauen. Hier gibt es große Beweglichkeit hinfichtlich der An
wendung der bühnentechnifchen Mittel, hier ftrahlt aber auch jene gewifIe Naivität aus, die 
das Werk des Wunderknaben nur umfo anziehender macht. Die Verwirklichung diefer mei
ner Idee durch Hermann Aichers Salzburger Marionettentheater ließ im Wefentlichen kaum 
welche Wünfche offen, es fei denn diefen einen, daß an Stelle der gegenwärtig unvermeid
lichen Klavierbegleitung recht bald die originale Orchefterbefetzung trete. 
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Die Sänger lieferten ausnahmslos tüchtige Leiitungen. Lilly Hell lieh dem Apollo ihren 
jungen, vielverfprechenden, tiefgetönten Alt, der durch feinen metallifchen Glanz dem Zauber 
des "ftrahlenden Gottes" eine charakteriftifche Folie bot. Georg Müll erbrachte für den 
König Oebalus eine fowohl klangvolle, als auch zu dramatifchem Ausdruck befähigte Stimme 
mit. Friedl A i ch e r wird der koloraturenreichen Partie Meliens gerecht. Olga P a g 1 e r ift 
mit Glück um die knabenhafte Frifche des Hyazinthus bemüht. Den Böfewicht Zephyrus, den 
ich aus mancherlei Gründen ftatt des Alts im Original einem Baß anvertraute, fang Hugo 
L i n d i n ger mit wohlgetroffener Dämonik. 

Wefentlicher Anteil an dem Gelingen der Wiederbelebung des "Apollo und Hyazinthus" 
kam der äußerft glücklichen Bühnenausgeftaltung zu. Die Entwürfe der Szenenbilder und Fi
guren ftammen von Franz Schaffgotfch. Die Puppen köpfe wurden von der Keramikerin 
Luife Spannring in Ton hergeftellt. Die Ausführung der Koftüme und die bühnentechnifchen 
Arbeiten erfolgten im Atelier des Marionettentheaters. 

Wenn nicht alles täufcht, wird "Apollo und Hyazinthus" noch recht oft von der Salzbur
ger Puppenbühne aus, die dem Erftlingswerk Mozarts nadl feiner langen Heimatlofigkeit auf 
dem Theater eine Zufluchtsitätte bot, eine erquickende Wirkung üben. 

Mozarts Titus als "opera buffa". 
Von Prof. Dr. Rod e r i m von Mo j f i f 0 vi c s , München. 

Unter den Opern Mozarts wurde die Prager Krönungsoper "La Clemenza di Tito" von den 
Bühnenleitungen itets arg ftiefmütterlich behandelt. Dies, wenn man die ganz herrliche Mufik 
diefer Partitur fim ordentlim anfieht, ganz zu Unrecht: denn die Titusmufik birgt nicht nur 
Schönheiten von unvergänglimem Werte, fondern fie iit aum die modernfte Opernmuiik, die 
Mozart gefchrieben hat; "Titus" und das im Februar 1791 gefchriebene Ballett "Die Liebes
probe", welmes Ludwig Seitz 1928 im alten Archiv des Grazer "Mufikvereines für Steier
mark" entdeckte, und deffen Emtheit im an der Hand eines umitändlimen Beweifes in der 
"Z. f. M. W." feititellte - find im Duktus, Gedankengang, Motivbildung, Harmonik und 
fatztechnifcher Konzentration viel moderner als die "Zauberflöte" - diefe iit ja bis auf den 
Marfm und die Ouvertüre aum vor dem "Titus" gefmrieben. Nun ift ja gerade diefes Buch 
Metaftafios, das vor Mozart u. a. von Caldara, Leo, Haffe, Wagenfeil, Campani, Perez, Gluck, 
Jomelli, Anfoffi, Sarti, Holzbauer, Guglielmi, Giufeppe Scarlatti vertont wurde, eines jener 
typifchen Byzantinismus verkörpernden Werke, mit denen man heute am allerwenigften anfan
gen kann. "La Clemenza di Tito" wurde bei allen Anläffen, wo es galt, dem Landesherrn 
zu fchmeimeln, hervorgeholt und dann dem amtierenden Kapellmeifter zur Vertonung in 
Auftrag gegeben. Aber das Buch ift zudem veraltet. Smon vor fünfzig Jahren witzelte das 
damalige Wiener Mufikorakel, der üble Jude Hanslick (Wagners Vorbild des Beckmeffers, wel
cher urfprünglich Hans Lick hieß), über das Werk folgendermaßen: "In Text und Mufik uns 
völlig entfremdet, wirkt diefe feierlime Hofoper unmittelbar nam der naiven "Zauberflöte" 
erkältend, um ni mt zu fagen niederfchlagend ... Müde und reugniert fügte uch Mozart der 
fteifen überlebten Formel (er meint des Textbumes), die ihm nam der Schöpfung des "Don 
Juan" und "Figaro" bedeutungslos, ja verämtlich geworden fein mußte (folgt Vergleim mit 
"Idomeneo") ... Titus felbft ift ein in Milch getaumter Saraftro (ein emter Judenwitz), der 
fortwährend nicht bloß feine Tugend und Weisheit, fondern aum feine Koloratur-Fertigkeit 
auslegt. Vieles, was in "Titus" füß und lieblich klingt, itreitet gerade durch diefe Süße und 
Lieblichkeit gegen den Ernft des Stoffes, gegen die Leidenfchaftlimkeit der Situationen" ufw. 
Nur das erfte Finale läßt Hanslick gelten. 

Die Diskrepanz zwifmen Text und Muuk iit nicht zu leugnen, aber die Muuk felbft ift fo 
reizend und frifch, daß dies mir fchon vor Jahren die Idee eingab, "La Clemenza di Tito" 
an einem kleinen Duodezfürftenhofe fpielen zu laffen und fo, dadurch, daß das Rokoko der 
Muuk durm ein Rokokomilieu des Textes motiviert wird, diefen Wiederfprum zwifchen Stil 
des Textes und Stil der Mufik auszufchalten. Nur war mein feiter Vorfatz, den neuen Text 

5* 



'I 
1016 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK September 193 5 

fo zu erfinden, daß die Reihenfolge der Mufikftücke beibehalten und diefe, bis auf kleine 
Deklamationsänderungen, unangetaftet bleiben könne. Dies habe ich auch durchgeführt und 
zwar nicht nur aus felbfiverfiändlicher Pietät vor Mozart, fondern da mir gerade der mu{i
kalifche Aufbau architektonifch fo gelungen erfchien, daß ich jede Umfiellung als einen "ver
botenen Eingriff" empfunden hätte. Mozartianer werden mir Recht geben. Zudem hat Mo
zart in diefer Oper an einer Stelle das Prinzip des unmittelbaren übergehens von einer Num
mer (Nr. 23(24) in die nächfifolgende: aHo der Durchkomponierung, welche außerdem nur 
in dem eingangs erwähnten Ballett "Die Liebesprobe" vorkommt, angewendet. Alles Gründe, 
die ich beachten mußte. Nun galt's um diefe Muiiknummern herum einen Text zu fchreiben, 
einen Text, der natürlich auch dem Gefühlsgehalt der Originale fo nahe als möglich kommt, 
einen Text, der, wenn auch nur fiellenweife, die Beibehaltung der Original worte zuläßt. Zu 
diefem Behufe nahm ich mir drei deutfche Texte des Titusoriginals als Vorlage und mir ifi es 
fo de facto möglich gewefen, die Nummern 7, 8 und 2 I mit vollfiändiger Beibehaltung des 
Originaltextes - aHo die Liebesfzenen Nr. 7 und 2I - zu bringen: bei Nr. 2I tritt freilich 
ein, Selbil:periiflage dadurch ein: aber das macht ja nichts, da der Stimmungsgehalt geblieben 
in, weil die Figur den Inhalt ja glaubt. Diefe Stücke, dann der Marfch im erfien Akte und 
der Brand des Capitols im erfien Finale, ferner der Ideengehalt der Arien des zweiten Aktes 
(die Partie des Sextus insbefondere), waren die bei Erfindung der Handlung unbedingt not
wendig zu beachtenden Momente: fo kam ich auf die Idee der opera buffa, die zu dem Ge
halt und Charakter der Mufik ganz außerordentlich gut paßt. Daß ich in etlichen Arien 
durch Verteilung der Singfiimmen auf mehrere Perfonen das für das Fortfchreiten der Hand
lung nötige Leben zu erzielen fuchte - ifi ja kein Eingriff in Mozartfche Mufik: ebenfo
wenig, daß ich die Kafiratenpartien an Tenöre übergab. H. M. Schletterer fagt in feiner 
Einführung des Textbuches "Titus": "Titus rangiert in jene bedenkliche Gattung von Opern, 
die man fehr treffend mit dem Namen ,Großmutsopern' bezeichnet hat ... " - diefer Ge
danke, der die Titelrolle charakteriiiert, durfte nicht fallen gelaffen werden und fo ergab fi<:h 
an der Hand einer felbfierfundenen Fabel das Libretto eigentlich von felbfi als ein heiteres: 
wo einem Duodezfürfien Gelegenheit geboten wird "d i e M i I d e des T i t u s" - fo heißt 
das neue Buch - zu zeigen. Über den Stoff meiner Rokokokomödie will ich voreril: nicht,; 
verraten. 

Nicht unberührt möchte ich laffen, daß Schletterer darauf aufmerkfam macht, daß 1824 in 
München Caefar M. Heigel (geb. I783 in München) eine ähnliche Idee hatte, indem er eine 
Oper "König Garibald" auf die Titusmufik fchrieb, zu der freilich noch andere Muiik von 
einem gewiffen J. H. Sturz benötigt wurde. In Zengers "Gefchichte der Münchner Oper" und 
in Riemanns Opernlexikon ifi diefe Bearbeitung nicht erwähnt. Die "Milde des Titus" kann 
fowohl mit gefprochenem Dialog, wie mit neun Seccorezitativen, welche ich dermalen ent
werfe, aufgeführt werden. Da zu Mozarts Partitur Süßmayer die Rezitative fchrieb,'f) fo ifi 
damit kein Takt Mozartfcher Muiik verloren. 

Opernbefuch leicht gemacht! 
Von Dr. Ru d 0 I f Be ck er, Erfurt. 

Es ifi in der "Zeitfchrift für Mufik" ebenfo wie in anderen Fachzeitfchriften und Tages
blättern oft geklagt worden über den dornenvollen Weg, den ein Opernkomponifi gehen mug, 
bis er einmal einem neuen Werk zur Anerkennung verholfen hat. Daß es bei unferem heuti
gen Opern betrieb fafi unmöglich ifi, ein neues Stück über die chinefifche Mauer der Tradition 
und aller damit verfilzten Schlendriansfünden hinwegzufieuern, braucht aHo nicht mehr als 
Neuigkeit aufgetifcht zu werden. Aber ein Punkt, der damit zufammenhängt, bedarf einer 
ernfihaften Beachtung. 

") Nur die Rezitative zu "Cosi fan tutte" und vollil:ändig von Mozart; bei "Don Giovanni" und 
"Figaro" ill die Frage, foviel mir bekannt ifi, noch immer nicht entfchiedcn. 
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Seit langem ifi es felbnverfiändliche Pflicht eines KonzertYerall1hlters. bei einem Lieder
abend die Texte der vorgetragenen Gefänge auf den Programmen abzudrucken. Wo das ein
mal nicht gefchieht, muß fieh der Verantwortliche die kritifche Fefifiellung gefallen laffen, daß 
er etwas verfäumt und verbummelt hat. Und wenn es fieh gar um neu e KompoGtionen 
handelt, wird aus dem Verfäumnis eine FahrläfIigkeit, der unter Uml1:änden der Erfolg eines 
Werkes zum Opfer fällt Uo daß der Begriff der "fahr IäfIigen winfchaftlichen Schädigung" 
nahe liegt). 

Das find Selbfiverfiändlichkeiten, die erfi wichtig werden, wenn man die Parallele zieht zu 
einem neuen B ü h n e 11 wer k. 

Das Publikum hat es nicht leicht, Gch mit einer neuen Oper auseinanderzufetzcl1. und ein 
Verfiändnis ifi im Grunde nur möglich, wenn man wenigfiens das Textbuch vor der Au f
f ü h run g gelefen bat. Da man nun niemanden zwingen kann, fich eine neue Ausgabe zu 
machen und neben der Eintrittskarte zum Opernabend noch ein Textbuch zu kaufen - fo 
follte doch mindefiens diefe Anfchaffung fo leicht wie möglich gemacht werden - immer im 
InterefTe des Komponifien und feines Werkes! Genau fo wie ein Kind (und ein Tier) nur 
artig ifi, wenn man ihm das Bravfein gelegentlich leicht macht (QuintefIenz aller Pädagogik !), 
fo follte man auch dem Theaterbefucher fein "anfiändiges Benehmen" (Eindenken und Ein
fühlen in ein neues Mufikwerk), foweit möglich, erleichtern. 

Und was gefchieht in Wirklichkeit?! 
In einem angefehenen Provinztheater wurden in der letzten Spielzeit zwei neuerc Oprrn 

von noch lebenden Komponifien erfimalig gegeben. (Namen tun nichts zur Sache, können aber 
irgendwie an dem Fall InterefIierten gern mitgeteilt werden.) Keine Buchhandlung, keine Mu
likalienhandlung hatte das Textbuch in der Auslage, kein Klavierauszug, keine Noten der be
treffenden Komponifien waren zu fehen. Nicht einmal die TheaterkafIe führte das Textbuch. 
und - was den Fall geradezu ungeheuerlich werden läßt: wer es in einer Mulikalienhand
Jung befiellte, bekam nach einigen Tagen die Antwort, es fei nicht zu bekommen und vermut
lich nicht erfchienen. Der Wahrheit gemäß muß ergänzt werden, daß unferes WifIens ein (' 
Budlhandlung die Textbücher führte; aber auch in diefem Fall griff der Verkäufer 111 ein 
verfiecktes Fach - im Schaufenfier lag das Libretto jedenfalls auch hier nicht aus. 

Zugegeben, daß im vorliegenden Falle me h re re Infianzen fahrläfIig gehandelt haben. 
Wer ifi aber in der Hauptfache am Erfolg der Oper interefIiert: der Sortimenter, das Stadt
theater, das Theaterpublikum oder der Verlag und fe i n Komponifi?! 

Deshalb follte lieh jeder Mulikverlag darüber klar fein, daß die bene und ficherfie Werbun~ 
für eine Oper der Vorverkauf und die Auslage des Textbuches lind. Wenn ein Verlag klinft
lich das Vertraut werden mit feinen Werken - wie im vorerwähnten Falle - erfchwert. fo 
ifi er von vornherein zu einem Reinfall, einem eindeutigen Mißerfolg verurteilt. Das iil fo 
lächerlich klar, daß es kaum einer Überlegung bedarf. Ebenfo klar ifi, was alle ehrlichen 
Freunde unferer fchaffenden Künfiler fordern: daß ein oder zwei Wochen hindurch vor der 
Erfiaufführung einer neuen Oper in allen Buch- und MuGkalienhandlungen die Operntext
bücher, daneben aber auch Klavierauszüge, Noten und andere Werke des betreffenden Kom
ponifien (bzw. des Librettodichters) als Werbemittel ausliegen. Will der Verlag ein Weiteres 
tun, fo forge er dafür, daß die Textbücher billig lind. Er hat ja felber den Schaden (neben 
den Autoren), wenn Ge nicht verkauft werden. 

Ich würde mir den Vorwurf machen, Selbfiverfiändlichkeiten ausgefprochen zu haben, wenn 
mich nicht das lebendige Beifpiel in zwei fchlagenden Fällen gelehrt hätte, daß es lich leider 
nicht um SelbfiverfiändJichkeiten handelt. 

earl von Holtei (1798 - I 880) als Librettift. 
Von Prof. Dr. Roderich von Mo j f i f 0 v i c s, München. 

Die zünftigen Literaturhiftoriker fehen zwar an einer regelrechten Bohemiennatur wie earl 
von Holtei - Richard Wagners Theaterdirektor in Riga - gerne vorbei, oder fprechen höch-



1018 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1935 

ftens mit Nafenrümpfen von ihm: umfomehr erfreut es, wenn eine Autorität wie der jüngft ver
ftorbene H. H. Houben in feinem Werke "J. P. Eckermann fein Leben für Goethe" (1925) eine 
ausgezeichnete und gerechte Charakteriftik diefes merkwürdig vielfeitigen Künftlers und kurio
fen Kauzes bringt, der als Schöpfer des Liederfpieles (nicht zu verwechfeln mit Singfpiel!) ein 
Plätzchen in der deut fehen Mulikgefchichte verdient. (A. a. O. S. 298-319.) Holtei war aWi 
Paris gekommen, als er in Weimar auftauchte und fein bekannteftes Liederfpiel "Lenore" 
fchrieb; "Holtei ift der Wolzogen jener Zeit", urteilt treffend Houben, und als folcher nahm 
er Anregungen, wo er Ge fand. So wird es niemand wundern, daß er in der Stoffwahl fehl' 
dem Zeitgefchmack huldigte '" neben einem "Dr. Fauft", einer dramatifchen Legende "Roben 
der Teufel", greift er auf Bürgers "Lenore", wobei es interetfieren mag, daß ihn auf diefen 
Stoff Meyerbeer hinwies, der mit dem richtigen Spürlinn feiner Raffe einmal auch einen "echt
deutfchen (!!) volkstümlichen Operntext" zu komponieren wünfchte, der ein andermal ihn 
wiederum auf eine Erzählung der Johanna Schopenhauer "des Adlers Horft" brachte, die er 
nur deshalb komponieren wollte, weil es ihn (1827) reizte ... "ein Donnerwetter mulikalifch 
zu behandeln" ... ; der Jude hat keine eigenen Ideen -, die "Tempefta" in Roffinis "Bar
bier" dürfte es ihm "angetan" haben - ein gleiches zu verfuchen. Aber diefer Anregung des 
typifch jüdifchen Effekthafchers Meyerbeer verdankt die Literatur eines der beften deutfchen 
Opernbücher der vorwagnerifchen Epoche. Franz Gläfer (1799-1861) hat es in Mulik gefetzt.") 
Als echte Theaternatur gibt Holtei wirkliche Geftalten, gute Rollen, die lich über die fchemen
hafte Charakterilierung ihrer Konkurrenten um ein Beträchtliches erheben. Von Gläfer's fon
ftigen Werken hat fich keines zu halten vermocht, nur "des Adlers Horft" blieb etwa dreißig 
Jahre auf dem deutfchen Spielplan ... ein guter Text ift der halbe Erfolg. 

"Naiv und albern". 
Eine Pfitzner-Anekdote und mehr! 

Von Kurt He i fe r, Duisburg. 
Zu der Feftwoche "Deutfche Romantik" in Krefeld hatte ProfefIor Dr. Hans Pfitzner die 

fzenifche und mufikalifche Neueinftudierung von Carl Maria von Webers "Freifchütz" über
nommen. In der Aufführung unter feiner Leitung kam es zu einem kleinen aber äußerft 
charakteriftifchen "Zwifchenfall". 

Bekanntlich faßt fich Agathe nach dem großen Schrecken über den mit einem Totenkranz 
verwechfelten Brautkranz als erfte von den verftörten Mädchen und bittet, aus den weißen 
Rofen des Eremiten eine Brautkrone zu flechten. "Knnchen nimmt die Rofen fchneH aus 
dem Blumentopfe und verfchlingt ue zu einem Kranze", heißt es in der Regiebemerkung und 
ihr Text lautet: "Ein herrlicher Einfall! Sie verfchlingen fich von felbft ... " Technifch wird 
das nun meift fo ausgeführt, daß zwifchen den Rofen ein fertiger Kranz verborgen wird, den 
Knnchen (mehr oder weniger gefchickt) hervorzieht. Gleichgültig jedoch, wie auch immer ein 
Regiffeur diefen Vorgang formt, an den wir ganz einfach glauben, fobald wir nur vom "Werke 
erfaßt" find. 

In Krefeld erregte die fe Szene jedoch einige Heiterkeit bei den Zufchauern. Und Meifter 
Pfitzner erhebt fich an feinem Pult, reckt lich hoch und fieht lich mit unheimlich ftrafendem 
Blick im Zufchauerraum um! Manche denken: wie ein Oberlehrer, der eine Klaffe zur Ruhe 
mahnt! In Wirklichkeit ift es nicht der Pädagoge (jedenfalls nicht allein!), fondern der emp
findlich darüber Betroffene und Enttäufehte, daß ein Publikum nicht mehr glauben kann, wie 
es Kinder können - daß lich die Rofen tat f ä ch I ich von felbft zum Kranze fehlingen! 

Das ift echter Pfitzner! Aber es ift mehr als eine Anekdote. Es ift eine Mahnung an alle, 
die den Glauben an die Realität folcher Vorgänge verloren haben, deren Aufgeklärtheit folche 
Vorgänge albern vorkommen. Es find jene Menfchen, die auch den Schwan im "Lohengrin" 

") Die Uraufführung diefer "Romantifch-komifchen Oper in drei Akten fand (nach W. Lackowitz' 
Opernführer 2. Band S. ror) r833 im Berliner Königftädtikhen Theater ftatt (Riemanns Opernhand
buch verlegt die Uraufführung ins Jahr r830). 
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oder den Lindwurm im "Siegfried" nicht mehr fehen möchten, weil lic in ihrem falfchen 
Denken nur noch das ausgeftopftc Requilit empfinden. Von einer Ahnung des Symbols ganz 
zu fchweigen! Ihnen hat Pfitzner bereits 1914 in feinem Auffatz zur Köln er Freifchütz"
Infzenierung eine deutliche Abfage erteilt, als er lich dagegen wandte, "dem F;~ifchütz die 
Naivität zu nehmen, aus der Furdlt heraus, es könne unferem aufgeklärten Zeitalter doch 
manches gar zu albern vorkommen, was da vorgeführt werden foll und woran wir doch nicht 
glauben. Aber es ifr ein gewaltiger U nterfchied zwifchen naiv und albern!" 

"Bach und Wagner". 
Eine kleine Ergänzung. 

Im Auguft-Heft der ZFM (S. 856 H.) unterfucht Hans Joachim Morer in eillcr Vortrags
wiedergabe wieder einmal das Verhältnis Wagners zu Badl. Leider befdlränkt er fich in dem 
eigentlich wichtigen mulikalifehen Teil nur auf Beifpiele aus den "Meifterlingern"; es fei da
her geftattet, an diefer Stelle auf den Auffatz des Unterzeichneten in der AlIgemeinen Mufik
zeitung vom 19. Mai 1893 ("Grundfätzliches zur Stilverwandtfchaft Wagner - Bach") auf
merkfarn zu machen, in dem z. B. Parallelerfcheinungen in der Verwendung des vcrminderten 
Septimenakkords oder der "unendlichen Melodie" aufgezeigt werden. Seit dem Köthencr 
Bachfefr d. ]. ift mir nun eine neue fonderbare Parallele bekannt geworden: Der Schluß des 
Largos in der Trio-Sonate in d-moll, eines alIerdings nicht als echt erwiefenen, aber von 
allen Kennern als echt anerkannten Werkes, findet lieh eine merkwürdige Vorahnung der auf
fteigenden Triftanterzen aus dem Vorfpiel des dritten Aktes. Ich habe mir erfr in den letzten 
Tagen die Ausgabe des Werkes von Hermann Keller in Nagels Mulikarchiv beforgen können, 
um meiner Beobachtung von Köthen nachzugehen, und finde lie nicht nur befrätigt, fondern 
auch fchon in Prof. Kellers Vorwort ausgefprochen. Ihm bleibt alfo das Recht der Priorität 
diefer Beobachtung; aber das ift ja bedeutungslos angelichts der Tatfache, daß lich hier in 
fchönfter Weife eine Beftätigung des Moferfchen Sehlußfatzes findet: "Genies gehören zu einer 
großen brüderlichen Gemeinfamkeit der Geifter". "Motiv der Ode und des Sehnens" lieft man 
im "Triftan" - was braucht man mehr, um auch diefen Bachfatz richtig zu verftehen? 

Dr. Otto Riemcr. 

"Die mufikalifche Erneuerungsbewegung vor der deutfchen Revolution". 
Notwendige Betrachtungen zu den Ausführungen von J. Steinle, Reutlingen. 

Von Ha n s Ga n f f e r, Stuttgart mit einem Beitrag von Kar I Ha f f e, Köln. 

Der Auffatz "Die mulikalifche Erneuerungsbewegung vor der deutfchen Revolution" in 
Nr. 20 der Zeitfchrift "Der deutfche Erzieher" von J. Steinle, Reutlingen, befehäftigt lieh 
mit Henfel und Jöde. Die Betrachtung, die dem Letzteren gewidmet ift, bedarf einiger 
Richtigftellung und Ergänzung. Steinle fpricht von Jödes liberaliftifcher Gcfamthaltung, 
durch die er für Keftenberg tragbar geworden fei. (Der Jude Leo Keftenberg beftimmte 
im fdlwarz-roten Preußen als Minifterialrat im Kultusminifrerium den fchulmulikalifchen 
Kurs.) Jöde war Marxift und DiiTident. Er hatte feiner Zugehörigkeit zur marxiftifchen 
Weltanfchauung feinen Aufftieg zu verdanken. Was er Politives geleiftet hat, wurde und 
wird heute noch gewaltig überfehätzt. Für den Unterrichteten war zweierlei erfraunlidl. 
Einmal, wie gewandt er nach dem Umfchwung Gch anzupaiTen verftand, ferner wie wenig na
mentlich in Erzieherkreifen Klarheit über feine mulikpolitifche Vergangenheit herrfchte. 

Man kann nicht oft genug davon fprechen, wie es war. Kein Geringerer als der Führt~r 
felbft erinnert immer und immer wieder daran, wie es eigentlidl ausgefehen hat, wer dlc 
Gegner waren, und welches die Folgcn der gegnerifchen Tätigkeit waren. Das hören beftimmt 
nicht alle VolksgenoiTen gerne. Bcfonders diejenigen nicht, welche der Volksmund von heute 
fo witzig ebenfalls "alte Kämpfer" nennt, nämlich folche, die dreizehn Jahre gegen uns und 
nun zwei Jahre für lieh gekämpft haben. 
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Wer ein Gefühl für die Gefahr hatte die der deutfchen Kultur im allgemeinen und dn 
deutfchen Muiik im befonderen von det;en drohte, die das deutfche GeiftesIeben fchon Jahr
zehnte vor dem Weltkrieg "kontrollierten", und die nach der Revolte des Jahres I9I8 offen 
auch die kulturelle Führung an ftch rifIen, der hatte auch als Muiiker Gelegenheit genug, in 
dem immer reicher fließenden QuelI völkifchen Schrifttums die Verfallserfcheinungen in der 
Muiik aufgezeigt zu erhalten. Aus der reichen Abwehrliteratur der Nachkriegsjahre erinner<, 
ich nur an folgende Sdlriften, die für alle Zeit hömft wertvoll und auffchlußreich bleiben 
werden: Kar I G run f k y "Richard Wagner und die Juden" (aus der Schriftenreihe: 
"Deutfchlands führende Männer und das Judentum", Deutfchcr Vo!ksverlag von Ernft Böpplr, 
Münmen)*) um 1920 erfchienen, eine deutfche Tat von bemerkenswerter "Zivilcourage". 

Re i n hol d Z i m m e r man n "Das Wefen der jüdifchen Muiik" (veröffentlicht im Januar 
I925 in "Deutfchlands Erneuerung" J. F. Lehmann's Verlag, Münmen). 

Her man n See 1 i ger "Muiik und Judentum" (In Alfred Rofenbergs "Weltkamrf" 
Heft 7/r925, Deutfmer Volks verlag, München). 

Her man n See I i ger "Abbau des deutfchen Geiftes in der Mufik" (Weltkampf Hdt J 1 

192 5). 
In der als Fundgrube völkifchen WifIens ebenfalls für immer wertvoll bleibenden Schriften

reihe des Leipziger Verlags von Theodor Weicher "Der völkifche Spremabend" ift im 4. Jahr
gang (1928 Heft 62) von Oskar Goguel, Heidelberg, eine ausgezeichnete Arbeit "Volk u"~ 
Muiik" erfchienen. Wie der VerfafIer vor 7 Jahren, als Jöde auf der Höhe feines EinflufIes 
ftand, mit ihm, feinem GenofIen Ebe! und mit Keftenherg ins Gericht ging, ift heute noch fehr 
lefenswert. 

Vor einigen Monaten nun ift es ftille um Herrn Jöde geworden. Nicht die Tatfad1C oder 
die fpäte Erkenntnis, daß er "am morfchen mufikpolitifchen Bau des Juden Keftenberg eifri
ger Mitarbeiter war", hat ihn zur Strecke gebracht, fondern durch Allzumenfchliches hat Iich 
Jöde felbft unmöglich gemamt. 

Von den Streitfchriften der neueren Zeit für die Reinheit der deutfchen Mufik und des 
deutfchen Muiiklebens feien dringend empfohlen; Kar I G run f k y "Der Kampf um di<' 
deutfche Muiik" (Erhard Walter Verlag, Stuttgart), fowie Kar 1 Ha f fe "Vom deutfchen 
:Muiikleben" (II5 Seiten) und "Von del1tfchen Meiftern" (I]I Seiten), beide Bikher im Verla~ 
\'on Guftav BofIe, Regensburg. 

Soeben erhalte ich zu dem Auffatz Steinles einen Beitrag aus der Fedff von Prof. Dr. Kar! 
Harre, dem neuen Direktor der Muiikhochfchule Köln. Er fchreibt: 

"Sehr zu begrüßen ift Steinles deutlich ausgefprochene Forderung; "Wir ftehen gegen eine 
Fortführung einer der beiden Richtungen" (Jöde und Henfel). Leider geht aber doch aus 
feinen Ausführungen nicht klar genug hervor, daß diefe Richtungen gerade heute v ö 11 i g 
abzulehnen lind. Denn Herr Steinle verfumt, das "Gute" herauszufinden und diefes fogal' 
mit der nationalfozialiftifchen Bewegung in Zufammenhang zu bringen. Es muß immer wie
der betont werden, und leider ift das nicht immer gefchehen, abgefehen von wenigen Einzel .. 
nen, die heute noch wie feit Jahren - faft möchte man fagen - auf verlorenem Poften 
kämpfen, daß die GrundeinfteIlung fO'>7ohl der Jöde'fchen wie auch der HenfeI'fchen Richtung 
der ,,]ugendmuiikbewegung" nicht das Geringfte zu tun hat und nie zn tun gehabt hat mit 
der nationalfozialiftifchen EinftellulJg. Wenn da von Volkstum die Rede ift, fo ift hiermit 
etwas völlig Anderes gemeint, als der Nationalfozialismus mit feinem Begriff des deutfchen 
Volkes als Träger des deutfchen Lebens und der deutfchen Staatsidee meint. Weder der 
"Zupfgeigenhansl" noch irgend eine Singwoche, noch vollends die preußifche Reformpädagogik 
Keftenbergfmer Art lind jemals Vorläufer irgend eines Teiles der nationalfozialiftifchen Be
wegung gewefen. Das völlige Gegenteil ift wahr. (Vgl. in meiner Schrift "Vom deutfchel1 
Mufikleben", befonders den letzten Abfchnitt.) Vollends mit den klar ausgefprochenen Aniich
ten des Führers ftehen die verfchiedenen "Erneuerungsbewegungen" in der Muiik der Nach
kriegszeit im ftärkften Gegenfatz, ja fchlagen ihnen geradezu ins Geiicht . 

... ) Der Deutfche Volks verlag gehört feit einigen Monaten dem NSLB 
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Die Gefahr ift heute wieder fehr groß geworden, daß die Vertreter diefer Bewegung(,11 
dadurch, daß man ihnen das und jenes Gute zubilligt, fich als Führer einer neuen deutfchrn 
Mufikpflege organifatorifch betätigen, die fie mit ganz leichten Umdeutungen und Akzentvf'r 
fchiebungen als nationalfozialillifch hinllellen. In Wirklichkeit hat lieh in diefen Lagern nichts 
geändert, was hie und da in ganz naiver Art zu Tage tritt, wenn Vertreter folcher Rich
tungen kühnlich von fich fagen: "Wir haben nicht umzulernen brauchen." 

Leider ill dmch Schriften eines Mannes wie ProfefTor Krieck, delTen außermufikalifches Ge
dankengut hier nicht Zur Erörterung lleht, das Schlagwort von der "mulifchen Erziehung" in 
die pädagogifchen Kn'ife hineingetragen worden, das theoretifch nur fehwer, in der Praxis 
gar nicht in Einklang zu bringen ill mit einem wahrhaft deutfchen organifch gewachfenen 
Mufikleben, noch weniger mit feinen volkstümlichen Grundlagen. Das muß einmal gefagt 
werden, denn hier liegen mit die Wurzeln dazu, daß die genannten Bewegungen in der Zeit 
der Machtübernahme des Nationalfozialismus nicht völlig ausgefchaltet wurden. Diefe Toleranz 
ill eine der beklagenswertellen und verhängnisvollllen Tatfachen, die den Aufbau eines wahr
haft nationalfozialillifchen Kunll- und Kulturlebens in Deutfchland bisher verhindert haben. 
Umfo dringlicher ill es nun, endlich Ernll zu machen mit einer völligen Ausfchaltung aller 
Ideen und Elemente, die im Grunde nichts wollen und wollen können, als das, was fie vor 
der Machtergreifung des Nationalfozialismus neben diefem oder noch öfter gegen diefen her
aufgebracht haben und nunmehr unverfehens in die neuen VerhältnifTe hineinzuprojizieren 
verfuchen. Wenn Herr Steinle am SchlufTe feiner im Grunde ja großenteils eine Lobeshymne 
auf die betreffende:n Bewegungen darlleIlenden Ausführungen fagt: "Bei der künftigen national
fozialillifchen Erziehung (die mufifche ill ein fchönes Stück davon) wollen wir die Leillungen 
Henfels und Jödes einbauen, foweit fie von dem nationalfozialillifchen Standpunkt der Volb
turnsarbeit in der Muuk getragen werden können, denn alle unfere Arbeit fehen wir im 
Lichte des Nationalfozialismus", fo ill vor diefer Einbeziehung nur fchärfilens zu warnen. 
Wo die volkhaften Wurzeln der deutfchen Muuk liegen, follte doch jeder, der auch nur eine 
Ahnung hat von dem Geille der Meiller diefer Kunll, nun endlich begriffen haben. Uncl 
auch dies muß man heute endlich wifTen, daß die Bewegungen der Nachkriegszeit diefen 
Geill fyllematifch zu untergraben im Begriffe waren. Von diefem Tun find fie auch heute 
nicht völlig abgerückt und können dies auch nicht, denn die anfcheinend fo "volkstümlichen" 
Grundlagen der von ihnen organifierten "Laienbewegung" find formal-ällhetifcher, llilkund
licher, fpielerifcher, pfeudowifTenfchaftlicher, pädagogiuerender, hillorifierender, gefchmäckleri ~ 
fcher, ja fektiererhafter Art. BI u t, Leb e nun d Per fön J ich k e i t, Ti e f e, G r ö ß c 
und Heldentum wahrhaft erlebnismäßiger Art haben von Haus aus 
dar i n k ein e n PI atz. Vielleicht ifl: die bindende Bellimmung feitens des Schulungs
amtes der NSDAP, daß bei Lagern und Kurfen fachlicher, aHo auch mufikalifcher Art, eint" 
w e I t a n f dl,a u I i ch - p 0 J i t i f ch e S eh u I u n g n ich t gell a t t e t i ll, geeignet, endlich 
Klarheit zu fchaffen und den Mifchmafch von Jugendbewegungsidecll Jöde'fcher und verwancl, 
ter Art mit nationalfozia1illifcher Schulung zu unterbinden. Der Führer Adolf Hitler h:<t 
der Kunll und den Ki.in1l1ern ihre Aufgaben klar und u n z w eid e u t i g zugewiefen." 

Nach f ch r i f t. 
Wie dringlich es ill, Klarheit zu fchaffen, um zu verhindern, daß die Vertreter der yer

fchiedenen Nachkriegsbewegungen mit ihrem ganzen, oder auch nur mit einem Teil ihres Ge" 
dankengutes vom Nationalfozialismus "übernommen" werden, zeigt ein Auffatz von B. v. Peinen 
in der Zeitfchrift "Lied und Volk" (Bären reiter verlag KafTel, Juni/Juli 1935), der als Abwehr 
gegen Steinles Artikel von der andern Seite her gedacht ill. Er trägt die überfchrift: "D i e 
Zu k u n f t f i e wir cl u n fe r f ein !" womit dem Inhalt des Auffatzes nach ni eh t der N ;1.

t ion a I f 0 z i a I i s mus, fon der n f ein e Ver q u i d{ u n g mit dem F i n k e n II e i -
ne r b und und der An t h r 0 p 0 f 0 phi e gemeint ill! Man entfinnt uch, daß ProfefTor 
HafTe in der Reichsmuukkammer v. Peinens Angriff auf die Wagner-Begeillerung des Füh
res gebrandmarkt hat (vergl. den Bericht über die erlle Arbeitstagung der Reichsmufikkammer), 
der geradezu einen Sabotageakt an der Kulturarbeit des Führers darllellte. Auch fonll erfuhr 
v. Peinen manche deutliche Ablehnung. Seine Taktik und Dialektik ill diefelbe geblieben. 
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Was die "Bevollmächtigung vom Stellvertreter des Führers" anlangt, fo dürfte hier näher 
nachzuforfchen fein, wer diefe Bevollmächtigung erhalten haben foll. Inzwifchen ifl bekanntlich 
das damals fogenannte "Reichsamt für Volkstum und Heimat", auf das fich Herr v. Peinen 
flützte, längfl aufgelöfl worden. Auch hierzu verg!. Kar! HalIe's Vortrag auf der erilen Ar-
beitstagung der Reichsmufikkammer. H. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Kar! Ger fI: b erg er: "Concerto Dramatico" 
op. 20 (26. Aug. \,>;reil11ar). 

M. F. Mal i pie r f); "Poeme symphoniquc" 
(Paris). 

Ernfl: S eh I i c pe: "Deutfche Kantate" (Rund
funk). 

Roderich v. Mo j f i f 0 v i es: ,,3. Streichquartett 
c-moll op. 71" (Rekhsfender München. Reker
quartett). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Hermann He n r ichs: "Beatrice" (Badifche Staats
theater). 

Wolfgang Amadeus Mo zar t: "Die verfl:elltc 
Einfalt", Oper in Bearbeitung von Thomas 
Bau e I' - Sc r a n 0 (München). 

E R I c H T E 

Konzertwerke: 

fritz Re u t er: "Das Spiel vom deutfchen Bettel
mann" weltliches Oratorium (Breslauer Sender, 
Oktober). 

\Volfgang F 0 I' t ne r: "Ein Ccmbalokonzert" 
(Bafel durch Li S t ade I man n). 

Robert Curt v. Gor r i f f e n: Toccata, PaiTacaglia 
und Fuge in G für gr. Orchefler (Wiesbaden, 
Il:ädt. Orchefler, Dr. Helmut Thierfe1der). 

Robert Curt v. Gor r i f fe n: "An deutfchen Hel
dengräbern" für Chor, Solo und Orchell:er (Son
dershaufen und Kufflein: Robert Schmidt bzw. 
MD Franz B. Kirchmair). 

Robert Pr acht: "Urweltgewalten" (Männerchor 
a cappella); "Deutfchland, du bill: erwacht" 
(Männerchol' mit Harmoniemulik); "Des Lands
knechts Reue" (Männerchor mit Spielmannszug) 
(fämtliche in Wehr unter MD Kurt Layher) 

Hermann E I' P f: "Mulik für Streichorchefter" 
(Städt. Sinfoniekonzerte Gelfenkirchen. 9· Jan. 
19,6 unter MD Volckerts). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
füNfTES VOLKSTüMLICHES 
BEETHOVENFEST IN BONN 

(23.-30' Juni) 

Von J 0 h a n n e s Pet e r s, Bonn. 

In die Leitung des diesjährigen Beethovenfell:es 
teilten lich GMD Max F i e dIe r, EiTen, GMD 
K. EI m end 0 r f f, Wiesbaden und Städt. MD 
Gull:. CI a f f e n s, Bonn. Max Fiedler, der als 
Leiter des vorigjährigen Beethovenfeftes fofort 
flürmifch begrüßt wurde, dirigierte drei Sympho
niekonzerte, in denen die 1., 3" 5-. 8. und 9. Sym
phonie aufgeführt wurden. Höhepunkte waren die 
Darbietung der J-, 5. und 8. In der Neunten 
wirkte der Städt. Gefangverein mit und als So
litlen Adelh. Hol z, Köln (Sopran), Ria v. He f
r er t, Berlin (Alt), Gunnar G raa I' u d, Wien 
(Tenor) und Prof. Alb. F i fehe 1', Berlin (Baß). 
Das dritte Symphoniekonzert leitete K. Elmen
dorff. Er war für uns als Konzertdirigent eine 
Neuerfcheinung. 'Im ganzen wirkte feine Art 
f1ürmifch-hinreißend. Entfprechend führte er unfer 
Orchefler in der 7. Symphonie zu einem einzig-

artigen Triumph. MD ClaiTens führte mit dem 
verftärkten Städt. Gefangverein und den eben ge
nannten Soliflen die Missa solemnis auf; es war 
eine hervorragende Leill:ung. Als Solill:in fpiehe 
EHy Ne y im 1. Symphoniekonzert das Klavier
konzert in G-dur und im 3. das in c-moll. Ihre 
bewährte klaiTifche Formung diefer Werke begei
Il:erte wieder einmal die dankbaren Zuhörer ihrer 
Vaterll:adt. Sie fpielte im 2. Symphoniekonzert 
mit den Partnern ihres Trios das Tripelkonzert 
für Klavier, Geige und Cello. Ludwig Ho e I -
f ch e r als Cellill: diefes Trios ill: uns fchon lange 
bekannt; neu war uns Prof. Max S t r u b als 
Geiger. So fchön wie diesmal hörten wir das 
Tripelkonzert noch nie. Max Strub fpielte auch 
das Violinkonzert in der ihm eigenen klaiTifchen 
Ruhe und technifchen überlegenheit. - In einer 
kammermulikalifchen Morgenaufführung fpielte das 
E II y Ne y - Tri 0 das große Trio in B-dur 
(Werk 97); dann folgte die Cellofonate in A-dur 
(Werk 69), von L. Hoelfcher dargeboten. Den 
Höhepunkt bildete das Streichquartett in c-moll, 
das vom Max S t I' U b - Qua rt e t t gefpielt 
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wurde. Der Eindruck war überragend in der fei
nen Abftimmung des Klanges und in der hinreißen
den künftlerifchen Leidenfchaft der Ausdeutung. 
Gunnar Graarud fang den Liederkreis "An die 
ferne Geliebte", leider im ganzen etwas zu blaß. 

Zum Schluß fei noch die Aufführung der Oper 
" Fidelio" hervorgehoben, die GMD Elmendorff 
im Stadttheater leitete. Es wirkten mit das Städt. 
Orchefter, Bonn und die Mitglieder der Staats
oper Wiesbaden. Diefe Aufführung war für Bonn 
ein Ereignis, nicht zuletzt deshalb, weil auserlefenc 
Gefangskräfte uch ganz in den Dienft des hero
ifchen Stiles Beethoyens ftellten. Nach der Kerker
fzene wurde die Leonorenouycrture Nr. 3 ge
fpielt. 

Am Schluß des Feftes brachte die Stadt Bonn 
durch Blumen und Lorbeerkränze ihren Dank 
allen Mitwirkenden zum Ausdruck. - Die Neunte 
wurde am Abend des 1. Juli auf dem Marktplatz 
wiederholt. 

GaTTINGER HANDEL-FEST I935 

Von Ger ha r d S ch wal b c, 

z. Zt. Arbeitsdienftlager 1/186 Northeim (Hann.). 

Das G ö t tin ger H ä n dei f e ft, die letzte 
der von der Reichsmuukkammer durchgeführten 
Bach-Händel-Schütz-Feiern, erfüllte feine Aufgabe, 
dem deutfchen Muukleben über diefes Gedenkjahr 
hinaus Anregungen und Richtlinien für die Wie
deraufführung Händelfeher Muuk zu geben, in 
hervorragendem Maße. Obwohl ueh keinerlei Be
ziehungen Händels zu Göttingen nachweifen 
laffen, fo ift do.:h hier wie in kaum einer anderen 
Stadt der Boden bereitet für das Werk diefes 
Meifters deutfcher Muuk. Von Göttingen ging 
vor nunmehr 15 Jahren durch den mutigen Ent
fchluß des Kunftwiffenfchaftlers Oskar Hag e n, 
eine Erneuerung der Händel-Oper aus. Die Auf
führung der von ihm bearbeiteten Oper "Rode
linde" , der in den folgenden Jahren noch andere 
Opern folgten, bewies die Lebensfähigkeit der 
Barockoper entgegen den anders lautenden Urteilen 
der Fachleute, welche die Händelfchen Opern 
fchon wegen der "Ni.:htsnutzigkeit des Textes" 
zum Tode verurteilten. Diefe Aufführungen be
reiteten den Boden auch für die diesjährige Neu
aufführung. Und fo konnte man in Göttingen 
ein Wagnis unternehmen, das vielleicht in anderen 
Städten mißglückt wäre: man brachte die WerL.e 
Händels ohne eingreifende Bearbeitungen und vor 
allem ohne Striche zur Aufführung. über die 
Frage, ob man die Werke nicht doch durch vor
fiehtige Kürzungen - die Aufführungsdauer be
trug bei Oper und Oratorium 41/2 Stunden -
einem für Händels Mufik nieht in diefer Weife 
durch Tradition vorbereitetem Zuhörerkreis der 

Großftadt eher zugänglich machen könnte, kann 
man zweierlei Meinung fein. Die ftrichlofe Auf
führung bleibt freilich immer das Ziel, und ge
rade die Göttinger Zuhörerfchaft bewies, daß auch 
der heutige Menfch einer folchen ausgedehnten 
Aufführung mit Spannung bis zum Schluß zu fol
gen vermag. Wichtiger als dies ift aber die Frage 
der Bearbeitung, der Aufführungspraxis. Die For
derung der unbedingten Werktreue und damit die 
Aufgabe der Annäherung an die alten Formen der 
Aufführung gilt zwar heute als felbftyerftändlich, 
wird aber nur in feltenen Fällen konfequent ver
wirklicht. Denn dazu gehört neben dem WifIen 
um die Dinge, vor allem Befcheidenheit auf Sei
ten des fzenifchen und des mulikalifchen Leiters. 
Diefe Befcheidenheit, mit der man in Göttingen 
dem Werke diente, ift das Rühmliehfte und zu
gleich das in die Zukunft Weifende der Göttinger 
Händelfpiele. Man verfuchte hier, einen Auffüh
rungsftil zu erreichen, der ueh der alten, zeitge
nöffifchen Praxis ftark nähert. Diefer von Seiten 
der MuukwifIenfchaft in Göttingen yorbildlich 
unterftützte Weg bedeutet nicht wiffenfchaftliche 
Pedanterie, hiftorifche Spielerei oder romantifche 
Flucht in die Vergangenheit, fondern er führt 
als einziger zu einer wirklichen Wiedererweckung 
alter Mulik. Gerade Händels Mulik mußte uch in 
den letzten Jahren, wie die alte Mulik überhaupt, 
manche Mißdeutung gefallen laffen. Seine Mulik 
galt als die Mulik des heroifchen Pathos, und die
fer Pathos wurde nur zu oft mit dem Wagnerfehen 
Pathos verwechfelt. Den Texten der Opern fehlt 
auch jene pfychologifche Begründung und drama· 
tifche Dynamik, die das Mulikdrama der neueren 
Zeit auszeichnet. Das Verhältnis von Text und 
Mufik ift in der barocken Oper ein grundfätzlieh 
anderes. Die dramatifche Handlung wird in den 
Rezitativen vorwärtsgetragen, dazwifchen fteht die 
Arie, die die Handlung zum Stillftand hringt und 
ein Zuftandsbild vom jeweiligen Affekt der han
delnden Perfon gibt. Auf eine künftlichc Dramati
lierung muß unter allen Umftänden verzichtet 
werden. Es ift das große Verdienft Dr. Niedecken
Gebhards, der fehon feit Jahren Händelfche Opern 
infzenierte und dem die übernahme Händelfcher 
Opern in die Spielpläne der ftändigen Theater 
letzten Endes zu danken ift, daß er in diefer Auf
führung den Forderungen des alten Theaters in 
vorbildlicher Weife nachkam. Sparfame Geften 
der Spieler, Ausrichtung der Perfonen auf die je
weils Singende gaben dem Spiel eine würdige 
Ruhe und die Gemeffenheit des fpätbarocken Le
bens, planvolle, in moderner Strenge geführte 
Szenen mit leidenfchaftlichen Ausbrüchen (Kampf
fzene!) f piegelten barockes Streben nach pracht
yoller Maffenwirkung wieder. 

Die Oper "P art h e n 0 p e", di~ man für diefc 
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Neuaufführung ausgewählt hat, ilt von Händel im 
Jahre 1730 beender worden. Das Textbuch ltammt 
von Stempiglia und ilt von Händel ltark gekürzt 
worden, Im Mittelpunkt der Handlung lteht die 
Fürltin Rosmira, die als armenifcher Fürlt ver
kleidet auf den Hof der Königin von Neapel, 
Parthenope, kommt, um ihren treulofen Gelieb
ten, der zufammen mit zwei anderen Fürlten um 
die Liebe der Königin wirbt, zurück zu gewinnen, 
Nach mannigfachen Verwicklungen finden /ich 
fchließli.:h zwei Paare, und die Handlung wird 
mit einem Triumphchor befchlolTcn. Für die Gör
tmger Neuaufführung wurde der italienifche Text 
von Dr. Emilic Da h n k-Leipzig ganz hervor
ragend ins Deutfche übertragen. Die überfetzung 
lehnt /ich eng an den Wortlaut an, ilt in flüITiges, 
verltändliches Deutfch gebracht und ilt, vor allem, 
gut fangbar. 

Die ganze Vielfältigkeit des Ausdrucks der 
Händelfchen Mu/ik wird an diefer Oper offenbar. 
Kraftvolle, männliche Arien, zarte fehnfudttsvolle, 
fchlichte Lieder, daneben die koloraturenreiche 
Arie in barocker Pracht und die ins Galante um
biegenden, befchwingten Tanzfätze, dazu eine mit 
hefcheidenen Mitteln a!1beitende, aber fehr ab
wechslungsreiche und treffende Inltrumentierung 
lalTen eine Ermüdung nidtt aufkommen. Von der 
Sangeskunlt der Solilten ilt die Wirkung der :r1,'!:uJik 
in hohem Maße abhängig. Händel verlangt aus
gef prochen große und doch bewegliche Stimmen, 
denen aber auch die zarten, weichen Töne nicht 
fehlen dürfen. Das BeI-canto-Ideal [pielt gerade 
in diefer kurz nach einer Italienreife entltandenen 
Oper eine große Rolle. Maria Eng e I (parthe
nope) und Fr. Not hol d (Arface), auch Elfa 
Schürhoff (Rosmira), ferner G. A. Walter, 
K n a pp e rund Re i dt füllten gefanglich ihre 
Rollen aus. Auch darltellerifch wurde der der 
Mufik entfprechende Stil gefunden. Allerdings 
muß jede Andeutung burlesken Spiels wegfallen, 
da dies, wie es fich zeigte, von den Hörern leicht 
mißverltanden wird. 

Lotte B r i I1 hatte einen für die Handlung und 
die Mu/ik gleich gut palTenden Bühnenrahmen ge
fchaffen. Die fatten, braunbronzenen Farben der 
Bühnenbilder - die Veränderung der Szene 
wurde durch Wechfel eines den Hintergrund ab
fihließenden Bildvorhanges erreicht - trafen den 
Ton der Händelfchen Mufik ganz ausgezeichnet. 
Die Gewänder hätte man fidl, dem gegenwärtigen 
Empfinden entfprechend, etwas ruhiger und klarer 
gewünfcht. Die mufikalifche Aufführung ltand 
dank der ausgezeichneten Leiltung von Fritz L e h
Ir. an n, Hannover, auf beachtlicher Höhe, obwohl 
- oder vielleicht gerade weil das Orchelter (Akad. 
Orch.-Vereinigung) zumeilt aus Dilettanten, im 
etlten guten Sinne, beltand. Die Ausdeutung des 

nach der Gdamtausgabc eingerichteten Notentextc, 
(einger. von F. Lehmann) gefchah, unter Beach
tung der neueren aufführungspraktifchen For
fehungen, mit wirklicher ErfalTung des Wefen' 
Händelfcher Mufik, fodaß eine dem Geilte nach 
vollendete Aufführung herauskam. Eine Schlicht
heit der Ausdeutung und Geradheit des Ausdrucks, 
die die kraftvollen Stücke nicht mit falfchem Pa· 
thos belud und die Iyrifdten nicht in neuroman
tifcher Sentimentalität verfchwimmen ließ, dazu 
Ilraffe Tempi und eine Betonung des Generalbaß
fundaments, eine in allen Teilen ltilgerechte Au'
fetzung der Rezitativbegleitung (Cembalo ein
w>lndfrei gefpielt von L. D 0 0 r man Il und 1.. 
Die t z) gaben der Mufik jenes barocke Wefen. 
das aus ltolzem Kraftbewußtfein und gerader 
Haltung. aus weltmännifch-galanter Schwerelofig
keit und füdlichem Schönheits trieb gepaart ilt_ 
Mit der fortfchreitenden Befinnung auf das wahr
haft Mufikalifche, mit der wadtfenden Erkenntnis, 
daß auch die Oper im Wefentlichen eine mufika
liiche Form ilt, d. h. letzten Endes mit der Los
löfung vom Opernideal des 19. Jahrhunderts ah 
dem einzigen Ideal wird man wohl auch an den 
Opernhäufern. die /ich heute noch fcheuen eine 
Händeloper d:trzubieten, an Stelle der gegenwärtig 
noch fo häufigen neueren Italiener mehr und mehr 
zu diefen Werken greifen, die ein feinem Wefen 
naeh immer deutfch gebliebener Meilter fchuf. Die 
vorbildliche Göttinger Aufführung - neben den' 
Leipziger "Al'minio" die einzige Neuaufführung 
einer Händeloper in diefem Jahr - dürfte bewie
fen haben. daß Händels Opern auf jedem Spiel
plan bellehen können, daß diefer Mufik, wenn (je 
richtig wiedergegeben wird, auf die Dauer die 
Anteilnahme der breiteren deutfchen Hörerfchaft 
nidtt verfchlolTen werden kann. Mögen die deut
fehen Bühnenleiter aus der Göttinger Parthenop" 
den Mut zu eigenen Taten gefchöpft haben, mögen 
fie aber auch mit derfelben Ernlthaftigkeit dem 
inneren Wefen des Werkes nachgehen wie dort. 
Die deutfche öffentlichkeit muß ~on ihren Thea
tern erwarten, daß /ie ihr diefen großen Meilter 
wieder zugänglich machen, denn hier ilt wahrhafte 
);fufik, und aus ihrer Wahrhaftigkeit und aus ihrer 
einen felten Charakter wiedergebenden aufrechten 
Haltung können wir für unfere Gegenwart manche 
Kräfte ziehen. Für das Opernfdtaffen der Gegen
wart finden fich in Händels Opern manche An
regungen, überhaupt wird die neue Mufik, die zu 
gleicher äußerer Beherrfchtheit ltrebt, von Händel 
viel lernen können, wie fie vordem von Bach ge
lernt hat. 

Auch das Oratorium "T r i u m p h der Z e i t 
und der W a h r h e i tU teilt das Schickfal vieler 
::;rcßer Werke HändeIs. Es erlebte bisher keine 
gefchlolTene Aufführung In Deutfchland. Das 
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Werk ift in drei FafIungen überliefert. Die in den 
letzten Jahren entftandene dritte FafIung enthält 
neben einigen unverändert aus dem Jugendwerk 
übernommenen Sätzen die reimen Stücke der 
Händelfchen Kunft. Die allegorifche Handlung 
blingt, durch wenige Rezitative vorwärts getragen, 
den Kampf der Wahrheit und des Genius der Zeit 
um die Schönheit, die von Weltfinn und Betrug 
zu ungehemmtem Genug des Lebens aufgefordert 
wird. 

Die Mufik diefes Oratoriums enthält in den 
Arien wie in den zahlreich eingefügten Chorfätzen 
fo viel Schönheiten und reime Kunft, daß man 
{ich vergeblich fragt, warum diefes bedeutende AI
terswerk bisher in Deutfchland nicht aufgeführt 
wurde. Die Gründe dafür, daß Händel nicht eine 
wirklich tiefgreifende, fo ftark in die Gegenwart 
wirkende RenaifIance erfuhr wie Bach, find viel
leicht nur darin zu fuchen, daß fich für Händel 
nicht eine gefchlofIene Gruppe von Menf.::hen -
wie bei Bach die evangelifchen Kirchenmufiker -
einfetzte. Oder liegen die Ur fachen doch in der 
Mufik felbft? 1ft es der weltmännifche, über 
volkliche Befchränkung hinaus drängende Charak
ter Händels, der diefer Mufik einen fremden Zug 
verleiht? Händels Schickfal ift es gewefen, fü~ ein 
fremdes Volk Großes zu leiften. Ja, er erfüllte 
- hier gebe ich die Gedanken eines Vortrages 
wieder über Händels geiftesgefchichtliche Stellung 
in England, gehalten von Prof. Hall während 
einer Händel-Feierftunde - Händel erfüllte die 
Aufgabe Deutfchlands gegenüber England, indem 
er in feinem Oratorium die äfthetifche Kultur der 
katholifch - normannifchen Oberfchicht mit der 
Volks kultur des proteftantifch - angelfächfifchen 
Volksteils zur geifl:igen Einheit führte. Hat ihn 
diefe große Aufgabe, die Händel für ein anderes 
Volk löfte, feinem eigenen Volk entfremdet? Die 
Zeit wird zeigen, ob Händel fo felbftverftändlich 
in die mufikalifche Kultur der Gegenwart gehört 
wie Bach. Einen großen Teil der Schuld an dem 
zeitweiligen Verfiegen der Händel - RenaifIance 
trägt zweifellos die verzerrte Darbietung, mit der 
man in Göttingen - vielleicht erftmalig - kon
fcquent aufräumte. Händels Mufik muß ihre 
Kräfte auch in Deutfchland entfalten, wenn fie 
ihrem Wefen gemäß dargeboten wird. 

Die Aufführung des Oratoriums erreichte diefe 
wefensgemäße DarfteIlung. über die Frage einer 
fzenifchen Aufführung kann man hinweggleiten, 
da die fpärlichen Rezitative eine Handlung nicht 
zulafIen und Händel wohl felbft nicht an eine 
folche gedacht hat. 

Die Soliften (Maria Eng e I, Martha M. 
Rah rn ft 0 r f, Elfe S ch ü rho f f, Hildeg. He n
neck e, Georg A. Wal t e r, Karl-Oskar D i t t -
m a r) fanden lich mit ihren zum Teil fchwierigen 

Aufgaben fehr gut ab. Kleine AusfteIlungen, die 
man bei dem Chor und dem Orchefter machen 
könnte, werden unwefentlidl in Anbetracht der Be
gcifterung, mit der mufiziert wurde, und des Idea
lismus, mit dem der neugegründete Händdchor 
und die Akad. Ordlcfter-Vereinigung die fchwere 
Probenarbeit auf fidl genommen haben. Dieic 
ßegcifterung wachgehalten zu haben, ifl: das Ver
dienft des Göttinger Kapellmeifters Luw. Die t z, 
der in vorbildlicher Selbftlofigkeit die Vorproben 
leitete. Fr. L e h man n gab der Aufführung 
dann den hinreißenden Schwung und bewies auch 
hier feine hervorragende Eignung zum Händel
Dirigenten. Eine Abendmufik im Freien, die das 
fleißige Akad. Orchefter noch zwifchen Oper und 
Oratorium einfchob, brachte unter der ausgezeich·· 
neten Führung von Ludwig Die t z Werke von 
deutfchen ZeitgenofIen Händels. Ein Konzert flir 
Soloinftrumente und Streichorcheiter von Reinhar,j 
Keifer (eingerichtet von Dietz) verdiente ell1e 
Neuausgabe, ebenfo die abwechflungsreiche, die 
galante Liebenswürdigkeit der Zeit wiederfpie
gelnde Suite B-dur von Telemann. Auch höer ging 
eine zahlreiche Hörerfchaft willig bis zum SchluG 
mit und widerlegte damit die Anfchauung, daJ, 
die Barockmufik nur für einen kleinen Kreis von 
F;;chleuten aufnehmbar wäre. 

Die Eröffnungsfeier, der ich nicht beiwohnen 
konnte, brachte Kammermufik ausländifcher Zeit·· 
genofIen Händels und zwei Anfprachen, Prof. D. 
Be r t hol e t, einer der neben Hagen verdiente
fien Männer um die in Götting~n gewachfenen 
Händel-FdHpiele, gab einen überblick über die 
Händelopernbewegung, wies auf die rafche Ver
breitung der Opern in den edten Jahren nach 
dem Krieg hin (Julius Caefar wurde in den fieben 
Jahren nach feiner erften Wiederaufführung an 
33 Bühnen 222mal aufgeführt!) und wünfchte, 
nach dem Abebben der Bewegung in den letzten 
Jahren, eine Neubelebung der Händelfehen Opern 
kunll:, deren Einfachheit und Wahrheit und Größe 
Vorbild für unfere Zeit fein kann. 

Der Präfidialrat der RMK H. I h I e r t begann 
mit einem Rückblick auf die Ba.:h-Händel-Schütz
Feiern der Reichsmufikkammer. Er betonte, dall 
die Feiern durchweg erfolgreich waren. Breitelle 
Kreife find an die Werke der drei Meifter heran
geführt worden, viele haben die allgemeingültigen 
Werke diefer im deutfchen Volkstum wurzelnden 
Mufik zu fpüren bekommen. HändeIs Deutfchtum 
aber erweift fich in feiner künftlerifchen Verklä
rung echten Heldentums, in feiner tiefen feelifchen 
Verbindung mit einer höheren geiftigen Welt, und 
fchließlich in feinem Zurückgreifen auf das echt 
Volkstümliche. In feiner Perfönlichkcit ift eine 
Art Synthefe zwifchen deutfcher und englifcher 
Gl'i11igkeit erreicht worden, wie fie in neut!rer Zeit 
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H. St. Chamberlain verkörpert. Seine Ausführun
gen fchloß Ihlert mit dem Wunfch, daß aus der 
Ehrfurcht vor einer großen Vergangenheit die 
wirkfamften Antriebe für eine große Zukunft er
wachfen möchten. 

Diefe Antriebe konnten von dem Göttinger 
Händel-Feft ausgehen. Das Ergebnis fei fell:gehal
ten: H~ndels .Mufik, .insbefondere feine Opern, 
h;:,ben Ihre Wlrkfamkelt für die Gegenwart er
wiefen .. Es zeigt~ fich, daß der Inhalt der Oper 
und die allegonfche Handlung des Oratoriums 
k~in Hindernis für die AuffafIung bedeuten, daß 
vielmehr Mufik und Handlung eine unmittelbare 
erlebbare Einheit bilden. Vorausfetzung für die 
Erfchließung der Mufik ift die ErfafIung ihres 
Wefens durch Leiter und Ausführende auf der 
Grundlage der ftilgercchten Wiedergabe. Für un
fere Zeit aber ergeht die Forderung, Stellung zu 
nehmen zu Händels Mufik, daß man in Göttingen 
die fe Stellungnahme durch Klärung wefentlicher 
Probleme und durch neue Anregung erleichtert 
hat, bleibt das Verdienft der Leiter und Helfer 
diefer feß:lichen Aufführungen. 

2. RE ICH S - T H E A T E R - FES T -
WOCHE IN HAMBURG. 

G e dan k e n übe r das d e u t f ch eMu f i k
drama anläßlich der Juli-Fefttage 

in Ha m bu rg. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Von Gluck über Mozart, Beethoven, Weber und 
Wagner bis zu Pfitzner geht der gradlinige Weg 
eines deutfchen mufikdramatifchen Opernfchaffens. 
Sie alle, ob fie klafIifch, jupiterhaft oder fauO:ifch, 
ob fie volkstümlich oder romantifch empfanden, 
fie alle waren befeelt von der Einheit zwiknen 
Wort und Ton, zwifchen Melos und Rhythmus, 
zwifchen Mufik und Bewegung, zwifchen Klang 
und Linie, fie waren erfüllt von den fchöpferifchen 
Gedanken eines gefamtkünß:lerifchen Ausdrucks, 
der auf der Ebene der "Guckkaftenbühne" das in 
ur.cndlich vielfältigerer geiftiger Einheit einzufan
gen trachtete, was einft im offenen Amphitheater
rund ein ganzes Volk befeelte. 

Verfchob fich auch im Laufe der letzten Jahr
zehnte das Verhältnis zwifchen Volk und Kunft, 
in einer eigenartig tragifchen Weife, die die hoch
entwickelte Differenzierung des menfchlichen Gei
ll:es mit einer Diftanzierung von ihrer volkhaften 
Beftimmung erkaufte, fo hat es doch keinen Sinn, 
hierfür die zunehmende Verabfolutierung und 
Ifolierung der Kunftformen a ll ein verantwort
lich zu machen. Das verjudete Kunftdogma des 
Marxismus verfuchte dies, indern f!ß die "drama
tifche, fuggeftive Form des Theaters" gegen die 

"epifche, argumentierende" auszufpielen trachtete. 
(Brecht). 

Nun, diefe Zeiten find vorüber. Wir ha-ben 
gelernt, daß es, bei aller Vertiefung des volks
und gemeinfchaftserzieherifchen Thing-, Laien- und 
Smgfpielgedankens, keinerlei Zweck hat, an den 
Kunft f 0 r m e n zu doktern, wo der fchöpferifche, 
der gottbegnadete Geift fie bedingt. Wo würden 
die Werke eines Schiller, Goethe, Kleift und Heb
bel, wo diejenigen eines Gluck, Weber, Wagner 
und Pfitzner bleiben, würde man ihnen die künft
krifche Erlebnisperfpektive einer "Guckkaften
bühne" abftreitig machen wollen? 

Nicht an den F 0 r m e n, fondern an dem B e -
tri e b unferer Kunft liegt es, diefer zu einer 
breiteren, organifcheren Erlebnisträchtigkeit zu 
verhelfen. Daß die Kunft wiederum richtig "be
trieben" zu werden fcheint, dafür legt auch das 
Verhältnis des Nationalfozialismus zur Kunft hin
reichend Rechenfchaft ab. Und daß der National·· 
fozialismus bereit ift, die Fahne der deutfchen 
Kunft mit aller Kraftaufbietung aufrecht zu erhal
ten, das bewies auch nach Dresden im vorigen 
Jahr, im Juni die diesjährige zweite Re ichs -
T h e a t e r - F e ft w 0 ch e in Hamburg. 

Die Initiative des Staates führte, im Falle der 
Oper, eine einheimifche· hamburgifche Kunftpflege 
und gefangliche deutfche Spitzenleiftungen zu 
künß:lerifchen Höchß:leiftungen, die feine geiftigen 
Führer, an der Spitze der Führer und Reichskanz
ler Adolf Hitler, perfönlich in Augenfchein nah
men. Es ift hier nicht am Platze, der ausge
zeichneten künftlerifchen Leiftungen zu gedenken, 
die fuggeftiv anfeuernden Kräfte der Hamburger 
Dirigenten Eugen Joch u m und Hans S ch m i d t
I f f e r ft e d t, die mitreißenden Führerwerte eines 
Wilhelm F u r t w ä n g I e r im einzelnen zu wür
digen. Auch eine genauere Würdigung der ein
zelnen Opernaufführungen, des "Lohengrin" und 
der "Meifterfinger" von Wagner, des "Freifchütz" 
von Weber, des "Orpheus" von Gluck, der "Fle
dermaus" von Strauß erübrigt fich angefichts der 
Tatfache, daß der Q u e r f ch n i t t der Auffüh
rungen von dem auf w ä r t s ft r e ben den 
Ni v e a u der Hamburgifchen Staatsoper hinrei
chend Rechenfchaft ablegte, ein Niveau, das den 
eillheimifchen und den auswärtigen Gefangskräften 
ein ausgezeichneter fzenifcher Rahmen war. Wir 
hoffen und wünfchen, daß diefer Rahmen aud1 
dem Hamburgifchen Opernleben der nächften 
Spielzeit zum Füllhorn einer idealiftifchen z e i t -
gen ö f f i f ch e n Opernpflege werden möge. Denn 
nicht umfonft find die Worte des Betreuers des 
deutfchen Theaterlebens anläßlich der Feftestagung 
in Hamburg gefallen; wörtlich fagte der Schirm
herr der Reichstheater-Fell:woche, Reichsminifter 
J 0 f e p h Go e b bel s in feiner Rede an die ver-

--
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fammelten 
daß der 
Saifon 
i ft .... " 

Intendanten: "Ich muß betonen, 
Spielplan der vergangenen 
zu ausdruckslos gewefen 

Daß aber, anläßlich der zweiten Reichstheater
Feftwoche, in der Hamburgifchen Staatsoper die 
HerausfteIlung des mufikdramatifchen Gedankens 
in den Werken eines Gluck, Weber und Wagner 
einen fo finnfälligen Ausdruck gewann, erfüllt mit 
größerer Freude als die Anerkennung der durch
weg künftlerifch hochwertigen Spitzenleiftungen es 
vermöchte. Denn im deutfchen Mufikdrama fin
det der Nationalfozialismus ein einzigartig dafte
hendes geiftiges Vorbild eines deutfchen, nordifch 
und fauftifch fich reckenden Heldentums. Diefe 
kontinuierliche Kette des deutfchen Mufikdramas 
einmal in entwicklungsgefchichtlicher Folge mit je 
einem Werke Händels, Glucks, Mozarts, Beetho
vens, Webers, \Vagners und Pfitzners bewußt 
herauszuftellen mit der Uraufführung eines zeit
genölIifchen deutfchen Opernwerkes zu koppeln, 
würde felfelnden Auseinanderfetzungen Anlaß 
geben. Die Pflege des deutfchen Opernlebens fin
det gerade beim Führer, und hier nicht nur im 
Falle eines Richard Wagner, befonderes Interelfe. 
Wie weit eine derartige fyftematifche HerausfteI
lung des beften mufikdramatifchen Opern gutes 
durchzuführen wäre, wieweit man hier die Frage 
einer gleichzeitigen oder verteilten Opern- und 
Theateraufführung innerhalb einer Woche löfen 
könnte refp. in jährlicher Abwechflung hei der 
nächftjährigen Reichs-Theater-Feftwoche durchfüh
ren könnte, diefes in Erwägung zu ziehen und zu 
entfcheiden, mülfen wir den verantwortlichen vor
bereitenden Stellen überlalfen. 

HEIDELBERGER 
REICHSFESTSPIELE 1935. 

Von Direktor 0 t toS e e I i g, Heidelberg. 

Die für den künftlerifchen Gefamteindruck der 
Feft-Schaufpiele im Schloßhofe und Königsfaale fo 
überaus wichtige mufikalifche Illuftrierung hatte 
diesmal dadurch einen einheitlicheren Charakter 
bekommen, daß man die Vertonung der aufzu
führenden Werke - ein e m Komponiften über
trug. Man war auch zu der richtigen Einficht ge
kommen, daß die Mufik nur dann zweckentfpre
chend ift, wenn fie nur für das betreffende Werk 
beftimmt ift. Der Verfuch vom vorigen Jahre, 
den "Sommernachtstraum" mit Bruchftücken aus 
Kompofitionen von des Dichters Zeitgenolfen H. 
Purcell auszuftatten, war eine mufikhiftorifche 
Schrulle, zu der man hoffentlich nicht mehr zu
rückfinden wird. 

Der Komponift L e 0 S pie s hatte fchon bei 
den vorigjährigen Feftfpielen durch feine Muiik 

zu Goethes "GÖtz" und dem altvlämifchen Reim
fpiele "Lanzelot und Sanderein" feine befondere 
Eignung für ein derartiges Kunftfchaffen dargetan. 
(Wir haben im Septemberhefte 1934 der ZFM 
darüber berichtet.) Diesmal hatte er auch K lei ft s 
"Kätchen von Heilbronn" , S h a k e i p e are s. 
"Was ihr wollt" und L c [ [ in" s Minna von 
Barnhelm" mulikalifch auszuil:att~, ~nd er hat 
auch diele Aufgaben mit gutem Erfolge gelöft. Es 
gehört hiezu ein feinfühliges Einpalfen in den 
Geift der zu behandelnden Dichtung. Der Kom
poniil: darf einerfeits lich nicht il:örend in den Vor
dergrund drängen, andrerfeits aber muß er felbl1:
ftändig genug fein, in Szenen, die ein il:ärkeres 
Vortreten der Mufik verlangen, feine Eigenart 
zur Geltung zu bringen. Nicht zum wenigften 
muß er dabei die Fähigkeit befitzen, die verfchie
denen Stilarten zu beherrfchen. Leo Spies verfügt 
über diefe Eigenfchaften in erforderlichem Maße 
und kann daher einen guten Teil des hervorragenJ 
künftlerifchen Erfolges der diesjährigen Reichsfel1-
fpiele für lich in Anfpruch nehmen. 

Kleifts "Kätchen" kommt dem mulikalifchen 
Illuftrator von vorneherein entgegen. Sehr viele 
Szenen diefes Kernil:ückes deutfcher Romantik 
rufen die Mufik geradezu herbei, und der Ton
maler hat es verhältnismäßig leicht, hier die rich
tige Farbe auszuwählen. Der Komponiil: fand 
denn auch durchweg den geeigneten Ton, und be
fonders die unvergleichliche Poefie der Traum
fzene unter dem Hollunderbaume wußte er wir
kungsvoll hervorzuheben. Nicht weniger palfende 
Untermalungen finden das Fehmgericht. die 
Kampffzenen, der Schloßbrand und die Feftil:im
mung des Schlulfes. 

Auch die Vertonung der "romantifchen Komö
die" Shakefpeares, diefer köftlichen Mifchung von 
zeitlofer Liebesfehnfucht und dem derben Humor 
des "merry old England" ift dem Komponiften 
gut geglückt. Seine Mufik fchlägt hier ganz an
dere Töne an, weiß fowohl die lyrifchen wie die 
blirlesken Stellen, befonders auch die vermitteln
den übergänge und die fröhliche Hochzeitsftirr.· 
mung am Schlulfe zu fchildern. Recht reizvoll ift 
die Vertonung von Violas Lied: "Komm herbei, 
Tod" mit der Begleitung von Streichern und Gui
tarre; Angela S ale ck n e r fang es mit rührendem 
Kinderftimmchen. 

Unfer anfängliches Befremden, auch Lelfings 
"Minna von Barnhelm" in Mufik gefetzt zu fehen, 
wich bei der Aufführung einer angenehmen Ent
täufchung: der Komponift hatte fich darauf be
fchränkt, den Abend durch eine Art von erfreu
lich knapp gehaltener LulHpielouvertüre einzulei
ten, deren Schluß am Ende kurz wiederkehrt, und 
deren Stil dem Stücke gut angepaßt ift. Ohne die 
Melodie des 18. Jahrhunderts ängftlich zu kopieren, 
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hören wir ein klares, auch im Durchführungsteile 
durchlichtig gearbeitetes Tonll:ück, das in feinem 
Seitenthema bedeutungsvoll auf die kriegerifchen 
Zeiten des alten Fritz hinweifl:. Man möchte wün
Ichen, dies frifche Mulikll:ück immer mit unferm 
,'vkill:erlufHpiel verbunden zu fehen. 

Eine von diefen Aufführungen ganz verfchie
dene Aufgabe hatte der Komponifl: des Kurt Hey
n:ckefchen Thingfpiels "Der Weg ins Reich", 
Gcorg B I u m e n f a a t, zu erfüllen, für welches 
zum erll:enmale die neue Thingll:ätte auf dem Hei
ligenberge den prachtvollen Schauplatz bot. Hier 
handelte es lich nicht um eine Il:ilvolle Umrahmung 
von Kunll:werken verfchiedener Zeiten und Eigen
art, fondern um feierliches Hervorheben einer 
fymbolifchen Kulthandlung aus dem Erleben des 
deutfchen Volkes durch Ton und Rhythmus. Ein
dringliche Fanfarenmotive, charakterill:ifche Trom
melwirbel wuchtige Sprechchöre überwiegen. We
nige Gelegenheiten zum Malen dramatifcher Vor
gänge werden vom Komponill:en entfprechend ver
wertet und zuletzt weiß er eine volkstümlich ge
haltene ernll:e Weife anzufiimmen, welche feierlidl 
und weihevoll das Kultfpiel abfchließt. 

ZWEITES SÄCHSISCHES 
SÄ N GER FES TIN LEI P Z I G. 

Von Ho r Il: B ü t t n e r, Leipzig. 

Vorn 28. bis zum 30. Juni, alfo wenige Tage 
nad] Abfchluß des Reichsbachfell:es, fand bereits 
wieder ein Mulikfell: größten Stils in Leipzig Il:att: 
Der Gau Sachfen des Deutfchen Sängerbundes hatte 
nach zehnjähriger Paufe feine Mitglieder zu einer 
jener maclltvollen Kundgebungen berufen, bei 
denen künll:lerifches Wollen und vaterländifche 
Gelinnung jenen für den Männergefang typifchen, 
aber immer wieder eindrucksll:arken Zufammen
klang ergeben. Mitbell:immend für den Entfchluß 
zu diefern Gaufängerfell: war die Tatfache ge
wefen, daß es allen Bemühungen zum Trotz nicht 
gelungen war, nach langen Jahrzehnten -wieder 
einmal ein allgemeines deutfches Sängerfell: nach 
Leipzig und damit naclJ Sachfen zu bekommen -
ein Wunfch, der durchaus begreiflich erfcheint an
gelichts der unbezweifelbaren Fell:ll:ellung, daß 
Sachfen fchon rein zahlenmäßig eine führende 
Stellung im deutfchen Männerchorwefen einnimmt. 
Das Gaufängerfell: zeigte dies audJ fehr deutlich, 
da die Zehntaufende von Sängern felbll: einer 
Großll:adt wie Leipzig das Gepräge zu geben ver
mochten. Das Fell:buch wurde in einer Auflage 
von 42 000 Stück hergell:ellt. ,Leipzig ill: als Fell:
Il:adt diefer Art außerdem noch fehr geeignet, da 
es in den Baulichkeiten der Technifchen Meffe 
Fell:hallen belitzt, die auch größter Beanf pruchung 
gewachfeIl find. 

Dem MafIendlOrgefang waren das Begrüßungs
konzert fowie die drei Hauptkonzerte vorbehalten. 
Das dritte Hauptkonzert brachte lediglich ge
mifchtchörige Werke und gab damit dem begrü
ßenswerten Bell:reben des DSB Ausdruck, die oft 
beklagte Kluft zum gemifchten Chorwefen zu 
überbrücken. Zahlreiche Sonderkonzerte gruppier
ten lidl um diefe Hauptveranllalwngen. Das 
Völkerfchlachtdenkmal diente als weihevoller Raum 
für eine Reihe von Aufführungen, Liedvorträg~ 
auf öffentlidJen Plätzen der Stadt fanden dank
bare Zuhörer. Schuljugend, Hitlerjugend. Wehr
macht und Wehrverbände traten berein vor Be
ginn des eigentlichen Fell:es mit Liederkonzerten 
vor die öffentlichkeit - kurz: in allen möglichen 
Formen und in größter Mannigfaltigkeit ver
fchaHte lich der Gedanke des deutfchen Liede, 
Geltung. Es war fall: ein Zuviel, da mehrfach vier 
Konzerte gleidlzeitig Il:attfanden und lich gegen
feitig die Befucher entzogen. Auch der Bericht 
erll:atter konnte natürlich nur einen Teil wahrneh
men, doch bekam man immerhin ein ziemlich klare,; 
Bild von der gegenwärtigen Lage im deutfchen 
Männergefang, vor allem au.:h deshalb, weil man 
zeitgenöffifche Kompolitionen in großer Zahl be
riicklichtigt hatte. 

Der eigentliche Gewinn des Feftes wird durch 
die Fell:ll:ellung gekennzeichnet, daß eine edle, von 
jeder faHchen Sentimentalität freie volkstümliche 
Liedkunll: in gutem, teil weife maßvoll polyphonem 
Satz zufehends Raum gewinnt. Gelungene Schöp
fungen diefer volksliedhaften Haltung lernte. man 
kennen in dem "Abfchied" von Wilhe1m We i s -
man n, dem "DeutfdJen Volkslied" von Hugo 
Her 0 1 d und dem "Verfchwundenen Stern" von 
Georg K i e ß i g. Einen befonders feinen Inftinkt 
für modernen volksliedhaften Ausdruck befitzt vor 
allem Hermann G r a b n e r, deifen Lieder au' 
dem "Fackelträger" durch ihre fchlichte, dabei 
männlich-herbe Gefühlswelt unmittelbar anfprc
chen; mit dem uraufgeführten Chor" Tritt gefaßt" 
bereichert Grabner die gute Liedliteratur für Män
nerchor um eine neue wertvolle Schöpfung. Stark 
bekenntnishafte Haltung ift diefen Liedern ebenfo 
zu eigen wie vielen anderen, da das Bekenntnis
lied, der bewußt vaterländifdlen Haltung dt; 

DSB entfprechend, reichlich vertreten war. Ver
bindet lich wirkliche Infpiration "nd tonfetzerifches 
Können mit der Gelinnung, fo entll:ehen audJ ge
lungene Gebilde, fo "Weckruf" und "Deutfcher 
Morgen" von Armin K n ab, "Heilig Vaterland" 
von Heinrich S p i tt a, "Junge Aktivill:en" und 
"Abfchied" von Hermann A mb r 0 f i u s, "Mor
genlied" von Hermann Erd 1 e n und das "Tür
merlied" von Paul Ge; 1 , d 0 r f; J~! Cl,,,,r 
"Kreuze im Ofien" diefes letzten Komponill:en 
wirkte dagegen weniger überzeugend, da der T~xt 
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doch zweifellos einen feh lichten Satz verlangt. 
Otto W i t t e n b e ch er s "Lied vom Bauen" 
krankt daran, daß es moderner beginnt, dann aber 
in das übliche verfällt. Einen erfreulichen Ein
drucl. macht auch die "Feier der jungen Front" 
von Richard T run k, der überzeugende hymni
fche Töne findet. 

Neben diefer ernlhunehmenden vaterländifchen 
Kunfl: gab es allerdings auch "folehe und fone". 
Wenn der altehrwürdige Heinrich Z ö II n e r, 
unbekümmert um den Grad der Originalität, eine 
"Vaterländifche Ouvertüre" fchreibt und in feintr 
"Vätergruft" die bewährte "Männerehor-Weis" in 
einer fogar fympathifchen Form anfl:immt, fo 
nimmt man ihm das nicht übel. Wenn aber von 
einem anderen Tonfetzer das "Hohelied der deut
fehen Seele" in einem lärmenden faffadenhaften 
Achtzehnhundertneunziger-Stile gefungen wird oder 
wenn "volkstümliche", noch dazu gemifchtchörige 
Kantaten mit Chorälen und nationalen Symbol
liedern in einer abfl:oßend äußerlichen Weife her
umwirtfchaften, fo fragt man fich doch, wie eine 
folche "Kunfl:" von Vorvorgefl:ern heute noch vor 
eine breitere Offentlichkeit kommen kann. Unfere 
Symbollieder find einfaeh nicht dazu da, jedes 
fragwürdige mufikalifche Gericht zu garnieren und 
dadurch etwas "fchmacl.hafter" zu machen. Wann 
endlich wird man derartiges verabfchieden; man 
hat es ja nicht nötig, das Fell: bewies, daß es Be
kenntnismufik von fl:arker, eigenwüchfiger Haltung 
zur Genüge gibt. Nicht fo fchlimm ifl: die "Vater
ländifche Hymne" von Otto Joch u m, der aber 
hier auch mit recht äußerlichen Mitteln arbeitet. 

Ein Sonderkonzert war dem Schaffen des vogt
ländifchen Komponifl:en Julius Ga t t e r gewid
met, dem z. B. in dem "Straßenlied", der "Abend
weife" und dem Chor "Das ewige Deutfchland" 
fchöne Würfe gelungen find; anderes - "Glücl." 
und "Deutfchland" wirkt gewollt, ja gequält. Wie 
kann man übrigens einen derartigen Bombafl: wie 
die Verfe zu "Deutfchland" überhaupt komponie
ren! Achtung erzwingt das tonfetzerifche Wollen 
und Können Gatters aber auf alle Fälle. 

Daß fich übrigens ein vorwiegend auf klangliche 
Wirkung gefl:elltes Männerchorwerk fchreiben läßt, 
Iilhne gleich gefchmacl.los zu werden, bewies das 
PrunklHick ,,0 Herrlichkeit, nun jauchzet das 
Licht!" von Johannes S ch a n z e. Kunfl:voll, dabei 
rcalifl:ifch im Ausdruck arbeitet Günther Ra m i n 
in feiner Vertonung des IJ. Pfalms. 

Reichlich war das deutfche Volkslied in guten 
Sätzen vor allem Walther Henfels vertreten. 
Die Akademifchen Sängerfehaften unter Hermann 
G r a b n erboten hier eine befonders glücl.liche 
Auslefe diefer ur gefunden Kunfl:. Auch Paul 
Gei I s d 0 r f fl:euerte einige wertvolle Volkslied
fätze bei. überrafchend gut wirkte "Ein fefl:e 

Burg" im Bicinienfatz Johann Walthers. Das dritte 
gemifchtchörige Hauptkonzert brachte als erfl:en 
Teil eine fchöne Folge alter Meifl:er in tadellofer 
Ausführung und wurde dadurch zu einem Höhe
punkt des Fefl:es. In die Leitung der Maffendlor
konzerte teilten fich Gufl:av Wo h I g emu t h -
dem von der Stadt Leipzig ein Ehrenfold bewil
ligt wurde - und Gauchormeifl:er Paul Gei I s -
d 0 r f, ein impulfiver, dabei aber gefchmackvoller 
Mufiker, bei dem die künfl:lerifche Zukunft des 
Gaues ficher in guten Händen ifl:. 

Schönfl:e Eindrücke vermittelte der Fefl:zug fo
wie die Weihefl:unde am Völkerfchlachtdenkmal; 
das wundervolle Bild des fahnenumfäumten Sees 
wird man nicht fo fehnell wieder vergeffen. In 
folchen Dingen haben die deutfchen Sänger nun 
einmal "etwas los". 

Hermann Ab e 11 d rot h gab dem Fefl: einen 
klangvollen Schlußpunkt durch ein - leider unzu
reichend befuchtes - Sonderkonzert mit dem Ge
wandhausorchefl:er. Freifchütz-Ouverture, Schuberts 
"Unvollendete" und Brahms' "Zweite" verloren 
in diefer tieffchöpfenden Wiedergabe jede Spur 
von Abgefpieltheit und wirkten mit prachtvoller 
Unmittelbarkeit. 

Daß fich im DSB Neues kräftig regt und fich 
mit Erfolg gegen überaltetes durch fetzt, daß aber 
auch das wertvolle Alte liebevoll gepflegt wird: 
diefen Eindruck nahm man von dem Fefl: mit. 
Der DSB behauptet jedenfalls mit Erfolg feinen 
Ruf, einer der fl:ärkfl:en kulturellen Aktivpofl:en 
unferes Volkstums zu fein. 

LUD W I G S BUR GER S C H LOS S
KONZER TE. 

Von Dr. Karl Grunsky, Stuttgart. 

Unter glücl.licher Leitung von Wilhe1m K r a e
rn e r hat fich die Sommerreihe des dritten Jahres 
fo erfolgreich ausgewirkt daß die Nachfrage den 
Raum des Ordensfaales weit überfl:ieg. Die be
fondere Eigenart der Konzerte befl:and von An
fang an darin, daß die Vortrags folgen befl:immt 
und für diefe dann die Ausführenden gefucht wur
den; die Mufikfreunde fühlen heraus, mit welcher 
Liebe und Kenntnis die Schätze ausgewählt wer
den, die gerade flir den köfl:lichen Raum paffen. 
An einem klaffifchen Abende des Wen d I i n g -
Quartettes hörte man u. a. ein Beethovenfehes 
Frühwerk (Opus 18/6). Reichhaltige Lefe aus dem 
I 8. J a h r h und e r t brachte das zweite Kon
zert: Kofl:barkeiten von Bach, Händel, Telemann. 
Als Gambenfpieler lernten wir Hermann von 
Be cl. e rat h (München) kennen; auch das Sa I z
bur ger Mo zar t qua r t e t t wirkte mit (Viola 
d'amore: Kar! S turn voll). Am Cembalo be
gleitete L iSt ade I man n (München) ihre eige-
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nen Vorträge umfaßten deutfche und franzölifche 
Meill:er. Der dritte Abend war H u g 0 A d 0 I f s 
I tal i e n i f ch e m L i e der buch e gewidmet C3 5 
von den 46 Gefängen kamen zu Gehör); abwech
feind fangen Hedwig Ca n t z (vom Holle-Madri
gal) und Prof. Johannes Will y aus Frankfurt, 
der jetzt an die Württ. Hochfchule für Mulik ver
pflichtet ill:. Die Begleitung übernahm Hermann 
R e u t t e r. Am nächll:en kam Prof. Willy dem 
Wunfchbilde des Wolfsll:ils. Im übrigen erinnerte 
diefer Abend daran, daß wir in Tübingen und 
Stuttgart kräftigll: für Wolf eintraten; fo Prof. 
Emil Kau ff man n und Hugo F a ißt, die mit 
dem Tondichter in regelmäßigem Briefverkehr 
fianden; audl Augull: Hai m und die Profefforen 
Wilhelm Sm m i d und Edwin M a y fe r lind mit 
der Wolfbewegung verbunden. 

MüNCHENER FESTSPIELE 1935· 

Von Dr. Wilhelm Zentner, Münmen. 

Mozart: 

Für feine Mozartfell:fpiele belitzt München im 
Relidenztheater den Il:ilidealen Aufführungsort. 
Gefchwill:erlich eint lich der von Cuvillies' Meill:er
hand in einer fe/l;lichen Symphonie von Weiß, 
Gold und Purpurrot ausgell:attete Raum, ein Juwel 
der Rokokobaukunll:, der wefensverwandtten 
Schöpfung des Salzburger Meill:ers, den mit der 
hier erfolgten Uraufführung des "Idomeneo" Be
ziehungen unmitte1barll:er Art an dies Haus knüpf
ten. Jene erwartungsfroh gehobene Stimmung, die 
Vorausfetzung jeden Fefifpielerlebens fein müßte, 
Il:ellt lich an diefer Stätte der freudigen EindrUcke 
mit holder Selbftverll:ändlimkeit ein. Während in 
dem den Wagner-Aufführungen geweihten Prinz
regententheater der Fefifpielgedanke in Il:renger 
Betontheit verkörpert erfcheint, mutet das Reli
denztheater in feinem einzigartigen Gemifch von 
" Gelockertheit und Haltung, von ornamentalem 
Spiel und architektonifchem Ernll:" wie eine zu 
fe/l;lichen Zwecken getroffene Improvifation an, 
die gleich einer mit Girlanden und Kartufchen 
gefchmückten Laube den Zufmauer im vollen Zau
ber der Intimität umfchließt. 

Solche Macht der Stimmung, die dem "genius 
loci" entll:rahlt, läßt lich wohl an keinem anderen 
Orte in ähnlicher Unmittelbarkeit wiederholen. 
Es muß füglich als Ideal erfmeinen, an diefer 
Stätte fämtliehe Schöpfungen Mozarts von der 
erll:en bis zur höchll:en Reife in fe/l;licher Reihe 
vorüberziehen zu laffen. Die Wiedereinführung 
des "Idomeo" und die Neuinfzenierung des 
"Titus" wird den Fefifpie1en von 1936 vorbehal
ten bleiben; 1935 fügte als neues Kettenglied dem 
Fell:fpielplan "G ä r t n e r i n aus L i e b c" ein. 
Läßt lich gleich das Buch diefer komifchen Oper 

trotz der forgfamen und liebevollen Bearbeitung 
An h eiß e r s nicht völlig retten, da der drama
turgifehe Mangel nimt befeitigt werden konnte, 
daß die Handlung längll: vor dem letzten Fallen 
des Vorhangs zu Ende ill: und die Aufmerkfamkeit 
des Zufchauers infolgedeffen an Entkräftung der 
Spannung dahinmagert, fo wämll: einem die wahr
haft kö/l;lidte Mulik von Hören zu Wiederhören 
inniger ans Herz. Welch fprudelnde Jugendfrifche 
des Humors, wenn diefer gleich lich aum noch 
nicht zu jener großen charakterformenden Präg
nanz zufammenfchließt, wie man lie fpäter in 
"Figaros Hochzeit" bewundert. Was für ein be
zaubernder Schwärmergeiit in den Iyrifchen 
Stücken, hier und dort gar fchon ein Aufflackern 
des Dämonikers, der in Ramiros c-moll-Arie be
reits einen Ausdruck fchier unheimlicher ,Leiden
fchaftlichkeit befchwört! Und wie großartig wirkt 
endlich der kühne formale Bogenfchwung der 
beiden Finali! Leo Pa f e t t i s Bühnenbilder und 
Koll:üme lind nicht allein aus dem Geill:e des 
Werkes heraus entworfen, der Bühnenbildner hat 
bei ihrer Gell:altung lieh zugleich in die Sphäre 
des einzigartigen Relidenztheaterinneren hinein
gefühlt, fo daß ein Eindruck von vollendeter Har
monie, reizvollll:en Ineinanderfpielens von Ton, 
Linie, Farben und Raumll:immung entll:eht. 

Manche Anregung mag dem Fell:fpie1befucher 
der Vergleich zwifmen der "Gärtnerin aus Liebe" 
und "C 0 s i fan tut t e" gewährt haben, denn 
in dem frühen Werke fcheinen wefentliche Be
Il:andteile der f päteren Schöpfung bereits keimhaft 
vorgedeutet. Daß die Opern leitung audl die von 
der Publikumsgunll: weniger verwöhnte "E n t -
f ü h run gau s dem Se r a i I" auf dem Fell:
fpielplan nieht fehlen ließ und fo dem kün/l;leri
fchen einen Vorrang vor dem Kaffenll:andpunkt 
einräumte, verdient befondere Anerkennung. Die 
Il:ärkll:e Anziehungskraft auf die fremdländifche 
Befumerfchaft übten, wie fchon in früheren Jah
ren, "F i gar 0 s Hoch z e i t", "D 0 n G i 0 -

vanni" und "Zauberflöte". Von diefen 
dleien läßt lich die Aufführung der letzteren in 
ihrer gegenwärtigen fzenifchen und dekorativen 
Erfcheinungsform fchwerlich mehr als "Fefifpiel" 
bezeichnen. Man hatte, als vor Jahren "Die 
Zauberflöte" vom großen ins kleine Haus hinüber
wanderte, den Verfuch gewlgt, die mythlfche 
Größe und Erhabenheit des Werkes, feine klaffi
fchen Linien zu buntfcheckiger Märchenwirkung, 
etwa in der Art der Perrault'fchen "Contes", zu 
intimilieren, und diefe Verkennung von Wert und 
Wefen der Schöpfung wirkt heute nom in der 
fzenifchen Gewandung weiter, die durdJ. allmäh
liche Verfchliffenheit das Abwegige und Wider
f prüchliche der Infzenierung nur zu gell:eigerter 
Peinlichkeit des Eindrucks gelangen läßt. Es Il:reift 
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in der Tat die Grenze unfreiwilliger Komik, wenn 
Tamino bei den Worten "Es zeigen die Pforten, 
es zeigen die Säulen, daß Klugheit und Arbeit 
und Künfl:e hier weilen" fich undefinierbaren 
Stoffgebilden gegenüberlieht, die der geringfl:e Luft
zug in fchwankende Bewegung verfetzt. Auch die 
vorzüglichfl:e fängerliche Befetzung, an der man es 
gewiß nicht fehlen läßt, vermag den brennenden 
Wunfch nach baldigfl:er fzenifcher Erneuerung der 
"Zauberflöte" nicht zum Verlöfchen zu bringen. 

Unbedingte Anerkennung verdient dagegen das 
Befl:reben der Opernleitung, die lich von Jahr zu 
Jahr der einzigartigen Möglichkeiten der Mün
chener Mozart - Fefl:f piele deutlicher bewußt wird, 
ein fl:ilbewußtes, fl:immideales Enfemble heranzu
bilden, und es ifl: kein geringer Triumph für die 
verantwortlichen Stellen, daß die f ä m t I i ch e n 
Mozartaufführungen (mit Ausnahme des durch 
plötzliche Erkrankung notwendig gewordenen Ein
fpringens von Helge R 0 s w a eng e als Tamino) 
von ein h e i m i f ch e n Kräften durchgeführt 
werden konnten. So ward fowohl in den Enfem
ble- wie auch aus vielen Einzelleifl:ungen deutlich, 
daß München gegenwärtig Mozartfänger von ho
hem und höchfl:em Rang belitzt. Den Preis des 
zaubervollfl:en Mozartgefangs errang wohl Elifa
beth Fe u g e, die Sandrina in "Gärtnerin aus 
Liebe", Gräfin in "Figaro", Donna Anna in "Don 
Giovanni", Fiordiligi in "Cosi fan tutte" und 
Pamina in der "Zauberflöte" . Dem fl:immlichen 
Wunder ihrer von jeglichem technifchen Mühen 
entfchlaci<.ten neidenswert leichten Tongebung, der 
eine förmliche Entmaterialilierung des Klanges ge
lir.gt, eint lich eine anmutige, in ihren Mitteln 
fehr gepflegte Darfl:ellerin. Ebenbürtig neben ihr 
behauptete lich wiederum die im feelifchen Timbre 
wohl noch um einen Grad wärmere Felicie H ü n i
Mi h ace k, deren Armida ("Gärtnerin aus Liebe") 
ein wahres Kabinettfl:ück fein dolierten mulikali
fchen Humors bedeutet. Herrlich in der gegen
feitigen Durchdringung gefanglichen und darfl:el
lerifchen Adels ihre Gräfin Almaviva, ihre Donna 
Anna. Als Sufanne eiferten Hildegarde Ra n
c z a kund Anny va n K ru y s w y k, die Figur 
von Figaros Braut nach fehr verfchieden gearteten 
künfl:lerifchen Temperamenten zu gefl:alten. Gibt 
die erfl:ere ihrer überaus lebhaften und refoluten 
Sufanne die munteren Farben des Aquarells, fo 
bevorzugt Anny van Kruyswyk die zarteren und 
ruhigeren Tönungen des Pafl:ells. Eine vorzügliche 
Mozartfoubrette, als Serpetta, Cherubin, Zerlina 
und Papagena gleich gut am Platze: Marta S ch e l
I e n b erg. Unter den Männern ragt vor allem 
Heinrich Reh kern per hervor, durch die Ge
fchmeidigkeit feines fchlanken Baritons wie dur.:h 
Spiellebendigkeit zum Mozartfpezialifl:en vorbe
fl:immt. Man kann lich keinen geifl:volleren Fi-

garo, keinen von natürlicherer Stegreiflaune dur.:h
pulfl:en Guglielmo oder Papageno vorfl:ellen, ja, 
felbfl: dem Don Giovanni diefes Künfl:lers fcheint 
ein Schuß leidltflülfigen Buffoblutesbeigemifcht. 
Paul Ben der s Sarafl:ro und Komthur tragen 
den Adel unerreichter Größe. Julius P atz a k s 
gefchmeidiger Tenor findet in einem Belmonte, 
Ferrando und Oktavio dankbare Aufgaben, Fritz 
Kr au ß, der vielfeitigfl:e der Münchener Tenöre, 
glänzte als Belfiore und Tamino. Um die Buffo
belange kann es in München nicht fchle..:ht befl:ellt 
fein, folange Bertold S t ern e ck (Osmin, Lepo
rello, Alfonfo), Carl Se y dei (Podefl:a, Mono
fl:atos) ihre charakterformende Kunfl: bewähren 
und gar ein Pedrillo, wie ihn Walter C a r nut h 
auf die Bühne fl:ellt, an tenoralem Stimmreiz mit 
jedem Lyrifchen zu wetteifern vermag. Idealbe
fetzungen, wie etwa die des Sprechers in der 
"Zauberflöte" durch die in diefer Rolle gegen
feitig lich ablöfenden Heldenbaritöne H. H. N i f
fe n und Georg Ha n n lind regelrechte Schleck
bilfen für den Kenner. 

:Leider haben wir diefes Jahr Ri.:hard Strauß als 
Mozartdirigenten vermilfen mülfen. Er wird lich 
in der Richard Strauß-Woche auf die Interpreta
tion eigener Werke befchränken. Doch belitzt er 
in Hans K n a p per t s b u f ch, vor allem als 
Deuter von "Figaros Hochzeit" und "Cosi fan 
tutte", einen vorzüglichen Platzhalter, der ganz 
in Strauß'fchem Geifl:e fchaHt. Daneben zeigte 
lich der Leipziger GMD Paul S ch mit z, der 
bekanntlich früher in München wirkte und fomit 
kein Fremdling im Haufe ifl:, nach künfl:lerifcher 
Art und Wefen auf die Maße echten Mozartfl:ils 
geeicht. Niemals verliert lieh diefer mulikgeifl:ige 
Dirigent an das verfälfchte Bild eines nur "hei
teren", tändelnden Mozart. Feuer und federnde 
Kraft entblitzt feiner Deutung. Ferner verfchmäht 
es Schmitz zur Kundmachung des "Gefühls" zu 
übermäßigen Dehnungen zu greifen, die weniger 
Vertiefung des Empfindungsgehaltes als vielmehr 
defIen Veräußerlichung in einer breiigen Verfen
timentalilierung bedeuten müßten. Die Kunfl: der 
Begleitung wird vollends zur duftigen Umhüllung 
der in ihrem Eigenrechte fl:ets geachteten Sing
fl:immen. So konnte es nicht fehlen, daß die von 
ihm geleiteten Vorfl:ellungen lich durch befonderen 
Fluß, Laune, Lebendigkeit und Stil willen aus
zeichneten. 

Richard Wagner: 
Mit ähnlichem Rechte wie von einem Münchener 

Mozartfl:il läßt lich auch von einem Münchener 
Wagnerfl:il fprechen. Das zwar nicht fl:arre, aber 
entfchlolfene Fefl:halten an diefem hat die Mün
chener WagnerauHührungen felbfl: in Zeiten züge1-
lofefl:er Regie- und Deuterwillkür vor den Zerrbil
dern eines "modernilierten" Wagner behütet und 
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nie den Wurzelhalt in des Meitlers eigenen Aus
führungsbetlimmungen verlieren laffen. Wenn dem 
Hochziel einer unbedingten Wagnertreue die Treue 
gehalten wurde, fo war dies vor allem dem ver
einten, gleichgetlimmten Mühen von Bühnenbild
!ler, Spielleiter und Dirigenten zu danken. Den 
in folchem Sinne unermüdlich tätigen Männern, 
Adolf L i n n e bach, Leo P a f e t t i, Kurt 
Bar r e und Hans K n a p per t s b u f ch, die Gch 
übrigens keineswegs begnügen, bei dem Erreidlten 
tlehen zu bleiben, fondern um tlete Steigerung und 
Vervollkommnung des Eindrucks ringen, gebührt 
hierbei der Zoll befonderer Anerkennung. 

Diefer Münchner Wagnertlil hat das Feingefühl 
der Theaterbefucher derart gefchärft, daß Vertlöße 
gegen den Geitl des Werkes, felbtl wenn Ge Gch 
ins glänzende Gewand des virtuofen Effektes 
hüllen, nicht ohne Widerfpruch hingenommen 
werden. So mußte es vertlimmend wirken, wenn 
eine Ifolde, Trägerin eines weit über Deutfchland 
hinaus bekannten Namens, im zweiten Aufzuge 
des Tongedi.:hts einen geradezu barbarifchen Strich 
beantragte, der mit dem Wefen des Fetlfpiels 
völlig unvereinbar ift. Auch wenn diefelbe Küntl
lerin das "Mir erkoren - mir verloren" nicht, 
wie Wagners Regievorfchrift anweitl, "mit tlarr 
auf Tritlan geheftetem Blick", fondern gerade
wegs ins Publikum Gngt, fo war folches bisher 
des ,Landes nicht der Brauch. Mag der Dartleller 
des Kurwenal auch ein noch fo temperamentvoller 
Getlalter fein, er darf bei feiner Trutzweife "Herr 
Morold zog zu Meere her" nicht bis in Ifoldens 
Nähe vorbrechen, wie follte er fontl von Tritlan 
"fortgefcholten" werden können!? Und was foll 
man gar fagen, wenn derfelbe Sänger bei feinem 
nächtlen Auftritt das "Auf, auf! Ihr Frauen!" ge
radewegs Ifolde und Brangäne ins GeGcht fchleu
dert, tlatt die Aufforderung an die im Sdliffs
raum befindlichen dienenden Frauen zu richten. 
Hans Sachs darf ferner beim ertlen Aktfchluß 
der "MeitlerGnger von Nürnberg" nicht den leeren 
Singetluhl betleigen, um fo noch mittelpunktartiger 
die Szene zu beherrfchen. Ortrud kann unmög
lich bei der Ankunft des Lohengrin bis auf Schritt
weite auf diefen zugehen und ihm unmittelbar 
ins GeGcht blicken. Wenn eine Fricka bei der 
großen Auseinanderfetzung im zweiten Akte der 
"Walküre" Wotan fortgefetzt den Rücken zeigt 
und damit im permanenten Schmollwinkel tleht, 
fo rückt die Szene bedrohlich in die Nähe einer 
ehelichen Meinungsverfchiedenheit im banal bür
gerlichen und alltäglichen Sinne; es handelt Gch 
jedoch immerhin um eine Auseinanderfetzung 
zwifchen Göttern. 

Derartige Vertlöße wider den fontl im Prinz
regententheater gewohnten Dartlellungstlil und 
gegen Wagners eigene Anweifungen mögen Geh 

zum Teil von der Tatfache herfchreiben, daß für 
die Wagner-Fetlfpiele eine Reihe von Gätlen 
herangezogen worden war. Vor allem hatte man 
G.:h eine Anzahl fontl in Bayreuth befehäftigter 
Küntller geGchert. Unter diefen f.:huf vor allem 
die Kundry von Marta F u ch s einen alle Erwar
tungen übergipfelnden Eindruck, vor dem felbn 
die Erinnerungsbilder an eine Mottl-Faßbender 
und Morena verblaßten: tlimmcharakteritlifcher kann 
diefe Rolle nicht gefungen, ausdruckstiefer nicht 
getlaltet werden. Frida Lei der (Ifolde, Brünn
hilde) betlach vor allem durch ihre vollendete 
Gefangskultur; von wieviel geitliger Durchformung 
ihre kluge Getlaltungsweife fontl auch zeugen 
mag, der Abtland zwifchen ihr und der zu ver
körpernden Figur fcheint niemals völlig aufge
hoben. Die getlaltungsmäßig vorzügliche Elfa 
von Rofalind von Schi r a eh feffe1te vor allem 
durch die unkonventionelle Auffaffung, die auf 
das übliche CharakteriGerungsmittel des "Rühren
den" verzichtete und dafür das leidenfchaftlich 
liebende Weih zum Herzpunkt der Figur erhob. 
Eyvind L a hol m formte Lohengrin und Stolzing 
auf männlich anfprechende, unfentimentale Weife, 
worin ihn fein herber, bariton al gefärbter Tenor 
untertlützte. Fritz Wo I f f gab einen geitlfun
ke1nden, beinahe überbeweglichen Loge. Aueh als 
Siegmund und ParGfal fetzte Gch die Kraft feiner 
Perfönlichkeit, trotz einiger tlimmlicher Mängel, 
Gegreich durch. Jofef von Man 0 war d a fchuf 
neben den vorzüglichen einheimifchen Vertretern 
einen Pogner und Gurnemanz von Eigengültigkeit 
und Gemütswärme. Schade, daß man nicht auch 
für Alberich und Klingsor, zu deren idealer Be
fetzung im eigenen Enfemble ein fcharf deklamie
render, dämonifch durchflammter Küntller fehlt, 
einen Gatl auserfehen hatte. Hier wäre die Ge
winnung eines fol.:hen jedenfalls gerechtfertigter 
gewefen als in anderen, minder notwendigen Fäl
len, wo Gch der Bedarf aus eigenen Betläaden 
vortrefflich hätte decken laffen. 

Am gewaltigtlen im Eindruck, jeder Zoll ein 
Wagnerfänger höchtlen Ranges, wuchs wiederum 
Wilhe1m Rod e empor. Sein Telramund, Sachs 
und Wotan überrafchen immer wieder durch neue 
Seiten, und fo wird des Bewunderns bei did~n 
überragenden Leitlungen kein Ende. Zu einem 
Heros der Münchener Fetlfpiele hat Geh auch der 
tlimmächtige BalIitl Ludwig Web e r entwickelt. 
Sein Landgraf, König Heinrich, Marke, Pogner, 
Fafolt und Hagen - eine Reihe gefanglieh wie 
dartlellerifch gleich vollendet geprägter Eindrücke. 
Paul Ben der s küntllerifches Edelturn feierte den 
fchöntlen Triumph in der Rolle, die er am un
mittelbartlen und einzigartigtlen mit feinem We
fen zu durchbluten vermag, als Gurnemanz. Un
übertroffen ebenfo der Charakterifiiker Carl 
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Se y deI als Mime. Maria 0 I f z e w f k a, fall: 
durchweg zu fehl' auf ·äußere Wirkung und große 
Opern-Effekte bedacht, ragt mit ihrer Ortrud in 
Rodes Nähe. Hanns Hermann Ni f f e n s Bari
ton (Gunthcr, Hans Sachs) berückt durch fchim
mernde Timbrefchöne, ebenfo bereitete Georg 
Ha n n mit feinem Amfortas, Wolfram, Kothner 
und König Heinrich Felte prachtvollen Stimm
klangs. Julius P ö I zer, äußerlich das Ideal eines 
Triltan, Siegfried und Padifal, belticht zugleich 
durch feine ltarke Geiltigkeit und ein loderndes 
Ausdruckstemperament. Letzteres ließ auch Cä
cilie R eich eine hinreißende Elifabeth und Sieg
linde geltalten. Einen unvergleichlichen Eindruck 
nenne ich zum Befchluß: Luife W i I 1 e 1', die ide
alJ1.c aller Brangäncn. 

Aus den angeführten Sängerleiltungen, unter 
denen natürlich noch eine ganze Anzahl weiterer 
Namen der rühmenden Nennung bedürfte, falls es 
der Raum geltattete, mag der Lefer fchon erfehen 
haben, daß fämtlidle Schöpfungen Wagners von 
"T a n n h ä u f e 1''' bis "P a r f i f a 1" zur Auffüh
rung gelangten. Die überwiegende Mehrzahl der 
Werke, "Triltan und Ifolde", " Meilter
finger", "Ring des Nibelungen" und 
"P a r f i f a 1" hatten 111 Hans K n a p per t s -
b u f ch einen großartigen, zu breitelten Tempo
nahmen geneigten aber atemfüllenden Deuter er
halten. In der mulikalifehen Leitung des "Tann
häufer" durfte Kar! F i f eh e I' fein ltürmifehes 
mulikantifches Temperament ausleben, in die In
terpretation des "Lohengrin" teilten lieh mit gleidl 
überzeugendem Gelingen Kar! Tut ein und Paul 
S chm i t z, letzterer hatte zudem noch zwei Mei
lterlinger-Aufführungen übernommen. 

Ausgezeichnet, eigentlidJ noch die Erwartungen 
übertreffend war der Befuch der Feltfpiele; vor 
allem hatte das Ausland erfreulidJ viele Befucher 
entfandt, fo daß die femiche Stimmung nirgends 
durch den Anblick leerer Reihen geltört oder be
einträchtigt wurde. In feinen Opernfefif pielen 
gipfelte fo der "Münchener Fefifommer". 

ZOPPOTER WALD OPER 1935· 
Von H ein z K ü h I, Danzig. 

Auf dem diesjährigen Spielplan der Zoppoter 
Waldoper ltanden Wagners "Rienzi" und die 
"Meilterlinger". Der Eindruck, den Rienzi hinter
ließ, mußte infofern zwiefpältig bleiben, als das 
laute \'Vefen diefer "Großen Oper" und der 
Schauplatz einer Waldbühne unvereinbare Gegen
fätze bleiben müffen. Unbeltreitbar verhilft je
dodl die Riefendimenlion der Naturbühne den 
Maffenfzenen zu unerhörter Wirkung. Hermann 
M erz nutzte in feiner Infzenierung die lich hier 
bietenden Möglichkeiten voll aus: die Aufführung 
überbot an äußerem Prunk alle bisherigen. In 
den Meilterlingern kommt die Feier der Johannis
nacht ltark den Mitteln der Waldbühne entgegen, 
wie denn auch das Schlußbild von ltärklter Wir
kung und Eindringlichkeit war. (Das dritte Bild 
wurde dagegen durch die Unlogik des Bühnen
aufbaus wefentlidJ beeinträchtigt). 

Unter den gefanglichen Leiltungen lind an erlter 
Stelle zu nennen: Margarete Klo f e als Adriano 
und Käte He i der s bach als Eva (auch als 
Friedensbote in Rienzi). Gotthelf P i lt 0 r fetzte 
für die Rolle des Rienzi feine prächtige Stimme 
ein, hatte allerdings ftellenweife etwas unter den 
Witterungseinflüffen zu leiden. überhaupt fchie
nen die Männerltimmen ltärker unter dem "nor
difdJ-rauhen" Klima gelitten zu haben: Nicht 
immer ganz frei mutete die Stimme von Robert 
Bur g an, deffen Geltaltung der Rolle des Hans 
Sachs im übrigen eine Meilterleill:ung war. AudJ 
Augult Sei der als Walter von Stolzing konnte 
fl:immlidJ nicht alle Wünfche erfüllen. In den 
übrigen Partien bewährten lich Elfa Wie b e r 
als Irene, Hermann Wie dem a n n als Beck
meffer und Orlini, Margarete A I' n d t - 0 b e r 
als Magdalene, Ivar An d r e f e n als Pogner, 
Martin Kr e m e r als David, um nur die wichtig
lten zu nennen. Die mulikalifche Leitung hatte 
Prof. Robert He ger, der, wie fchon in den Vor
jahren, Ii,ch als Dirigent von unbedingter Werk
treue und überlegener mulikalifcher Geltaltungs
kraft erwies. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G .M 0 t e t t ein der T h 0 m a s -
kir ch e. 

Freitag, 31. Mai: Joh. Seb. Ba eh: Präludium 
u. Fuge e-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, 
meine Freude". Motette f. 5ltimm. Chor. 

Freitag, 7. Juni: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge G-dur f. Orgel (vorgetr. von Volk er 
Gwinner). - Joh. Seb. Bach: "Auf pfinglten" 

für 4ft. Chor. - Joh. Seb. Bach: "Der Geilt 
hilft unferer Schwachheit auf" Motette für 2 

Chöre. -
Preitag, I4. Juni: Joh. Seb. Ba dJ : Toccata und 

Fuge d-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. Gün
ther Ramin). - Joh. Seb. Bach: "Dir, dir, 
Jehova, will ich lingen" für 4ft. Chor. -
Heinrich S ch ü t z: "In dich, Herr, hab ich 
gehoffet" für 4lt. Chor a cappella. - Hein-
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rich S ch ü t z: "Cantate Domino eantieum 
novum" für 411:. Chor a cappella. -

Freitag, 2r. Juni: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge e-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, 
meine Freude". Motette für 5ft. Chor. -

Sonnabend, 22 Juni: Joh. Seb. Bach: Prälu
dium und Fuge e-moll für Orgel. - Joh. Seb. 
Bach: Motette "Der Geift hilft unferer 
Schwachheit auf" für 2 Chöre, Orchefter und 
Orgel. - Joh. Seb. Bach: Fantasia sopra 
"Jefu, meine Freude" für Orgel. - Joh. Seb. 
Ba eh : Motette "Jefu, meine Freude" für 5ft. 
Chor. - Joh. Seb. Bach: Präludium und 
Fuge Es-dur f. Orgel. - Joh. Seb. Ba.:h: 
Motette (Kantate Nr. Ir 8) ,,0 Jefu Chrift, 
mein's Lebens Licht" für 4ft. Chor, Trompe
ten, Hörner, Pofaunen und Orgel. 

AACHEN. Mit einem Schülerkonzert, das 
dem konzertanten Stile Händels, Mozarts und 
:Webers galt, verabfmiedete fich Prof. Raa b e von 
diefern Zweige feiner Dirigententätigkeit. In den 
letzten V 0 I k s f y m p h 0 nie k 0 n zer t e n ka
men als bedeutende zeitgenöffifme Tonfetzer Land
graf Dr. Alexander Friedrich von Heffen mit den 
Symphonifchen Variationen über einen Johannes
hymnus aus dem 9. Jahrhundert und Auguft Reuß 
mit dem g-moll-Klavierkonzert zu Wort. Prof. 
Dr. W. Ge 0 r g i i (Köln) fetzte fich für Reuß 
mit dem gleidJ.en Erfolge ein wie Prof. Raabe für 
die anfpruchsvollen Variationen Dr. von Haffens. 
Von weiteren neu e n Wer k e n feien genannt 
die fpritzige Kleine Luftfpielouvertüre des Aache
ners Emil Röhrig, das anf prechende Konzertftüdl: 
für Englifmhorn mit Ormefter von Eugen Gugel 
(Solift : Ernft Sm w ab) und das einfallsreiche und 
blendend inftrumentierte SdJ.erzo idyllique des Pra
gers J. Kficka. Als Soliften von Rang hörten wir 
außer den Genannten Gertrude-Ilfe Ti I f e n
Berlin (Violine), Jofefine Mo r f ch e 1- B a y e r -
Aamen (Violine). Mit der zu höchfter Eindring
lichkeit der Darbietung gefteigerten Wiedergabe 
von J. S. Bachs Johannespaffion nahm Prof. Raabe 
Abfmied von feinem GMD-Amt der Stadt Aamen. 
Die Chorvorbereitung hatte Willi P i t z wieder 
vorbildlich durmgeführt. Johannes Will y, Karl 
Erb, Winand E f f e r, Helene F a h rn i, Margret 
K r a m e r, Dr. Hans Klo t z, fowie die Soliften 
des Städt. Orme/l:ers gaben allefamt ihr Be/l:es. 

In einer H ä n dei - F eie r des Lehrer- und 
Lehrerinnengefangvereins ftellte diefer, von W. 
We i nb erg gefchulte Chor, erneut fein vollende
tes Können unter Beweis, indem er das von Hän
del felber bis in fein Alter hochgefmätzte weltliche 
Oratorium "Aeis und Galathea" zu einer bis in 
jede Einzelheit gefeilten Wiedergabe brachte. Jo 
Helligrath von R i j m e n a m, Werner A I f e n 

und Winand E f f erwirkten als den befonderen 
ftiliftifmen Anforderungen Händels in hohem Maße 
gewamfene Kün/l:ler mit. 

Der Dom mo r brachte unter der bewährten 
Leitung B. Th. Reh man n s vor feiner Italien
reife eine Volkslied-Auswahl aus feinem Reife
programm zu Gehör. Daß hierbei das zeitgenöf
fifche - aueh inftrumentale - Sd1affen ftark 
berückfichtigt war (Lemacher, Schröder, Eiders, 
Rüdinger, Rofenftengel), erfüllte mit befonderer 
Genugtuung. 

Im S t a d t t he a t e r verdienten eine Neubear
beitung des "Bettelftudent", "Tosea" und "Der 
Barbier von Sevilla" befondere Beachtung. Je 
fachlicher man fich allerdings um Pueeinis Oper 
bemüht (am Pult: Rudolf Will e, Infzenierung: 
Curt B ecke r - H u e r t), defto ferner rückt fie 
mit ihrem wüften "Theater" unferem deutfchcn 
Empfinden. Den Sängern bietet das Stück indes 
fo "dankbare" Partien, daß es kaum je vom Spiel
plane verfchwinden wird (Searpia: Adolf M a r -
tin i, Cavaradoffi: Preben R 0 w f i n g, Tosca: 
Elfe Ger h art - V 0 g t a. G.). - Den Barbier 
brachten Friedel Kr e u tz f eid t (Rofine), Alfons 
E e ca r i u s (Barbier), Paul Er t hai (Dr. Bar· 
tolo), Erich Kuh n (Bafilio) und Klara Her t
zog (Marzelline) zu einer erfreulich abgerundeten 
DarfteIlung. H. v. Kar a j anhatte das Werk 
mufikalifch forgfältig vorbereitet, Curt B ecke r -
H u e r teine Neufaffung des Wortes und der 
Handlung vorgenommen, die dem Verftändnis und 
Ablauf des Gefchehens fehr zu futten kam. 

Reinhold Zimmermann. 

BAMBERG. (Konzert.) Das Bamberger Mufik
leben leidet unter einer Stagnation, wie fie in folch 
erfchredl:endem Ausmaße wohl noch nie in der 
Nachkriegszeit feftzuftellen war. Von den tradi
tionellen Herbftkonzerten der größeren Chöre fand 
nicht ein einziges ftatt. Abgefehen von einer ein
zigen Ausnahme, veranftaltete kein einheimifcher 
Kün/l:ler ein Konzert. Diefe kataftrophale Tat
fache erfordert dringend ein energifches Eingreifen 
der hierfür kompetenten und autorifierten Stellen. 
In erfter Linie wäre es Pflicht und Aufgabe der 
hiefigen NS-Kulturgemeinde, Abhilfe zu fchaffen 
und die einheimifchen Kün/l:ler in die kulturellen 
Veranftaltungen einzuordnen. - Max Hell
mut h, der neuernannte Organift an St. Martin, 
lud aus Anlaß des Umbaues feiner Orgel (mit 60 
Regiftern und 3 Manualen die größte Bambergs) 
zu einer mufikalifchen Weiheftunde ein. An Orgcl
werken von Bach, Reger und SdJ.äfer zeigte er 
fein hohes technifches Können, feine Kunft der Re
giftrierung und feinen natürlichen Sinn für logifchc 
Phrafierung und die thematifche Verteilung der 
Einze1ftimmen auf die verfchiedenen Manuale. Mit 
Chören von Vittoria, Afola, Orlando di Laffo, 
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Praetorius, Oliander und Schein, gefungen vom 
Kirchenchor St. Martin, konnte Max Hellmuth 
beweifen, daß er auch als Chor!eiter gut befchlagen 
ia. - Großes Intereffe fand ein Konzert des 
N ationalfozialiftifchen Reichslinfonie-Orchefiers, in 
dem lich der verdienfivolle Kapellmeifier Franz 
A d a m vor allem mit der Böcklin-Suite von Max 
Reger und der Ouvertüre zu "Donna Diana" von 
Reznicek befonderc Sympathien erwarb. - Die 
durch Rundfunk und Schallplatte überall bekann
ten "Rcgensburger Domfpatzen" gaben unter Lei
tung von Domkapellmeifter Dr. S ch rem s mit 
einem umfangreichen und vielfeitigen Programm 
einer ftattlichen Zuhörerfchar Proben ihrer hohen 
Kunft. - Im Mulikverein gafiierten die Dresdner 
Philharmoniker. Der neue Dirigent, Paul von 
Kern p e n, belitzt als Orchefterführer bedeutende 
Qualitäten. Seine Interpretation der VI. Sinfonie 
von Tfchaikowfky und der linfonifchen Dichtung 
"Don Juan" von Richard Strauß war hinreißend. 
Käthe H eid e r s bach - Berlin beglückte mit zwei 
Arien von Mozart und Weber die begeifterten Zu
hörer durch den klaren, gefchliffenen Klang ihres 
fchlanken und biegfarnen Soprans. - Ebenfalls im 
Mulikverein f pielte Poldi M i I d n e r - Wien, die 
fich namentlich mit den Paganini-Variationen von 
Brahms als befondere Hoffnung unter dem Piani
fien-Nachwuchs auswies. Das L e n z e w f k i -
Quartett (Frankfurt a. M.) verfügt über eine außer
ordentliche Spielkultur, die es mit Quartetten von 
Haydn und Beethoven ebenfo wie mit dem Streich
quartett des begabten Raphael-Schülers Kurt He f
fe n b erg unter Beweis ftellte. - Die hochange
fehe ne Hugo Ho I1 e f ch e Madrigalvereinigung 
aus Stuttgart zeigte ihre Kunft namentlid1 an Chor
fätzen vorklaffifcher Meifter, während lie, trotz 
hervorragender Interpretation, nicht befonders für 
die Bettellieder von Hermann Reutter zu erwär
men vermochte. Das EIl y Ne y - Tri 0 fpielte, 
wie alle vorgenannter. Vereinigungen ebenfalls im 
Mulikverein und hinterließ mit Werken von Pfitz
ner, Brahms und Dvorak außerordentlich packende 
Eindrücke. Kar! Schäfer. 

BREMEN. 1934/35. Einen Abend widmete der 
Goethebund zeitgenöffifchen Kompolitionen. Neben 
hilf10fen inftrumentalen Werken eines hieligen Ton
fetzers (auch in der Ausführung unreif) ftanden 
annehmbar vertonte Bufchverfe. Lieder nach Tex
ten von R. A. Schröder von Gerfiberger, fein 
Streich-Trio und Quartett retteten den Abend und 
machten ihn wertvoll. Viel Beifall fanden die 
Orchefterkonzerte, die B. Bulling mit feinem Inftru
mental-Vereine veranftaltete, befonders gelang der 
Spohrabend, den Ruth M e i ft e r mit der Gefang
fzene krönte; ihr ganz herrliches Spiel bewies, 
daß ue zu den beften deutf chen Geigerinnen ge-

hört. Marg. Erz g r a e b e r deutete fehr vor
nehm, innerlich beherrfcht, Beethovens I. Klavier
konzert aus. Eine Erftaufführung für kleines 
Orchefter: C. Schadewitz "Muuk am Abend" 
zeigte das hohe Können diefes Tonfetzers. Eine 
köfiliche Abendftimmung ift muukalifch ganz 
famos eingefangen. Ein Sonderkonzert der Phil
harmonie wurde Bach-Händel gerecht. Neben der 
Kantate "Nun ift das Heil" und der Solokantate 
"Weichet nur, betrübte Schatten", die A. So t t
man n angenehm verfcheuchte, fiand Bachs Bran
denburger Nr. 2. Um die hohe Trompete zu er
fetzen, wählte man in den entfprechenden Höhen 
eine Klarinette. Das erwies lich als Behelf, der 
den Reiz und den Glanz diefes f(hönfien aller 
Konzerte nicht erfetzen konnte. Die Cäcilien
Ode und - als reichsdeutfche Erfiaufführung -
das pompöfe "Gloria patri" von Händel gaben 
dem Konzert einen fefilichen Abfchluß. Erwähne 
ich noch die erftklaffigen Soliftenkonzerte des 
KünftIervereins, einen intereffanten Abend des 
Gedok-Orchefiers und ein liebenswürdiges Konzert 
auf alten Inftrumenten mit Eleanor Da y (Gambe), 
Dom m e s (Cembalo) und der trefflichen 
Heck e - I fe n fee als Sopran, fo feien hiern~ic 
die Berichte über den gehaltvollen Konzertwinter 
1934/35 gefchloffen. 

In der Oper erfreute man lich an Lortzinbs 
"Kleiner Stadt", Donizettis "Regimentstochter" 
und dem "Zaubergeiger", Ballett von H. Grimm. 
Das Orchefter bringt zu diefer Tanzfchöpfung viel 
klangfchöne Mufik, wenn auch nicht allenthalben 
originelle. Enttäufcht ift man, daß die Sologeige 
fo wenig befchäftigt ift. Eine ergreifende Parlifal
Aufführung wurde uns befchert. Hier kann man 
GMD Be ck nur aus innerftem Herzen danken für 
folch herrliche Gabe. Im Verein mit Dr. Be ck e r 
war das Höchfie geftaltet, was eine Bühne in 
Bremen leiften kann. Dr. Kratzi. 

COBURG. Die letztjährige Konzertfaifon wurde 
mit einem Symphoniekonzert des Coburger Landes
theater-Orchefiers in Gemeinfchaft mit der Gefell
fchaft der Muukfreunde Coburg mit einer Richard 
S t rau ß - Feier anläßlich feines 70. Geburtstages 
eröffnet. Es war bet1:immt nicht ohne Reiz, gerade 
zwei Jugendwerke des Altersjubilars zu hören, 
nämlich die Sinfonie in f-moll, op. 12 und "Aus 
Italien", unfonifche Fantafie für großes Orchefter, 
op. 16, die beide natürlich erft den Suchenden 
offenbarten. Dazwifchen fang Rofalind v. Schi r -
ach von der Berliner Staats oper in großem Format: 
Drei Hymnen nach Gedichten von Friedrich Höl
derIin für Sopran und Orchefter, op. 7I. Auch 
fonfi hat Hofkapellmeifier F i ch t n e r als Mufik
wart der Gefellfchaft der Mufikfreunde noch aller
lei Genüffe uns hier befchert: Pfitzners romanti-
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fehe Kantate nach Sprüchen und Gedichten von 
Eichendorff; Reger-Abend mit einem Vortrag von 
Prof. S t ein - Berlin über "Max Reger als Menfch" 
und 2 Violinfonaten, gefpielt von Gabr. von Lot t
ne r-München und Milli Be rb er-München; Kam
mcrmulikabend auf alten Inlhumenten; Lieder
und Arienabend von Marg. Te f ch e mach e r -
Dresden; dazu noch 2 Symphoniekonzerte in Ge
meinfchaft mit dem Landestheater mit den Solifren 
Ludwig H ö I f ch er-Solingen (Cello) und Siegm. 
BI eie r-Augsburg (Violine). - Der Mulikwinter 
1934/35 erhält durch die neugegründete "Konzert
gemeinfchaft Coburg" ein neues Gepräge. Den 
vereinten Kräften von StudienprofelTor R i e ß
man n und Hofkapellmeill:er F ich t n e r ill: es 
nämlich gelungen, die 3 führenden Vereine "Sänger
kranz", "Verein", "Harmonie" zufammenzufchlie
ßen und den kulturfördernden Ablichten der Re
gierung anzupalTen. Die geplanten Konzerte, die 
auf ein erträgliches Maß zurückgefchraubt werden, 
halten lich auf guter kün!l:lerifcher Höhe. So 
wurden als Solill:en gewonnen: am Klavier: Carmen 
Sen dei-Frankfurt, Prof. Z i I eh e r-Würzburg und 
Prof. R i e man n-München; Violine und Cello: 
Prof. S t ru b-Berlin und Prof. Mai na r d i-Ber
lin; im Gefang: Gifela Der p f ch-Frankfurt, Ma
ria Pe f ch k e n-Frankfurt, Margret Z i I ch er
K i e fe kam p - Würzburg, Rofe! Bau man n -
PalTau und Rudolf Wa t z k e-Berlin; ferner der 
Stuttgarter H 0 II e f ch e Madrigalchor und das 
Dresdener Streichquartett. Dr. Tr. 

DORTMUND. Nach dem Rücktritt des Inten
danten Bruno Bergmann ill: Dr. Georg H art -
man n mit der Leitung des Dortmunder Theaters 
betraut worden. Seine Neuinfzenierung des 
"Rofenkavalier" zeichnete lich durch Spielfreudig
keit in den Enfembles aus. Me!itta A m e r I i n g 
lieh der Feldmarfchallin ihr fchönes Organ, Erika 
Dar b 0 w war ein impulfiv fpielender Oktavian, 
Hans v. S t eng I i nein Il:immfrifcher Ochs von 
Lerchenau, Toni We i I erglänzend charakterilie
render Faninal. Hans Tri n i u s holte aus dem 
Orchell:er nicht alle Feinheiten der Partitur heraus. 
Anll:elle der bei den Einakter von Puccini "Der 
Mantel" und "Gianni Schiechi" wäre ein Verdi, 
der hier lange nicht gehört worden ill:, belTer am 
Platze gewefen. Unter der befchwingten Regie 
Dr. Ha r t man n s bewährten lich im "Mantel" 
Hendrik Appels, Jofef Lex und Erika Dar
b 0 w, in dem in leichtem parodill:ifchen Buffoton 
lieh abwickelnden "Schiechi" waren die Enfembles 
unter der Leitung von Dr. Hans Pa u I i g muli
kalifch fein durchgearbeitet. Eine impofante Auf
führung der "Götterdämmerung" mit M. A m e r
I i n g als Brünnhilde, A pp eIs als Siegfried, Lex 
(Günther), von S t eng li n (Hagen) wurde von 
Hans Tri n i u s mulikalifch eindrucksvoll betreut. 

Eine befonders anzuerkennende Tat waren die an 
den fünf Oll:ertagen in Szene gegangenen Auffüh
rungen des "Parlifal", die in ihrer werktreuen 
Infzenierung und mulikalifehen Leitung durch 
Dr. Hartmann und H. Trinius auch eine gute 
Befetzung und ausgezeichnete Chorleill:ungen unter 
Dr. Paulig aufwicfen. (Appels und Decker als 
Parlifal, M. Amerling und E. Darbow als Kundry, 
v. Stenglin und Hili e r (Berlin) als Gurnemanz. 
Moo y (Klingfor), Lex und Weiler als Amfortas. 

Das S t ä d t. 0 r ch e Il: e r berücklichtigte in fei
nen Konzerten Haydn, Mozart, Beethoven, denen 
Wilhe1m Sie ben eine aus Il:arker Mulikalität 
quellende Durchgeifrigung in der Ausdeutung zu
teil werden läßt. Des kürzlich verll:orbenen Rieh. 
\Vetz wurde mit dem von Friedrieh E n zen vor
nehm und tonfchön gefpielten Violinkonzert in h
moll gedacht, delTen Il:ärkere Impulfe in den 
Ol'chell:erfätzen liegen. Die f-moll-Fantalie von 
Schu~rt in der Bearbeitung Motds, die Beethoven
variationen von Reger, das Orchefrerfcherzo von 
Pfitzner, die zweite Sinfonie von Schumann wur
den vom Orchell:er kolorill:ifch fein geboten. Lula 
My ß-G m ein e r fang Haydns Kantate "Ariadne 
auf Naxos" und Gefänge von R. Strauß mit der 
Ilarken Einfühlung, die ihr eigen ill:. Wilhclm 
Back hau s, der mit dem monumental gefpielten 
c-moll-Konzert von Beethoven Begeill:erung aus
läfre, fetzte lich für das Klavierkonzert in b-moll 
von Hans W e d i g ein, das nach ausgiebiger Bc.
tonung eIegifcher Abwickelung von Themen, die 
ihre Steigerung im Orchell:er fanden, in einem 
ralTigen Schlußfatz dem Pianill:en eine dankbare 
Aufgabe zuweill:. Der Komponill: als Dirigent 
führte mit Backhaus und dem prachtvoll fpielen
den Orchell:er fein Werk zu einem fchönen Erfolg. 
- Ein Kammer··Konzert vermittelte Werke von 
Bach und Händel, wobei Hermann D r e w s als 
frilvoller Bachfpieler hervortrat und Sie ben das 
Orchell:er zu einer edlen Wiedergabe zweier Hän
delkonzerte und des Brandenburgifchen Konzertes 
in D-dur infpirierte. 

Kärglich war die Zahl der Solill:enabende, für 
die lich die Dortmunder und die Wc!l:fälifche Kon
zertdirektion einfetzen. Willy Dom g r a f - Faß -
ben der hatte feine Stärke im Ariengefang, Sig
rid 0 n e gin fang Löwe, Schubert und Lieder 
ihres Begleiters H. R e u t e r mit der ihr zu Ge
bote Il:ehenden Verinnerlichung, Edwin F i feh e r 
riß mit feinem glänzend difziplinierten Kammer
orchell:er zu Beifallsllürmen hin, Emmi Lei s n e r 
fang, von Gerard B unk begleitet, ausdruckstief 
die ernll:en Gefänge von Brahms und Wolf-Lieder, 
der einheimifche Geiger Dr. Paul von S zen t -
Gy ö r g y i fpielte mit technifcher Bravour Kon
zerte von Mozart, Beethoven und Brahms, die 
Dortmunder Sopranill:in Hedwig Wie m e r -
P ä h I e r erfreute durch befeelten Liedvortrag. 

--
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Einen ausgezeichneten Sonaten abend boten Hedwig 
Faß ben der und Dr. Hanns Roh r, das aus 
Mitgliedern des Städt. Orchefiers gebildete E n -
zen - Quartett mit Friedrich Enzen als Primgeig,r 
f pielte überrafchend fchön Werke von Schubert 
und mit B unk am Flügel das f-moll-Quintett 
von Brahms. Der tüchtige Flötifi Otto Pet e r s 
verhalf zur Wiedergabe des Flötentrios von Reger. 

Um die Bach- und Händel-Ehrung machte lich 
befonders der Bach ver ein unter Gerard B unk 
verdient, der mit einer würdigen Meffias-Auffüh
rung (Solifien: Ella D ö r i n g hau s , Bertl 
K I a e m b t, Alfred Wir z, Eugen K lei n) und 
einer von licherem Stilgefühl getragenen J ohannes
paffion von Baeh mit E. B u ck müll e r, Martha 
H ein e man n, Mart. Ehr i eh, Emilie S tarn m
f ch u I t e und Fritz \'7 u e r man n gut abfehnitt. 

Von größeren Chorvcranfialtungen fei das Kon
zert des Dortmunder Männergefangvereins unter 
der energifchen Leitung von Dr. Hans Pa u I i g 
hervorgehoben, der einheimifchen Komponifien von 
zeitgemäßen vaterländifchen Weifen (Hugo Läm
merhirt, Erich Wintermeier, Franz Dahlke) zum 
Erfolg verhalf und in Zöllners effektvollem 
"Kolumbus" mit Jofef Lex u. Margarete Hof f -
man n das herrliche Material des Dortmunder 
M.G.V. zu fchönen Steigerungen führte. 

Sehr rührig war das Städt. K 0 n f e r v a t 0 -

r i um in feinen Vorfpiel-Abcndcn. Die Leiterin 
des rhythmifdlcn Seminars, Elfriede Fe u dei, gab 
in drei Vorführungen eincn Ausfchnitt aus ihrer 
erfolgreichen Tätigkeit. Dr. B. Zeller. 

ERFURT. Das in den Sommer hineinragende 
Ende der Opernf pielzeit brachte nach einer prunk
voll infzcnierten Aida-Aufführung noch eine bc
merkenswerte Neuheit: "F ami li eGo z z i". 
Wilhelm Kern p f f, Textdichter und Komponifi 
in einer Perfon, bewcifi in diefem Werk, daß ihm 
das Mulizieren mehr liegt als das Librettofchreiben. 
Die offenlichtlichen Schwä~hen des Textcs werden 
nicht ganz wett gemacht durch die reizvolle, 
nahezu überall überzeugende Mulik, fo daß der 
Hörer gern mit den mulikalifch glänzend aufge
bauten Szenen mitgeht, aber den Arger über die 
undurchlichtige, in Einzelheiten zerflatternde 
Handlung ni.:ht los wird. Die Partitur zeigt 
unbedingte, problemlofe Mulizierfreudc, zugleich 
das Streben nach fchöner, klangvoller Mulik; die 
überall der Singfiimme herrfdlende Stellung e'n
räumt. Wer alfo nicht unbedingt Eroberung 
neuer Mutikbezirkc von einer Opern partitur ver
langt, wird auf Grund diefes Werkes mit großer 
Hoffnung Kempffs weiteres Schaffen im Auge be
halten. Denn Mulik, die einen froh und warm 
werden läßt, bekommt ja das Publikum heute von 
unferen intellckt-bclafieten Komponifien kaum noch 
zu hören. - Die Aufführung brachte neben dcm 
Dirigenten GMD Franz J u n g und dem Spiel-

leiter Intendant Dr. Hermann S.:h a f f n e r, 
ellllgen Solifien befondcre Ehren: Melba Web e r 
v. Ha r tun g (Prokurateffa), Fricda Re i cll e r t
W i n n i n g (Maria) und Rudolf D re ß I mai r 
(Carlo ). 

Das Konzertleben ifi in die üblichen fommer
lichen Bahnen eingemündet. Der feit langem er" 
wartete und crfehnte Zufammenfchluß des "Thü·· 
ringer" und des ,.Prox'fchen" Konfervatoriums 
(Ltg. \\7alter Hau s man 11 und Robert Pro x) 
ifi endlich vollzogen worden. Die neuen "Ve r
einigten Erfurter Konfervatorien" 
bekommen nun fiaatlichc und fiädtifche Unter
fiützung und damit neuen Lebensraum und erhöhte 
Wirkungsmöglidlkeiten. Dr. Bed<er. 

FREIBERG i. Sa. Domkantor Arthur E ger 
befchert uns im gegenwärtigen Bachjahr drei be
deutende EreignilIe. Stattgefunden haben bisher 
ein Cembalokonzert, in dem noch Käte L eh·· 
man n (Violine), Georg Ha fch k e (Cello und 
Ga m b e) und Heinz Be h n i f ch (Flöte) mit
wirkten, ferner eine ganz herrliche Wiedergabe der 
Matthäuspaffion mit prominenten Solifien. Für 
den Herbfi ifi eine Aufführung der Hohen Meffe 
angekündigt. - Im Ge wer b e ver ein kon
zertierte mit fiarkem Erfolg das D res d ne r 
S t r e i dl qua I' t e t t. - Reges Leben herrfchte 
die ganze Winterfpielzeit hindurch im S t a d t
t h e a t e r. Direktor Goswin Moos bau e r lei
fiete mit feinem hervorragenden Enfemble wieder
um Erfiaunliches. Verfdliedenc Fädler waren bef
fer befetzt als in der vorigen Spielzeit. Die erfie 
Sängerin Liffy Kai fe r befriedigte trotz gelegent
licher Neigung zu fiörendem Tremolieren fehr, der 
Tenor .fofef Kr e uze r fiimmlich noch mehr. Als 
Soubrette hatten wir die auffirebende Gcrti V 0 g t, 
und Herbert Zirn m e r vertrat wohltuend frei 
von jeglidler übertreibung das Buffofach. Hinzu 
kamen noch Wolf L a n ger, ein Spieltenor von 
fympathifdlem Auftreten, und die junge Irma 
G ü n t her, die darfiellerif.ch fehr gefiel, gcfang
lich aber noch allerhand zu lernen hat. Hervor
hebung verdienen die vorzüglichen Infzenierungen 
von Joh. Strauß' "Zigeunerbaron", Nedbals "Po
lcnblut", Carl Zellers "Vogelhändler" (in der 
neuen Münchener Faffung) und Lehars "Zigeuner
liebe". Als Kapellmeifier wirkten Willy S ch a h
bel und Alfred Hag e m e y e r. Auf welch an
fehnliche Höhe es unfer Stadttheater gebracht hat, 
zeigen u. a. die zahlreichen Abfiecher-Verpflich
tungen, die das Enfemble oft verhältnismäßig weit 
von Freibcrg wegführten. Am Schluß der Spiel
zeit erfreute uns die D e u t fch eMu f i k b ü h ne 
der N S - Ku I t ur gern ein d c, Sitz Berlin, mit 
einem wohlgelungenen Operngafifpiel (Lortzing: 
"Der Wildfchütz", Beethoven: "Fidelio"). 

Walter Fid<ert. 
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GERA. Eine H ä n deI - Er i n n e run g 5 _ 

f eie r hervortretender Art beging der M u f i k a .. 
I i fm e Ver ein mit der eindrucksftarken Wie
dergabe des weltlimen Oratoriums "Herakles", 
das in .~er glänzenden Durmführung Erhabenheit 
und Wurde aus/hahltc. übrigens eines der belten 
Wer.ke Händels diefer Gattung, das leider nur 
wentg ~ufgeführt wird und ob feines gelteigerten 
dramatlfmen Gehaltes wert erfchiene zur Bühnen
wirkfamkeit gebracht zu werden. Prof. Lab e r 
hatte für die Geraer Aufführung eine Neubearbei
tung unter Zugrundelegung der Chryfanderfmen 
Au~g.abe und unter Benutzung des Händelfchen 
Ongmals vorgenommen, wodurch er eine geftraff
tere ZufammenfalTung des Ganzen, vor allem 
durm die Befeitigung des nom unter dem italieni
fmen Einfluß Itehenden verzierenden Rankenwer
kes, teils in den Arien und in einzelnen Chor
fätzen, erreichte. Die mu/ikalifme Faktur des 
"Herakles" kennzeimnet HändeIs geniale Meilter
fmaft, wie er mit wenigen und einfamen orche
Itralen Mitteln, oft nur in Fresko-Manier, große 
und eindrucksvolle Wirkungen zu erzeugen ver
mag, infonderheit aum in den Chorfätzen, die 
vielfach in differenzierter Form die Gegenfätze 
der Handlung iIIultrieren. Während die Soliften 
die Handlung verkörpern, hat der Chor die Auf
gabe, die von Akt zu Akt /im fteigernde und 
ballende Gefamtftimmung wiederzufpiegeln. In 
dem wemfelfeitigen Zufammenfließen beider Ge
fangsfaktoren zu einer einheitlimen, in /im ge
fchlolTenen Linie lag der künftlerifm volle Erfolg 
der Geraer "Herakles"-Aufführung. Der Ge
m i feh t e C ho r, durch DSB - Sänger wefentlich 
verltärkt, zeigte in der Wiedergabe der Chorfätze 
die bis ins Kleinfte getriebene gefanglime Vor
bereitungsarbeit Heinrim Labers; die gefangstem
nifm und vornehmlim rhythmifm fmwierigen 
Chorfätze erhielten unter Labers Itraffelt gefaßter 
Stabführung, klanglim und deklamatorifm aus
gezeimnet geltaltet, wirkungsvollfte mu/ikalifme 
Prägung. Die Soliften, diesmal qualitativ befetzt 
und gut aufeinander abgeftimmt - die Sopraniltin 
Anny Q u i It 0 r p - Leipzig (Jöle), die Altiltin 
Irma D rum me r - Münmen (Dejanire), der Te
nor Andre Kr e u mau f f - München (Hyllos), 
der Iyrifme Baß H. Sm m i d t - See ger - Mün
men (HerakIes) und der Geraer BafTilt Walter 
K 0 ck s (Prielter) -, waren insgefamt belte Inter
preten ihrer handlungs mäßigen Partien. Die Reu
ßifme Kapelle lölte ihren vorwiegenden Beglei
tungspart in wohl angepaßter Form. Prof. Laber, 
Chor und Solilten wurden durch lebhaften Beifall 
mit vollem Remt belohnt. - Im erlten Konzert 
des neuen Jahres wurde des Altmeilters Joh. Seb. 
Ba m mit inltrumentalen Werken gedamt. Ein
leitend fpielte die Reußifche Kapelle die Orchelter
fuite in D-dur. An /im IHlgerecht wie auch gut 

durmgearbeitet, jedom erfmien der Streimkörper, 
vornehmlim in den 2. Geigen, nimt füllig genug, 
um in der Linienführung zu reftlofer Klarheit zu 
gelangen. Der Solilt des Abends, der fpanifche 
Geiger Juan Man e n, bramte das violiniltifme 
Prüfungswerk, Bams berühmte Chaconne für Vio
line allein, zum Vortrag. Technifch in jeder 
Beziehung frei von jedem Makel und völlig über
legen im mu/ikalifchen Ausdruck, aber auffalTungs
gemäß mehr imprelTioniltifm-romanifm als klaf
/ifm-bachifm-deutfm. Sein fpanifches Konzert 
op. I für Violine und Ormelter, von ihm felb/l: 
interpretiert, zeigte ihn als fabelhaften Geiger von 
technifcher und mu/ikalifcher Reife. Das Werk, 
weniger konzertant, nom virtuos, als vielmehr im
prelTionillifdles, reimlich epifodenhaftes Tongemälde 
für Ormeller mit Violine, von ormellral Ilim
mungsvollen Wirkungen. Ausgezeichnet der Zu
fammenklang zwifchen Solilten und dem OI'cheller 
unter Labers fein angepaßter Führung. Mitten
inne eine urdeutfme Kompo/ition, Gottfried Mül
lers "Variationen u. Fuge über ein deutfches Volks
lied"; es fragt /ich hier, ob es ällhetifch ia, eine 
fo ernlle Melodie, z. B. in lebhaften Sätzen 
(fmerzoartig) abzuwandeln, gleichwohl wird man 
hier die temnifche Könnerfchaft des noch jugend
lichen, hoffnungsvollen wie vielverfprechenden 
Tonfmöpfers unzweifelhaft anzuerkennen haben, 
delTen interelTante inllrumentale Behandlung des 
Orchellers, hier und da noch etwas zu dick, auf
hormen läßt. Prof. Laber in Gemeinfmaft mit der 
Reußifchen Kapelle nahmen /im des Werkes hin· 
/ichtlim klarlter Wiedergabe mit aller mu/ikan
tifmen Liebe an. - Das W ei t z man n - Tri 0 

(Leipzig) verfmaffte uns einen kammermu/ikali
fchen Abend von einer Mu/izierfreudigkeit, fpiel
gemeinfmaftlim völlig in lich gefchlolTen und vor
tragsmäßig wahren DienIl am Werke erkennen 
lalTend, der zu einem künaIerifmen Miterleben 
von namklingender Wirkung wurde. In abge
fchliffener und voll ausgeglichener Meil1:erfmaft, 
von Fritz We i t z man n, einem Pianillen von 
hohen Graden, am Klavier geführt, konnten wir von 
ihnen hören: Brahms op. 8 in D-dur, nom fmu
mannifm romantifm mit nordifcher Herbheit ver
mifchr, das von Klängen aus einer "anderen Welt" 
durmwehte Franz Schubertfche Nocturno op. I48 
in Es-dur und das Trio op. 65 in f-moll von 
Anton Dvorak; in der kompolitorifmen Gellal· 
tung von linfonifchem Einfchlag. 

Artur Breitenborn. 

GOTTINGEN. Die Akademifche Orcheller
Vereinigung hatte zu einer Fahrt nach Lippolds
berg eingeladen, jenem aus "Volk ohne Raum" 
bekannten Dörfchen an der Wefer, dem Wohn
fitz des Dichters Hans Grimm. Hans Grimm 
hatte mehrere Dimter zu Galle: Binding, Alver-

---
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des, v. d. Goltz, Salomon, Brehm, v. Mechow. 
Das gab von vornherein eine feIHiche Stimmung. 
Eine frohe, bunte Menge, firahlender Sonnenfchein, 
die blanke Weferlandfchaft, dazu das gewichtige 
Klofiergut mit dem breiten Torbogen und die 
wundervolle, alte Klofierkirche - das war der 
Rahmen für eine Gedenkfiunde für den längfi 
dahingegangenen Meifier mit dem von Sorgen ge
härteten Gelicht, für Heinrich Schütz. Und des
halb wird hier über diefe mulikalifche Feierfiunde 
berichtet, weil in diefer Klofierkirche diefe alte 
Mulik lebendig wurde in allen Hörern, fo als ob 
lie für unfere Zeit befiimmt wäre. Hier klang 
Mittelalter, Reformation und Gegenwart zu fam
men zu einem fel1:lichen Klang, deffen Grundton 
zutiefll: allen hörbar war: "Wir lind Deutfche" 
läutete diefer Ton "und wir lind dasfelbe Blut, in 
allen Jahrhunderten lind wir gleich, und deshalb 
muß euch der Klang aus alten Zeiten treffen, 
denn in euren Seelen ifi ein Stück der Seele deffen, 
der die alte Kirche baute und ein Stück von 
jenem, der viele hundert Jahre fpäter die fe Mulik 
fchuf." Und als am Nachmittag Rudolf Binding 
mit feiner gütigen Stimme feine Novelle von 
St. Georgs Stellvertreter auf dem Klofierhof las 
und vorher und nachher die Madrigale von Finck 
und Haßler, von Praetorius und Lechner erklan
gen, da empfand wohl jeder, daß diefe fchlichten, 
innigen Lieder und die fröhlichen Tanzweifen in 
die feierliche Abendfiunde zu den Worten eines 
deutfchen Dichters unferer Zeit ganz ungezwungen 
hineinpaßten. Hier war die alte Mulik lebendig 
geworden, hier zeigte lich, daß Heinrich Schütz 
und die vielen alten Meifier mit ganzer Kraft 
zur Gegenwart fprechen können. Der kleine Chor 
brachte die Lieder unter Leitung von Ludwig 
Die t z frifch und ehrlidl zu Gehör. Die Motet
ten aus der Geil1:l. Chormulik, die pfalmen und 
deutfchen Konzerte, ferner die Orchefierfuite von 
Schein und die Kanzonen von Scheidt bewiefen, 
daß die Göttinger außer Händel auch das 17. 
Jahrhundert lich erobert haben. Man kann nur 
wünfchen, daß die A.O.V. und ihr tüchtiger Ka
pellmeifier L. Dietz weiter diefe für unfere Ge
genwart fo unermeßlich wertvolle Mulik fo wahr
haft und lebensnah in unfer Volk tragen. 

Gerhard Schwalbe. 

HALBER STADT. Unfere Oper hatte in der 
vergangenen Spieleit zwei große Erfolge, und zwar 
mit der "Elektra" von R. Strauß und R. Wagners 
"Meil1:erlingern". Margarete B ä urne r aus Leip
zig bot mit der Elektra eine überragende Leifiung 
in Gefang und Darfiellung, und die Meifierlinger
aufführung wurde zu einem Fefi durch den herr
lichen Hans Sachs Jaro Pro ha s k a s. Die muli
kalifche Leitung hatte der hochbegabte Werner 

Eil i n ger, der Hervorragendes leil1:ete. Auch 
unfere einheimifchen Opernkräfte, wie die Sopra
nil1:in Hilde H ar k bar t h, die Altifiin Ruth 
Mich a c I i s, der Baritonifi Kurt B r i n ck, Hans 
Aue r (Tenor), Herbert H i r ch e (Baß) und Her
mann 0 t t e (Buffo) waren fiändig in guter Form, 
fo daß Verdis "Macht des Schickfals", Lortzings 
"Undine", Humperdincks "Känigskinder". "Car
men" und "Tosca" l1:ets volle Häufer fanden. In 
Smetanas "Verkaufter Braut" (mulikaI. .Leitung: 
Herbert B r a n d t) gefielen befonders Gertrud 
G i e f e - Kau f man n und Hermann 0 t t e. In
tendant Z i e g I e r kann mit Befriedigung auf 
diefe wohlgelungene Opernfpielzeit zurückblicken. 
In den Symphoniekonzerten fetzte lich Werner 
E I I i n ger erfolgreich für Beethoven, Brahms 
und Tfchaikowfky ein. Prof. Ku I e n kamp f f, 
der das Violinkonzert von Brahms fpiehe, und 
Elly Ne y (Klavierkonzert von Schumann) wur
den fehr gefeiert. Der einheimifche Pianil1: Kurt 
Ger c ck e errang bemerkenswerte Erfolge mit 
Beethovens Es-dur-Klavierkonzert und mit einem 
Klavierabend, der ihn als technifch und mulika
lifch weit geförderten Künl1:ler erkennen ließ. In 
kirchlichen Abendmuliken gedachte man der drei 
Großen: Schütz, Bach, Händel. Peter H a r I a n 
warb mit gutem Gelingen in Schul konzerten für 
die Volksmulik. Die Halberfiädter Liedertafel 
fiellte lieh unter ihrem neuen Dirigenten Georg 
Fa u I hab e r in guter Verfaffung vor. Anläß
lich einer Tagung des D.S.B. hörten wir in einem 
Fefikonzert das Prieß'fche Männerquartett und den 
Madrigalchor aus Quedlinburg, die beide unter 
Leitung des Gauchormeil1:ers Fritz P r i e ß hervor
ragende Leil1:ungen boten. Der Halberfiädter 
Mulikverein gibt keine Konzerte mehr. - Die Alti
fiin Rutil Mich a e I i s verabfchiedete lich mit 
einem Liederabend von Halberfiadt. Die feine 
Gefangskultur der Sängerin zeigte lich in Liedern 
von Schubert, Grieg und H. Wolf. Eine befon
dere Note erhielt der Abend durch die Urauffüh
rung einiger Lieder von Werner Ellinger. Sie 
lind feinlinnig empfunden und fatztechnifch licher 
gel1:altet und fanden viel Beifall. 

Herbert Pätzmann. 

HAMBURG. Im Achten Philharmoni
f ch e n K 0 n zer t mußte anfl:elle des plötzlich 
erkrankten Eugen Joch u m GMD Hermann 
Ab end rot h einfpringen. Seine fchwerblütige, 
verinnerlichte Art des Dirigierens hat den langen 
Atem, um die "Achte" von B ruck n e r zu einem 
nachhaltigen, ja beglückenden Erlebnis werden zu 
laffen. Gafpar Ca f fad 6 holte aus feiner Reife
tafche feine hier früher fchon einmal erklungene 
Cello-Bearbeitung von Schubert's "Arpeggione"
Sonate hervor; wie immer, fo wurde der fpanifche 
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Meifl:ercellifl: auch diesmal wieder fl:ark gefeiert. 
Das Neunte Konzert brachte orchefl:erbearbeitete 
Straußfche Klavierlieder aus der Schaffenszeit 
zwifchen "Guntram" und "Salome", die von der 
bekannten Straußfängerin Viorica U r f u I e a c 
mit innerlicher, reifer Fraulichkeit und unter Ein
fatz ihres edlen Stimmaterials gefungen wurden. 
Eugen Joch u m dirigierte Strauß' Till Eulen
fpiegel" und Brahms' "Edle". Das Fünfte Kon
zert der B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r 
brachte einen Altmeill:er unferer deutfchen Dirigen
ten mit: Mn F i e die r. Der heute Fünfund
fiebigjährige, der mit feinen Brahmsfchen Haydn
Variationen fein authentifches Brahms-Interpreten
turn erneut unter Beweis fl:ellte, war mit einer 
inneren Frifche und mit einer geifl:igen überlegen
heit bei der Sache, die bis zum Schluß den Atem 
verf chlug und die Berliner Philharmoniker zu 
Glanzleill:ungen anfpornte. Mit zwei Konzertfze
nen und -Arien von Mozart und Beethoven erwies 
fich Rofalind von Schi r ach als eine Sängerin 
von fympathifcher Stimmkultur. 

In der Hamburgifchen S t a a t s 0 per war in
zwifchen Hochbetrieb. Einmal gab es Verdis 
mufikalifch durch feinen "Maebeth" überfchattetes 
Frühwerk nach Schillers "Räuber". Man erlebte 
unter Oscar Fritz S ch u h s Regie im wirkungs
vollen Bühnenflächenraum Gerd R i ch t e r s fowie 
unter der impulfiven mufikalifchen Leitung Richard 
R i ch t e r seine fchwungvolle Aufführung, die das 
Theatralifche betonte, ohne ins Reißerifche zu ver
fallen. Eine repräfentative Aufführung erlebte 
man mit P fit z ne r s "Armen Heinrich", den der 
Komponifl: felbfl: leitete und zu delTen Aufführung 
auch Reichsminifl:er Jofeph Goebbels (im letzten 
Augenblick durch das Staatsbegräbnis für Minifler 
Schemm verhindert) fein Erfcheinen feit zugefagt 
hatte. Die Aufführung imponierte durch die au
thentifche Zielficherheit, mit der fie vom Meifler 
vom Pult her in Bewegung gefetzt wurde. Pracht
volle, landf.chaftliche Stimmung, innerliche Intimi
tät und monumentale Schlußfl:eigerung hervor
ragend treffender Bühnenbilder Wilhe1m Re i n -
kin g s gaben ihr ein bühnenficheres Gepräge. 
Rudolf Z i n die r paßte fich den fzenifchen Ge
gebenheiten und dramaturgi~chen Vorfchriften ein
fühl farn an, und Hans S war 0 w s k y zeichnete 
für gewilTenhafte Vorproben verantwortlich. 
Stimmlich war vor allen Dingen Hans Hot t e r 
als Dietrich vortrefflich, delTen Leiltung fich, mit 
einigem Abll:and, diejenigen von Hans G rah 1 
(Armer Heinrich), Ilfe K 0 e gel (Agnes) und Sa
bine 0 f f e r man n (Mutter) und der fchöne Baß 
Theo Her r man n s (Arzt) zielfl:rebend anpaß
ten. So gab es eine repräfentative Aufführung 
von flarken künll:1erifchen Werten, die begeilterte 
durch den verinnerlichten, jugendlich.en Idealismus 
eines fchöpferifchen, noch nicht 25jährigen Meill:ers, 
der heute, mit 66 Jahren, nicht nur geifl:ig fondern 

:-:: 

auch materiell einen weit fchwereren Stand hat 
als mancher andere, glatter und äußerlicher kom
ponierende zeitgenölIifche Komponifl:. Der Raum 
verbietet es, auf die von allem wohlfeilen wag
nerifchen Epigonenturn freie, mufikdramatifche 
Pionierarbeit diefes Pfitznerfchen Erll:1ings-Bühnen
werks einzugehen, über delTen mufikalifche und 
dramatifche Abfichten fich der Meill:er ja felblt in 
interelTanten Ausführungen ergangen hat. 

Die Kette der Staatsopern-Verpflichtungsgall:
fpiel e wurde inzwifchen mit Julie Moor s Köni
gin der Nacht (Stadttheater Zürich), mit Kammer
fänger Jofef Kai e n beI' g s CavaradolIi und 
TaJ1nhäufer (Wiener Staatsoper), mit Irene Z i e g -
I e I' s Carmen (Mannheimer Nationaltheater) und 
mit Tatjana Me not ti s Gilda (Mailänder Skala) 
mehr oder minder verheißungvoll fortgefetzt. 
Roben K 0 1 i s k 0 (Wiener Volkstheater) faß in 
drei Vorflellungen am Pult, beim "Tannhäufer", 
bei der "Carmen" und bei der "Zauberflöte". Der 
routinierte, fich auch ftilill:ifdl immer ficherer ein
arbeitende Dirigent galtierte hier auf Anll:ellung 
anll:elle des ausfcheidenden, an Kleibers Stelle an 
die Berliner Staatsoper gehenden Ham Swarowsky. 
Neu ver p f I i ch t e t für die kommende Saifon 
find inzwifchen Claire Au te n r i e t h vom Staats
theater KalTei, die eine gute Butterfly fang, und 
als Anfängerin im Sopranfach, Olga R i eie r als 
Abfolventin der Wiener Staatsakademie. Auch 
P~ter M ar k w 0 r t, der in Hamburg Gefchätzte, 
wird ab nächfl:er Spielzeit reumütiglt von Nürn
berg nach hier zurückkommen. 

Audl der junge, künltlerifche Nachwuchs regt 
fich im Hamburger Konzertleben. Kurt L ich d i, 
Frida J ü r g e sund Margarethe Erz g r a e b e r 
wiefen fich während ihrer Abende als mufikalifdl 
gefund begabte, technifch allerdings noch nicht bis 
ins Letzte fertige Klavierfpieler aus. Fritz Ja
co b f e n nimmt durch fchöne flimmliche Veran
lagung und durch mufikalif che Inflinktficherheit für 
fich ein. Das am Platze neu gegründete Sem an n -
Tri 0, beltehend aus der begabten Pianifl:in Han
nele Sem a n n, dem Geiger Ewald La f f e n und 
dem Cellill:en Hans W i I h a y n, führte fich mit 
feinem erlten Konzertabend auf das künftlerifdt 
und kammermufikalifch VerheißungsvollIte ein. 

5onl1: gab es in der rührig, wenn auch künll:
lerif.ch unterfchiedlich arbeitenden Schi 11 e r -
o per eine recht eindrucksvolle Aufführung von 
Graeners "Hanneles Himmelfahrt". Von den Auf
führungen diefes aus privaten Mitteln heraus ar
beitenden Operntheaters wird einmal an anderer 
Stelle grundlegend die Rede fein. Im übrigen 
waren Günther Ra m inan der Arp Schnitger
Orgel zu Sr. Jacobi und Kurt T horn a s mit 
feiner "Markus"-PalTion, auf das eindrucksvollll:e 
vorgetragen von feiner von Berlin mitgebrachten 
a cappella-Kantorei, in Hamburgs Mauern. 1200 

Jungens und Mädels legten im großen Saal der 
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Mulikhalle Zeugnis ab von den ltimm- und volks
erzieherifch wichtigen Beltrebungen der unter Karl 
Pa ulk e s rühriger ,Leitung fiehenden "Staat
lichen Hamburger Singfchule". 

Heinz Fuhrmann. 

HEIDELBERG. Der von der Reichsmulik
kammer angeordnete Zufammenfchluß der für das 
Mulikleben der Städte maßgebenden Kräfte unter 
ausfchlaggebender Leitung eines ltädtifchen M u -
f i k b e rat e r s hat lich fchon im letzten Winter 
in Heidelberg gut bewährt: das Mulikleben ergab 
ein weit einheitlicheres Bild als früher, und d:e 
durch planlofe Konzertanhäufung fonfi entltande
nen Reibungen wurden falt durchweg vermieden. 

Vier ltädtifche Sinfoniekonzerte unter GMD 
Kurt 0 ver hof f brachten neben mehr oder we
niger bekannten Werken unferer Klaffik und 
Romantik (Ph. Ern. Bach, Mozart, Haydn, Beet
hoven, Schubert, Schumann, Spohr und Brahms) 
auch verfchiedene Orchefier-Neuheiten, z. B. die 
"Tanzfantalie" op. 71 von Herrn. Z i I ch e rund 
die "Verdi-Variationen" op. 23 von Rob. He
ger, zwei Werke, in denen ohne Grübelei und 
Befchwertheit unbefangen drauf los muliziert wird, 
das erfie nicht frei von Trivialität, das andere 
durch gute Formbeherrfchung erfreuend. "AHo 
fprach Zarathufira" von Richard S t rau ß, einfi 
als Gipfelpunkt revolutionärer Mulik geltend, 
machte diesmal einen geradezu abgeklärten Ein
druck. So ändern lich die Zeiten! Das Experi
ment We i n gar t n e r s, Be e t h 0 v e n s Sonate 
op. 106 für Orchell:er zu übertragen, interefficrte, 
ohne zu erwärmen. Hans P fit z n e r s "Sinfo
nifche Trilogie" konnte, aus dem Zufammenhang 
des Gefamtwerkes herausgeriffen, nicht die große 
Wirkung erzielen, die ihr gebührt. Als Solill:en 
diefer Konzerte hörten wir: Back hau s (Beetho
vens G-dur-Konzert), Ludw. H öl f ch e r (D-dur
Violoncellkonzert von Haydn), den hieligen Kon
zertmeill:er Be r g (Spohr, Violinkonzert op. 5 i), 
die Geigerin Ilfe J 0 fi 0 n und die Cellifiin Ilfe 
Be r n atz (Doppelkonzert von Brahms). 

O. Seelig. 

KONSTANZ a. B. Im letzten Jahr konnte ich 
von der Gründung des "Symphonieorchdlers Kon
fianz" berichten. Wir lind nun wieder einen 
Schritt weiter gekommen. Die Intendanz des 
Stadttheaters (Dr. A. Schmiedhammer) hat die 
Symphoniekonzerte unter der mulikalifchen Leitung 
von K. Bienert, Direktor des Il:aatl. anerkannten 
Konfervatoriums, übernommen. Sie finden im neu 
umgebauten Stadttheater, das in feiner vornehmen 
Einfachheit einen Il:immungsvollen Rahmen gibt, 
fiatt. 

Befonders das zweite Symphoniekonzert hinter
ließ bei Publikum, Aus- und Inlandspreffe einen 
Il:arken Eindruck. Julius W eis man n war als 

Solifi verpflichtet. Er fpielte fein intereffantes 
Klavierkonzert op. 33 B-dur, kleinere Stücke aus 
op. 32 "Sommerland" und "Etuden für Klavier" 
op. 109. Außerdem {bnden auf dem Programm 
Symphonie in B-dur von Franz Schubert und als 
letzte Nummer das Vorfpiel zu "Die Meill:erlinger 
von Nürnberg" von R. Wagner. Im erll:en Kon
zert fpielte die Geigerin Frau D. v. Mo e 11 e n
d 0 r f f - S t rau b e, im letzten Fräulein H. L e y
pol d t, Harfenill:in aus Berlin. 

Die Gefellfchaft für Mulik und Literatur in 
Konll:anz veranll:altete zwei Abende; einen Lieder
abend mit der Konzertfängerin Frau M. We I f ch 
und ein Konzert mit Othmar S eh 0 e ck. Auf
geführt wurde u. a. feine "Elegie". Ausführende 
waren der Berner Konzertfänger F. Löffel, das 
Konll:anzer Streichquartett und der Komponifi am 
Flügel. Das Konll:anzer Streichquartett (0. Kel
ler, Gertr. Eglau, C. Schmitt, L. Faßbänder) gab 
im Winter fechs Abende mit guten Programmen 
und im Sommer mehrere Serenaden im fiimmungs
vollen Barockhof des Rathaufes. 

Von auswärtigen Orchefiern hörten wir das 
"Reimsorchell:er Deutfmer Luftfport" und das 
Reichsfymphonieorchell:er. Kirchenmulikalifch iind 
zwei "Gei/l:liche Abendmuiiken" unter der Leitung 
von Direktor K. B i e n e r t (Lutherkirche, Paulus
kirme) und moderne und alte Meffen in den 
Katholifchen Kirchen zu erwähnen. (Münfier: 
Chordirektor Häußel, St. Stefan: Studienrat 
Haupt, St. Gebhardskirche: Lehmann und Drei
faltigkeitskirche: Silber). Der Bodan brachte die 
Jahreszeiten von J. Haydn und einen Smubert
Abend unter feinem ChormeiJler R. L eh man n. 
Zum Schluß feien noch ein Liederabend des Kam
merfängers J. P atz a k, ein Liederabend der ein
heimifchen Sängerin M. Aue rb ach und eine 
Anzahl Hausmulikabende und Schülerkonzerte der 
MulikanJlalten und Privatmuliklehrer erwähnt. 

K. B. 

MüNCHEN. In den Vollklang des "M ü n
ch e n e r F e fi f 0 m m e r s" verlangte es natur
gemäß auch die M ü n ch e n e r S ä n ger f ch a f t 
miteinzull:immen. Die zu diefern Zwecke unter
nommene "M ü n ch e n e r Li e d wo ch e" brachte 
nicht nur den erfreulichen Beweis, daß es im Mün
chener Sängerleben vorwärts und aufwärts geht, 
fondern erfüllte zugleich mit der beglückenden 
Gewähr, daß weiteJle Bevölkerungskreife denkbar 
regen Anteil nehmen am deutfchen Liedgefang und 
lich die verantwortlichen Stellen und Behörden der 
fördernden Aufgaben voll bewußt lind, die ein 
nationales Heiligtum wie das deutfche Lied er
heifcht. Sinn und Bedeutung des deutfehen Lie
dertages wußte der Kreisführer der. Miinchener 
Sängerfchaft in begeifiernder, idealdurchflammter 
Weife zu deuten. Es ifi bei der Fülle des Gebo-
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tenen, den Kundgebungen auf dem Max-Jofeph
Platz, der Kaiferhofferenade, dem großen Chor
konzert in der Tonhalle natürlich unmöglich alle 
Mitwirkenden, Vereine, Dirigenten und S~liften 
namentlich zu erwähnen. Helle Freude mußte 
man vor allem auch neben den Erwachfenen an 
den zahlre~chen, mit kaum minderer Hingabe fin
gen den Kmderchören haben, die Bürge dafü( 
waren, daß auch in der Jugend die Freude am 
Chorgefang ein mächtigll:er Impuls künll:lerifcher 
Gell:altungsfreude ill:. Dem Volkslied aus allen 
Jahrhunderten war natürlich ein großer und zu
kommender Spielraum in den Vortrags folgen ein
geräumt worden, doch hatte man daneben auch 
die Lebenden, vor allem die Münchener Kompo
nill:en, nicht vergelfen. Vor allem die Urauffüh
rung der eigens für den Liedertag vertonten 
Volkskantate für Männer-, Frauen-, Kinderchor 
und Orchell:er "A u f, ihr B r ü der" von Hans 
S a ch f f e, dem Chormeifter der Bürgerfänger
zunft, führte in ihrer mitreißenden Kra,ft zu 
Gipfelpunkten fell:licher Stimmung. Außerdem 
kamen noch Heinrich Kafpar S ch m i d mit dem 
prachtvollen, heimatliebedurchfogenen Naturbild 
"In den Bergen", Gottfried Rüdingers "Wald
kantate" herzerfrifchend hervorfprudelnd aus den 
jubilierenden Kinderkehlen der ftädtifchen Sing
fchule, die herzinnigen Kinderchöre von Jofeph 
Ha a 5, S. v. Hau 5 e g ger s machtvoller 
"Schlachtgefang", die a cappella - Chöre "Das 
junge Gefchlecht" von Hans S a ch f f e, "Der Tag 
bricht an" von Richard T run k fowie Theodor 
Hub e r - A n der achs "Der Ritter" für Bariton
folo, Männerchor und großes Orchell:er zu Il:ür
mifch gefeierter, vielfach vom Wiederholungs
wunfch beehrter Geltung. 

In der Tat, mannigfacher Art find heutzutage 
die Verfuche, den koftbaren Befitz unferer Volks
lieder wieder zum lebendigen Bewußtfein unferer 
Gegenwart zu bringen. Auf befonders glückhafte 
Weife fcheint mir dies Problem in dem großen 
Volksliederfpiel "Ewiger Reigen", einer Gemein
fchaftsarbeit von Heinrich S ch e r r e rund Senta 
M a r i a gelöll:, weil darin fich Liedinhalt und 
Liedll:immung mit der tanzbildhaften Darll:ellung 
zu finnlich unmittelbarfter Anfehauung verbinden. 
Zugleich wird die innere Verwachfenheit von 
Volkslied und Volkstanz, die der gleichen Wurzel 
entfchlagen, in lebendigem Beifpiel aufgezeigt. Als 
dramatifche Leitidee des Ganzen, das fich auf 
Totenklagen und Hochzeitsgefängen, Landsknechts
liedern und Trinkfprüchen, Fall:nachtsweifen und 
Chorälen aufbaut, mußte naturgemäß ein einfacher 
und zugleich großer, allbewegender Gedanke ge
wählt werden, und fo verfielen die Schöpfer auf 
das Motiv des "Totentanzes", jenes "ewigen Rei
gens" des einen gegen alle, dem wir auf allen 
Schauplätzen des Dafeins, am kaiferlichen Hofe 
wie im Dome, auf blutiger Wahlftatt wie im bun-

ten Blumengarten, in Schenke und auf der Land
Il:raße begegnen. Der Tou taucht bald als Narr, 
bald als Mesner, hier als Krieger, dort als Spiel
mann, in der Maske des Krämers, Gärtners und 
Pilgers auf, um fchließlich als Allbefieger jeglichen 
Lebens zu triumphieren. Die von Heinrich Scher
rer mit kundigll:er Hand ausgewählten und bear
beiteten Volkslieder werden bald von einem Vor
fängerpaar zur Laute, bald vom Chor mit oder 
ohne Begleitung vorgetragen. In der Verknüpfung 
mit dem choreographifchen Teil ergibt fieh ein 
handlungs bewegtes, buntfarbiges Spiel, das unter 
Senta M a r i a s Spielleitung im Kaiferhof der 
Münchener Refidenz zu eindringlicher Geltung 
kam. In den anfpruchsvollen Aufgaben der Vor
fänger glänzten Oskar B e fern f eid e rund 
Helga T h 0 r n, die Chorpartien wurden vom 
M ü n ch e n er M a d r i g a 1- und 0 rat 0 r i e n
ch 0 runter Alfons B rau n ebenfo rein wie aus
drucksvoll vorgetragen, und in den zahlreichen 
Verwandlungen und Vermummungen des Todes 
fchuf Helge Peters P a w I i n i n (Dresden) eine 
dämonifch groteske Charakterfigur unvergeßlicher 
Art. Man ftellt mit Genugtuung fell:, daß durch 
die genannten Veranll:altungen das d e u t f ch e 
V 0 I k s I i e deine EhrenfteIlung im Münchener 
Fell:fommer erhalten hat! 

Dr. WilheIm Zentner. 

NORDHAUSEN. Die Veranftaltungen des nun
mehr 35 Jahre bell:ehenden Konzertvereins ftanden 
auch während des letzten Winters im Mittelpunkt 
des mufikalifchen Lebens unferer Stadt. Die bloße 
Aufzählung der Künll:1ernamen kennzeidinet den 
Wert und die Höhe des Gebotenen. Am Anfang 
und am Ende Il:anden Konzerte des Leipziger 
Gewandhausorchefters unter GMD Paul S ch mit z 
(u. a. Beethovens 1. Sinfonie und die Paftorale), 
dazwifchen hörten wir das E I1 y N e y - Tri 0, 

Käthe H eid e r 5 h a ch, das D res den e r 
S t r eich qua r te t t, das uns auch mit einem 
fchon in Wien aufgeführten Werke unferes Edlen 
Stadttheater-KM Dr. Franz W öd I bekannt
machte, ferner Winfried Wo I fund Gerhard 
H üf ch. 

In Gemeinfdiaft mit diefem führenden Verein 
brachte der F r ü h f ch e G e fan g ver ein in 
einer Bach-Händel-Feier die Bachkantate "Der 
zufriedengeftellte Aeolus" und HändeIs "Alexan
derfeft" unter dem Gymnafialmufiklehrer Walter 
T r eich e I, von den Solill:en Gunthild Weber
Berlin, Lotte W olff-Matthäus-Leipzig, Heinz 
Matthei-Berlin und Günther Baum-Dresden unter
Il:ützt, zu einer würdigen Aufführung. Zum Ge
dächtnis feines im vorigen Jahre verll:orbenen lang
jährigen Leiters Eduard Li n den h anführte 
der Frühfche Verein das "Deutfdie Requiem" 
von Brahms auf, delfen Wiedergabe dank der 
rühmenswerten Leill:ung Walter T r eich eIs und 
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feines Chors unter Mitwirkung der Solifien Life! 
v. ScilUch und Kurt Wichmann zu einer ergreifen
den und erhebenden Weiheflunde wurde. Die 
Feier feines 60 jährigen Befiehens beging der Ver
ein durch Veranfialtung einer erbaulich flimmungs
vollen Adventsmufik. - Die zweite große Chor
vereinigung unferer Stadt, der von dem Organifien 
Erich K n 0 r r geleitete Bach-Chor, erfreute neben 
der Wiederholung des Weihnachts oratoriums vor 
allem durch eine fehr eindrucksvolle Aufführung 
der Matthäuspaffion mit den Solifien Gifela 
Meyer-Berlin, Lotte Wolff-Matthäus,Leipzig, Kar! 
Wolfram-Berlin und Robert Bröll-Dresden. 

Unfer Stadttheater (Intendant Hans Ben f ch -
Ru t zer) hatte in feinen Spielplan acht Opern, 
darunter "Zauberflöte" und "Lohengrin" (letztere 
mit zwei Gäfien), aufgenommen, an deren berech
tigten Erfolgen KM Dr. Franz W ö d I und 
Spielleiter Jofef G r i m b erg das Hauptverdienfi 
zuzufprechen ifi. Atbert Kohl. 

PARIS. Von dem allgemein erwarteten Ab
flauen des Mufiklebens war in der vorigen Saifon 
nicht viel zu merken: gegen Weihnachten füllten 
tich die Säle beträchtlich und nicht nur in den all
wöchentlichen "Grands Coneerts" der Orchefier
vereinigungen. fowi~ bei berühmten Künfilern: 
E n e s e 0, K re i sie r, M e n n e hin, fondern er
freulicherweife auch in Kammermufikabenden wie 
L e n e r - K 0 I i f ch und bei dem "B u d a p ~ fi er 
S t r eich qua r t e t t", ein Enfemble das hier ge
radezu Auffehen erregte. Bei Leifiungen diefer 
Art fiaunt fogar der verwöhntefie Parifer Kriti
ker; eine folche Vertiefung in den Geifi der großen 
Meifier gab wiederum Zeugnis von den Vorzügen 
der deutfchen Schule des Quartettfpiels. 

Allerdings find auch die franzöfifchen Streich
quartette nicht zu verachten. Obwohl technifch 
nicht auf derfelben Höhe, fieht das "C a I v e t
Qua tu 0 r" rein klanglich keiner anderen V er
einigung nach. Einen Genuß erfien Ranges bot die 
Darbietung des M 0 zar t'fchen Streichquintettes 
(mit zwei Bratfchen), zauberhaft klang der lang
farne Satz! Den Gebrüdern Pas q u i e r ifi di~ 
Aufführung des wenig bekannten außerordentlich 
fchönen Streichtrios von S ch u be r t zu danken. 

überhaupt überbietet fich Paris an mufikalifchen 
Ausgrabungen. Felix Ra n gel brachte als Diri
gent des Mozartvereins die kleine g-moll-Sym
phonie (von Mozart fchon um I773, alfa vor der 
beliebten g-moll, in Salzburg komponiert!) zu vol
ler Geltung und ließ neben der dunkelgefärbten 
Arie "Ombra feliee", von Lina Fa I k vortreff
lich gefungen,die Ouverture b-moll (Kornp. 1778 
in Paris) und "Sechs deutfche Tänze" (I787, Prag) 
zum erfien Male in der franzötifchen Hauptfiadt 
ertönen. Dann führte Felix W ein gar t n e r 
eine Symphonie in B von S ch u b e r t auf, die er 

nach den kürzlich entdeckten Skizzen ergänzt und 
wirkungsvoll inll:rumentiert hat. Der erfie Satz ifl 
entfchieden ein echter Schubert, das Adagio zeigt 
Beethoven'fche Tiefe ... nach und nach wird das 
Werk mehr weingartnerifdI, obwohl zugegeben 
werden muß, daß der nachfchaffende Komponifi 
fiets pietätvoll befirebt war den Stil zu wahren. 
Man kann Weingartner jedenfalls dankbar fein 
diefes Werk aus der Verfenkung hervorgeholt zu 
haben, wofür ihm auch zahlreiche Zuhörer viel 
Beifall fpendeten. Bei dem zweitägigen Be e t
h 0 v e n - F e fi des Pas dei 0 u p-Orchell:ers be
wies der berühmte Dirigent aufs neue feine unver
änderte Frifche der Interpretation, die nach der 
hier üblichen VerfdIleppung der "klaffifchen 
Tempi" befonders wohltuend wirkte. 

Weingartners BafeIer Nachfolger Alexander 
K r a n n hai s gehört zweifellos zu den bemer
kenswerten Erfcheinungen der Namkriegszeit. Sel
ten hat das Parifer Publikum einen jungen Kapell
meifler fo fchnell in fein Herz gefchloffen, dank 
klarer, zielbewußter und zugleich warmempfunde
ner Auslegung der "Erfien Symphonie" von Joh. 
B rah m s und des Vorfpiels "Penelope" des vor 
kurzem verfiorbenen Paul D u k a s: - Die No
vembertrauertage wurden bei L a m 0 ure u x und 
C 0 Ion n e mit gelungenen Aufführungen des 
Iyrifm gehaltenen "Requiem" von F au r e und 
des "Deutfchen Requiem" von B rah m s (nebfl 
feinem "Schickfalslied") finnreich bedamt. -

Das Erfcheinen Tos e a n i n i ' s am Pult des 
ausgezeichneten S t rar a m-Orchefiers gefialtet lich 
fiets zum Hauptereignis der HerbfHaifon, befon
ders wenn er wie diesmal d r e i Abende hinter
einander (zugleich mit der "Vierten" von 
B rah m s) die B e e t ho v e n'fche "Neunte" mit 
bewunderungswürdiger Präzifion zu einer grund
mutikalifchen, von der klangtinnlichen, wie von 
der geifiigen Seite her durchleuchteten Wiedergabe 
bringt. 

Von den von mir aufgefieIlten und regelmäßig 
mehrere Male pro Jahr eingefandten Verzeichniffen 
der "Parifer Novitäten", hat fich der Lefer der 
ZFM von der Fülle der kompofitorifchen Neu
erfcheinungen des vorigen Winters ein Bild machen 
können. Als befie Novität muß entfchieden die 
entzückende "Sinfonietta" für Streichorchell:er von 
Albert R 0 u f f e 1 genannt werden, die der Leite
rin des "Parifer Damenorchefiers" Jeanne E v -
rar d gewidmet ifi. Die fchöpferifche Potenz des 
bereits betagten Komponifien zeigt fich hier wie
derum in voller Pracht. Es ifi Neoklaffizismus 
im befl:en Sinne des Wortes, und man kann diefe 
Kompofition den deutfchen Dirigenten warm 
empfehlen. Ferner ließ M i I hau d fein neues 
Cello konzert hören, das Mauriee M are mal 
formvollendet wiedergab. Es gibt da allerhand 
polytonale Spielerei, die hin und wieder der ton
fprachlichen Subfianz Platz macht. Als Zufammen-
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fa1Tung neuerer Tonprinzipien wirkt diefes Mulik
f1:ück weit mehr wie das vielbefprochene Hin d e
rn i t h'fche Werk "Mathis der Maler". das An
f e r met im Juni mit dem Philharmon:rchen Or
chef1:er herausbrachte, ohne die erwartete Begeif1:e
rung hervorzurufen. 

Die Befprechung der anderen Werke und neuen 
Opern muß ich aus Raummangel auf fpäter ver
fehieben und will nur zum Schluß erwähnen, daß 
im Laufe des Winters I 9 34/ 35 aueh in Paris un
zählige Bach - H ä n dei-Feiern ftattfanden. Den 
größten Eindruck hinte,ließ vielleicht Alfred 
Co r t 8 t, der an einem Abend feehs B ra n d e n
bur g i I eh e Konzerte von Bach dirigierte und 
zum Teil fpielte. Auch das Kirchenkonzert, als 
Bach - H ä n dei - S ch Ü tz-Gedächtnisfeier ver
anf1:altet von der D e u t f ch e n Bot f ch a f t, un
ter Leitung von Edm. v. Bor e k und Mitwirkung 
von A. von Fred D r i e f fe n (Baß), Emil Li n -
fe r (Geige) und Dr. F u gm a n n (Orgel), nahm 
einen recht guten Verlauf. 

Die Konzertfaifon befchloß Ende Juni Willem 
M eng e I b erg mit feinem A m f1: erd a m e r 
Orchefter, in dem großen Saal Pleye! f ä m t I i ch e 
S y m p ho nie n und Ouvertüren von Be e t -
ho v e n dirigierend. Durch Auftragung klangli
cher Kontrafte erzielte er Wirkungen, die der 
holländifchen Malerei eigen lind: in der "Pafto
rale" ftellte man lich unwillkürlich tanzende 
Bauern eines Oftade vor! Am Schlu1Te des vierten 
Konzertes krönte der Amfterdamer »Tonkunft
Chor" - mit feiner gefanglich vorzügli.::hen Lei
ftung in der "Neunten" .- diefe grandiofe Ehrung 
der deutfchen Kunft. Anatol von Roc1Tel. 

SALZBURG. An der Spitze des Mozarteums
orchefters erfchienen in der weiteren Folge Nikolai 
van der P als, Antonin Be d n a rund Joe H a
zen b erg. Mit Ausnahme des !etztgenanntCJn, 
der noch keine abgerundete Leiftung zu bieten 
hatte, handelte es lich um tüchtige Stabführer. 
Van der Pals wartete mit ru1Tifchen, Bednar mit 
flavifchen Meiftern auf. Dem mehr fa~hliehen 
Mulizieren des erften, ftellte Bednar eine tempe
ramentvolle Dirigierleiftung entgegen. Im Kam
mermulikzyklus Theodor Müll e r s hörte man 
die Uraufführung eines klangfchönen, wohlge
formten Klavierquartetts op. 24 von Robert 
Jäckel. Auch Bruckners Streichquintett ftand unter 
anderem einmal auf dem Programm. Gute Auf
führungen alter Mulik bot Kar! Stumvoll in fei
nem Zyklus. Er verfügte in der ftimmfchönen 
Altiftin Irma D rum m e r, der ganz ausgezeich
neten Cembaliftin Li S t ade I man n, dem treff
lichen Gambiften Hermann v. B ecke rat h über 
geeignete Mithelfer und fteJlte felbf1: auf der 
Viola d'amore beftens feinen Mann. Dem jungen 
Mozartquartett beginnt lich mit Recht Immer 
mehr Aufmerkfamkeit zuzulenken. Die Brüder 

Heinz und Robert S.::h 0 I z ehrten Bachs Geden
ken durch eine fehr eindrucksvolle Auiführung 
der "Kunft der Fuge" in der Bearbeitung für ZWl' 

Klaviere von Dr. Erich Schwebfch. Auch die Salz
burger Liedertafel nahm das Jubiläum der beiden 
großen deutfchen Meifter zum Anlaß einer Bach-
Händel-Feier. Dr. Roland Tenfchert. 

SONDERSHAUSEN. Eine intere1Tante Spielfolge 
bot das vor kurzem im Rahmen der alt
berühmten Lohkonzerte zu Sondershaufen ftattge
fundene Konzert unter Leitung von GMD Dr. 
Otto Wartifch, dem derzeitigen Dirigenten de, 
Lohor.::hefters und Intendanten der vereinigten 
Landestheater Gotha-Sondershaufen. Das Pro
gramm "Deutfche ZeitgenoiTen" benannt, bot 
Werke von Carl R 0 r ich (Ouverture zu Schillers 
"Turandot"), MD Dr. W. C r 0 pp, Pirmafem 
(Konzert für Bratfche, Solift: Kammermuliker 
Ernft Raufchenbach, Curt Rücker, Weimar 
(Intermezzo für großes Orchefter - Urauffüh
rung) und endlich von GMD Dr. Otto War
t i feh felbft (Partita für Orchefter). Alle Werke, 
insbefondere das virtuos gef pielte zweite und die 
Partita von Wartifch, fanden bei dem zahlreichen 
Publikum wie auch feitens der Kritik einen unge
teilten, teilweife ftürmifchen Erfolg. 

von Walielewski. 

STUTTGAR T. Bis zum Ende der Spielzeit ent
faltete Generalintendant Otto K rau ß regfte Tä
tigkeit. 3 Erftaufführungen, eine Wiederaufnahme 
in vier Monaten. Zuerft Siegfried Wa g n e r s 
"Schmied von Marienburg", mufikalifch warm, 
flü1Tig, natürlich; auch dichterif.::h hochftehend; 
Fritz W i n d g a f f e n ein gewandter, packender 
Schmied. Dann Wolf-Ferraris "Sly", ein gutge
zimmertes Stück, mulikalifch fein, aber zuweilen 
auch fchmächtig; wirkungsvoll ausgeftattet (wie der 
"Schmied"); Ludwig S u t h am ein ergreifende. 
Sly. Die Leitung hatte beide Male Richard 
K rau s. Prof. L e 0 n h a r d t brachte die wohl 
vorbereitete, ftilgerechte Erftaufführung von Hän
dels "Xerxes" heraus. Auch die fzenifche Löfung 
gelang vorbildlich. Im wiederaufgenommenen 
"Maskenball" Verdi's (gleichfalls von Leonhardt 
geleitet) glänzte Margarete T e f ch e n mach e r, 
die lich dann in einer Reihe von Rollen verabfchie
dete, um nach Dresden zu gehen. Von Wagner
Abenden feien erwähnt: ein zweiter "Ring", "Par
fifai", "Triftan". Als Brünnhilde und Ifolde haben 
wir zur Zeit Maria R 6 sie r - K e u f eh n i g g, 
eine Künftlerin die fowohl an ftimmlicher Bega
bung wie an geiftiger Reife eine außergewöhnlich~, 
einzigartige Erfcheinung ift. 

Hinlichtlich Bruckners ift Stuttgart, obwohl mit 
ftarker überlieferung aus ger liftet, zu einem gewif
fen Zweikinderfyftem verurteilt, während anders
wo die Symphonien reihenweife erfcheinen. Das 
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zweite BrucknerKonzcrt der Staatskapelle ergab 
unter S ch u r i ch teine mdl:erhafte, überrafchend 
eindrucksvolle Wiedergabe der Siebenten. Seh u lz
D 0 r n bur g, der d:e Dritte angcfagt hatte, 
mußte fich mit den vier kleinen Orchdl:erfachen 
begnügen. Dem felten gehörten Re q u i e m 
Bruckners bereitete in der protel1antifchen Kirche 
Degerlochs Konrad S t a h 1 eine würdige, allge
mein beachtete Erftauffühnmg. 

Bachs K u n /l der F u gehörten wir zum 
dritten Male in der Graeferfchen Bearbeitung. 
L e 0 n h a r d t nützte bisherige Erfahrungen und 
bekundete in V crbdfcrungen (z. B. Neufaffung 
der 15. Nummer) hervorragendes Stilgefühl; die 
ganze Wiedergabe machte tiefen Eindruck. Zu den 
Bachfeiern gehörten ferner die u n g e kür z t e 
Matthäus-Paffion im Klaffifchen Verein unter dem 
ausgezeichneten Bachdirigenten Martin H ahn; 
dann in Bad Cannftatt ein Bach f e ft (Kammer
mufik, Orgel- und Orchefterabende, Kantaten 29, 
51, 85, II7), bei dem Erich Ade eine teilweife 
fchwierige Lage treffli.ch bemeifterte; endlich, die 
Spielzeit hindurch, 30 Händel- und Bach-Abende 
der Hochfchnle, an deren Erfolg neben dem 
W ü r t t. Bach - Ver ein Prof. Hermann K e l
I e rein Hauptverdienft hatte. 

Lebhaft begrüßt und gefeiert wurden in der 
Stadthalle Franz A d a m mit feinem NS-Reichs
Symphonie-Orchefter, F u r t w ä n g I e r an Pfing
ften in der Liederhalle mit den Berrner Philhar
monikern (Beethoven-Abend). Es fehlte auch nicht 
an einheimifchen Konzerten des Landesorchefters, 
unter dem verantwortungsbewußten Martin 
H ahn. Der Stuttgarter Liederkranz hat leider 
feinen Dirigenten Auguft K i e ß durch den Tod 
verloren; den Silcher- und Richard Trunk-Abend 
leitete Anfelm K u n z man n. Die Streichquar
tette Wen d I i n g und K lee man n befchloffen 
ihre regelmäßigen Darbietungen, um zuletzt noch 
für die Rei.::hsmufikerfchaft im Weißen Saal des 
Neuen Schloffes zu fpielen. Am Klavier bewun
derten wir Edwin F i f ch er und Elly Ne y; eine 
!larke Begabung bekundete unfer Gerhard 
E u ck e n; Elfe Her 0 I d f pielte mehrmals auf 
alten Tonwerkzeugen der Sammlung des Landes-
gewerbemufeums. Dr. Kar! Grunsky. 

T UTZING. Die Gemeinde Tutzing hatte für 
den diesjährigen Feftfommer der bekannten Geige
rin Palma von P a f z t h 0 r y - Erd man n die 
Organifation, Programmge!laltung und Durchfüh·· 
rung zweier Feftkonzerte übertragen, welche in 
höchftem Maße als gelungen zu bezeichnen lind. 
Am 14. Juli fand das erfte der bei den Konzerte in 
der Evangelikhen Kirche !latt, welches gleichzeitig 
die 2. Kantatenfeier darftellte. (Die erfte Kan
tatenfeier war von P. v. PHzthory-Erdmann im 
vorigen Frühjahr veranftaltet worden.) Die reiche, 
vielfeitige Begabung der Künftlerin konnte lich 

fchon fo recht im erften Konzert durch die Beherr· 
fchung eines ziemlich umfangreichen Apparates von 
Mitwirkenden bewähren. Ein ausgezeichnet difzi
pliniertes Kammerorchefter und ein aus Tutz.nge t• 

Kräften zufammengcltellter Chor wirkten in herz
erfrifchender Einheit und Plaftik zufammen. Im 
Mittelpunkt des Programms ftand, [0 wie im vori
gen Jahr, eine Kantate von Bach: "Nimm, was 
dein ill:, und geh' hin!" für Sopran-, Alt-, Tenor
folo, Chor, Oboe, Stre:chord1efter und Continuo 
(Harmonium). Als Soliftinnen waren Anita Rau n
bach (Sopran), und Irma D rum m e I' gewonnen 
worden, deren Leiftungen von der Münchener 
Preffe allfeitige Anerkennung erfuhren. Das Kam
merorchefter erreichte den Höhepunkt mit dem 
Vortrage des wunderbaren Adagios aus dem 
Streichquintett von Bruckner und in der Begleitung 
des a-moll-Konzertes von Bach. Tiefe Ergriffen
heit löfte das herrliche Duett von Schütz: "Was be
trübft du dich, meine Seele?" für Sopran und Alt 
aus, mit Begleitung von 2 Violinen, Cello und 
Continuo, fowie die wunderbare Alt-Arie von 
Joh. Chr. Bach: "Ach, wenn ich WalTers g'nug 
hätte!" mit Begleitung von einer Solo-Violine, 
3 Bratfchen, Cello und Continuo fowie der am 
Schluffe des Programms ftehende Choral aus der 
Matthäus-Paffion: »Befiehl du deine Wege". -
Im ~. Konzert, am 28. Juli, welches im Hotel Sec
hof ftattfand, errang P. v. Pafzthory-Erdmann 
als Führerin ihres ausgezeichneten Kammerorche
fters fowohl als aum als Soliftin, mit dem Vor
trage deö A -dur-Violinkonzertes . von Nlozart, ~em 
Concerto grosso von Händel, wlrkfam unterftutzt 
in der 2. Solo-Violine und dem Solo-Cello (Herr 
M. Zu b 0 w ski und Frau L. E be rh a r d), 
außerordentlichen Beifall, fowie auch mit der her
vorragend plaftifchen Wiedergabe der Solo-Sonate 
in a-moll von Bach. Im Mittelpunkt des Programms 
ftand die Sonate in d-moll von Brahms, mit deren 
Wiedergabe Elly Ney und ~. v. Pafz:hory ~ie 
zahlreichen Zuhörer zu begelftertem Beifall hm
riffen fodaß als Zugabe der letzte Satz der A-dur
Sonat~ von Brahms erfolgen mußte. Rich. Fifcher. 

WIESBADEN. Auch die Naehfaifon ließ es 
an manch Intereffantem nicht fehlen. GMD S ch u
r i ch t übermittelte uns im Kurhaus die impofantc 
Leiftung La mon d s (T f ch ~ i k 0 v: f k y b-moll) 
innerhalb eines bunten, unglelchwerugen Program
mes von DeI i u s, D e b u f f y und d e Fall a. 
Eva L i e ben b erg s paftofer Alt (B rah m s 
Altrhapfodie, H ä n deI) ging der 8. B ruck n e r s 
voraus - allein phyfifch eine Mei!lerleiftung, ab
ge fehen von der hohen Kultur! Zwei Erftauffüh
rungen: Pet e r k a "Triumph des Lebens" - fehr 
gut und wirkungsvoll - und ein ganz großer 
Wurf: Ilfe Fr 0 m m - Mich a eIs asketifche 
"Paffacaglia" intereffierten ftark. Alma Mo 0 die 
imponierte mit Brahms. Als unumgänglidter Ab-

7 
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fchluß: Be e t h 0 v e n s 9. mit Adelheid Arm
hol d, Hildegard H e n neck e, Hans H 0 e f f -
I i n und Günther Bau m. In Sonderkonzerten 
S ch u r i ch t s brillierten die unvergleichliche Kolo
raturfl:imme der Erna Sack, die Harfenifl:in Ur
fula L e nt rod t (Mozart, DebufTy) und Grete 
Alt fl: a d t - S ch ü t z e (Graener Klavierkonzert). 
Am Karfreitag gab Bach s h-moll MefTe ihre 
unveränderte We he und Größe (Solifl:en: Helene 
F a h r n i, Ria v. He f i ~ r t, Antoni K 0 h man n, 
Fred D r i f f e n, KMD Kurt U t z). Sigrid 
o n e gin fang hervorragend, verdroß aber durch 
amerikanifche Mätzchen Publikum und Preife, 
Heinrich S eh I u s n u s (mit Pe f ch k 0) und AI
fred H 0 e h n, beide vollendet in ihrer Meifl:er
fchaft rundeten die bunte Folge der großen Kon
zerte. Dr. Helmuth T h i e r f eId erbrachte, 
gemäß feiner nordifchen Palfion, neben den im 
Sonderbericht bereits befprochenen "nordifchen 
Muliktagen" einen "nordifchen Abend" mit der 
Kopenhagener fl:ark virtuofen P:anifl:in France 
E II e g aar d (Grieg a-moll) und vor allem den 
lich zur wahren Kundgebung gefl:altenden Abend 
des Finnifchen Studentenchors "Y. L." (Ltg. Martti 
Tu run e n). Mit feiten intereifantem Programm 
und unvergleichlicher Chorkultur ein wahres Er
lebnis! B a eh und H ä n deI wurden in zwei 
Abenden gefeiert, ein "flav·fcher Abend" mit 
Jufl:us R i n gel b erg s mulikalifeh und technifch 
gleieh fympathifcher Vermittlung von D v 0 f a k s 
Violinkonzert, dann ein Abend, dem der ausge
zeichnete Friedr. Wilh. K ei tel m:t T feh a i -
k 0 w f k y s b-moll Klavierkonzert hohes Gepräge 
gab, und Rudolf S eh ö n e s Abfchiedskonzert 
(B ruch Violinkonzert). "Wiesbaden als Mulik
fl:adt" nannte lich ein Konzert mit Lothar W i n d
f per ger, Kurt v. Gor r i f f e n (Orgel der Kom
ponifl:), Hans F lei f ch e r (Elfe F lei fehe r -
M a t t h i e u, Sopran, a111 Flügel der Komponifl:), 
Re ger (Grete Alt fl: a d t - S ch ü t z e, Klavier) 
und B rah m s. - In Kammermulik-Abenden 
hörte man u. a. das Rofe Wal t e r - Quartett 
(München), Mitglieder des Kurorchefl:ers mit dem 
klalfifch· fl:rengen Walter F i fehe r vereint, einen 
mulikalifch recht anfpreehenden Abend auf zwei 
Klavieren (Käthe Hack e bei 1, Margrit Leu e
s ch n eid e r) ufw. 

Die eigentliche, traditionsgemäße Stätte für 
Kammermulik, der "Verein der Künfl:ler und 
Kunfl:freunde", führte in verfchiedenen, fehr wert
vollen Abenden Gertrud P i t z i n ger (Altfl:imme 
ganz großen Formates), einen Sonaten-Abend 
G i e f e kin g - K u I e n kam p ff, das EHy N e y
Tri 0 und den manchmal etwas zu fubjektiven, 
aber immer meifierliehen W. Kern p f f hierher. 

Im Staatstheater fpielte Elly Ne y dämonifc1-
B rah m s' d-moll unter GMD E I m end 0 r f f, 

welcher außerdem eine kleine C-dur-Symphonic 
S ch u b e r t s erfl:aufführte (!) und Gottfr. M ü l
I e r s grandiofes "Hcldenrequiem" wiederholte. 

Der Opcrnfpielplan war hauptfächlich bereichert 
durch Pau! G r a e n e r s "Friedemann Bach", 
Wo I f - F e r rar i s "Sly", P fit z n e r s "Rofe 
vom Liebesgarten" (fämtliehe von Dr. Zu 1 auf 
geleitet), B 0 dar t s "Abtrünniger Zar", Ver dis 
"Macbeth" und "Sizilianifche Vefper" (Leitun" 
GMD EI m end 0 r f f). Daneben führte die kino" 
dramatifche K ü n n e k e f ch e "Nadja" ein armes 
Dafein. S met a n a s "Verkaufte Braut", Glucks 
"Pilger von Mekka" (Leitung EI me n d 0 r f f), 
Web e r s "Abu Haifan", "Opernprobe", L 0 r t
z i n g s "Cafanova" (entzückende Szenerie) und 
S u p pes "Boccaccio" (Leitung Dr. Ta n n e~) 
brachten die gewünfehte Auflockerung. 

Nachtrag zu Maifefifpiele Wiesbaden (Augufl:heft): 
D·e Partie des "Procida" in Verdis "Siziliani

feher Vefper" bewältigte Herbert AI f e n mit be
kannter fiimmlicher Fülle, wie Tiefe des Ausdrucks. 

Grete Altfl:adt-Sehütze. 

ZEITZ. Aus der zweiten Hälfte des verfloife
nen Konzertwinters wären zunächfi das 3. und 
4. Sinfoniekonzert des Stadtorchefiers zu erwähnen. 
Erfieres - unter Leitung von Mulikdirektor Ernfl: 
V 0 i g t - hatte man der Fafchingszeit entfpre
chend mit zwei Werken der leichteren Mufe aus
gefiattet, welche dann auch ihre Wirkung nicht 
verfehlten. Tfchaikowfkys bekannte "Nußknacker
Suite" fchien dem Dirigenten befonders gut zu 
liegen, wie auch Rezniceks geifivolle Ouvertüi"~ 
zu "Donna Diana" Anklang fand. Als Solifi 
fpielte Heeresmulikinfpizient Profeifor Hermann 
S ch m i d t - Berlin Beethovens Violinkonzert tech
nifch fauber und licher, während man in mulika
lifcher Hinlieht nicht redlt warm zu werden ver
mochte. - Einen erfreulichen Abfchluß führte das 
4. (letzte) Sinfoniekonzert herbei, obgleich diesmal 
von der firengeren Form abgewichen wurde. Eine 
Sinfonie fehlte zwar in der Vortragsfolge; dafür 
wurden die Konzertbefucher iedoch mit einem 
Kammermulikwerk - Es-dur Quintett op 16 von 
Beethoven - fowie deifen Tripelkonzert op. 56 
entfchädigt. Sämtliche Mitwirkende - die Herren 
Konzertmeifter Man goI d, B rück n e r, K ü h n, 
V 0 g t, K i e ß I ich, D ö h I e r fowie Kar! 
H ü J ß e (Klavier) - gaben ihr Befies und licher
ten damit den aufgeführten Werken den Erfolg. 
Städt. Mulikdirektor P. K n a u t h trat mit dei" 
Uraufführung einer anfprechenden finfonifchen 
Dichtung "Im Walde" vor die öffentlichkeit und 
verlieh der Wiedergabe diefer Kompolition fowohl 
als auch Goldmarks tonmalerifch reizvoller Ouver
türe "Im Frühling" eine packende und wirkfarne 
Ausdeutung. - Im Konzertverein erregte ein 
vielfeitiger Violinabend von Marta Li n z - Berlin 
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allgemeines Intereffe. Die temperamentvolle Künil:
lerin zeigte lich als Beherrfcherin der verfchiede
nen Stileigenarten der dargebotenen Werke, hätte 
jedoch im 2. Teil auf eine Reihe mehr das reine 
Virtuofentum betonender Vortracrsl1ücke verzichten 
folIen. Liegt doch der Kern einer mulikalifchen 
Volksbildung darin, die Aufmerkfamkeit auf den 
Inhalt des Werkes und die Perfönlichkeit feines 
Schöpfers zu lenken, weniger aber auf die artifti
fchen Fähigkeiten des Interpreten. Mich. Rau ch -
ei f e n feftigte von Neuem feinen Ruf als Be
gleiter am einheimifchen Gerbl1ädt-Flügel. Den 
Befchluß der Reihe der Konzertsvereinsabende 
führte ein genußreicher Liederabend von Kammer
fänger Willi Dom g r a f - Faß b a end e r - Ber
lin herbei. Es bot lieh hierbei Gelegenheit, das 
feiten fchöne und ausgeglichene Stimmorgan des 
Sängers gründlich kennen zu lernen. Atemtechnik, 
Sprechkunl1, Stimmkultur und Mimik vereinig
ten lich zu einer Vollkommenheit der Wieder
gabe, zu einem Ausdrucksvermögen von außerge
wöhnlicher Art. Am bellen gelang dem Kiinf1:ler 
wohl die Arie aus Roffinis "Barbier", womit er 
fich l1ürmifchrn Beifall errang. Martha v. Kr i e g
ne r - Linz erwies lich in diefern Konzert als fein
fühlige Begleiterin am Hupfer-Flüge!, die durch 
nachfchaffendes Mitgehen den Gefamteindruck noch 
zu vertiefen wußte. - Der Theaterring der hie
figen NS-Kulturgemeinde erfreute feine Mitglieder 
mit zwei Theaterfahrten nach Alt e n bur g, wo
felbl1 im dortigen Landestheater Richard Wagners 
"Lohengrin" (20. Januar) und die "Meil1edinger 
von Nürnberg" (7. April) zur Aufführung gelang
ten. Wenn auch einige Rollenbefetzungen nicht 
den erwarteten Anforderungen entfprachen und 
man kleinere bühnentechnifche Unzulänglichkeiten 
mit in Kauf nehmen mußte, fo waren beide Vor
f1:ellungen doch ein Erlebnis für alle Teilnehmer, 
welches durch einführende Worte des Unterzeich
neten vorbere: tet wurde. In den bevorl1ehen
den Monaten wird es lich nun darum handeln, 
die Vorbereitungen für eine einheit!ichere Zu
fammenfaffung unferes öffentlichen Muliklebens 
nach den Richtlinien der RMK zu treffen, deren 
Durchführung bei gutem Willen aller Betdigten 
durchaus im Bereich des Möglichen liegt. 

Rudolf Winter. 

ZWICKAU. H. Z y bill hat das Verdienft mit 
zeitgenöffifchem Orgelfchaffen bekannt gemacht zu 
haben, indem er einen J. N. Davidabend veran
ftaltete, der einen überlichtlichen Einblick in das 
Schaffen diefes führenden Orgelkomponil1en ver
mittelte (Paffamezzo und Fuge g-moll, Toccata 
und Fuge f-moll, Introitus, Choral und Fuge fo
wie Stücke aus dem Choralwerk). Der Marienchor 
(MD S ch a n z e) zeigte die Chorkunil: Davids mit 
einem Vortrag feines "Stabat mater". 

Zum Heldengedenktag am Sonntag Reminiscere 
waren gleichzeitig nicht weniger als 3 kirchenmuli
kalifche Veranllaltungen in unferer Stadt. Das ill 
zuviel und möchte für die Zukunft vermieden wer
den. In der Katharinenkirche fan(T der Zw. LGV. 
(Kantor Kröhne - Orgel: H. Zybill), in der 
Moritzkirche (Kantor K 0 hirn e y e r) umrahmten 
Chor- und Orgel vorträge eine ernfte Feier und in 
der Pauluskirche fand einc mit entfprechend ausge
wählten Werken ausgdl:attete Bachfeier l1att. 

Der Erz 0 i- Las z I o-Abend in der Deutfchen 
Heimatfchule war eine erneute Bel1ätigung der 
Tatfache, daß Zwickau in der hier anfäiTigen Vio 
linvirtuolin eine hervorragende Künlllerin belitzt. 
der wir nunmehr wieder öfter begegnen möchten. 
Sie fp'elte u. a. Bachs Solofonate mit der berühm
ten Chaconne, Mozarts Es-dur-Konzert und von 
ihrem Landsmann Dohnanyi "Ruralia Hungarica". 
MD S eh a n z e begleitete technifch licher und mit 
feiner Anpaffung. 

Das letzte 6. Sinfoniekonzert war das Einfüh
rungskonzert des neuen ftädtifchen MD Kurt 
Bar t h , deffen beherrfchte Dirigierbewegungen 
fehr angenehm berühren. Die Programmgeftaltung: 
Brahms' 4. Sinfonie, Zauberflötenouvertiirc und 
Mozart-Variationen von Reger ift wohl damit zu 
erklären, daß MD Barth über die vorangegangenen 
Konzerte nicht hinreichend unterrichtet war, fonl1 
wäre es wohl nicht vorgekommen, daß wir im 
Schumanngedenkjahr kurz hintereinander 3 Brahms
linfonien zu hören bekamen. Aber wie Barth die 
Brahmsfinfonie und auch die anderen Werke mit 
feinfter dynamifcher Abfchattierung erl1ehen ließ. 
das war ein verföhnender Genuß. Hoffen wir, daß 
im kommenden Konzertwinter ein frifcher, leben
diger, auch zeitverbundener Geil1 die künftigen 
Programme geftaltet. - Wenig Zeit f päter fand 
dann noch ein Volkstümliches Werbekonzert des 
Stadtorchellers ftatt, in dem MD Barth den Hörern 
die Inftrumente und den Aufbau des Orchefters er
klärte und dann in Literaturbeifpielen zeigte. 

In einem Klavierabend mit Werken von Beet
hoven (op. 7), Lifzt, Chopin und Medtner zeigte 
der Pianift Walter GI' 0 f f e (Falkenl1ein-Leipzig) 
beachtliches technifches Können, das aber bei ihm 
leider zu fehr Se1bllzweck bleibt, Chopin war viel 
zu derb angefaßt: das Bel1e des Abends leiftete 
Groffe im klanggewaltigen Vortrag der einfätzigen 
a-moll-Sonate des in Moskau r874 geborenen 
Deutfchruffen Nikolaus Medtner, der fich als be
deutender Komponifl: in Regermanier erwies. 

Bliebe zu erwähnen, daß am Karfreitag in der 
Katharinenkirche unter P. Kr ö h n e eine llim
mungsvolle Mulikaufführung ftattfand und daß 
eine neugegründete kammermulikalifche Vereini
gung, das Heinrich Kurek-Trio, Werke der drei 
Wiener Klaffiker und das H-dur-Trio von Brahms 
fpielte. G. Eismann. 

7* 
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REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GART. Trotz Orchefrerurlaubs hielt auch das 
]uli-Programm beider Sender eine gute, wenn auch 
etwas dünne muGkalifche Linie. In Frankfurt hat 
man die Zeit weiter genützt, das fogen. "Kleine 
Konzert" zu einer frandfefren Einrichtung auszu
bauen, zu der die Neuordnung der Sendezeiten 
am Nachmittag Anlaß gab. Etwa 2-3 Male in 
der Woche bietet das Kleine Konzert Mufik klei
nen Formats und von befonderem, meifr auch 
feiten em Wert; die Sendungen dauern gewöhnlich 
eine halbe Stunde und haben bisher ihre Aufgabe, 
den Freunden guter Mufik eine Gabe feinen Ge
halts und forgfältigen Schliffs zu vermitteln, fehr 
gut erfüllt. Wir halten ein folches Gegenfrück der 
MuGk um Mitternacht im Hinblick auf die Sende
zeit für eine in erfrer Linie muGkerziehliche Be-
reicherung. 

Eine Frankfurter übertragung aus der" Vorrats
kammer" betraf Querfchnitte aus neuen Opern, 
aus Werner E g k s "Zaubergeige" in der Auffüh
rung des Frankfurter Opernhaufes und Eugen 
B 0 dar t s "Der abtrünnige Zar" in der Wies
badener Aufführung. Im Stuttgarter Programm 
ergänzte den Blick in das zeitgenöfIifche Schaffen 
ein Querfchnitt aus der Neufaffung von Re z
nie e k s "Donna Diana" (in der Aufführung des 
Staatstheaters Karlsruhe). Beide übertragungen 
gaben im einzelnen recht gute Eindrücke, waren 
aber infofern unzulänglich, als fie kaum Stich
haltiges über die neuen Werke ausfagten. Der 
Umfrand, daß heute an die Stelle des früheren 
Uraufführungsehrgeizes das Prinzip einer Siebung 
getreten ifr, die mit dem Einfatz des Aufführungs
aufwands fparfam verfährt, macht die Aufgabe 
der Sender, Gch für die neuen Werke nachhaltig 
zu verwenden, umfo dringlicher. Mit der einfachen 
Aufnahme von Ausfchnitten, die als zufammen
hanglofe Bruchfrücke den Hörer kaum für das 
neue Werk interefIieren können, ifrs nicht getan; 
es wird unfchwer eine Funkform zu finden fein, 
die dem fchaffenden MuGker wie dem Wunfch 
des Hörers gerecht wird. 

Frankfurt lieferte mit der von Dr. Friedrich 
Sm n a p p feinGnnig bearbeiteten Smumann-Heb
bel-Sendung (Stunde der Nation) nachträglich nom 
einen fchönen Beitrag zum Sd-!umann-Gedächtnis. 
Die "Gefchichte einer Freundfmaft", die fim an 
den Genoveva-Stoff knüpft und für Schumann 
nach der perfönlichen Begegnung zu einer "Ver
ehrung aus der Ferne" wurde, kam unter Reinhold 
M er t e n s Leitung zu frarker Funkwirkung, nicht 
zuletzt dank der empfindungsvollen Wiedergabe 
des "Nachtlieds" durch den Funkchor und das 
Nauheimer Ordlefrer. 

Aus Stuttgart hörte man in der Folge "Zeit-

u N D F u N K 
genöfIifche MuGk" ein Klavierkonzert in b-moll 
von Hans W e d i g, defIen Chorkantate Werk z 
der Stuttgarter Sender uraufgeführt hat. Da, 
Konzert gerät nach einer glücklichen Einleitun;; 
in eine vom Klavierpart beherrfmte ziemlich trok
kene Reflexion. Der Wechfel von fchlagartigcn, 
wenn auch gefühlserfüllten Ormefrerausbrümen 
und verfonnenen Ritardandoteilen wirkt ermli 
dend, zumal Geh eine frumtbare Wechfelbeziehung 
mit dem Soloinfrrument nur feiten ergibt. Der 
Gefamteindruck der vom Komponifren geleiteten 
Aufführung (Klavier: Prof. Walter Reh b erg) 
litt trotz einiger fchöner tanzbefchwingter For
mulierungen unter dem Mangel an logifchem Auf
bau. 

Eine Stuttgarter MOi"genfeier mit Telemann, 
"Tageszeiten"-Kantate ifr befonders dankbar zu 
erwähnen. Das feiten zu hörende Werk wirkt, 
wenn aum manche textlich bedingte Schnörkele i 
ganz im barocken Gefühl bleibt, frifm und reiz
voll in der StimmungscharakteriGerung der 5010-
frimmen und obligaten Infrrumente. Die Wieder
gabe durch vorwiegend junge Kräfte der MuGk
hochfchulc unter Augufr La n gen be ck war fehr 
erfreulich. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Diefe Monat' 
rückfchau hat mit dem Namen Brahms zu begin 
nen und zu fchließen. Was dazwifchen liegt, ifl 
eine allmähliche Rückgewinnung des Leifrungs" 
niveaus der Zeit vor der im Augufrheft bezeich 
neten Flaute. 

Des Johannes B rah m s d-moll-Violinfonatr, 
von Bernhard L e ß man n (Geige) und Gerhard 
M a a f z (Klavier) konzentriert und tonfmön aus· 
geführt, gehört in die Reihe jener Kam m e r -
m u f i k veranfraltungen, die der Arbeit des Ham
burger Senders einen zuverläfIigen Rückhalt zu 
geben berufen erfcheinen. Der rein künfrlerifche 
Wert diefer Sendungen und ihre froffliche Eigen
art, die doch zum forgfältigen, fpannungsvollen 
Zuhören zwingt, bedeuten einen auch muGkerziehe
rifmen Gewinn, der an der zukünftigen Anfprums
bildung des "Publikums" entfmeidend mitformen 
wird. 

Eine fubtilere Gefraltung der Tanz- und U n -
t e rh alt u n g s mufik wird auch von Rio G e b -
ha r d t angefrrebt, der zum al in feinem Zyklus 
"Tanz der Infrrumente" darauf bedacht ifr, vom 
Bombafr und Schwulfr abzurücken, um einen trans
parenten, gefchmeidigen Stoff, Klang und Vortrag 
zu gewinnen, der darum ja keineswegs auf den 
Charakter des Gefälligm und Populären zu ver
zimten braucht. Es ifr natürlich noch nicht alles 
hundertprozentig, was da unternommen wird, aber 
man merkt doch, daß ein Ziel angefteuert wird. 

..... 
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Das ReiTort der V 01 k s m u i i kerfuhr u. a. 
eine wichtige Bereicherung durch die Eingliederung 
von S ch a II pi a t t e n aufnahmen, die der Sen
der dem Volk felhfl: an Ort und Stelle abO'elaufcht 
hat. Die Lieder und Tänze von der No~d- und 
Ol!Jee, wie etwa von den A ch i m erBlasleuten, 
den K i eie r Lotfen ("Knurrhähnen"), den Jungen 
vom S t e t tin er Haff, geben fich als unver
fälfchte Volksmufik, die zu verbreiten der Sender 
keine Mühe fcheuen follte. Man darf gefpannt 
fein, wie weitere Expeditionen in diefer Richtung 
verlaufen. 

Unter den k I a v i e r fpielenden Gäfren des 
Senders fiel Kar! Hermann P i 11 n e y mit einer 
fauber zugefchliffenen H a y d n - Sonate auf. 
(übrigens auch Haydn ifr ein Kapitel unferer 
Mufikgefchichte, aus dem die Funkpraxis nodl 
weit mehr, und gerade fürs Volk, herausholen 
könnte.) 

Die Rückkehr des Fun kor ch e fr e r s aus dem 
Sommerurlaub konnte nicht belIer gefeiert werden 
als mit H ä n deI s Concerto gros so in a-moll, 
das von dem Händelfpezialifren Eige! Kr u t t g e 
in vollauf entfprechender Weife ausgelegt wurde. 
nConcertino" wie .Groffo" bewiefen, wie gut man 
jetzt in diefen Stil hineingewachfen ifr. 

überhaupt darf man an der Stilficherheit etlicher 
Mufiker des Senders feine helle Freude haben. Wie 
fehr z. B. Bernhard H a man n, der Konzert
meifrer des Funkorchefrers, in folchen Dingen firm 
ifr, zeigen immer wieder feine konzertanten Lei
frungen. Auch im Mo zar t f ch e n B-dur-Kon
zert, das in einem von Erich Sei die r geleiteten 
Mozart-Abend gefpielt wurde, hatte er mit einer 
eigenen Cadenz aufzuwarten. 

Daß des Finnen Y r j ö K i 1 p i n engroßartiger 
Erfolg auf dem Hamburger Mufikfefr auch auf 
den Funk nachwirken würde, war vorauszufehen. 

Wilhe1m S tri e n z, der hier jetzt häufiger er
fmeint, brachte Lieder diefes wirklimen Lieder
meifrers mit, die fimerlich und hoffentlich nur 
einen Anfang zu weiteren Taten bedeuteten. 

Die 0 per n fendungen wurden mit GI u ck s 
.Betrogenem Kadi", von Eigel Kruttge ein
gerichtet, fortgeführt. Wir mömten wünfchen, daß 
die neue Spielzeit (wenn man diefen Saifon
begriff auf den Funk übertragen darf) aum auf 
dem Gebiete der Funkoper emen größeren Wage
mut bewähre, nicht zuletzt auch in der Berück
fimtigung von Opernwerken unferes Jahrhunderts. 

Der Fun k ch 0 r, unter Gerhard G r ego r s 
Führung, fetzte fich für zeitgenölIifche Chormufik 
ein; Hermann Si mon s bis ins letzte groß und 
klar gefralteten Gefänge, die bei ihrer Monumen
talität fim dodl nie ins Plakathafte verlieren, 
hinterließen einen t:efen (den tiemen) Eindruck. 
Die 0 per e t t e wurde mit einer Wieder
aufnahme der "Nacht in Venedig" von Johann 

S t rau ß wahrgenommen, dodl war die Wieder
gabe in keiner Weife erfchöpfend. 

Des jungen Be e t h 0 v e n Bläferfextett und 
das Horntrio von B rah m s' O'aben den betreffen
den Orchefrermitgliedern Gele"genheit, ihre folifri
fchen und kammermufikalifchen Fähigkeiten glück-
lich zu betätigen. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Noch zweimal 
ging Bachs "Kunfr der Fuge" nach dem Bachfefr 
als Rundfunkfendung in die Weite, einmal für die 
polnifchen Sender und einmal als Reichsfendung. 
Der in jeder Beziehung außergewöhnliche Charak
ter diefes unvergleichlichen Werkes macht das An
hören auch immer zu einem Ereignis, mit dem fich 
felbfr die tiemen Eindrücke des fonfrigen Mufik
lebens nicht meilen können. Jede Aufführung ver
mittelt außer dem Totaleindruck auch frändig 
neue, oft geradezu rätfelhaft anmutende Einzel
fragen. Wie ifr es z. B. möglich, ausgerechnet in 
der dreifrimmigen Bläfer-Spiegelfuge, aHo der 
denkbar konfrruktivfren Kontrapunktik, einen 
Seelenzufrand von folch überirdlfch-gelöfrer Heiter
keit darzufrellen! Und das gefchieht derart mühe
los, als ob es die einfachfre Sache von der Welt 
wäre. Ferner ifr der Zwölfachteltakt-Orgelkanon 
von einer unheimlichen Phantafrik getragen, die 
feIbfr von .Meifrern diefes Faches" wie E. Th. A. 
Hoffmann oder Robert Schumann nie erre;cht 
wird. Diefer Eindruck wurde zwar erfr dun±! 
nachträgliches Studium klar, da Herbert Co I I u m 
diefe Fuge viel zu .gemütlich" fpielte, fo daß man 
ftutzig wurde; dodl kann kein Zweifel fein, daß 
Bach hier alle Teufel losläßt. - Die wenigfren 
Kapellmeifrer werden lich an die .Kunfr der Fuge" 
überhaupt wagen können. Wenn man aber diefes 
;Werk aus wen d i g und bis ins Letzte vollendet 
darfrelIen kann, wie dies Generalmufikdirektor 
Hans W eis bach möglich ifr, fo bedeutet das 
fimer den beften Ausweis für eine wirkliche 
Berufung. 

Eine weitere hodlwertige Bachdarbietung war 
der Vortrag der Kantate "Weichet nur, betrübte 
Schatten" durch Fritzi CI auf e n; wenn es die 
begabte Sängerin fertigbringt, Bach noch etwas un
gezwungener zu fingen, wird ihre Leifrung voll
endet fein. Im gleichen Konzert blies A'ois 
He i d r i ch em Oboenkonzert von Telemann 
ganz ausgezeichnet. 

Zwei Sendungen waren in ihrer funkdrama
turgifchen Eignung fehr verfchieden: Verdis "Tra
viata" fprach im Rundfunk gut an, da die geringe 
Zahl der Hauptperfonen ein Verfolgen der Hand
lung mühelos gefrattet; auch das Fehlen des 
Bühnenbildes fällt bei der fcharfen Profilierung 
der Handlungsträger kaum auf. Eine hochfrehende 
Wiedergabe unter Hans Weisbach mit Anni va n 
Kr u y s w y kaIs Violetta, Helge R 0 s w a eng e 
als Alfred und Paul Sm ö f f I e r als Georg tat 
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das Ihrige für einen befriedigenden Eindruck, der 
nur durch leichte Intonationsichwankungen der 
beiden Sänger vorübergehend getrübt wurde; man 
kann im Rundfunk nicht rein genug fingen! 

Dagegen läßt fidl Mozarts genial-burleske 
Jugendoper "Die Gärtnerin aus Liebe" beim beften 
Willen nicht funkwirkfarn machen. Sd!on zwei 
Pärchen find in einer Sendeoper eine gefährliche 
Sache. Wenn aber gar drei Pärchen, deren "belIere 
Hälften" noch dazu fämtlich Soprane find, fich 

vor dem Mikrophon drängen, dann kommt der 
Hörer bei den fortwährenden anftrengenden Feft
ftellungen, wer nun eigentlich fingt, gar nicht 
zum eigentlichen Kunftgenuß. Die "Gärtnerin" ift 
ein Schulbeifpiel für eine Oper, die ohne Sicht
barkeit der Perfonen nicht denkbar ift. Die Szene 
im Dunkel des Parks zum Beifpiel ift ohne Bühnen
bild einfach finnlos. Anerkannt fei aber die Sorg
falt und Frifche, mit der Theodor BI urne r das 
Ganze betreute. Anni v a n K r u y s w y k, Ellen 
W i n t e rund Irma Bei I k e wetteiferten in 
ftimmlichem Wohlklang, während bei den Män
nerftimmen allerdings nur Theodor H 0 r a n d und 
der fcharf charakterifierende Wilhelm U I b r i ch t 
wirklich gefallen konnten. 

Hans We i s bach brachte in feinen Orchefter
konzerten ein klangfchönes Violinkonzert von Fre
derik Delius mit Cyrill K 0 p a t f ch k a als treff
lichem Soliften fowie in einer Mitternachtsmufik aus 
Ballenftedt die "Paftorale" in einer ebenfo befeel
ten wie befchwingten Wiedergabe. Hilmar W e -
be r vermittelte anfprechend die "Sinfonifche 
Suite" op. 30 von Max T rap p, ein ausgezeichnet 
geformtes Werk mit einer zündenden Tokkata als 
Eingang. GMD Robert Man zer - Karlsbad, der 
{ich als tüchtiger Dirigent auswies, brachte zwei 
eigene Kompofitionen, "Romanze" und "Scherzo", 
die thematifch allerdings etwas billig und auch zu 
weit ausgefponnen wirkten. In der Symphonietta 
von H. Z i t t erb art felIelte der erfte Satz 
durch den konfequent durchgeführten hämmernden 
Rhythmus; der polyphone Anlauf des letzten 
Satzes wird leider nicht ausgewertet, obwohl das 
Thema fehr verwendungsfähig ift. Im Ganzen iH 
das Werk etwas uferlos geraten, bei aller Aner
kennung fchöner Einzelheiten. 

In einer Gedächtnisftunde für Siegfried Kuh n 
kam von dem im Weltkrieg gefallenen Kompo
nifl:en "Präludium und Fuge A-dur" zur nachträg
lichen Uraufführung. Der Wert des Werkes liegt 
mehr in dem leidenfchaftlich-phantafl:ifchen, kon
trafl:reichen Präludium, weniger in der wohl folid 
gearbeiteten, aber nicht gerade inf pirierten Fuge, 
die von Hans S t r 0 bach allerdings auch reichlich 
trocken gefpielt wurde. 

Eine Violinfonate von Hans D ü n f ch e d e 
felIelte ob ihres fl:arken Empfindungsgehaltes, vor 
allem der Eckfätze, fodaß man ihr weitere Ver
breitung nur wünfchen kann. Die drei Präludien 

und Fugen für zwei Violinen und Flöte von Her 
mann Am b r 0 f i u s wirken rei.:hlich akademifch, 
auch abfichtlich leicht gehaltene Hausmufik braucht 
fchließlich nicht fo fchulmäßig auszufallen. Blitz
faubere, dabei geifl:volle Arbeit fl:eckt in der "Sere
nade für Streichtrio" von Helmut B r ä u t i garn, 
der anfcheinend ein Talent von der Art ift, die 
das Komponieren als eine Gelegenheit zu einem 
unbekümmert - frifchen, aber doch nie flachen 
Mulizieren betrachtet. Solche Begabungen brauchen 
wir aber heute nötiger denn je. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Hatten wir 
noch im Juni von bedeutfamer Qualitätsfl:eigerung 
der Programme berichten können, fo macht lich im 
Juli ein tiefbedauerlicher Eindruck "hochfommer
licher Temperaturen" bemerkbar. Der ausfchlag
gebende Grund hiefür wird wohl (wieder einmal) 
im Auflaufen und dem damit nicht zu ermöglichen
den Flottmachen des Geldfchiffes zu fuchen fein. 

Zahlen beweifen mehr als alle Kritik: Am 
8. Juli fl:anden den 485 Minuten (alfo acht Stun
den) Unterhaltungsmulik ganze 30 Minuten 
ein e r Liederfl:unde gegenüber. In der Woche 
vom 21. bis 27. Juli fl:römten nicht weniger als 
52 Stunden Unterhaltungsmufik über die Mikro
phone. Jenen gegenüber fl:anden 16 Stunden wert
vollerer Tonkunfl:! Das will befagen: 37 U n te r
haltungsorchefl:erkonzerte zu fechs 
ernfl:eren Orchefl:erkonzerten, deren 
Verhältnis alfo 16 Prozent der 
Zahl, fogar nur 13 Prozent der Zeit 
nach i fI:. Hochfommer in Ehren. Diefer über
fchwang an Unterhaltungsmulik aber fl:immt denn 
doch bedenklich. Befonders da diefe Zahlen nicht 
an einem "nebenfächlicheren" (fo es folche gibt!) 
Sender, fondern am Re ichs fe n der M ü n -
ch e n zutage traten. Man bedenke: München, das 
den Ehrentitel "Hauptfl:adt der Bewegung" führt; 
München, das in diefem Sommer (außerhalb 
feines Senders) die größten, und wie der Verlauf 
zeigt, erfolgreichfl:en Anfl:rengungen macht, um den 
in- wie ausländifchen Befucher zu locken, zu 
fefIeln. M ü n ch e n als K u I t u r fI: a d t ver
pf�ichtet. Verpflichtet auch den 
Reichsfender München zur Hergabe 
vollkommener Spitzenleifl:ung, zu
vorderfl: dodl wohl in der Programm
ge fI: alt u n g. Gewiß ifl:'s eine Naturnotwendig
keit, den BedürfnilTen unverbildeter HörermafIen 
gerecht zu werden. Das foll niemals befl:rittell 
fein. Im Inter(!lIe Münchens aber als Kulturfl:adt, 
im InterelIe all jener Kreife, die durch hohe, edle, 
hehre Kunfl: erhoben, gefl:ärkt werden wollen, 
bitten wir um gemäßeren Ausgleich von Unter
haltungsmufik (die meifl: in recht tiefen Ebenen 
gedeiht) und großer, fchöner Höhenkunfl:. 

Nun da der langjährige und verdienfivolk 
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Leiter der Abteilung "Kunft", Dr. von Weft e r
man, als Sendeleiter und ftellvertretender 
Intendant an den Berliner Kurzwellenfender be
rufen, nun da an feine Stelle als Leiter der "Ab
teilung Kunft" Helmut G roh e tritt, wird deifen 
wohl fchwierigfte, zugleich aber auch dankbarfte 
Aufgabe fein, diefen wahrhaft kulturnotwendigen 
Ausgleich zu fchaffen. Grohes künftlerifche und 
organifatorifche Fähigkeiten lind fo groß, daß wir 
der feften überzeugung lind, weid) ausgezeichneten 
Griff der Reichsfender München mit Grohe getan 
hat. Frifch ans Werk aHo. An der Mitarbeit und 
Unterftützung durch die Preife foll es nicht 
fehlen. 

Rolinen aus den Abhörergebniifen des Juli. 
Ein e Fun k e n t deck u n g köftlichfter Art 
waren J a n B r a n d t s - B u y s' "S ch n eid e r 
von S ch ö n a u" in der trefflichen Funkbearbei
tung Müller-Ahrenbergs. So recht ein Werk für 
unfere Zeit! Wunderfarne Melodie geprägtefter 
Güte, meifterhafte Arbeit der Partitur, eine be
fonders übers Mikrophon leicht verftändliche 
Handlung vorzüglichfter Art. Die f e 0 per 
f ch lug der maß e n ein, daß lie am 27. Auguft 
fchon wiederholt wurde! Alle Sender follten diefe 
Köftlichkeit nicht nur bringen, fondern im Reper
toire haben. Es lohnt wahrhaftig! 

An Stelle des in wohlverdientem Urlaub be
findlichen Rundfunkorchefters erfreute das N S -
R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e ft e r unter der 

Leitung von A d a m H 0 e n e sund Klo ß 
fowohl durch gepflegte' Programmwahl wie durch 
hohe Aufführungsqualität. D r e i G a ft dir i ge n
te n von hohem Niveau: Hermann Z i Ich e r 
leitete die Uraufführung feiner musica buffa; ein 
liebenswürdig Werk, das von der Bühnenmulik 
her kommt. Zu feinem 60. Geburtstag hatte man 
Clemens von Fra n ck e n 11: ein aeladen ein 
Orchefterkonzert zu führen. Wunde:volle Stücke 
lind feine Variationen über ein altf ranzölifches 
Wächterlied, wie das wahrhaft feftliche Präludium 
für Orchefter. Als dritter dirigierte Rudolf 
Sie gel mit der ihm eigenen Suggeftionskraft die 
Holländer-Ouvertüre, den "Nachmittag eines 
Fauns" von Debuify und d:e D-dur Symphonie 
Mozarts. Als nächtliche R eich s f end u n g 
fchickte München das, befonders im Mittelfatz 
myftifche Melodie bergende K I a v i e r k 0 n zer t 
von Kur t von W 0 I f u r t. An Orcheftermuiik 
erwähnenswert ift noch das "Geftörte Ständchen" 
Georg Ebners, obzwar vielfach Straußkopie. 

Man greife zu: 

Komifche Oper "D i e S ch n eid e r v 0 u 
S c:h ö n a u" von B r an d t s - B u y s; Lieder
zyklus "T i e feS ch a t t e n" von M a x im i
I i a n E b n er; A ben d I i e d und L i e d des 
Ein f i e deI s" von Au g. Re u ß; "L i e b e s -
f pie gel", Chorwalzer mit Holzbläferzutat von 
o t t 0 J 0 c:h u m. v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Wie verlautet, foll das D e u t f ch e Ton
kün11:lerfe11: 1936 nach Weimar verlegt 
werden. Es wird dann mit der 75-Jahr-Feier des 
Allgemeinen Deutfchen Mulikvereins zufammen
fallen, der 1860 durch Franz Li f z t in Weimar 
gegründet wurde. 

Am 17. November findet in Jen a das zweite 
D e u t f ch e V 0 I k s m u f i k f e ft ftatt, veran
ftaltet vom "Reichsverband für Volksmufik" in 
der Reic:hsmulikkammer. Es wird vom Jenaer 
MD Georg B ö t t ch e r durchgeführt und foll 
wertvolle neue deutfche Volksmulik herausfteIlen. 

Die Felix D r a e f e k e - F eie r in Coburg 
bringt in Verbindung mit der Enthüllung einer 
Gedenktafel an feinem Geburtshaufe und einer Ge
denkrede von Prof. Dr. S t e p ha n i Orc:hefter
und Kammerkonzerte unter Mitwirkung von Prof. 
L e 0 n h a r d t - Stuttgart und Prof. R i e man n -
München mit den Münchener Philharmonikern und 
der Kammermulik mit dem Bochröder-Quartett 
und Inger Kar e n - Dresdener Staats oper. 

Oberbürgermeifter Dr. Sahm hat bei der Grün
dung einer "Berliner Konzertgemeinde" mitgeteilt, 
daß die B e r I i n e r K u n ft w 0 ch e n I 9 3 6 

unmittelbar vor dem Beginn der II. Olympiade 
ftattfinden und den feftlichen Auftakt zu dlefem 
Weltereignis bilden werden. Nachdem das deutfche 
Mufikleben in diefem Jahre Bach, Händel und 
Sc:hütz gefeiert hat und da im näc:hften Jahre wie
der die Bayreuther Feftfpiele im Zeichen Richard 
:Wagners ftattfinden, folien die Berliner Kunft
wochen 1936 Beethoven gewidmet fein. Im Rahmen 
eines deutfchen Beethoven-Feftes werden die be
deutendften Werke des Meifters zu Gehör gebracht 
werden. 

Die Leitung der B a y r e u t her F e ft f pie 1 e 
gibt Näheres über die Befetzung der Spielzeit 1936 
bekannt. Es werden u. a. folgende Künft:er mit
wirken: Frida Lei der, Maria Müll er, Mar
gare te Klofe, Marta Fuc:hs, Käte Heiders
bach, Carin C a r i f fon, Max L 0 ren t z , 
Rudolf Bock e I man n, Helge R 0 s w a eng e , 
Jofef von Manowarda, Herbert Janffen, 
Robert Bur g, I var A n d r er e n, J aro Pro
ha f k a, Fritz Wolf f, Martin Kr e m er, 
Erich Zirn m e r man n. 

D res den veranftaltet vom 18. bis 24. No
vember ein großes Felix D r a e f e k e - F e ft, bei 
dem mehrere feiner Symphonien und fein "Chri-

8* 
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ftus-Oratorium" unter GMD Dr. Böhm zur Auf
führung kommen. Der Kreuzchor, die katholifche 
Hofkirche und der Tonkünftlerverein find an der 
Ausführung des Feftes beteiligt. 

Das Stadttheater Dortmund plant für 1936 eine 
großzügige P fit z n e r - W 0 ch e, in der u. a. 
"Das Herz" unter des Komponiften Leitung und 
Infzenierung zur Erftaufführung kommen foll. 

In der großen Sängerhalle in E ger fanden 
während des Monats Juli unter BeteiliO'ung von 
etwa 800 Mitwirkenden erfolgreiche F e fr f pie I e 
der neuen Oper »Quo vadis?" von Frater Nicafius 
S ch u f fe r fiatt, die helle Begeifterung auslöfien. 
Die Mufik Schuffers bietet auf gefundempfundener 
tonaler BaGs eine ernfhubewertende Arbeit, die 
von ehrlichem Willen und hoch beachtlichem Kön
nen erfüllt ift. Das 78 Mufiker ftark befetzte Or
ehefter leitete mit viel Umlicht KM Tibor Co s m a, 
die Oberfpielleitung betreute mit vollem Gelingen 
Stefan P re u ß n e r. Die Gefangsfoliften waren 
mit liebevoller Hingabe am Werk. - Anläßlich 
des machtvollen Bundesfeftes der Deutfchen in 
Eger wurde auf der hiftorifchen Kaiferburg Rieh. 
Wagners »Wal kür e" vermittelt, die ebenfalls 
ein Erlebnis darfiellte. Zu beiden Aufführungen 
hielt Alfred Pell e g r i n i eindrucksftarke Ein-
führungen. Pgr. 

In Bad 0 e y n hau f e n fand kürzlich das 
1. Nie der d e u tf ch eMu f i k f e fi ihtt. Den 
Auftakt bildete eine Bach-Händel-Feier, während 
an den weiteren Tagen MuGk der lebenden Gene
ration: Heinz Schubert, Karl Spannagel, Ernfi 
Gernot Klußmann, Max Trapp und Kar! Höller 
unter MD Willi Krauß erklang. 

Da s I 3. In t ern at ion ale M u f i k f e ft, 
das anfangs September (2. bis 6.) in Karlsbad 
hätte ftattfinden folien, wegen Abfage der Stadt 
Karlsbad nach Prag verlegt worden war, dann auch 
von Prag aus abgefagt und den fowjetrufIifchen 
Mulikern zur Veranftaltung empfohlen wurde, 
wird nunmehr doch i n P rag zuftande kom
men, da die Regierung aus Preftigegründen des 
Staates auf d:e Abhaltung des Mufikfeftes in der 
Tfchechoflowakei Wert legt. Nur wird das Pro
gramm des Mulikfeftes eine teilweife Einfchrän
kung und Abänderung erfahren, die unter anderem 
darin befteht, daß die beiden Prager Operntheater, 
- das Deutfche Theater und das Tfchechifche 
Staats- und Nationaltheater, - durch Aufführung 
je einer modernen Oper zur M.twirung heran
gezogen werden. Konzerte werden vier ftattfin
den: z w e i Kam m e r m u f i k ab end e, deren 
Programm zur Gänze in der urfprünglich vor ge
fehenen Ausftattung beibehalten werden, und 
z w e i (ftatt drei) 0 r ch e ft e r k 0 n zer t e. In 
den Orchefterkonzerten gelangen zur Aufführung: 
Im edlen Konzert: Kar! Amadeus H art man n 
(D e u t f eh I a n d) "Miferere" (Dirigent Hermann 

S ch e r ch e n), Slavko Oftere (Südflawien) Konzert 
für Klavier und Blasinftrumente, Arnold Schön
berg (Ofierreich) Variationen, Kar! Haba (Tfche
choflowakei) Konzert für Violoncello, Wladimir 
Sebalin (Rußland) Ir. Symphonie; im zweit~n 
Konzert: Jef van Durme (Belgien) Poem heroique, 
Pierre Ort Ferroud (Frankreich) Symphonie in 
A-dur, Paul Borkovec (Tfchechoflowakei) Konzert 
für Klavier, Alban Berg (Ofterreich) Suite "Lulu" , 
Alois Haba (Tfchechoflowakei) »Der Weg des 
Lebens". Ausführende Inftrumentalkörper Gnd im 
erften Konzert das Prager Rundfunkorchefter, lIU 

zweiten Konzert die Prager Tfchechifche Philhar
monie. Dirigenten Gnd: Sdlerchen, Svarc, Jalo
wetz, Brock, J eremid, Chalabala, J irak, Talich, 
Szell und Aneer!. - Das urfprüngliche fudeten
deutfche Hauptwerk des Mulikfeftes, Feiertags 
Kantate "Gebet", ift alfo leider vom Programme 
ab gefetzt worden. St. U. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Sofia wurde eine M 0 zar t g e f e 11 f ch a f t 

gegründet, die eine Zweigftelle des Mozarteums in 
Salzburg bildet. 

In der Reichshauptftadt ift eine K 0 n zer t -
g e m ein d e gegründet worden, die es lieh zur 
Aufgabe fetzt, die Berliner KünftIer zu fördern 
und die Kunft zu pflegen. Die Gemeinde ift orga
nifatorifch mit dem Konzertring des Ortsverban
des Ber!in der NS-Kulturgemeinde verbunden, und 
Ge wird fowohl eigene Konzerte veranfl:alten, wie 
anderen einfchlägigen Veranftaltungen Karten ab
nehmen, die dann an die Mitglieder zur Austeilung 
gelangen. Da die Konzertgemeinde unter gemein
nützigen Gelichtspunkten tätig ift, wird eine folche 
Kartenzuteilung ebenfalls nach Maßgabe der Ge
meinnützigkeit vor lich gehen. 

Eine von der Gefehäftsführung der Reichskultur
kammer einberufene Konferenz der maßgebenden 
Konzertdirektionen und Konzertvermittler, an der 
Vertreter der Reichsmufikkammer, des Reichs
arbeitsminifteriums und des Deutf.:hen Gemeinde
tages teilnahmen, hefchäftigte fich m;t der fehon 
länger fchwebenden Frage. ob auch in Zukunft die 
Konzertabteilung der Reichsmulikerfehaft (die Gch 
für Süddeutfchland in Mün.:hen befindet) eine 
e i gen e Ver mit t I e r t ä t i g k e i tausüben 
folie und inwieweit die kulturpolitifch betreuten 
privaten Konzertdirektionen das gefamte Vermitt
lungswefen betreiben können. Dabei frellte der Ge
fchäftsführer der Reichskulturkammer, Hans Hin" 
k e I, feft, daß grundfätzlich keine Organifations
ftelle der Reichsmulikkammer künftigh'n eine 
eigene Vermittlertätigkeit ausüben dürfe. Die neue 
Führung der ReichsmuGkkammer wird zum I. Ok
tober die bisherige Betätigung der Konzertabteilung 
einfl:ellen und dann die privaten Konzertvermitt
ler nach neuen Richtlinien frei arbeiten laffen. Mit 
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diefer Entkheidung, die auch die Zull:immung des 
Deutfchen Gemeindetages gefunden hat, wird die 
Konzertverm ;ttlung allein dem privaten Unterneh
mertum, foweit es kulturpolitifch zuverläffig ill:, 
zugewiefen. 

Wie verlautet, geht man auch in Oll:erreich 
daran, eine M u f i k kam m e r zu fchaffen, die 
für das gefamte dortige Muiiklebcn maßgebend 
fein und die fämtlichen Organifationen und Be
hörden vertreten fall. 

Der bisherige Vorlitzende der Neu e n Bach
Ge fell f ch a f t Reichsgerichtspräiident a. D. 
Prof. D. Dr. S i mon s legte fein Amt aus Alters
und Gefundheitsrückiichten nieder, erklärte iich je
doch bereit es vertretungsweife bis zum Ende des 
nächl1:en Gefchäftsjahrc< noch zu verwalten. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t! i ch e Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
in K ö 1 n begeht in diefem Herbll: ihr 10jähriges 
Bell:ehen. Sie ill: (zugleich mit der jetzigen "Rhein i
fchen Muiikfchule der Stadt Köln") aus dem "Kon
fervatorium für Muiik in Köln", das 1925 auf ein 
17jähriges Bel1:ehen zurückblicken konnte, hervor
gegangen. Die Hochfchule wird das Jubiläum mit 
einem M u f i k f e l1: feiern, das in den Tagen vom 
30. November bis 2. Dezember 1935 Il:attfinden 
foll. Vorgefehen ill: ein Chorkonzert mit HändeIs 
.,Fel1:oratorium" (dem bisher fogenannten "Ge
legenheitsoratorium" von 1746), und ein Orchel1:er
konzert im Großen Saal des Gürzenich, dazwi
fchen eine kammermuiikalifche Morgenfeier im 
Großen Saal der Hochfchule und eine gefellige Zu
fammenkunft der jetzigen und ehemaligen Lehrer 
und Studierenden der genannten Anfl:alten. 

Das M u f i k h e imin Fra n k f ur tl 0 der, 
das iich feit Jahren um die Einheit von Mufik, 
Sprache und Bewegung müht, veranlhltet vom 1. 
bis 14. September 1935 einen neuen Lehrgang für 
Laienfpiel und Männertanz, durch den zur 
Klärung der noch weithin unklaren Stilfragen des 
Laienfpiels beigetragen werden foll. 

Zum AbfchJuß der diesfommerlichen Schulzeit 
fand in der K ö 1 n e r Hochfchule für Mufik ein 
Fortbildungskurfus für Schulmuiiker und Chorleiter 
fl:att, deffen Leitung in den Händen von Prof. 
Edmund Jofeph Müll erlag. 

Das Sem i n a r für M u f i k erz i e h u n g 
der Hochfchule für Mufik in Berlin-Charlottenburg 
i11: mit dem 16. Juli 1935 auf die Akademie für 
Kirchen- und Schulmufik in Berlin-Charlottenburg 
übergegangen. 

ReidJsminil1:er Ru lt gibt bekannt: Verfchiedene 
Einzelfälle geben mir VeranJaffung, darauf hinzu
weifen, daß die mir unterltehenden Schulen für die 
Veranltaltung der üblichen Weihnachtsfeiern, El
ternabende und dergl. nicht dcl' Genehmigung der 

Reichsmuiikkammer Reichstheaterkammer ufw. be-
dürfen. ' 

Der. Minill:er für Wiffenfchaft, Erziehung unrt 
VolksbIldung hat dem Lau fit zer K 0 n f e r v a
tor i u m für Muiik und Muiikfeminar in G ö r-
1 i t zeinen Geldbetrag zur Schaffung von Frei
ltellen für muiikbegabtc Jugendliche zur Ver
fügung geltellt. 

In Mai n z findet vom 26. bis 28. September 
[935 eine Tagung ltatt unter dem Thema "Kindes
gemäße Wege in die Muiik", die befonders auch 
einfache Schulverhältniffe berückiidJtigen. 

Die nächlte lt a a t 1 i eh e P r i v a t m u f i k . 
1 ehr e r p r ü fun gin D 0 r t m und findet am 
19. Oktober H. ltatt. Meldungen mit den erforder
lichen Unterlagen find bis zum 10. September 19.H 
beim Oberpräiidium, Abtlg. für höheres Schul
wefen, Münlter, Schloßplatz 7 einzureichen. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der M u fl i k 
M a x PI 0 ck in Braunfchweig vergibt zum I. Ok
tober 1935 von den im Jahre 1933 zur Erinnerunh 
an den "Tag der Nationalen Arbeit" ~ell:iftetell 
Freiltellen nunmehr wieder zwei halbe FreilteIlen 
an begabte und minderbemittelte Schüler, die fieh 
zur ltaatlichen Prüfung als Privatmufiklehrer vo"
bereiten wollen (Hauptfach Klavier oder Violine) 
und zwar für d'e gefamte Ausbildungszeit. Bewer 
bungen mit Befähigungsnachweis und Nachweis der 
rein arifchen Ab11:ammung find fofort einzureichen. 

Lully A 1 zen (Gefang) und Grete Alt 11: a d t 
S ch ü t z e (Klavier) veranl1:alteten im Paulinen
fchlößchen (Stadthalle) Wiesbaden eine erfolgreiche 
Schüler-Matinee, die klalf'fcher Mufik gewidmet 
war und neben Arien von Bach und Händel drei 
Klavierkonzerte mit Kammerorchelter (Ltg. Paul 
Dörrie) vor einem großen Kreis interefTierter An~ 
hänger und Fachmuiiker brachte. 

Das eva n ge\. kir ch e n m u f i kai i f ch e 
In lt i tut in He i deI b erg (Ltg. Univ.-MD. 
Dr. Poppen) eröffnet fein Winterfemelter <'Im 
16. September. 

Als Eröffnung der Meilterkurfe G i e fe kin g
Lei m e r des "Mufikinltitut für Ausländer" fpiel
ten 4 Leimer-Schüler: 3 jüngere, noch ltudierende, 
und als 4. Meilter Giefekin~ im Wiesbadener 
Schloß unter begeilterter Anteilnahme der gdade
nen Gälte. 

In verfchiedenen Händel-Morgenfeiern fpielten 
Lehrer und Schi.iler des M u f i k f e m i n ars 
E 1 i f a b e t h G ü n t z e I, Wiesbaden. in den 
Lehrräumen fdtene Kammermulik des Meilters auf 
den entfprechenden alten Inlhumentel1 mit fchönem 
Erfolg. 

KIRCHE UND SCHULE 
In der Eofanderkapelle BerEn - Charlottenburg 

fand auf der Orgel des Arp Schnitger ein Vor
tragsabend der Orgelklaffe Prof. Fritz He i t -
man n mit Orge1werken J. S. Bachs ltatt. Im ver-
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gangenen Sommerfemefrer waren die wöchentlichen 
Sammelfrunden Heitmanns an der Schnitger-Orgel 
für de Studenten bel der Mulikhochfchulen aus
fchließlim dem Studium der Orgelwerke Joh. Seb. 
Bachs gewidmet. 

Aum in den Sommermonaten vermittelte Gerhard 
B unk - Dortmund in feinen regelmäßigen Orgel
feierfrunden wertvolle Mulik der Großmeifrer fo
wie auch lebender Komponifren. So fpielte er kürz
lim J. N. Da v i d sKIeine Part'ta über "Erhalt 
uns Herr", S. W. Müll er s Choral-Improvifa
tion "Jefu meilte Zuverlicht", K. Ho y e r s Orgel
moral "So nimm denn meine Hände", P. Kr a u
fes 10 Stücke aus der "Mulik für Orgel". 

Der M ü n eh e n erD 0 m eh 0 r fang kürzlich 
Lud von Pulares bisher einziges bekanntes Werk 
"Chrifrus resurgens" unter Prof. Kar! B erb e r i m. 

Im großen Konzertfaal der Homfmule Berlin 
fand im Rahmen einer Orgelfeierfrunde d:e Weihe 
der im Sinne der Orge!bewegung von der Firma 
Sauer durchgreifend erneuerten Orgel fratt. Dom
organifr Prof. Fritz He i t man n fpielte Orgel
werke von Bruhm, Bam, Reger allein und mit dem 
Homfchulorchefrer unter Leitung von Direktor 
Prof. Dr. Fr'tz S t ein, der auch die Weiherede 
hielt, Orgelwerke von Mozart und Händel. Außer
dem war der Hochfchulchor mit dem Einleitungs
und Schlußchor der Bachkantate "Höchfrerwünfeh
tes Freudenfefr", die Bach zur Einweihungsfeier 
der neuen Orgel in Störmthal im Jahre 1723 ge
fchrieben hat, an der Feier beteiligt. 

PERSöNLICHES 
Der bisherige Leiter der Staatlichen Akademie 

für Kirchen- und Schu1mulik, Prof. Dr. Eugen 
B i e der wurde vom Führer zum Direktor diefer 
Ani1:alt ernannt. 

Eduard Erd man n, der lich wieder gänzlich 
feiner Konzerttätigeit zu widmen beablichtigt, hat 
Geh entfchloffen, feine regelmäßige Lehrtätigkeit 
als Profeffor an der Staatliehen Hochfchule in 
Köln aufzugeben. 

Der bekannte Komponift Prof. Dr. Roderich 
von Mo j f i f 0 v i c s wurde vom Trapp'fehen 
Konfervatorium als Lehrkraft für Kompolition und 
Theorie gewonnen. Er war lange Jahre Direktor 
des Grazer Konfervatoriums, an welchem er auch 
eine Meii1:erklaffe für Kompolition und Dirigieren 
führte, und Lektor an der dortigen Univerlität. 

Als Nachfo!ger von Prof. Augui1: Re u ß wurde 
der Münchener Komponii1: Dr. Hans S ach f f e 
für die Fächer Harmonielehre, Kontrapunkt und 
Kompolitionslehre an die Staatliche Akademie der 
Tonkunfr in Münmen berufen. 

GMD Erim 0 r t h man n, der bisherige In
tendant des Danziger Staatstheaters, wurde zum 
Leiter der neuen Reichsvolksoper im Theater des 
Wefl:ens berufen. 

Die mulikalifme Leitung der Chemnitzer Sing
akademie ii1: dem Leiter des Kampfbundorchefrers, 
KM Philipp Wer n e r, übertragen worden. 

Der Direktor des Trappfmen Konfervatorium, 
in Münmen, Jakob T rap p, wurde von der 
Reichsleitung Berlin im Einvernehmen mit der Lall
desleitung Bayern der Reimsmulikkammer zum 
Landfmaftsleiter des Reichsverbandes für Volks
mulik, Fachverband D III in der Reimsmulik, 
kammer, für Bayern ernannt. 

GMD Hermann S ta n g e, der bisherige Erfre 
Gefchäftsführer und Dirigent des Berliner Philhar, 
monifchen Ormei1:ers, wurde als Eri1:er Dirigent 
und Leiter der Abteilung Orchei1:er und Chor an 
den Deutfmlandfender berufen. 

Für das Jahr 1935/36 lind zu neuen Mitgliedern 
des Küni1:lerifchen Prüfungsamtes, Abteilung fi'r 
Mulik, ernannt worden: Prof. Hertha D e h m -
10 w, Prof. G r a e f, Prof. Ru g e für Gefang, 
Akademielehrer Studienrat L a n d g r e b e für 
Kla vier, Akademielehrer A h ren s für Orgel, 
Dr. K n a b und Prof. Dr. We t z e I für Theorie, 
Prof. Dr. HaI b i g für Mufikgefchichte, Akade
mielehrer Kantor Adolf S t r u b e für Mulik
erziehung. 

Will i Dom g r a f - Faß b a e 11 der wurde 
durm einen mehrjährigen Vertrag erneut an die 
Staats oper Berlin verpflichtet. 

Der I. Kapellmeii1:er des Stadttheaters Krefe1d, 
Otto S ö II ne r wurde in gl eimer Eigenfmaft an 
das Stadttheater Aachen verpfl'chtet. 

Erim K lei b er wird am tfchechifmen National~ 
theater in Prag als Gai1:dirigent tätig fein. 

Sein lojähriges Jubiläum am ehemaligen Mitte1~ 
deutfchen Rundfunk, dem heutigen R~i.h,fender 
Leipzig, beging der Komponii1: und KM Theodor 
BI urne r. 

KM E i eh man n wurde als Solo repetitor 11am 
Duisburg verpfl"mtet. 

Dr. Ludwig Ferdinand Sm i e der mai r, Sohn 
des Bonner UniverlitätsprofeiTors, ifr als Spielleiter 
der Oper und Dramaturg vom Stadttheater 
Koblenz engag;ert worden. 

An die Staats oper Berlin wurde KM Hans 
Gar eis vom Opernhaus Frankfurt a. M. als 
Solorepetitor verpflichtet. 

An das Deutfche Opernhaus Berlin-Charlotten
burg wurde unter zahlrei.:hen Bewerbern als 
1. Konzertmeii1:er der bisherige Deffauer Konzert
meii1:er Hans D ü n f ch e d e, der aueh als Kompo~ 
nii1: für fein Ini1:rument hervorgetreten ii1:, ver
pflichtet. 

Anny v. S t 0 f eh, die b;sherige Iyrifme Sopra
nii1:in am Nürnberger Opernham, geht auf mehrere 
Jahre· an das Staatstheater Kaffe!. 

Herbert Pack e b u f ch wurde zum kommiffa
rifmen Gefmäftsführer der Reichsrundfunkkammer 
ernannt. 
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Operndirektor Rudolf S ch e el ift als Leiter der 
Duisburger Theater beftätigt worden. 

Mit Beginn der Spielzeit verläßt KM Hermann 
D e t tin ger feinen mehrjährigen, von reichem 
Erfolge gekrönten Wirkungskreis als Chorleiter 
der Chorgemeinfchaft .,Liederhalle Harmonie" in 
Caftrop-Rauxel, um dem Rufe des altbewährten 
MGV "Liederkranz Stuttgart" Folge zu leiften. 
Damit erleidet nicht nur die Chorgemeinf.:haft, 
fondern auch das Caltrop-Rauxelcr Mufiklebcn 
einen fchweren Verluft. 

Generalintendant Dr. D re wes, der vom 
Thiir. Minifterium für weitere drei Jahre zum 
Leiter des Alt e n bur ger La n des t he a t e r s 
verpflichtet wurde, hat faft das gefamte Perfonal 
wiederverpflichtet. Es wurden nur folgende Neu
engagements getätigt: Felieitas Czichy-Weimar als 
Koloraturfängerin, als erfte Altiftin Frau Th~böll
Berlin, Mare Andre Huges-Zürich als Iynfcher 
Bariton; im Schaufpiel: Maria Sachfe-Döbeln als 
jugendliche Salondame. Operette: Erich Mau von 
der Plaza in Berlin als 1. Tenor, Emily Faller
Freiburg i. Br. als Soubrette. Als Ballettmeifterin: 
Gretl Vefte, bisher Solotänzerin am Landestheater 
Braunfchweig. 

Die Nordifche Gefellfchaft ernannte den Piani
ften Hermann Ho p p e zu ihrem Mufikbeauf
tragten. 

KM Paul D ö r r i e, eine der markanteften 
Mufikerperfönlichkeiten Wiesbadens (ein Liebli~gs
fchüler GMD Hermann Abendroths) verläßt Wies
baden um einem Ruf als Dirigent der Kurkonzerte 
Wef1:erland zu folgen. 

Der bisherige Chefdramaturg des Württember
gifchen Staatstheaters Hans Te ß m e r wurde zum 
Nachfolger des nach Stettin berufenen Intendanten 
des Görlitzcr Grenzlandtheaters Hoenfelaers, 
ernannt. 

Der Geiger Hermann L a h I, ein Schüler Henri 
Marteaus, wurde als 1. Kapellmeifter an das 
Grpnzland-Theater in Görlitz verpflichtet. 

Geburtstage. 
Am 19. Juli beging der Dresdener Pianift und 

Klav;erpädagoge, Hermann Julius R i ch t e r, ein 
Lifztfchüler, feinen 85. Geburtstag. 

Am 10. Auguft feierte Prof. Carl Wen d I i n g, 
der bekannte Stuttgarter Geiger und Quartett
künf1:ler feinen 60. Geburtstag. 

Paul Ben der, der vorzügliche Bühnen- und 
Konzertfänger wurde am 28. Juli 60 Jahre alt. 

Am 25. September feiert der in Weimar leb:nde 
Mufikfchriftfieller Dr. Konrad Huf eh k e femen 
60. Geburtstag. Er war Verwaltungsbeamter von 
Beruf if1: aber Zeit feines Lebens feiner großen 
Liebe' zur Mufik treu geblieben. Dies bezeugen 
feine mufikgefchichtlichen Veröffentlichungen: »Un
fere Tonmeif1:er untereinander", "Beethoven als 
Pianiil: und Dirigent", "Das Siebenge!tirn der 

Schubert'fchen Kammermufik", »Die deutfche Mu
fik und unfere Feinde" Lenau und die Mufik". 
Auch den Lefern unfere~ Zeitfchrift if1: er aus Bei·· 
trägen mufikgefchichtlichen Inhalts bekannt. 

Todesfälle. 

t in feiner Geburtsftadt Prag am 20. Auguft im 
Alter von 56 Jahren der Opernchef des Prager 
Tfchechifchen Staats- und Nationaltheaters Ottokar 
o ft r eil. Der Dahingefchiedene, der diefes Amt 
feit dem Jahre 1920 inne hatte, war ein 0 per n -
dir i gen t, dem vor allem Sauberkeit, Genauig 
keit und Werktreue nachzurühmen war. Neben 
den großen tfchechifchen Opernkomponiften Smc 
tana, Dvorak und Fibich, deren Werke er wieder 
holt in zyklifcher Form zur Aufführung brachte, 
diente er befonders dem Mufikdrama Richard 
Wagners, das durch ihn am Prager Tfehechifchen 
Nationaltheater eine fef1:e Heimftätte gefunden hat. 
Auch für die neuen Opern der modernen und 
jüngf1:en tfchechifchen Tonfetzergenerat:on hat fich 
Oftre ein gefetzt. Als Konzertdirigent galt feine 
befondere Vorliebe den Symphonien Guftav Mah
lers. Oftreil war auch als Ton dich t c r nicht 
unbedeutend. Als Schüler des großen tfchechifchen 
Meifters Fibich folgte er diefem zunächft nicht nUr 
in der Bevorzugung des romantifchen Stiles, fon
dern auch in der mehr internationalen als natio
nalen Haltung feiner Tonfprache. Später vollzog 
Of1:reil die radikale Wandlung zum unbedingten 
Modernismus. Sein tondichterifches Hauptfchaffen 
galt der Oper. Die Opern »Des Vaterlandes 
Ende", "Kunalas Augen", die komifche Oper "Die 
Knofpe", die Oper »Legende von Erin" und -
als fein letztes Werk - die hier erfi kürzlich 
befprochene Märchenoper "Hanfens Königreich" 
find zu nennen. Unter feinen zahlreichen Orche
fierwerken find die bedeutendften: Die A-dur-Sym
phonie, das »Impromptu", eine Suite und die 
"Sinfonietta". Endlich hat Of1:reil audl eine grö
ßere Anzahl von Liedern, Kammennufikwerken 
und Chören gefchrieben. St. U. 
t Guf1:av S ch e fra n e k, der frühere Oberfpiel
leiter des Königlichen Theaters in Hannover, der 
die letzten 15 Jahre im Ruhef1:and lebte, im Alter 
von 74 Jahren. . 
t im Alter von 66 Jahren der durch feme volks
tümlichen Kompofitionen und Militärmärfche auch 
auswärts bekanntgewordene Eifenacher Mufik
pädagoge Mufikdirektor Kar! Hugo Müll ~ r. 
Er f1:ammte aus Eichftätt in Bayern und erhielt 
feine mufikalifche Ausbildung auf dem Konfer
vatorium in Würzburg. 
t nach langem Leiden Opernfänger i .. R. Kar! 
W i 1 hel m i vom Staatstheater KalTel Im Alter 
von 75 Jahren. 
t in Braunfchweig der bekannte Chorleiter Adolf 
G ru p p im Alter von 83 Jahren. 
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t der Gefangspädagoge Prof. Eduard Man n 1m 
Alter von 74 Jahren, der längere Zeit auch am 
Dresdener KonfervatoriLlm lehrte. 
t der 1. Konzertmeifter des Stadtorchefters Görlitz, 
Robert S 0 t t a während des Schluffes des zweiten 
Lohengrinaktes am Herzfchlag. 
t am 7· Juli zu Heidelberg der 70jährige Mulik
fchriftfteller und Tonkünft!er Oskar Go g u e I 
der in feinen Schriften "Sterbende Kultur" und 
"Mulikerkammer" lich bereits mit Gedankengängen 
befchäftigt, die heute zur Tat wu-den. 
t am 13· Auguft der Berliner frühere Mulikkritiker 
Edmund K ü h n. 

BüHNE 
Hans S t i e b er s "EulenfpiegeI", ein mulika

lifches Spiel, wurde von der Le'pziger Oper zur 
Uraufführung im November angenommen. 

Die S ä ch f i f ch e n S t a a t s t h e a t e r zu 
Dresden brinc;en im kommenden Winter die Ur
aufft'hrung von Robert He ger s "Der verlorene 
Sohn" heraus. 

Da, Landestheater Alt e n bur g lieht in der 
!leuen Spielzeit die Uraufführung von Hans Lud
wig Kor man n s komJcher Oper "Der Drei
fpitz· vor. 

Wernpr E g k s "Zaubergeige" kommt demnächft 
an der f 1 ä m i f ch e n 0 per zu Antwerpen in der 
f1ämifchen Sprache zur Aufführung. 

Die S t 0 ck hol m e r 0 per bringt im kom
menden Winter eine Reihe Wagnerfcher Werke 
zur Aufführung. 

Das Landestheater 0 1 den bur g (LandesMD 
Albert Bit t n e r) hat fol~ende Werke lebender 
Tonfetzer für das Winterprogramm angenommen: 
T rap p, lin'onifche Suite, G r a e n e r, Mar'en
kantate und Cellokonzert, K I u ß man n, I. Sin
fonie, S ch ä f e r, OrchefterJlücke, R e z n i c e k, 
Ouvertiire Donna Diana, H ö 11 e r, Hymnen. 

Richard Wa g n e r s Jugendoper "Die Feen-, 
ein Werk, das bi<her in Berlin noch nicht gefpielt 
worden iJl, fteht auf dem Spielplan der neuge
gründeten Re; ch s v 0 I k s 0 per (früher Theater 
des Weftens) Ber1in. 

Das Bad i f ch e S t a a t s t h e a t e r, das in der 
vergangenen Spielzeit die Oper "Meluline" von 
Hermann He n r ich als edle Bühne zur Auffüh
rung brachte, hat für den kommenden Winter 
feine Oper "Beatrice" zur Uraufführung angenom
men. Da< Textbuch des neuen Opernwerkes Jlützt 
uch inhaltlich auf Schillers "Braut von Meffina". 

Der Spielplan des Stadttheaters A a eh e n lieht 
in der kommenden Sp'e1zeit vor: Meifterlinger, 
Lohengrin, Rheingold, Götterdämmerung, Triftan 
und Holde, Mozarts Figaros Hochzeit, Lortzings 
Waffenfchmied und Undine, Strauß' Die fchweig
fame Frau oder Frau ohne Schatten, Rezniceks 
Ritter Blaubart, Verdis Otheno, Maskenball oder 
Rigoletto, Puccinis Boheme, Gounods Margarethe, 

Bizets Car~en und zwei neue deutfche Op~rn, 
wahrfche,nhch Egks Zaubergeige und ein andere" 
Werk eines zeitgenöiIifdlen Komponiften. 

Bei der vor kurzem ftattgefundenen Gcneralvcr
fammlung des Verwaltungs rates der Mai I ä n der 
5 c a I a, in der die GefchäftsbJanz der verfloffe
nen Spielzeit bekanntgegeben wurde, ergab lich, 
daß die verfiolTene Saifon mit einem Reingewinn 
von rund 200000 Lire abfchließt. ein feltener 
Fall bei einer Opernbühne. ' 

Die D res den e r S t a a t s 0 per bringt in der 
kommenden Saifon folgende Werke: "Die Hochzeit 
des Figaro" von Mozart, "Der verlorene Sohn" 
von Robert Heger (UA.), ferner als Neueinftudie
rungen und Neuinfzenierungen; Webers "Frei
fchütz", Wagners "Lohengrin", Mozarts "Don 
Giovanni" und "Entführung aus dem Serail«, 
Eugen d' Alberts "Tiefland" und Verdis "La 
Traviata", ferner die Erftaufführungen von Verdi, 
" Amelia ", Monteverdis "Orfeo", Roffinis "Ange
Iina". Als erfte Neueinftudierung wird "Aida" 
von V erdi unter Mitwirkung von Margarete T e -
f ch e mach e r in der Titelpartie und dem neu
verpflichteten Tenor Torften Ra I f als Rhadames 
aufgeführt. 

In der B e r I i n e r S t a a t s 0 per lind für die 
kommende Spielzeit folgende Aufführungen ge
plant: Neueinftudierungen von Werken Glucks, 
Mozarts, C. M. v. Webers, Beethovens, Wagners 
"Triftan" in neuer Infzenierung, ferner ein Zyklus 
"Deutfche Meifterwerke der Oper", der am Schluß 
der Spielzeit die wichtigften Opern zufammenfaffen 
foll. Außerdem foll Richard Strauß' "D 'e Frau 
ohne Schatten" erftaufgeführt werden, fowie Ver
dis "Don Carlos". 

Die Berliner Staatsoper plant als Uraufführunb 
dramatilierte Tanzfzenen aus dem Leben der Tän
zerin Barbarina Campanini in der Choreographie 
von Lizzi Mau d r i k und zu der hierfür zufam
mengeftellten Mulik von Herbert T r a n t 0 w. 

Das K a f f eIe r Staatstheater verfpricht unter 
der neuen Leitung von Prof. Rob. He ger die 
Neueinftudierung des Nibelungenring, "Figaros 
Hochzeit", die Erftaufführung von G r a e n e r s 
"Prinz von Homburg" u. a. 

Für die kommende Sp:e1zeit ift Rich. S t rau ß' 
neue Oper "Die fchweigfame Frau" auf dem Spiel
plan der Mailänder Scala vorgefehen. 

Im Parkett, im edlen und im zweiten Rang des 
N ü r nb erg e r Opernhaufes werden bei deiIen 
Umbau etliche Plätze mit Apparaten für Schwer
hörige ausgeftattet. 

KONZERTPODIUM 
Anläßlich einer Feierftunde der Göttinger Hitler

jugend am 5. Juli wurde von einem aus HJ. und 
Jungvo'k zufammengeftellten Orchefter eine "Feft
muuk für Fanfaren, Landsknechtstrommeln, Strdch-
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und Blasorchefier" von Hermann He i ß (unter 
Leitung von St. R. Reh k 0 p f) uraufgeführt. 
Das Werk, das von großer Straffheit und Ge
khloffenheit ifl:, wurde mit außerordentlichem Bei
fall aufgenommen. 

Hans C h e m i n - Pet i t wird im kommenden 
Winter die Münchener Philharmoniker gafiweife 
dirigieren. 

An Erfl:aufführungen lieht das Mecklenburgifche 
Staatstheater in S ch wer i n i. M. unter Leitung 
des Intendanten D e h a r d e für die neue Spielzeit 
vor: in der Oper: E g k, "Die Zaubergeige" , 
L 0 r t z i n g, "Hans Sachs", P fit z n e r, "Der 
arme Heinrich", P u e ein i, "Turandot", S t rau ß, 
.,Arabella·, Wolf - F e r rar i, "Sly·, "Die vier 
Grobiane", Hugo Wo I f, "Der Corregidor"; in 
'den Konzerten (Dirigent GMD M e ch I e n bur g): 
St e p h a n, Mulik für Orchefl:er in einem Satz, 
S t rau ß, Macbeth, P fit z n e r, Violinkonzert 
h-moll (Konzertmfir. Karl Fr e und), Re ger, 
Romantifche Su:te, M u f f 0 r g f k i, Eine Nacht 
auf dem Kahlen Berge, K I u ß man n, Symphonie 
c-moll, an Solifl:en werden erwartet: Marianne 
Kr a s man n, Edwil!l F i f ch e r, Rudolf Met z -
mach e r, Meta Hag e d 0 r n u. Alma Mo 0 die. 

A. E. R. 
In Tut z i n g am Starnberger See wurden im 

Rahmen der Fefl:fommer-Konzerte Meifl:erwerke 
von Joh. Chrifl:. und Joh. Seb. Bach. Heinrid1 
Schütz, Anton Bruckner, Friedrich Händel, Wolfg. 
Amad. Mozart und Joh. Brahms aufgeführt. Die 
Organifation und Ausführung la~en in den Hän
den der bekannten Gei~erin Palma von P a f z -
t h 0 r y - Erd man n, die unter Mitwirkung ihres 
Kammerorche!l:ers einen außergewöhnlichen Erfolg 
erntete. 

Herbert Alb e r t, der Leiter der Baden-Badener 
Sinfoniekonzerte, gab ein Konzert mit dem Wies
badener Kurorche!l:er, bei dem Webers Oberon
Ouvertüre und Brahms' 1. Sinfonie zur Auffüh
rung kam. '''1 

Prof. Florizel von Re u t e r hat mit der jungen 
römifchen Piani!l:;n Nadina Fe r re r i, die in 
Deutfchland als Kammermulikfpielerin aus2;ebildet 
wurde, eine Vereinbarun~ getroffen, wonach dief~ 
näch!l:en Winter feine !l:ändige Partnerin bei Kam
mermulik fein wird. D;e beiden Kün!l:ler brin2;en 
in Berlin, München, Dresden, Leipzig, Frankfurt 
und anderen Städten fämtliehe Violinfonaten von 
Beethoven zum Vortrag. 

Im Rahmen feines Herb!l:programms veran!l:altet 
das Berliner Philharmonifche Orche!l:er u. a. fünf 
Konzerte. Unter Leitung von Wilhelm F u r t -
w ä n gl e r fe1b!l: findet ein Konzert am 27. Sep
tember in Hamburg, ein weiteres am 29./30. Sep
tember in Berlin fl:att. In einem dritten Konzert 
am 27.!28. Oktober wird Furtwängler in Berlin 
Beethovens IX. Symphonie dirigieren. Am 9. Ok-

tober fpielen die Philharmoniker in Berlin unter 
Leitung von Eugen Joch u m. Am 14. Oktober 
lind lie - ebenfalls in Berlin - an einem Chor
konzert des Bruno K i t tel fehe n C h 0 r s be
teiligt. Aus der Reihe der Berliner Oktoberkon
zerte ifl: fchließlich noch ein Klavierkonzert Edwin 
F i f ch e r s am 15. Oktober hervorzuheben. 

Für die Sinfoniekonzerte der Sächlifehen Staats. 
kapelle Dresden, die unter der Leitung von GMD 
Dl'. B öhm fl:attfinden, lind folgende Künfiler ZUr 

Mitwirkung verpflichtet worden: Kammerfängerin 
Maria Müll e r, Kammerfänger Franz V ö I k e r, 
die Pianifl:in Poldi Mi I d n e r, die Pianifl:en Wal
ter Gi e f e kin g, Edwin F i fehe r, Friedrich 
W ü h r e r, Kar! We i ß, Rudolf W a g n e r -
Re gen y, die 14jährige Geigerin Guilda B u -
fi abo, der Cellifl: Gafpar Ca f fad 0, fowie von 
einheimifchen Kün!l:lern Erna Sack, Jan Da h -
m e n und Kar! H e f f e. 

Von den traditionellen Sinfoniekonzerten des 
Berliner Philharmonifchen Orche!l:ers wird Wilhelm 
F u r t w ä n g I er fünf Veranfialtungen leiten. In 
die übrigen Konzerte teilen lich Herrn. Ab end -
rot h, Sir Thomas B e e ch a m, Willem Me n ge 1-
b erg, Ernefi A n f e r met, Vietor de S a bat a. 
Die Solifl:en der Philharmonifchen Konzerte lind: 
Maria Müller, Elly Ney, Wilhelm Back
hau s, Eduard Erd man n, Wi!helm K e m p f f. 
Hugo K 0 I b erg, Georg Ku! e n kam p f L 
Sergej R a ch man in 0 H. 

Das Berliner Feh f e - Qua r t e t t, das heute 
in die Reihe der führenden deutfchen Quartett
vereinigungen eingetreten ifi, hat in Berlin allein 
im Laufe der letzten Zeit 34 zeitgenöffifche Kom
ponifl:en zur Aufführung gebracht. Das Fehfe
Quartett. das Anfang des näd1!l:en Jahres das auf 
dem Hamburger Tonkünfilerfefi dargebotene 
Schoeck-Quartett zur Berliner Er!l:aufführung brin
gen wird, i!l: für die kommende Sa;fon bereit, 
für 3 I Konzertveran!l:altungen verpflichtet. An 
läßlich des großen Berliner Beethovenfe!l:es im 
Sommer näch!l:en Jahres ifi das Fehfe-Quartett fii)" 
einen eigenen Abend berücklichtigt worden. 

Im Goethefaal der Baumannshöhle im Hau 
fpielte das Bläferoktett der Staatsoper Berlin Blä 
fermuliken von Mo zar t, Be e t h 0 v e n, S eh u
b e r t und R i g hin i. 

Heinrich Z ö II n e r s Männerehorwerk "Colul11-
bus" wird in Stuttgart, die "Hunnenfchlachtft in 
Wien aufgeführt. 

Im näehfl:en Winter veranfl:altet die Philharmo
nifche Gefellfchaft Hamburg zwei von GMD Pro
feffor Ern!l: Wen dei geleitete Reihen von je 
zehn (Montags- und Dienstags-)Konzerten, zwei 
mehr als im Vorjahre mit gleichen Vortragsfol2;en 
und vier Kammermulikabende. Von Er!l:auffüh
rungen werden in Auslieht gefl:ellt: H. Wetz, Kleift
Ouvertüre; H. Fleifeher, Konzert für Flöte, Klari-



Für häualh:hes Mulfzieren und 
KODzerfpodfum 

bringt die Co 11 e c ti 0 n Li t 0 I ff 

Hausmusik der Zeit 
Eine Sammlung zeitgenössischen Musiziergutes 

für häusliches Zusammenspiel 
Herausgegeben von 

Dr. Alfr. Heuß u. Prof. Dr. Frz. Rühlmann 

HERSERT VIECENZ: Divertimento 
für Violine, Viola und Violoncello. • . . RM 2.20 

HANS WEISS: Ein kurioser Kaffeeklatsch 
für Klavier, Violine, Flöte (od. n. Violine) und Viola 
(od. Klarinette) . . . . • • .• RM 1.-' 

KARL HASSE: Suite in D-dur 
sech, Stücke für Violine und Klavier . RM3·-

ERNST REINSTEIN : Musik 
für Flöte, Klarinette, Violine und [(Iavier RM 1.50 

H. JOA.CH. THERSTAPPEN.: Partita h-moll 
für Flöte und Klavier . . • . . . . . RM I. SO 

RAIMUND ROTER: Zwei Vaterländ. Kanons 
auf Texte von H. F. Blunck. für Tenor .. nd 
Streichtrio . • . • . . • . . • . . RM 2. jO 

PRINUS DlETZE I Ciacona 
nach einem Thema von G. Fr. Händel, für Violine 
und Violoncello . • • . . . . RM 1.50 

HERMANN AMBROSIUS: Drei Präludien 
und Fugen 
für zwei Violinen und Flöte . . . RM 2.20 

KARL HA.SSE: Suite a-moll für Hausmusik 
fünf Stücke für Violine (od. Flöte) u. Klavier 
(Violoncello ad. lib.) .• • . . • . • RM l.jO 

PAUL HÖFFER: Abendmusik 
für Streichinstrumente in verscniedenen Besetzungen; 
J. Trio für 2 Geigen und Bratsche, H. Duo für 1 Geigen, 
III. Streichquartett für 2 Geigen, Bratsche und 
ViOloncello •.••....... RM 2.jO 

Partitur (Taschenformat) . . . . • • . RM 1.-

BRUNO STOaMER: Andante u. Variationen 
für Violine, Violoncello und Klavier • . . RM 2.-

Weitere Hefte folgen! 
,,- sehr verdienstvoll - entscheidender Anstoß zu einer 
engeren Bindung zwischen den neueren Schaffenden und der 
musikalischen Allgemeinheit, der hoffentlich nachhaltig auf 
d .. deutsche Musikleben unserer Zeit einwirken wird - auf 
d .. höchste zu begrüßen - eine Tat - Nur selten findet man 
Ahnliches - glückliche Erneuerung einer älteren Praxis - hof
fentlich stiftet sie Segen u. belebt vor allem die Hausmusik-" 

Verlangen Sie Sonderprospekt u. Ansichtssendung 

Henry Lifolft's Verlag". Sraon,c:hweig 
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Lieferung 5/6 
des unentbehrlichen Nachschlagewerkes: 

KURZOEFASSTES 
TONKÜNSTLER,.. 

LEXIKON 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von P a u 1 Fra n k 

Neu bearbeitet und ergänzt von 

Wilhelm Altmann 
14., nach dem neu esten Stand stark erweiw 

terte Auflage mit vielen tausend Namen 
wurde socben versandt. 

kl.40, insges. etwa 12 Lieferungen v.je 48 Seiten 

Preis jeder Lieferung Mk. 1.-
Der Bezu!!, der 1. Lieferung 

vorpflichtet zur Abnahme aller folgenden! 
Das Werk erscheint im Jahre 1935 vollständig, 

der Preis wird später erhöht. 

Oustav Bosse Verlag Regensburg 

SIXTEENTH YEAR 

The Principal Public Libraries, Schools of Music. 
Teachers of singing, pianoforte and violin, Com
posers, Vocalists, amateur and professional, in 

all part of the world, subscribe 
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THE BRITISH MUSICAL QU AR TERJ. Y 

S alt Pro rieto, And Editor: 

A. H. FOX STRANGWAYS 

Music & Letters is independent and uoconnected 
with any publishing house or institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

ASK to see a copy at your LlBRARY. 

F i fJ t S h j/ I i n Z s QUA' tt rl y. :E I per annum. 
Post lret to .. ny p'a,t 01 tht World through Agents, 
Music Stlltrs 0' Newsagent! or dirtet Irom the office. 

20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 
LONDON W.C. 2 
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nette und Streichorchefter; H. Wedig, Kleine 
Symphonie; Max Reger, Serenade; W. Egk, Geor
gica, drei Bauernftücke für Orchefter; H. Kaminski, 
Dorifche Mufik. 

Das Landesorchefter Oldenburg (Landesmufik
direktor Albert Bit t n e r) plant folgende Auf
führungen lebender Tonfetzer für die nächfte Sai
fon: Trapp, fymphonifche Suite; Graener, Marien
kantate und Violoncellokon:z:ert; Klußmann, 
1. Symphonie; Schäfer, Orchei1:eri1:ücke; Reznicek, 
Ouvertüre Donna Diana; HöUer, Hymnen. 

Prof. Florize! von R e u t e r wurde vom Col
legium Musicum zu Meme! verpflichtet, an zwei 
Abenden deutfche Meii1:erwerke für Violine zum 
Vortrag zu bringen. Anfchließend fpielt der 
KünftIer in einer Anzahl Konzerte 1m Memel
gebiet, Lettland und Oi1:preußen. 

EHy Ne y fpielte kürzlich in einem Konzert 
des Refidenz-Orchei1:ers Den Haag im Kurhaus 
von Bad Scheven' ngen, das Es-dur Konzert von 
Beethoven mit größtem Erfolg unter Leitung von 
GMD Carl S ch u r i ch t. 

Jofef R e i t e r s finfonifcher Feftmarfch für 
großes Orchefter "Ein Volk, ein Reich" und fein 
"Feftgefang an den Führer", eine dramatifche Kan· 
tate für Baritonfolo, Männerchor, Frauenchor, ge
mifchten Chor und großes Orchefter, kamen im 
Staatlichen Kurhaus zu Reichenhal1 durch das 
Landesfymphon:eorchefter für Pfalz und Saargebiet 
kürzlich zur Uraufführung. 

Der Ver ein der M u f i k f r c und e z u 
K i e I zeigt in feinem diesjährigen Winterpro
gramm an Aufführungen lebender Kompon:ften 
Hans Pfitzners "Cellokonzert" und Hans Fleifchers 
,,8. Symphonie" an. 

Paul Kr auf e s "Choralfuite op. 34" kam 
kürzli.::h an der Kuffteiner Heldenorgel durch B. 
Kir ch mai r zur Uraufführung. 

Hans P fit z n e r s "Konzert für Violoncello 
und Orchefter" G-dur op. 42, das der Meifter 
Gafpar Ca!fado widmete, kommt Ende September 
durch die Berliner Phi'harmoniker unter Wi!helm 
Furtwängler in Hambure; zur Uraufführun?;. Den 
Solopart fpielt Gafpar Ca!fado. 

Auch in diefern Jahre leitete GMD Carl S eh u -
r i ch t das Refidenzorchefter in ScheveninQ;en, und 
machte das dortige internationale Publikum mit 
wertvollen deutfchen Tonfchöpfungen bekannt. 
Sein diesjähriges Programm enthielt neben k1a!fi
fchen Stücken u. a. die Erftaufführung von Hans 
P fit z n er s "Käthchen von Heilbronn" und die 
drei Paleftrina-Vorfpiele, Rudi S t e p h ans "Mu
fik für Orchefter" und Karl H ö Il e r s "Hymnen 
für Orchefter". 

Das S t r u b - Qua r t e tt - Prof. Max Strub, 
Joft Raba, Walter TrampIer, Ludwig Hoelf.::her -, 
das fich auf dem Beethoven-Feft in Bonn erftmalig 
und mit durchfchlagendem Erfolg vorfteUte, kon
zertiert im November u. a. in Berlin, Mün.::hen, 

Frankfurt, Köln, DüfIe1dorf ufw. und wurde auch 
für das Schumann-Fei1: in Dortmund und ein Schu
bert-Feft in Heidelberg verpflichtet. 

Hans C h e m i n - Pet i t hat die Kompofition 
einer 8ftimmigen Motette nach den Worten von 
Matthias Claudius "Der Menfch lebt und beftehet" 
beendet. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Werner E g k hat an feiner Oper "Die Zauber 

geige" einige kleinere Anderungen vorgenommen, 
Die endgültige gekürzte FafIung liegt nunmehr 
vor. Das Werk ift für die Spielzeit bereits von 
einer großen Anzahl deutfcher Theater zur Auf
führung in Auslicht genommen, darunter auch von 
der Staatsoper Berlin. 

Im Münchener Mufikleben erfuhr im verga.ngenen 
Winter das Schaffen S:egfried KalI e n be r g ~ 
befondere Berückfichtigung. Zur Aufführung ge
langten durch das Walter-Quartett (Staatsoper) 
ein Streichtrio und das Streichquartett Nr. I, fer
ner durch Münchener Konzertgefellfchaften eine 
große Zahl dramatifcher wie rein Iyrifcher Gefänge, 
Der Rundfunk brachte eine Ballettmufik für Or
chefter fowie Lieder und Chöre. Im Juli erfolgte 
im Re'chsfender München die Uraufführung eines 
Chorwerks mit Orchefter "Sonnenwende". 

Die Kompo/ition einer achtftimmi~en Motette 
nach den Worten von Matthias Claudius "Der 
Menfch lebt und beftehet" hat Hans C h e m i n -
Pet i t vo1Jendet. 

Hermann Re u te r fteht vor der Vollendung 
feiner Oper "Dr. Johannes Fauft·, die in Frank
furt zu Beginn der neuen Spielzeit herauskommt. 

VERSCHIEDENES 
In Paris ift die Originalhandfchrift G I u ck ~ 

von der Arie "Ach, ich habe fie verloren" aus "Or
pheus und Eurydike" zur Verfteigerung gekommen. 
Es wurde dafür ein Preis von annähernd 3000 M. 
erzielt. 

In Anpa!fung an die deutfche Gefetzgebung find 
jetzt auch in Danzig durch Rechtsverordnung der 
Freien Stadt Danzig vom 5. Februar 1935 die 
S .::h u t z f r i ft e n i mUr heb e r rech t, die bis
her dreißig Jahre betrugen, um weitere zwanzig 
auf insgefamt fünfzig Jahre verlänl;ert worden. 

Der Frankfurter Mufikwi!fenfchaftler Albert 
Mo h r hat ein lateinifches Rituale aus dem Jahre 
1522 entdeckt. Es handelt fich hierbei um ein 
kunftvolles Büchlein mit Holzeinband und ver
ziertem Lederliberzug, Wie aus einer handfchrift
lichen Bemerkung auf der erften Druckfeite hervor
geht, gehörte diefes mit Goldfchnitt verfehene 
Werk im Jahre 1658 in die Bibliothek des Karme
literkl6fters. 

Wie wir erft jetzt erfahren, erlitt die bekannte 
Altiftin Sigrid ° n e gin bei einem Carmen-Galt-
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KRITISCHE GESAMTAUSGABE IN 22 BÄNDEN 
Herausgegeben im Auftrage der Generaldirektion der N ationalbib ji othek 

und der Internationalen Bruckner-Gesellschaft VOll 

ROBERT HAAS 
unter Mitwirkung von Alfred Orel 

Bi,her erschienen in der Original fassung: 

1. Symphonie in C-moll 
(Linzer und 'Viener Fassungj 

VI. Symphonie in A-dur 
IX. Symphonie in D-moll 
Requiem in D-moll 

Im Druck: 

V. Symphonie in B-dur 

Missa solemnis in B-moll 

Motette: Christus factus est 

4 Kleine Orchesterstücke 

Marsch in Es-dur (Blasmusik) 

In Vorbo'eitung 

IV. Symphonie in Es-dur 

Ausführliche Prospekte stehen zur Yerfügung 
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MUSIKWISSENSCHAFTLICHER VERLAG, WIEN LEIPZIG 
Wien IV. Karhgasse 15 • Leipzig C I, Dresdner Straße 11/13 

Die ersten Presseurteile über 

Tönende Volksaltertümer 
von Hans Joachlm Moser 

Großoktav. 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen 
Bildern auf Kunstdruck. Preis in Ganzleinen gebunden Mk. 7.25 

W ü r t t e m b erg erZ e i tun g. 20. 6. 35: 
Ein Stück alten deutsdten Volkstums, also auch ein Stück unseres eigenen Selbst. Welcher 
Reichtum und welche Vielfältigkeit! Jetzt wissen wir, was wir besitzen, und es ist nicht 
der geringste Vorzug des Moserschen Buches, daß darin bei jeder Melodie sich Hinweise 
auf Gebräuche und Sitte unserer Ahnen vorfinden und wir überhaupt tiefen Einblick in 
das Wesen unseres Volkstums erhalten. 

D res d n erN e u e s t e Nach r i ch t e n. 24· 5. 35: 
Damit ist zum erstenmal grundlegendes Material für eine rassenkundliche Betrachtung der 
deutschen Musik zusammengetragen worden. Der Pädagoge wird ohne dieses Buch nicht 
mehr auskommen. In einer Zeit, in der das Volk wieder singen gelernt hat und im 
Singen schöpferisch wurde, ein höchst aktuelles, ein notwendiges Buch. 

Magdeburger General-Anzeiger. 7· 6. 35: 
Das ist gewiß eines der schönsten Buchgeschenke, die sich unsere Zeit überhaupt wünschen 
konnte. Es gehört in die Hand jedes Deutschen, der in der Neugestaltung des Volkstumes 
aus den alten Wurzeln heraus die wichtigsten Grundlagen einer volklichen Kultur erblickt. 
Es gehört in die Hand jedes Deutschen, der sein Volk liebt und es in seinem innersten 
Wesen erkennen möchte. 

MAX HESSES VERLAG, BERLIN-SCHONEBERG 
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fpie! am National-Theater in Mannheim einen 
feltfamen Bühnenunfall. Der Darfteller des Jofe 
hatte flch derart in feine Rolle hineingelebt, daß er 
flch im letzten Akt der Oper in einer plötzli..nen 
Aufregung auf die Sängerin ftürzte, fie zu Boden 
warf und würgte, fo daß fle das Bewußtfein ver
lor und einen Aehfelriß davontrug, der die über
führung in ein Krankenhaus notwendig machte. 
Die Opernbefueher haben von dem Zwif..nenfall 
nichts gemerkt, fondern alles nur für ein fehr na
türliches Spiel gehalten. 

Franz S ch u b e rt und Anton Schi n die r 
waren nahe Freunde. Schindler verfchaffte dem um 
zwei Jahre jüngeren Zugang zu Beethoven und 
trat f..non früh und dann zeitlebens für den Viel
verkannten ein. Welchen Wert er dem Lied
fchaffen des Freundes beimaß, beweift u. a. ein 
Band mit 2 8 L i e der n S ch u b e r t s in E r ft -
a b f ch r i f t e n von der Hand Schindlers. Er fand 
fich vor einigen Jahren in deffen Nachlaß und 
fteht jetzt zum Verkaufe. Näheres zu erfragen bei 
Reinhold Z i m m e r man n, Bad Aaehen, Am 
Höfling 2. 

Ebenfo wie Heer und Marine wird jetzt auch 
der jüngfte Wehrmachtteil, die Luftwaffe, eigene 
Mufikkorps erhalten. Mit der Wahrnehmung der 
Gefchäfte des Mufikinfpizienten der Luftwaffe 
ift Obermufikmeifter Huf ade 1 beauftragt wor
den, der lange Zeit an der Spitze der Mufik eines 
Infanterie-Ausbildungs-Bataillons in Donauefchin
gen g€ftanden hat. 

Die ungarifehe Regierung hat dem B e e t
ho v e n - M u f eu m im Bonner Beethoven-Haus 
durch Vermittlung der deutfchen Gefandtfchaft in 
Budapeft ein wertvolles Gefchenk zukommen laf
fen. Es handelt fidt um das Original modell eines 
Beethoven-Denkmals, das im Jahre 1927 im Auf
trag der ungarifdten Regierung in Matonvafar, wo 
Beethoven fi..n verfdtiedentlich aufhielt, erridttet 
wurde .. 

Unter dem Nachlaß eines ruffif..nen Mufikfreun
des fand man unbekannte Kompofitionen D e b u f
f y s, darunter eine Sinfonie, die alle Qualitäten 
des franzöfifdten Meifters aufweift. Debuffy wurde 

feinerzeit beauftragt, die Arbeiten Tfchaikowfkys 
zu bearbeiten. Deshalb wurden jetzt die Kompo
fitionen Debuffys dem Tfchaikowfky-Mufeum ge
ftiftet. 

Das feit langem in W e im a r beftehende Bau
projekt einer Nie t z f dt e - G e d ä ch t n i s -
hall e wird wahrfeheinlidt binnen kurzem zur 
Ausführung kommen. Der Führer und Rei..nskanz
ler hat feine Förderung des Baues zugefagt, der 
in der Nähe des Nietzfche-Archivs erridttet wer
den foll. Anläßlich der Eröffnung der Halle plant 
das Weimarer Nationaltheater eine Fe ft auf
f ü h run g der 0 per »D e r L ö w e von 
V e n e d i g", die den Nietzfche-Freund, Peter 
Ga ft, zum Komponiften hat. 

Frau Barbara von S dt i II i n g s, die Gattin 
des am 24. Juli 1933 geftorbenen Komponiften, 
Prof. Dr. h. c. Max v. Schillings, hat der Stadt 
Düren das Originalmanfkript "Das Hexenlied" 
gefchenkt. 

Eine Gruppe von 55 amerikanifchen M u f i k -
I ehr ern unternahm eine Studienreife durch 
Deutfchland, wobei ihr in Berlin ein Empfang 
feitens deutfcher Regierungsvertreter bereitet wurd" 
mit Anfprachen des Auslandspreffe..nefs Dr. Ha n f
ft a eng 1 und des Kammerpräfidenten Prof. Dr. 
Peter Raa b e. - Ende Juli befuchten dann diefe 
55 Mufikftudierenden und Profefforen der Colum
bia-Univerfität in Newyork unter Führung von 
Profeffor Dr. D y k e m a das M u f i k h i ft 0 r i
f dt eMu f e u m Neu per tin N ü r n b erg. 
Die einzigartige Inftrumentenfammlung bot den 
Gäften eine Fülle von Anregungen, lodaß fie lieh 
denn auch über die empfangenen Eindrücke in 
Worten hö..:hften Lobes äußerten. Ganz befonders 
Beifall fand eine Abendmufik, die von der Firma 
Neupert veranftaltet wurde und die unter anderem 
Werke von Bach, Couperin, Händel und Pergolefe 
brachte. Cembalo und Hammerflügel offenbarten 
alle Feinheiten der alten Mufik, fodaß es ein eben
fo ftilvolles wie genußreiches Mufizieren gab. Der 
Abend, bei dem auch Stadtrat Dürr und andere 
Männer in leitenden Stellungen anwefend waren, 

Soeben erschienen! 

Kleine leichte Klavier-Stücke 
aus dem 18. Jahrhundert 

Herausgegeben von Alfrod KREUTZ 
Ed. Schott Nr. 24'5 . . • . . . . • . . . . . . Mk.l.80 

D ie vorliegende Sammlung ist in erster Linie tO. den Unt~ •• Icht. daneben .aber a~ch für da~ übri~ .. Laienmusizieren gedacht. Die 
Auswahl wurde bewußt diesen Zwecken angepaßt und bnngt aus der KlaVIermusIk der zwelten Half te des 18. Jahrhunderts '9 der 

schönsten, leichtesten OrIginalstOcke VOn Dittersdorf, J. A. Hiller, J. F. Reichardt, D. G. Türk und andere. 

Ausführlichen Prospekt mit Notenproben kostenlos 

B. S C HOT T ' S S 6 H NE. MAI N Z 
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Der Präsident der Reichsmusikkammer 
veröffentlicht In diesem Bändchen die vletbeachteten Reden, die er ge
legentlich der 1. Arbeitstagung der Reichsmusikkammer zu Berlln und 
des TonkUnstlerfestes zu Wiesbaden hielt, gemeinsam mit einigen Auf-

sätzen zum musikalischen Zeltseschehen. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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wird noch lange in den. Muiikfreunden der Co
lumb.a-Univeriität nachklingen. 

Die tfchechoflOwakikhe Gefellfdlaft für das Stu
dium nationaler Fragen gibt Ende diefes Jahres 
im Rahmen einer diefem Zwecke dienenden 
größeren Bücherreihe auch einen befonderen Band 
über die Sudetendeutfchen in der Tfchechoflowa
kifchen Republik heraus. Mit der Abfallung des 
die "B e d e u tun g der f 11 d e t end e u t f ch e n 
Ton k 11 n ft" behandelnden Teiles d efes Bandes 
wurde der Prager deutfche Muiikfchriftfteller Edwin 
J a n e t f ch e k betraut. St. U. 

Die Oxforder Bib:iothek veranftaltet gegenwär
tig eine Bach - H ä n dei - Aus ft e 11 u n gaus 
den reichen dortigen Schätzen zufammen mit 
Handfdlriften aus der Muiikabteilung der Preußi
fchen Staatsbibliothek. 

Die Veranftaltungen des Re ichs - Bach f e ft e s 
zu Lei p z i g haben einen überfchuß von 
Rm. 2000.- ergeben, die dem Bau des RicharJ 
Wagner-Nationaldenkmals zugeführt werden. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n brachte feinen Klavierzyklus 

»B a I i", Viuonen und Bilder aus dem fernen 
Often, op. II 6, im Reichsfender Frankfurt zur 
Erftaufführung. 

Der Deutfchlandfender brachte drei Lieder aus 
dem Zyklus »Aus Deutfchlands Gauen" von Rich. 
Hag e 1. über diefe Gefänge berichteten die Ber
liner Zeitungen fchon bei ihrer Erftaufführung 
durch den Sänger Waldemar Bit zer - Danzig 
von einem Riefenerfolg. Es mußte jedes Lied 
zweimal, auch dreimal wiederholt werden. Diefe 
wirkungsvollen und für den Sänger äußerft dank
baren Lieder ruhen auf dem warm empfundenen 
vaterländifchen Gedichte von Arno T rap p. Für 
die genannte übertragung durch den Deutfchland
fender fetzte der Konzertfänger Hermann Ge e s 
feine meifterliche Geftaltungskunft und feine fchöne 
Baritonftimme wirk farn ein, geftützt durch den 
zuverlälIig gewandten Begleiter Kurt Bor a ck. 

Anny Ni k e I fpielte kürzlich in der Wiener 
Ravag das zweite Kammerklavierkonzert f-moll 
op. 5 5 von Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s. 

Im Rahmen einer »Nordifchen Muuk" im 
Deutfchlandfender gelangte eine Suite Nr. 7 op. 29 
von Kurt A t t erb erg zur Erftaufführung. 

Am Todestage Siegfried W ~ g n e r s bot der 
Reichsfender Berlin Bruchftücke aus den Opern 
»Bärenhäuter", »Bruder Luftig", »Der Kobold", 
"Herzog Wildfang" und "He:Iige Linde" unter 
Leitung von Dr. Ernft P ra e tor i u s und unter 
Mitwirkung von Gerda Heu e rund Rudolf 
Wa tz ke. 

Hermann G r a b n e r s "Alpenländifche Suite" 
für großes Orchefter brachte der Reichsfender 
Hamburg mit übertragung auf den Reichsfender 
Leipzig und den Deutfchen Kurzwellenfender. 

Unlängft brachte Radio Wien eine Kompoiitions
ftunde Frida K ern. Es wurden drei Bariton-, 
drei Sopran-Lieder von der Komponiftin begle,tet. 
gefungen, fowie das Streichquartett op. 8 e-moll 
gebracht (Prix-Quartett). 

Vom fchwedifchen und finnifchen Rundfunk 
wurde KM Dr. Helmuth T h i e r f eid e r fÜr 
Gaftabende mit deutfcher Mufik gewonnen. 

Der Reichsfender B res 1 a u brachte kürzli~h 
einen Ausfchnitt aus den Reger-Erinnerungen von 
Willi J i n k e r t z. 

Der Reichsfender K ö n i g s b erg gedachte des 
75. Todestages Friedrich Si I ch e r s durch dito 
Wiedergabe einer Reihe feiner fchönften Lieder. 

E:n überblick über die Bach f end u n gen des 
Reichsfenders Lei p z i gergibt insgefamt folgen
des Bild: 30 Orgelwerke, 13 Oratorien, Mellen 
und Kantaten, Xl Werke für Orchefter oder Solo
inftrumente mit Orchefter, 6 Kammermufikwerke, 
16 Klavier- und Cembalo-Werke (darunter an 
zwei Abenden das ~ Wohltemperierte Klavier") und 
54 Choräle und Choralvorfpiele kamen zur Auf
führung. 

Der Reichsfender Lei p z i g übertrug kürzlich 
des jungen Helmut B r ä u t i garn - Crimmitfchau
Leipzig »1. Serenade für Streichtrio·. 

Reichsfender K ö n i g s b erg brachte foeben 
Wilhelm Mal e r s Oratorium »Der ewige Strom" 
für Soli, Chor und Orchefter ZUr Uraufführung. 

Die bekannte Münchener Sopran'ftin Martha 
M art e n f e n war für zwei große öffentliche 
Konzerte von der Funkausftellung Berlin verpflich
tet worden. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d - Berlin wird 

Mitte September das Klavierkonzert von Paul 
G r a e n e r - zum erften Male im Ausland -
am Finnifchen Sender in Heliingfors zu Gehör 
bringen. Im Anfchluß daran ift der Künftler auch 
vom Schwedifchen Radiodienft eingeladen worden, 
in Stockholm Solift eines Orchefterkonzertes zu fein. 

Der Deutf.:he Pionier im fernen Ofl:en Jofeph 
Las k a gedachte der großen Gedenktage diefes 
Jahres mit Aufführungen von Werken Schütz'. 
Händels und Bachs mit feinem Takarazuka-Sym
phony-Orchefter. 

Der Männerchor ehemaliger Schüler des Dom
ch 0 res B e r I i n unternahm eine Konzertreife 
nach Norwegen, die den Veranftaltern ftarke Er
folge einbrachte. 
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E H R u N G E N 

Kammerfängerin Liefe! v. S ch u ch, die Tochter 
des Dirigenten Ernll: v. Schuch, fcheidet nach über 
20jährigem Wirken an der Dresdener Staatsoper 
aus der Reihe der aktiven Mitglieder des Inll:ituts. 
In Anerkennung ihrer unvergänglidlen Verdienll:e 
hat Reichsll:atthalter Mut feh man n die Künll:
lerin, der fchon früher der Titel einer Säch!if.:hen 
Kammerfängerin verliehen wurde, zum Ehr e n -
mit g I i e d der Sächf. Staatstheater ernannt. 

In Anerkennung der großen Verdienll:e des ehe
maligen Leiters des Lohorchell:ers und Gründers 
der Hochkhule für Mufik zu Sondershaufen, Prof. 
Carl S ch r 0 e der, ill: die dortige "Poll:ll:raße" in 
"Carl Schroeder-Straße" umbenannt worden. 

Am 5. September, dem 120. Geburtstag von 
Karl W i I hel m, dem Sänger der "Wacht am 
Rhein", veranll:altete feine Vaterll:adt SchmalkaI
den eine Gedenkfeier, bei der auf dem Altmarkt 
Lieder Wilhelms von Männerchören vorgetragen 
wurden. 

Die S t ä d t i f ch e S i n g a k ade m i e zu Dem Komponill:en Frans 0 h I h a n n s haben 
die Deutfchen in Brüx eine Ehrenfchuld abgetra
gen durch die Errichtung eines G e den k Il: ein e s. 
Der Gedenkll:ein aus f.:hwarzem fchwedifchen Gra
nit trägt die Auffehrift: "Hier ruht Franz Ohl
hanns, der Sänger des Liedes "Wir lugen hinaus 
in die fonnige Welt", geb. 15. 4. 186 I in Eger, 
gell:orben 16. 7. 1910 in Brüx, der durch 19 Jahre 
als Kirehenmufikdirektor in Brüx wirkte und dei
fen Andenken in feinen kirchlichen Tonfdlöpfungen 
und Volks weifen fortlebt." 

Fra n k f ur t I O. erhielt zu ihrem I20jährigen 
Bell:ehen in Würdigung ihrer Verdienll:e um das 
Mufikleben der Stadt die Zelter-Plakette verliehen. 

Am 27. Juli ließ die NS-Kulturgemeinde Leip
zig zum 185. Todestage Johann Seball:ian Bach s, 
an der ehemaligen Wirkungsll:ätte des Meill:ers in 
Leipzig eine Gedenktafel anbringen, die ein Werk 
des Leipziger Bildhauers Z a I i f z ill:. 

PR EIS AUS SC H R EI BEN U. A. 
Zum 3 50. Geburtstag Heinrich S dl Ü 't z' wird 

in feinem Geburtsort K ö Il: r i t z bei Gera am 
8. Oktober ein Denkmal am Aufgang zur Kirche 
erridltet werden. Ferner wird am 12. und 13. 
Oktober in Köll:ritz ein Heinrich-Sdlütz-Fell: ver
anll:altet. 

Die Marktgemeinde Mit t e n wal d veranll:al
tete anläßlich des 250jährigen Jubiläums des deut
fdlen Geigenbaues ein AusfdJreiben für die bell:e 
deutfche Geigenkompofition. Die Prüfung wurde 
vom Berufsll:and der deutfchen Komponill:en durch-

Sächsische Staatstheater / Opernhaus I 
SINFONIE-KONZERTE DER STAATSKAPELLE 

In der Spielzeit 1935/36. Leitung: Dr, Karl Böhm 
REIHE A 

I~ freItag, 11. Oktober 1935 
11. freitag,!. nooembu 1935 IlI. fr e I lag. 6. 0 ez e m b er 1 935 Ijandel, G. f.: Ouoertüre "BerenIce" Rozfa, mlkl05: Tbema, Oarlatlonen und flrlen, gerungen oon franz Oölker Braoms, Jobanne5: ftlaolerkonzert nr. 2 fInale für gro~e5 Orel)erter*) fiOdaly, Zoltan: ranze aus Galanta*) In B.Dur 

flrien, gelungen Don franz Dölker SeI)uberl, franz: Sinfonie nr. lln C-Dur Cleder u. flrlen gerungen D. m. müller 
BeelboDen, C. Dan: SInfonie nr.ll. floDur SolUt: fiarl roel 0 Braoms, Job.: SInfonIe nr. 4 In e.moll 

Sollft: franz 061ker SolUtIn : mari a müller 

!I.Y. freilag, 11. Januar 1936 V. freItag, 1.!tbruar 1936 
VI. fr e I lag, 13. m ar z 1936 mozarl, ro. fI.: Sinfonie In g.moll D. Zierl~, Grete: "Dogellleder""), lIe-

(fiöd).-Oerz. nr. 550) fungen D. E. Sadl, So101l61e: f. Rudler Blael)er, Borlß: filelne marfd)muOk') 
BeelboDen, C. Dan: fionzert f. Plano. roagner-R~geny, Rud.: filaDlerkonzerl") Tfd)alkorDsky, P. J.: filaDlerkonzert In 

forte, 0101. u. Ololone. m. Begl. d. Orel). BeetboDen, C. Dan: Sinfonie nr. 8 In b·moll 
Strau~, Rlel).: Ein Ijeldenleben", Ton- f·Dur CHzI, franz: Eine fauft-Sympbonle 

did)tung für gro~e5 Orel)efler Sollften: Erna Sadl, Rudol! SolHt: frledrld) roüorer 
Sollflen: Jan Dabmen, fiarl Ijeffe roagner.R~geny 

REIHEB 

I. fr el tag, 25. 0 klo b e r 1 935 H. fr e I lag, 22. no D. 1 9 35 
1_11 •.. fr e I lag, 2 O. 0 e z. 1 9 35 
Corelll, /lrcangelo: roelbnael)tskonzert 

Cberubinl, L: OUDertüre "flnacreon" Draefeke, felix: Sinfonla Iraglea Cedmr, Jord: DIDertim. f. Streiel)orel)., 
BWboDen, C. Dan: fllaDierk. In Es.Dur (Zum 100. Geburtstag) 5alfe u. Pauken l. Es-Dur,roerk 44**) 
Striegler, fiurl, Sinfonie "ljelmat*·), SeI)umann, Roberl: filaDlerk. In a-moll mozar!, ro. fI.: filaDlerkonz. In d.moll 

Sopranfolo: finge la fiolnlak BeetboDen, C. Dan: OUD. zu "Egmont" (fiöel) .• Om. nr. 466) 
SoUftln: Poldl mlldner SoUft: roalter Giefeklng Tfd)alkoroßky, P. J.: Streh:\)er.Sulte 

SoIHI: Edroln flfel)er 

IV. freItag, 24. Januar 193:1 V. freitag, 21. febru ar 193~1 VI. So n n tag, 5. fI p r II (Palmfonnt.) maneIneIII, c.: Orel) .• Sdlerzo·) DDOrak, SeI)ubert.Caffado: flrpegglone.SonateO) BeetboDen, C. Dan: SInfonie nr. 9 In flnt.: OIollnk., Elgar, €dro.: Darlatlonen, Bruclmer, flnton: Slnf. nr. 8 In e-moll 
roerk 36. SolUtIn : G u 11 aBu ft abo SoIHI: Gafpar Caffado d-moll 

Die mll **) bezelel)ntlen roerke find Urauf!übrungen. Die mit ,.) bezelel)nelen roerke find €r[tauHübrungen. jlnderungen der Programme 
Dorbebalten. - Zu Jedem fionzer! Hndet am gltlel)en Tage Dormlttags 11'/, Ubr eIne öffentlldle 5auptprobe [taft, mit flu5nabme des 

Palmfonntagkonzert5, zu dem die öHentllel)e Ijauptprobe als OorauHüorung am 4. flprll abends ftattHndel. 
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Die Gewa n d ha us-Konzerte zu Leipzig 1935/36 
Gewandhaus-Kapellmeister: Hermann Abendroth 

I. 10. Okt. 35. Bach. Suite D-dur / VII. 5. Dez. 35. Händel. Psalm .. Lau-I XII. 31. lan. 36. \·ollerlhun. Oliver!. 
lomelli. Arie aus .. Didone" / Mozarl. date pueri dominum" / Spohr. Violin- ..Islandsaga" Iz. I. Mall / Schumann. 
Arie aUS • .Tilus" / Bee/hoven. Ouv. u. konzerl e-moll/ SlrauB. Suite .. Bürger Violoncello-Konzert / Haydn. Sympho-
Musik aus .. DIe Oeschöpfe des Drome-

als Edetmann" / Oesang: Hetene nie D-dur / Reznicek. Chamisso-Vari-
Iheus" / Händel. Arie a ... Iul. Caesar" I 

fahr ni und der Thomanerchor / alionen I Tschaikowsky. Rokoko-Var. 
Schumann. I. Symphonie I Oesang: f. Violoncello u. Orch. / Violoncello: 

Sigrid Onegin Violine: Max Sirub Oaspar Cassad6 

11. 17. Okt. 35. Brahms, /11. Sympho- VIII. U. Dez. 35. Oöhler, Da5Sacag- I XIII. 6. Febr, 36. Welz, Kleisl-Ouv. / nie, Klavierkonzer! d-moll, Akadem. lia über ein Thema von Händet (unler 
Feslouv. / Klavier: Eil y Ne y Leilung des Komponislen) I Oesänge I Dlilzner, Klavierkonzel I I ßrahms, 

Beelhoven, VII. Symphonie / Gesang: 11. Symphonie I Klavier: A. Roh den 

111.14. Okt. 35. Schubert. Rosamun- Maria Cebotari 

de-Ouv. / Bruch, Schottische fanlasie XIV. 10. Febr. 36. S. W. Müller, 
f. Violine / Bruckner, VI. Symphonie I IX. 1. lan. 36. Orgelwerk I Mozart. 11. Symphonie Iz.1. Mall I Zwei Oesän-

Violine: Oeorg Kulenkampff Konzerlarie I Mozar!, Deutsche Tänze I ge: Reger, .. An die ~Iollnung", Haydn, 

Hugo Woll, lieder mit Orch. I Beetho- .. Ariadne auf Naxos" I Beelhoven, 
IV. 7. Nov. 35. Karlowicz, Stanislaus Daslorale I Oesang: Tiana 

IV. Symphonie / Oesang: Emmi 
und Anna (z.1. Mall / Dvorak, Violin-

yen, 
Leisner 

konzert / Tschaikowsky, Dalhelique I Lemnilz I Orgel: Oünth. Ramin 

Violine: Cecilia Hansen XV. 17, Febr. 36, Brahms, Schick-
X. 9. lan. 36. Weber, Euryanthe- salslied , Schuber!, Unvollendete / 

V. 14. Nov. 35. Busoni, LuslsPiel~ I Ouverlüre /Beelhoven, Violinkonzerl I Beethoven, Messe C-dur I Soli: Adel-
Ouv. Iz. 1. Mall I Trapp, Klavierkonzer! Bruckner, IX. Symphonie / Violine: he i dArm hold, H i I d eg a rd He n-
Iz. t. Mölll Mozar!, Symphonie C-dur I Edgar Wollgandt necke, Dr. Hans Holfmann, /0-
Mozar!, Klavierkonzert A-dur I Klav.: I hannes Oeftel 

Watter Oieseking 
XI. 13. lan. 36. Gastdirigent: Da u I XVI. 5. März 36. Dr. Ed .... fische r I VI. 1S. Nov. 35. Haydn, Die /ahres~ I S ch mit z , Draeseke, Sinfonia tragica i 

mit seinem Kammerorchesler. Werke 
zeilen / Soli: /0 Vincenl, Heinz Gesänge / Liszl, Les Drelude, I Gesang: 

Marten, Paul Bender franz Völker von Händel, Mozart und Beelhoven 

XVII. U. März 36. OIuck, Aleeste- XVIII. 16. Mllrz 36. Beelhoven, 
Ouv. I Beethoven, Klavierkonzert IX. Symphonie' Soli: Ria Ginster, 
Es-dur / Reger, Sinfonietta / Klavier: He n r i e! teL e hn e, C h a r I es K ull-

Wilhelm Backhaus mann, Rudoff Watzke 

Beginn der Konzerte 19' /2 Uhr, der Hauptproben am Konzerttage 10' /2 Uhr, ausgenommen: 
6. Hauptprobe: Mittwoch, den 27. November, 7'1, Uhr I 15. Hauptprobe: Mittwoch, den 26. Februar, 7'/, Uhr 

9. Hauptprobe: Dienstag, den 31. Dezember, 10'/, Uhr 18. Hauptprobe: Mittwoch, den 25. März, 7'/, Uhr 

Änderungen vorbehalten 

Nähere Auskunft und Karten sind durch die Gewandhauskasse, Leipzig C I, erhältlich 

:= 

SING-AKADEMIE BERLIN 1935/1936 
DIrigent Prof. Dr. Ge 0 r g S ch u man n 

IM ABONNEMENT 
Im Saale der Singakademie: 
19. 10. 35 Heinrich Schlitz: (zum 350. Geburbl8S> 

Magnific:at 
Beetboven: Missa .olemnis 

15. 2. 36 Gerh.v.Keu~ler: Je.usausNazareth 
13. 3. 36 Haydn: Jahre.zelten 

AUSSER ABONNEMENT 
In der Philharmonie: 
20.11.35 Bach: H-moll-Meue 
Im Saale der Singakademie 
24. 11. 35 Brahms: Ein deutsche. Requiem 
21. u.21. 12. 35 Bach: Weihnachts-Oratorium 
In der Alten GarnIsonkirche : 
5. und 10. 4. 36 Bach, Matfhäus-Paulon 
9. 4. 36 Bach, Johanne.-Passlon 
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geführt. Ausgezeiclmet wurde mit dem I. Preis 
(eine Meifl:ergeige aus Mittenwald) Robert Po m -
f r e t h (Hamburg) für eine "Sonate für Violine 

und Klavier in G-dur". 2. Preis (100 Mark) Her
mann Li I ge (Warnemünde) für "Acht Variatio
nen und Fuge über ein eigenes Thema für Violine 
und Klavier". 3· Preis (50 Mark) Dr. Hermann 
My I i u s (Koblenz) für eine "Violinfonate in 
c-moll". 4· Preis (50 Mark) Richard Kur f ch 
(Königsberg i. Pr.) "Variationen über ein frän
kifdt-altdeutfches Marienlied für Violine und Kla
vier". Die Marktgemeinde Mittenwald beabfichtigt, 
die preisgekrönten Werke in einem großen Kon
zert zur Uraufführung zu bringen. 

Der Mufikbcauftragte der Stadt K a f f e I erläßt 
einen Auf ruf an Dichter und Komponifl:en, ein 
Kur h e f f c n I i e d zu fchaffen. Gleichzeitig 
macht er bekannt, daß fich die KafIeier Chor
vereine des DSB. zu einer Konzertgemeinfdtaft 
zufammengefchlofIen haben, die während diefes 
Winters in gemeinfamer Arbeit fcchs große Chor
konzerte veranfralten wird. Die Konzertgemein
fchaft will dabei vor allem dem neuzeitlichen 
Schaffen fördernd dienen und richtet an alle Kaf
feier und kurhefIifchen Komponifren die Ein
ladung, Chorwerke aller Art einzufenden. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Das volksliturgifche Apofl:olat in Klofl:erneuburg 
bereitet ein umfafIendes kir cl1 e n m u f i kai i -
f dt e s Na eh f ch lag ewe r k vor, das im 
wefentlichen drei Aufgaben erfüllen foll. Es foll 
zunächfl: über alle fa·chlichen Fragen der Kirchen
mufik in bündiger, aber doch erfchöpfender Form 
Auskunft geben, weiterhin alle bereits der Ge
fchidtte angehörigen Namen enthalten, deren 
Träger als Komponifl:en, ausübende Mufiker oder 
Schriftfl:eller für die Kirchenmufik von Bedeutung 
find und fehließlich folien auch in weitem Um
fange die lebenden Kirdtenmufiker, Dirigenten, 
Schriftfl:eller und Lehrer einbezogen werden. Zu 
die fern Zwecke hat das volksliturgifche Apoftolat 
in mehreren liturgifchen und kirchenmufikalif.chen 
Zeitfchriften einen Aufruf an alle prominenten 
Diener der musica saera erlafIcn, in dem um 
Angabe der Perfonaldaten gebeten wird. 

Das beim Wettbewerb der deutfchen Arbeits
front als erfl:es preisgekrönte Chorwerk "Orato
rium der Arbeit" für Sopran- und Bariton-Solo, 
Männer-, Frauen-, gern. und Kinder-Chor und 
Orchefl:er von Georg Bö t t ch e r - Jena erfcheint 
im Laufe des Herbfl:es im Verlage von K i fl: n e r 
& Sie gel, Leipzig. 

Nachdem Prof. Walter S ch u I z - Weimar im 
vorigen Jahr mit feinem erfl:en Studienwerk 
"Lagenwechfel-Studien für die Treffficherloteit auf 
dem Violoncello" an die Offentichkcit getreten 

war, erfchienen vor kurzem bei B 0 S W 0 r t h & 
Co. "Studien im Daumenauffatz" (nadl Scveik 
op. 1 Heft 1), die in Fachkreifen glänzend be
urteilt werden. Im Oktober bringt der VerlaF; 
S t ein g r ä b e r von ihm eine Neubearbeitung 
der fechs Bach-Suiten für Violoncello-Solo. 

Kurt A t t erb erg hat feine bei der fchwedi
fdten Uraufführung Stockholm Januar 1934 und 
bei der reichsdeutfchen Braunfchweig 1934 mit 
fl:ärkfl:em Beifall aufgenommene Oper "Flammen
des Land", die in den Bauernkriegen am Rhein 
I525 fpielt, im Selbfl:verlag erfcheinen lafIen. 

Die foeben crfcheinenden Briefe und Aufzeich
nungen des ein frigen Wiener Operndirektors Franz 
S ch alk bringen eine Reihe wertvoller B r i e fc 
A n ton B ruck n e r s an feinen Sdlüler. 

Dem heutigen Heft liegen eine Reihe von Pro
f pektcn bei, die der Beachtung des Lefcrkrcif es der 
ZFM auch an diefer Stelle befonders warm 
empfohlen werden. Die Verwaltung der Ba y -
r e u t her B ü h n e n f e fr f pie I e wcifl: auf die 
Fe fl: f pie I e für das Jahr I936 hin, während 
die Buchhandlung Art i bus e t I i t t er i s -
Nowawes die .,D e u t f dt eMu f i k k und eU 

von Dr. Ernfl: BUcken und der Verlag G u /t a v 
B 0 f f e - Regensburg das "K u r z g e faß t c 
Ton k ü n fr I e r - Lex i k 0 n" von Frank - Alt
mann ankündigen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Dr. S ch a n z: "Künfl:lerifche Wirkung und Illnerc 
Haltung" (Nordifche Rundfchau Kiel 4· 9. 193~). 

Max W. Mo r fl: a d t: "Freude durdt ernfl:hafte 
Mufik". - Gedanken zu den Konzertreifen des 
NS-Reichs-Symphonie-Orchefl:ers. (N ationalfoz ia
lifl:ifche Beamten-Zeitung Berlin 1. 9. 1935): 

"Das V erfl:ändnis und die Liebe für die ernfl:
haften deutfchen Tonmeifl:er wird geweckt und 
vertieft und dem fchaffenden Menfchen ein wahrer, 
zu Herzen gehender F eie r tag bereitet, von 
defIen Möglichkeit er bisher keine Kenntnis hatte. 
Der Künfl:ler ifl: eben zum Volk gekommen, nach
dem das Volk nidtt wußte, daß es zu ihm koltn
men kann. Die Hemmungen des Verfl:andes über
brückend, erzielt die aus der härtefl:en Kampfzeit 
her verfchworene Künfl:lerfchar fl:olze Gefühle bei 
allen deutfchen Menfchen und erfaßt jeden zutiem. 
Deshalb dürfen wir die Konzertreifen unferes 
NS-Reiehs-Symphonie-Orchefl:ers als wunderbare 
Gelegenheit beglückenden Einens bezeichnen, die 
bcfonders in den Gauen fo dankbar entgegen
genommen wird, die auf hartem Vorpofl:en gegen 
fremde KultureinflüfIe fl:ehen. Wir wifIen, daß 
dies im Herzen des Reidtes ebenfo fein kann wie 
in den Grenzgebieten. Anfchließend an den Re:dls-
parteitag in Nürnberg konzertiert das Orchefl:~r i:c 



Konzertvereln München E. V. Münchener Philharmoniker 

ABONNEMENT-KONZERTE 1935/36 
Künstlerisdle Gesamtleitung und Leitung der Orchesterkonzerte: SIegmund von Housegger - Leitung der Chorkonzerte: 
Adolf Mennerlch - OrclJester: Die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k er, Chor: Der Phi I h arm 0 n i s ch e C h 0 r 

I. Folge: 

1. StammkonzE-rt 28. Oktober 1935. Haydn: Ox
ford - Symphonie Nr. 16 G-dur. Bruckner' 5. Symphonie 

B-dur, Urfassung (Erstaufführung). 

2. Stammkonzert 11. November 1935. Solist: 
Ger h a c d H ü s cl, (Bariton). J ean Sibelius: Suite Carelia 
(anlaß!. dessen 70. Geburtsrages). Y rjö Kilpinen . Lieder.m 
den Tod (nach Morgenstern) mit Orchest ... (Uraufführung) 
Hans Pfirzner: Ouvertüre zu Kleist's Käthchen v. Heilbronn. 
Hans Plitzner: Gesänge mit Orchester (Erstaufführung) 

L. v. Beethoven: I. Symphonie C-dur op. 21. 

1. Sonderkonzert "Deutsche Musik der Zeit" 
20. November 1935. Solisten: Hildegard Hen
necke, Sopran, Johann \'filly, Bariton, Karl Berg
ner, Klavier. Ernst Boehe: Tragisdte Ouvertüre. August 
Reuß: (gest. 1935) Klavier-Konzert g-moll, op. 48 (Erst
aufführung). Rudolf Siegel: Kanonische Duette für Mezzo
sopran, Bariton und Ormester {Erstaufführung). Hermann 

Bischoff : I. Satz aus der Symphonie E-dur op. 16 

1
3. Stammkonzert 25. November 1935. Solisten: I 
Elly Ney, Klavier, Max Strub, Violine, Ludwig Höl
sdter, Violoncello. Hausegger: "Aufklänge", symph. Va-

I 
riationen über ein Kinderlied. Beethoven: Konzert für Kla~ I 
vier, VIoline und Violoncello mit Orchesterbegleitung, C·dur, 

op. 56. Beethoeen: 5. Symphonie, e-moll, op. 67 

1. Chorkonzert 27. November 1935. Solisten: 
Gisela Derpsm, Sopran, Luise Richartz, Alt. 
J ulius Patzak, Tenor, Ludwig Weber, Bariton. 
Pfitzner "Von deutscher Seele", eine romantische Kantate für 
4 Soli, gern. Chor, großes Orchester und Orgel op. 28 (nach 

Eirnendorff ) 

4. Stammkonzert 9. Dezemb. 1935. Solist: Franz 
Ru pp, Klavier. Felix Draeseke: Symphonisches Vorspiel zu 
Calderon's "Das Leben ein Traum" ap. 45 (anläßl. seines 
JOD. Geburtstages). Schumann: Konzert für Klavier mit 
Orm. a-moll, op. 54. Reger: Variationen und Fuge über ein 

lustiges Thema von Hiller. 

5. Stammkonzert 13. Januar 1936. Solist: Rudol! 
Schoene, Violine. Gerhard v. Keußler: Präludium solemn. 
(Erstaufführung). Leitung: Der Komponist. Dvorik: Violin
konzert a·molI, op. 53. Bruckner: 2. Symphonie, e-moll. 

11. Folge: 

6. Stammkonzert 27. Januar 1936. Solistin: Via
rica Ursuleac, Sopran. Philipp Jarnadt: "Musik mit 
Mozart" symph. Variationen für Ordlester, op. 1 5 (Erstauffg. ~ 
Strauß: Gesang der Freihild aus dem Musikdrama "Guntram". 
Berlioz: Ouvertüre Bcatrice und Benedikt. Strauß: Gesänere 

mit Ormester. Couperin-Strauß: Tanz-Suite. ~ 

17. Stammkonzert 10. Februar 1936. Solist: Sieg-

1

I r i e.d Bor ri es, Violine. Gr.ener:. Sinfoni. Breve (Erst. 
Auffuhrung). Beethoven: Konzert fur VIOhne u. Orchester 
D·dur, op. 61. Beethoven: ~. Symphonie, G-dur, op. 60. 

8. Stammkonzert 2. März 1936. Solistin: Amalie 
Merz-Tunner, Sopran. Chor: Der Münchner Domchor 
(Ltg. Ludwig Berb.rich). Corelli: Coneerto grosso N r. 8 
g-moll. Kaminski : Magnificat für Sopran, Chor u. Orchester. 

Brucknor: 9. Symphonie, d-moll. (Urfassung). 

9. Stammkonzert 16. März 1936. Solistin : Ern m y 
Lei sn. r, Alt. Joh. Chr. Bach: Symphonie Es·dur. Schütz: 
Kantate "Eile, midJ, Herr, zu erretten!". Brahms: Rhapsodie 
für Alt, Männerchor u. Orch. op. 53. Brahms: I. Symphonie, 

e-moll, op. 68 

2. Sonderkonzert 25. März 1936 "Deutsche I 
l\1usik der ZE-it". Solisten: Jo Vineent \Sopran) 
Wilhelm Stroß (Violine). Ernst Gernot Klußmann: 
Musik zu einem Gesang au~ der "Edda" Opa 16. (Erstauff.) 
Kar! M.rx: Violin-Konzert (Uraufführung). Kar! Höller: 
Kantate für Sopran u. Oreh. (Uraufführung). Gottfried 
Müller: Großes Konzert für Orchester, 0P' 5 (Erstaufführg ). 

10. Stammkonzert 30. März 1936. Schubert: sym-I 
phonie Nr. 8 h-moll (Unvollendete). Symphonie Nr. 7 C-dur 

2. Chorkonzert 2. April 1936. Solisten: Ria 
Ginster, Sopran, Luise Will er, Alt, Walth. Ludwig, 
Tenor, Hans Hermann Nissen, Bariton. SdlUmann: 
,.Das Paradies und die Peri" für Solostimmen, Chor und 

Ordtester, 0p. 50 

Städte Hochschule für Musik und Theater 
Mannheim, A 1,3 

Künstlerische Gesamtleitung : Direktor Chlodwlg Ralberger 

Ausblldung.klassen für alle Instrumente und Sologesang - Orchesler-, Dlrlgenlen-. Kammermusikklasse - Seminar für 
Musiklehrer - Abteilung für Volksmusik - T h ea le ra ble i I u n g: Opernschule u. Schausplelschule- Me i sie rk I. s sen 
für Klavier (Professor Wührer), Violine (Max Kergl), Cello (Karl Müller), Komposition (Wllhelm Peterlen) 

Aufnahme jederzeit - Anfragen beim Sekretariat 
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Philharmonische Gesellschaft, Breme-;l 
Leitung: GMD Prof. ERNST WENDEL 

Vortragsfolge für den Winter 1935/36 
(Änderungen vorbehalten) 

20 Orchester-Konzerte 1 14 Kammermusikabende 1 

1.12. Nov. Wendlin!-Quartett. 
Reger, op. 74 d-moll. Hay n, op. 3 ~r. 5, 

F-dur. Dvorak, op. 96, F-dur. 

1.14 u. 15. Okt. Solist: Prof. Georg XI. 20. u. 21.)on. Solisten: Pro_I. G. 
Kulenkampff. I. H. Wetz, KleiS! Havemann, L. Hoelscher. I.H.Ka-
Ouverture ;z. I. Male). 2. P. Tschaikowsky minski, Dorische Musik, (z. I. Male). 2.Joh. 

Violinkonz. 3. Joh. Brahms,Symphon.Nq: Brahms, Doppelkonzert. 3. R. Schumann, 
Symphonie Nr. 4, d-moll. 

11.3. Dez. Peter-Quartett. Mozan, 
Es-dur (K. V. 428). Beethoven, op. 59, 

Nr. I, F-dur. Schuben, op 29, a-moll. 

II~. 4. u. 3. !'!ov .. Solist: Prol. Altred VII. 10. u.11. Febr. Solistin: Viorica Co rt 0 t I. H. FleIScher, Konzert f. Flöte 
Klarinette U. Streichorchester (z. I. Male/ Ursuleac. I. W.A,Mozan,Symphonie 

2. R. Schumann. Klavierkonzert .-moll. g-moll. 2. Rich. Strauß, Orchestergesänge. 

3· A. Bruckner, Symphonie Nr. 9. 3. Rich. Strauß, Ein Heldenleben. 

111.4. Febr. Kammertrio Ramin-
Wolf - GrÜmmer. Couperin, Concert 
Royal f. Clavicembalo, Viola d'amore, u. 
Viola da Gamba. Ariosti, Sonate A-dur f. 
Viola d'amore u. Cembalo. Händel, Cha-

111. 25. u. 26. Nov. Solist: Gas p ar VIII. 24. u. 25. Febr. Solist: Prof. 
Cassado, Violoncello. I. H. Wedig, Kl. Wilh. Backhaus. I. L. v. Beethoven, 
Symphon. (z. I. Male). 2. A. Dvorak, Cello- Klavierkonzert c-moll. 2. A. Bruckner, 
konz. 3. L. v. Beethoven, Symphonie Nr. 8. Symphonie Nr. 5. 

conne G-dur f. Cembalo solo. Bach, Chro-
mat. Fantasie und Fuge f. Cembalo solo. 
Purcell, Tanzsuite f. Viola da Gamba und 
Cembalo. Buxtehude, Trio D-dur f. Viola 
d'amore. Viola da Gamba und Cembalo. 

i IV. 'I. U. 1.0.118Z. Solisten: Mar .. IX .. 'I. u .. l0. Marz. Solisten: A. Arm· 
Lauterbach, Annelies Rust, Lore hold, K. O. Dittmer. I. Joh. Brahms, 
Fischer, Heinz Marten, Ernst Haydn Variationen . .1. M. Reger, Der Ein-
Hölzlin. I. J. S. Bach, Magnificat. siedler mit Bariton solo. 3. Joh. Brahms, 

2. J. S. Bach, Weihnachtsorat. Teil I, II. Ein deutsches ReSUIem. 

IV. 17. Marz. Klingler-Quartett. 
Brahms, op. 5 I Nr. 2, a-moll. Beethoven, 
0P' '3', cis-moll. Haydn, op. 20 Nr. 4, 

D-dur. 

V.6. u.7. Jan. Solistin: Cäcilie X. 23. U. 24. Marz. L. V. Beeth-Reich. I.Max Reger,Serenade(z. I. Male). h aven, I. Symphonie Nr. 2.,2. Coriolan 
2. W. Egk, 3 Bauernstücke "Georgica" 
(z. I. Male). 3.R.Wagner,Wesendoncklieder Ouvertüre, 3. Symphcnie Nr. 5. 

I 

ritädt. Konzerte Dortmund 1935/361 
Dirigent: Wllhelm Sieben 

SYMPHONIE· UND CHORKONZERTE 
REIHE A (im Stadttheater - nur Reihe A Il u. B V im Fredenbaum) REIHE 8 

I. 30. Sept. M. Trapp, Ol'chesterkonzert·). L. V. Beethoven, I. 1 •. Okt. W. Maler, OrchesterspieI'). Joh. Brahms, Klavier-
Klavierkonzert C-dur. P. J. Tschaikowsky, Pathetische konzert B-dur. F. Schubert, Symphonie C-dur. Solist: A lf red 
Symphonie. Solist: Wilhelm Kempff. Hoehn. 

11.17. Nov. I. Chorkonzert mit dem Dortmunder Musikver- 11. %. Dez. L. V. Beethoven, Ouvertüre Nr. II zu Leonore, 
ein und unter Mitwirkung des Lehrergesangvereins. H. Kaun, Tripelkonzert, 7. Symphonie. Solisten: Ger a r d B unk, 
Requiem für Männerchor und Orchester. A. PiechIer, Das Paul v. Szent-Györgyi, Kar! Roser. 
Tagewerk'). Solisten: Helene Fahrni, Sopran, Eugen 
Klein, Bariton. 111.3. Febr. J. Haydn, Symphonie (mit dem Paukenschlag). 

111. 6. Jan. W. A. Mozart, Violinkonzert D-dur. A. Bruckner, Miklosz-Rosza, Variationen und Fuge'), Violinkonzert (wird 
8. Symphonie. Solist: Siegfried Borries. noch bekanntgegeben). R. Strauß, Tod und Verklärung. 

IV. 17.Febr.E.N.v.Reznicek,Lustspiel-Ouvertüre').H.Alfvtn, Solist: Zino Francescati. 
"Midsommarvaka, (Schwedische Rhapsodie). R. Strauß, Arie IV, %. MArz. J. Weismann, Serenade'). F. Delius, "Der Gang 
derZerbinetta aus "Ariadne". N. Rimsky-Korsakoff, Capriccio zum Paradiesgarten" (Zwischenspiel aus "Romeo und Julia 
espagnol·). F. v. Suppe, Ouvertüre zu "Dichter und Bauer." auf d. Dorf") '), W. A. Mozart, Symphonie g-moll. H. Berlioz, 
Joh. Strauß, Frühlingsstimmen-Walzer. G. Rossini, Tell- Harold-Symphonie. Solist: Valentin Härt!. 
Ouvertüre. Solistin: Miliza Korjus. V. %9. März. II. Chorkonzert mit dem Dortmunder Musik-

V. 16. März. K. Höller, Hymnen, über gregorianische Choral- verein. L. T. Beethoven, Missa solemnis. Solisten: Am a li e 
melodien"'). Cl. Debussi, Phantasie für Klavier mit Orchester. Merz-Tu nner, Sopran, Lore Fi~cher, Alt, Heinz 
C. M. v. Weber, Klavierkonzert C·dur. Joh. Brahms, 2. Sym· Marten, Tenor, Karl Oskar Dittmer, Bariton. 
phonie. Solist: Eduard Erdmann. 

VI. %0. April. H. Pfitzner, Ouvertüre zum "Kätchen von Heil- VI .•. Mal. M. Reger (t '9,6), "An die Hoffnung", für Alt und 
bronn". H. Pfitzner, Klavierkonzert. L. V. Beethoven, Pastoral- Orchester. F. Liszt (t 1886), Faust·Symphonie. Solisten: 
Symphonie. Dirigent: H.Plitzner. Solistin: Doroth. Brau.. Ruth Gehrs, Alt, Roben Broell, Tenor. 

KAM M ER· K 0 N ZER T E (im Alten Rathaussaal) 
I. %8. Okt, O. Besch, Kurische Suite'). K. V. Wolfurt, Klavier- 111. %0. Jan. A. Corelli, Concerto grosso. D. Cimarosa, Con-

konzert mit kleinem Orchester'). G. Schwickert, 5 Orchester- certante in G-dur f. 2 Soloflöten mit Orch.'). A. Vivaldi. Con-
gesänge"'). E. Anders, Spitzwegbilder"'). Solist: Kur t H ae s e r, certo grosso, J. S. Bach, Brandenburgisches Konzert. Solisten: 
Solistin: Gertrud Zurek-Dippner. Heinrich Oldörp, Otto Peters. 

ti
ll. 16. Dez. W. A. Mozart, Divertimento, Concertantes Quar- IV. 6. April. A. Dvorak, Serenade für Streichorch.'). J. Haydn, 

tett für Bläser, Symphonie. Musik f. 8 Blasinm.'). F. Schubert, Deutsche Tänze v .1824 f. 
Orch. ges. v.A.Webcrn·). L.Spohr, Konz. f. Streichqu. m.Orch.') 

') zum ersten Male. li.n derungcn vorbe ha lten. 



Baden-Baden 
Winter 1935/36 

8 Sinfonie .. 
Konzerte 

des Sinfonie- und Kurorc:he.ter. 

Dirigent: 

Generalmusikdirektor Herbert Albert 

I. %6. September 
Solist: Walter Gle.eklnll (Klavier) 
CI. v. Franckensteln: Präludium. op. 50 (Konzert
urauffilhrung) I Rob. Sdmmann: Klavier
konzert a-moll / L. v. Beethoven: VII. Sinfonie 
A-dur, op. 92 

11. 10. Oktober 
Solist: Jullu. Patzak (Tenor) 
E. G. Klussmann: '- Sinfonie, op. 6 (Erstauf
führung) / Arien und Lieder / E. N. v. Reznlcek: 
Vorspiel zu .Donna Olan,,-

111. %1. November 
Solist: Ga.par Callad6(VfoloncelL) 
W. A Mozart: Vorspiel zu .Ole EntfOhrung aus 
dem Serail" / Weber-Casslld6: Cello-Komert 
(Reichsuraufführung) / Rlch StrauB: Don 
Quichote, op. 35 (Solocello : Cossad6) 

IV. 5. Dezember 
Solistln: Viorica Ur.uleac (Sopran) 
Mllx Tropp: Sinfon. Suite far Orchester, op 30 
(Erstaufführung) / Arien und Lieder / loh. 
Brahms: 1Il. Sinfonie F-dur, op. 90 

V. 9. Januar 36 
Solist: Edwin Fischer (Klavier) 
Korl Höller: Hymnen, op.18 (Erstaufführg.) / 
L. v. Beethoven: 1Il. Klavierkonzert c-moll 
op. 37 / Fran. Schubert: VIII. (Unvollendete) 
Sinfonie h-moll 

VI. %3. Januar 
Sollst: EmU Telmanyi (Violine) 
L. v. Beethoven: VI. Sinfonie F-dur (Pastorale). 
op. 68/ P. I. Tscholkowsky: Violinkonzert D-dur, 
op. 35 / 1. Strawlnsky: Der Feuervogei 

VII. 6. Februar 
SoU. tin : Erna Sack (Sopran) 
Max Reger: Mo.art-Varlationen. op. 132/ Arien 
mit Orchester / 105. Hoydn: XVIII. (Abschleds-) 
Sinfonie Fis-moll 

VIII. 1%. März 
Anton Bruckner: V. Sinfonie B-dur 

AuskOnfle durch die Bßder- und Kurverwollung. 
Abteilung Musik 

Bonn am Rhein 

Städte Konzerte 
Winter 1935/36 

Musikalische Leitung I 

Musikdirektor Gustav Classens 

5 Symphonie-Konzerte 
11 Beethoven-Abend 

21 Reger-Brahms-Müller-Abend 

SI Schubert-Bruckner-Abend 

4} Mussorgsky-Tschalkowsky-Abfnd 

5} Wagner-Brahms-Abend 

Solisten: 

Alfred Höhn, Otto KIrchenmaler, 
H. v_ Beckerath, Elly Ney 

2 Chor-Orch.-Konzerte 
11 Händel: Samson 2i Bach: Hohe Messe Ih moll} 

SOIi:sten, 
Elly VOlkenrath, Sopr., Helene Fahrni, Sopran 

Rla Schaeben, Alt, Gertr. Pltzlnger, Alt 

Helnz Matthel, Tenor, Helnz Marten, Tenor 

Karl Osk. Dlttmer, Baß, Prof. Alb. Fischer, Baß 

4 Kammermusik-Abende 
1} Gewandhaus QuarteH 

2} Kammermusik Vereinigung der Staatsoper Berlln 

3} Liederabend Marcel Wlttrlsch 

4} Klavierabend Walter Gieseking 

4 Volkstüml. Sonderkonzerte 
1} Schumann Feier 2} Bach; Kunst der Fuge 

3} ,.Heitere Musik" 4} Mozart-Abend 

Solisten; 
Lubka Kollessa, E. Rössner, 
F_ Steagmann, H. Schiffers 

Konzertring der N.S.K.G. 
S Konzerte, davon 6 ausgewählt aus den vorgenannten 

städt. Konzertabenden und zwei eigene der N. S. K. G. 

Mitwirkende: 
Das verstärkte Städt. Orchester Bonn, 
der 5 tä dt. G es an g ve re in, das Ka m m e r
orchesterder N. S. K. G. u. die MadrIgal-

Vereinigung der N. S. K. G. 

Dauerkarten zu 6.-, 8.-, 9.-,10.-,11.50,12.-,14.-17.- RM. 

Auskunft, Bestellungen, Prospekte kostenlos Im 

Städt. Verkehrsamt, Bonn, Poststraße 27, Fernspr.1701. 
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PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

diefem Jahr in ellllgen Städten am Bodenfee, um 
dann im Oktober und November nach Hohen
zollern-Sigmaringen und der Bayerifchen Oltmark 
zu reifen." 

Städte Konzerte Krefeld 
1935/36 

8 SINFONIE - KONZERTE 
I. 1. Okt. 1935. (eltuRg: Prof. Sieben, Oorlmund 

). S. Bad): Brandenburglld)es fionzert nr.3 O·Our 
(. o. Beetbooen: filaoler.fionzert €s.Our op. 13 
R. Brudmer: IV. Sinfonie (romanllld)e) €s.Our 
Solttlln: € \I Y n ty 

11. 21. Okt.1935. (tg.: Stadt. mullkdlr.ljerm.ljagtn 
).ljavdn: Rrladne auf nax05, fiantate 
ro.R.mozart: Slnl. O.Our(ljaHner.Smn.) ft. D. 385 
m. Reger: Ijvmnus der (lebe op. 136 
P. I. Tld)aikorosky: VI. SinfonIe 
Soltltln: €m m I (eI sn er 

111. 4. nOD. 1935. (eltung: mu!lkdlr. 0 u d tI I t, firtleld 
P. Corneltus: Ouoerture zu "Cld" 
). Brabms: Dlolln.fionzert O.Our op. 11 
(. o. Beelbooen: VII. SInfonie R.Our op. 92 
Solllt: roollgang StaDenbagen 

IV. 16. Dez. rtg.:Städt. muOkd. oa nfiempen, Oresden 
f.Sd)ubrrt:V.Slnfonle. ).S.Bad): Dlolln.fionz. €·Our 
R. menge\berg: Dlolln.fionmt 
m. Reger: Oarlaltonen und fugt uber ein Tbema oon 

ro. R. mozart op. 132 
Solllt: €mll Don Telmanvl 

V. 13.)an.1936. Celtung:Operndlr.Cruelger.firtldd 
(eopold mozarl: Olotrltmenlo mIllIare 
ro. R. mozarl: filaoler.fionzerl d·moll fi. O. 466 
€. G. filu!)mann: Ijymnt f. gem. Cbor u. Ord). op. 13 
R. SIrau!) : Toa und Oerklärung 
Solllltn: (I eltl Cru ct 9 er 

VI. 10.febr.1936. (Ig.: Sladt. mullkdlr. S d)u ler, €Ilen 
C. Oebullv: Prelude" I' apres - midi d 'un faune 
Ij. GÖI!: filaoler.fionzerl. Ij. Berlloz: fi3nlgln mab 
R. Sd)umann: IV. Sinfonie 
Solllt: €rroln Gräroe 

VII. 9. märz. (Ig.: mullkdlr. Or. Buld)kötter, Mln 
ro. €gk: Georglca. Drei BauernltudIe fur Ord)eller 
R. Doorak: Dlollncello.fionzerl b.moll op. 104 
I. Brabms: 11. SInfonie 
SolUl: Galpar Callad6 

VIII. 23. marz 1936. (Ig.: Gen .• mu!lkdlr. Pa b 11, munlter 
(. D. Btelbooen: OuoertUre zu ,,€gmonl 
). Brabms: fionztrl f. 0101. u. Dlolone. a-moll op. 102 
f. Sltuberl: VII. Sinfonie C.Our 
Solilten: Gult.ljaoemann, (udw.ljoelld)er 

2 CHOR - KONZERTE (Cbor: firefelder Singoerein e. 0.) 
I. 4. Oez. 1935. (ellung: muOkdlr. Rn ra Ib s, €Iberfe\d 

I.ljaydn: "Oie )abrtszelten" 
Solilt.: To oa nd er SI u VS, P. Rn der s, G. B au m 

11. 5. Jlprtl1936. (Ig.: GmD Prof. Or. Raa b t, Berlln 
). S. Bad): "mattbäus-Pafllon 
Solilten: ml a Pe \le n burg, Ijlld ego Ijtn nedle, 

Ijtlnz marlen, lobannts rolliV 
4 MEISTER. KONZERTE 

I. 18.nOo.1935. Ijelge Rosroatnge und Ilonka 
Ij 0 I n don n er. (leder., Rrlen. una Ouettenabend 

11. 21.)an.1936. Q uarletlo diRoma. fiam .• muOkab. 
111. 22. ßprtl1936. €droln flld)tr und Gtorg 

fiulenkampfl. Sonaltnabtnd 
IV. 4. ma11936. Ptlrr-Q ua rlttt. fiammermu!lkabtl1d 

/'Inderung. d. Oorlragsfolge U. d. Solilt. oorb'ballen 

Walther He n fe I: "Wie ich zum Volkslied kam" 
(Hamburger Tageblatt, Hamburg, 7. 8. 35): 

"Das Volkslied ilt uns inzwifchen das Lied 
geworden, das die Kräfte in /id! birgt, das Volk 
zum Volk zu machen, ein Maßll:ab, den wir nun 
ohne weiteres auch an jedes neue Lied anlegen 
können! Noch ilt die fo notwendige Volkslied
kunde nicht gefchrieben, aber /ie ilt auf dem Wege. 
Ich erachte /ie für umfo nötiger, als auch die bis
herige wilTenfchaftliche Erforfchung des Volksliedes 
(bei Anerkennung aller Verdienlte in der Einzel
forfchung, Auffindung und Vergleichung) doch an 
den wahren Grundideen des Volksliedes vorbei
geht, weil fie die großen - über bloße Motiv
vergleiche hinausgehenden - Zufammenhänge nicht 
erkennen kann und vor allem nicht ahnt, daß 
das Volkslied ein fakrales über
I i e fe run g s gut i lt, my t h i f ch e n C h ara k
te r hat und fe I b ll: in fe i n e r h u m 0 r i
ll:ifchen, vermenfd!lichten Abart noch 
Spuren einer allen Materialismus 
durchbrechenden transzendenten 
Weltanfchauung an fich tr,ägt." 
Alfred Bar e f e I: "Frühe Leipziger Mu/ikerzie

hung - Zum 150. Geburtstag Friedrich Wiecks" 
(Leipziger Neuell:e Nachrichten 18. 8. 1935). 

Dr. Paul B ü 10 w: "Rid!ard Wagners erlte »Eli
fabeth" Johanna Jachmann-Wagner" (Deutfche 
La-Plata-Zeitung, Buenos Aires 7. 8. 35). 

Jofef S t 0 I z in g - Cer n y: "Anton Bruckner, 
wie ich ihn kannte - Aus me:nen Erinnerungen" 
(Münchener Neuell:e Nachrichten 1. 9· 35). 

Hella Wo I f f: »Nordifche Volksmu/ik" Na·tur~ 
zauber der nordifchen Länder in Liedern (Welt 
fälifche Neuell:e Nachridlten Bielefeld 23· 8. 35). 

Julius Bill: r 0 n: »Das Rätfel der Tonalität" 
(Berliner Börfen-Zeitung 3· 9· 35): 
über Arnold Schönberg: "Erlt bei der vorletzten 

Probe ltellte es /ich heraus, daß der Klarinettiil: 
die ganze Zeit über in der falfchen "Stimmung" 
geblafen hatte. Und kein Menfch, der Komponifi 
inbegriffen, hatte etwas gemerkt. Hiermit war ein 
Tatbell:and gefchaffen, der mit Fug und Recht als 
aufgelegter Schwindel hätte entlarvt werden 
können. Daß eine von dem ungewohnten Klang 
geblendete Muiikerfchar den unab/id!tlichen (?) 
Lapfus des Klarinettill:en nicht bemerkte ... fchön! 
Aber der Komponilt hätte es doch hören mülTen! 
Niemand a'ber getraute /ich, auf derlei eindeutige 
Symptome hinzuweifen. Falt jeder wich von der 
Sophill:ik zurück, mit der diefer neu »entdeckte" 
Klang verteidigt wurde." 

Dr. Hans F. Red I i ~-h: "Hugo Wolfs Nachlaß 
- Bericht über wichtige Entdeckungen" (Dre5~ 
dener Neuell:e Nachrichten, 26. 7· 35). 

Prof. Dr. Hans Joachim Mo fe r: »Da Lieder
komponill: Robert Schumann" (La Plata Polt, 
Euenos ,\irec). 



r 



phot. Preim, Aachen 

GMD Prof. Dr. Pet e r Raa b e 

PräGdent der RcichsmuGkkammer 



~\rrSCHRlp 
~ FüR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i fehe n Wo eh e n b I a t t" 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manulkripte keine Gewähr 

102. JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I OKTOBER 1935 HEFT IO 

SONDERHEFT: 

MUSIKKULTUR IM NEUEN DEUTSCHLAND 
DEM PRÄSIDENTEN DER REICHSMUSIKKAMMER 

PROF. DR. PETER RAABE GEWIDMET 

Die ZFM iit von ihrer Gründung an bis zum heutigen Tage ein 

Kampfblatt gewefen. Der Kampf galt und gilt dem Stillitand, der 

Unfruchtbarkeit, er gilt allen, die :Gch die großen Dinge - und was 

iit größer als die Kunit? - leicht machen wollen. Und was diefem 

Kampf die Weihe gibt, iil: der Umil:and, daß in diefem Blatte ritterlich 

gefochten wird. Schumann, ihr Gründer, iit ein guter Schutzheiliger 

für folchen Streit und für die, die ihn durchfechten. Er iit es, der den 

Satz aufgeiteIlt hat: "Die Gefetze der Moral :Gnd auch die der Kunil:!" 

\Ve im ar, den 23. Auguit 1935. 

Pet er Raa b e. 
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Kultur und Gemeinfchaft. 
Von Pet e r Raa b e, W e i m a r. 

Seit der Erhebung Preußens nach der napoleonischen Knechtung hat der Begriff der G e -
m ein f ch a f t, der V olksgemeinfchaft, die Herzen der Deutfchen nicht fo bewegt, ihre 

Köpfe nicht fo befchäftigt wie in unferer gegenwärtigen Zeit. Der zweifellos richtige Grund
fatz: "Erfi dein Volk und dann du" erfchöpft die Frage nach der Bedeutung der Gemeinfchaft 
nicht; er erfchöpft nicht einmal die Frage nach der P f 1 i eh t des Einzelnen der Gemeinichaft 
gegenüber, denn die Hingabe an das Vaterland, das Aufgehen in der Gemeinfchaft des Volkes 
wird diefem Vaterlande und diefem Volke nur zum Segen, hebt die Gemeinfchaft aus dem Zu
fiande der Herde erfi empor zum Wertvollfien, das mit Recht die Treue bis zum Tode bean
fpruchen kann, wen n der Ein z eIn eWe r t be fit z t. Die Pflicht des Einzelnen, dem 
Ganzen unbedingt ergeben zu fein, fchließt aHo die Pflicht in fich, das eigene W den nach Mö;
lichkeit zu entwickeln, zu veredeln, alle Gaben auszunützen- immer zu dem Zweck, der Ge
meinfchaft, das heißt dem Volke fo viel Wer tun d W ü r d e zu geben als nur irgend er
reichbar ifi. 

Alles aber, was dem Leben des Einzelnen fowohl wie dem der Gemeinfchaft Wert und 
\Vürde ver 1 ei h t, faIIen wir zufammen in dem Begriff "K u 1 t ur". 

Die Vorgefchichtsforfchung, die namentlich im letzten halben Jahrhundert zu greifbaren Er
gebniIIen gekommen ifi, weifi fchon in erfiaunlich früher Zeit kulturelle Befirebungen nach (in 
Malereien der Höhlenbewohner, in der Verzierung von Waffen, Werkzeugen, Hausrat, in 
den Spuren kultifcher Handlungen beim Begraben der Toten, und in manchem anderen). So 
ifi die Vorgefchichte fafi nur Kulturgefchichte. Seltfamerweife hat die eigentliche Gefchichts
forfchung fpäter - und zwar bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein - der 
politifchen Gefchichte eine fo überwiegende Bedeutung beigelegt, daß es den Anfchein hatte, als 
ob das Leben der Völker von Kriegen, von Verträgen, von BündniIIen und Zwifiigkeiten 
vollkommen ausgefüllt worden fei, und die geifiigen Güter diefer Völker, ihre künfilerifchen 
und wiIIenfchaftlichen Befirebungen, ihre religiöfen Neigungen und Zweifel, ihre Sehnfucht 
nach einer Erkenntnis über die Sterne hinaus nur nebenherlaufende Privat angelegenheiten ge
wefen wären, die wohl auf den Charakter der Völker gewiIIe SchlüIIe zuließen, die aber 
dem großen politifchen Gefchehen gegenüber fchließlich doch nebenfächlich waren. 

Wir wiIIen jetzt, daß es anders ifi; wir wiIIen, daß eine Politik, die nur das Streben nach 
Macht zum Inhalt hat, der Ausdruck eines Materialismus ifi, der nicht fördert, wir wiIIen, 
daß es ebenfo unedel für den Politiker ifi, nur nach der Erweiterung der Macht feines 
Landes zu ftreben wie es für den Kaufmann unedel ift, nur Güter zu fammeln, fich zu be
reichern und dann wie Fafner auf dem Nibelungengut faul zu ruhen und gähnend zu fagen: 
"Ich lieg' und befitz', laßt mich fchlafen". 

Nur das Volk fteigt auf, wächfi und fchreitet einer ehrenvollen Zukunft entgegen, das fidl 
feiner Sendung bewußt ifi, im Fortfehritt der Weltkultur die ihm zufallenden Aufgaben nach 
beftem Vermögen zu löfen! In allen Völkern aber, die den Namen eines Kulturvolkes oe
rechtigterweife tragen, wirkt zweierlei, wodurch die Beteiligung an jenem Fortfehritt einzig 
ermöglicht wird: die planmäßige Herausarbeitung der Einzelperfönlichkeit und die Einordnung 
diefer Perfönlichkeit in die Gemeinfchaft. 

Der einzelne Deutfche muß "Kultur haben", wenn das deutfche Volk fie haben foll. Es 
ift dabei nun zu unterfcheiden zwifchen der Kultur des Körpers, des Geiftes und der Seele. 
Durch die Kultur des Körpers wird der Menfch reinlich und ftark; die Kultur des Geiftes 
erzieht ihn zum klaren Denken und zur Urteilsfähigkeit, die Kultur der Seele endlich be
zweckt, ihn edel, hilfreich und gut fein zu laIIen. 

Kultur muß ftets erworben werden, fie ifi nicht angeboren, wenn auch natürlich eine kulti
vierte Umgebung die Neigung zu ihr ftärkt, den Sinn für fie weckt. Das Streben danach, 
als kultivierter Menfch zu leben, muß durch die Erziehung immer neu belebt werden. Der 
Begriff "Kultur" fchließt ja den Begriff der vornehmen Gefinnung, des Edelmutes und der 
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Güte in lich, aHo der Eigenfchaften, auf deren Erfl:arken es bei jedem einzelnen ankommt. 
der einmal ein nützliches Glied der Gemeinfchaft fein will. In England ifl: die Erziehung 
zum "gentleman", das heigt zum Manne von Anfl:and, ehrlicher Gelinnung und guten Um
gangsformen immer wichtiger genommen worden als die rein wifIenfchaftliche Ausbildung (die 
aber auch fl:ets auf einer hohen Stufe gefl:anden hat). In DeutfchIand ifl: man mit der be
wußten Erziehung zur Kultur lange im Rückfl:and gewefen. Man muß lieh dabei immer 
gegenwärtig halten, daß Kultur in dem hier gemeinten Sinne nicht eine Luxusangelegenheit 
ifl:, die lieh nur der Bemittelte leifl:en kann. Wenn auch die höchfl:en Grade der gei!tjgen 
Kultur nur wenigen zugänglich lind - nicht, weil lie zu erringen zu kofl:fpielig wäre, fon
dern, weil lie ungewöhnliche Begabung vorausfetzen - fo ifl: doch eine Gefamtkultur, in der 
Körper, Geifl: und Seele aus dem Rohen herausgearbeitet werden und die Ausbilduno- und 
Verfeinerung erfahren, die den Menfchen wertvoller und glücklicher machen, bei jede~ zu 
erreid1en, der auch nur die Volksfchule befucht. 

Im demokratifehen Deutfehland waren es - wie jeder weig - befonders die Arbeiter, die 
lich mit Politik befaßten, meifl: als Mitglieder der fozialdemokratifchen oder der kommunifl:i
fchen Partei. Unter Politik verfl:anden lie Lohnverhandlungen und das Aufitellen von For
derungen hinlichtlieh beiTerer Lebensbedingungen. Vieles davon war berechtigt und die gebil
deten unter ihren Wortführern haben auch die Forderung nach einem reicheren Zufluß von 
Kultur in die Arbeiterviertel oft betont. Aber unter Kultur verfl:and der fogenannte "ge
meine Mann" eine Verfchönerung feiner freien Zeit durch Unterhaltung, die für ihn ver
billigt werden müßte. Von der Kultur des Einzelnen, die ihn felbfl: wertvoller macht, war 
felten oder nie die Rede. Im Gegenteil, alles, was nach "gentleman" im Sinne von Ge
pflegtheit ausfah, wurde verhöhnt und angepöbelt. Wer einen gut litzenden und gut gebür
fl:eten Rock trug und reines Deutfch fprach, war vielen von jenen Politikern verdächtig. 
Hatte er aber auch noch gl:lte Formen und zeigte er, daß er Wert darauf lege, lie auch bei 
anderen zu finden, fo war er für die meifl:en erledigt, denn - wie fchon Treitfchke fefl:
gefl:ellt hat - ifl: "der Germane immer geneigt, Grobheit und Wahrhaftigkeit zu verwechfeIn". 

Der Kulturpolitiker unferer Zeit muß es als feine Hauptaufgabe anfehen, diefen Zufl:and, 
der nicht in zwei, drei Jahren zu überwinden ift, von Grund auf zu ändern. Das Streben 
muß unbedingt dahin gehen, auch die einfachften VolksgenofIen zu kultivierten, innerlich ge
feftigten Menfchen zu machen, ihren Wert zu heben durch das Heranbilden der in jedem 
Einzelnen vorhandenen Kräfte, körperlicher, geiftiger und feelifcher Art, nicht nach einer 
Schablone, fondern indem die Eigenart jedes Einzelnen möglichft zur Geltung kommt. Vor 
allem muß die Meinung endgütig befeitigt werden, die Kultur fei etwas, das das Leben 
fchmückt; wer keinen Wert auf folchen Schmuck lege, der brauche auch keine Kultur. Bisher 
ift es nämlich f 0 gewefen: unter Kultur verftand der einfache Mann etwas für ihn Unerreich
bares oder doch allenfalls nur in unzulänglichem Maße Erreichbares, auf das er meift 
verzichten mußte, weil er gar keine Zeit hatte, lich darum zu kümmern: acht Stundell 
beanfpruchte die Arbeit, der Reft der Zeit wurde der Pflege der Unzufriedenheit ge
widmet. Und grade in den Stunden, die diefem nutzlofen und unverftändigem Schimpfen 
auf alles Beftehende galten, hätte bei richtiger Erziehung und einer richtigen politifchen Vor
bereitung derfelbe Mann dazu kommen können, die Mühe feiner Arbeit felbft zu belohnen 
durch irgend welche Befchäftigung, die ihn erfreut hätte, den Aufwand an Körperkraft, den 
die acht Stunden forderten, zu ergänzen durch etwas, und fei es das Einfachfl:e, das ihm 
Genuß bereitet hätte. 

In diefe Zeit der Verwirrung, in der die Einen unerreichbaren Kulturzielen nachftrebten, 
die Anderen entmutigt auf jede Kultur verzichteten, fchickte der neidifche Zeus, der es dem 
Prometheus immer noch nicht verzeihen kann, daß er das Selbftbewußtfein erfunden hat, den 
Gefchöpfen diefes Prometheus, den armen Menfchen, einmal wieder die verführerifche Pandora 
auf die Erde mit ihrer Büchfe (eigentlich war es ein Faß), aus der lie Gefchenke modernfter 
Erfindung hervor holte und den nach dem Guten lechzenden Menfchen darbot; unter vielem 
anderen auch das, was angeblich das Verlangen auch des Armfl:en nach Kultur auf die ein
fachfte Weife befriedigen follte: nämlich das Radio! "Willfl: du dir die Hände wafchen," 

1:1-
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fagte /ie, "fo drehfl: du die WafTerleitung auf, willfl: du Kultur haben, fo fl:ellfl: du das 
Radio an." 

Nun meine Damen und Herren, auf diefe Weife /ind Kulturfragen nicht zu löfen, und 
das wußte auch Pandora, denn /ie hielt, wie die Sage überliefert, in ihrer Büchfe (oder in 
ihrem Faß) ein einziges Gut zurück, nämlich - die Hoffnung. Auf die kommt es aber 
uns, den Kulturfuchern, mehr an als auf alle Erfüllungen törichter Wünfche. Wir müfTen die 
Hoffnung haben und behalten, daß die Entwicklung unferer deutfchen Gefchichte dazu führt, 
daß das Streben nach kultivierter Denkweife und Lebensart ganz allgemein im Volke wird. 
Ifl: das der Fall, fo wird das Märchen von der Kultur als Luxus zu Ende fein und man 
wird wifTen, daß /ie nicht der Schmuck, fondern der Zweck des Lebens ifl:. 

Es fragt /ich nun: wie gelangen wir dahin? Und vor der Beantwortung diefer Frage 
wird man /ich zunächfl: darüber klar fein müfTen, daß die Aufgaben des Einzelnen und die 
der Gemeinfchaft in kultureller Hin/icht verfchieden find. 

Wenn es irgend einen berechtigten Egoismus gibt - und es gibt ihn - fo iib es der, welcher 
den Menfchen danach verlangen läßt, foviel als nur möglich aus /ich felbft zu machen, /ich 
geifl:ig und /ittlich zu fördern, wo und wie es nur geht. Diefe Beftrebungen /ind durchaus 
unterftützenswert, /ie /ind es aber vor allem in dem Sinne, daß man dem nach der Meh
run~ feines Kulturbelitzes Strebenden nach Möglichkeit die HindernifTe aus dem Weg räumen 
foll. Erarbeiten muß er das meifte allein, aber er muß freie Bahn haben, um an die Arbeit 
heranzukönnen. Er muß den Bick frei haben, er muß fich ein eigenes Urteil bilden können. 
Kurz: jemand, der überhaupt nach Kultur ftrebt, darf nicht durch Scheuklappen irgendwel
cher Art daran gehindert werden, lich frei umzufehen. 

In diefer Hin/icht ift von je in Deutfchland viel gefündigt worden: konfefTionelle, partei
politifche oder im Kaftenwefen fteckengebliebene Anfchauungen haben die Erziehung unferes 
Nachwuchfes in verhängnisvoller Weife beeinflußt. Und auch heute noch wird, in befl:er 
Ab/icht, aber mit fehlechter Wirkung, von allen Seiten der heranwachfenden Jugend eine fefte, 
dogmatifche Grundanfchauung beigebracht, die auch nur zu überprüfen als Makel angefehen 
würde. Sich felbft zu einem kultivierten Zuftand durchzuarbeiten bedeutet aber: durch Irr
tümer gegangen fein, fieh von Vorurteilen frei machen, den Andersdenkenden verftehen und 
/ich fo in die Gewalt zu bekommen, daß man jeden Kampf, welcher Art er auch fei und 
gegen wen er /ich auch richte, ritterlich ausfechte. 

Alle diejenigen, die /ich um eine Verbreitung der Kultur im Volke bemühen, müfTen an 
die erfte Stelle diefer Bemühungen die Erziehung zur R i t t e r li ch k e i t fetzen, ohne die es 
keine Kultur gibt. Ein unritterlicher Menfch, einer, der /ich an Wehrlofen vergreift, ift 
fchlimmer als ein Tierquäler. In bewegten Zeiten kommt es immer wieder vor, daß die 
niedrigften Triebe befriedigt werden unter dem Deckmantel der "Notwendigkeit". Es ift eine 
Kulturaufgabe des Gemeinfchaftswefens den Abfcheu gegen jede Unritterlichkeit zu wecken 
und zu ftärken. Vor allem aber einem jeden Einzelnen die überzeugung einzuprägen, daß 
felbft der größte Erfolg der beften Sache das Befchreiten irgend eines krummen Weges nicht 
rechtfertigt, daß alfo Vergehen oder gar Verbrechen nichts von ihrer Abfcheulichkeit verlieren, 
wennfie zugunften irgend einer verehrungswürdigen Einrichtung wie das Vaterland, die Kirche, 
die Kunft oder was auch immer begangen worden find. Es wäre der Untergang aller Seelen
kultur, wenn man den verbrecherifchen Grundfatz: "Der Zweck heiligt die Mittel" jemals als 
Entfchuldigung für irgend etwas gelten ließe, was nach dem fittlichen Gefühl reiner Menfchen 
verwerflich ift. 

Wer glaubt, daß es /ich bei diefen Dingen nicht um Kultur handele, wer glaubt die For
derung nach der Sorge für ein reinliches Empfinden der Menfchen auf die Erziehung durch 
die Schule und die Familie abwälzen zu können, der hat keinen rechten Begriff von der 
Kultur, von dem Ineinandergreifen ihrer drei Kräfte: der Stärke und Sauberkeit des Körpers, 
der Klarheit und Urteilskraft des Geiftes und der Reinheit und Feftigkeit der Seele. 

Ifl: es die unabweisbare Aufgabe des Einzelnen. /ich der Kultur nicht zu verfehließen, ihre 
Kräfte auf /ich fo ftark als möglich wirken zu lafTen, fo ift es nun die wefentlichfte Pflicht 
der Gemeinfchaft in all ihren Formen. alfo des Staates, der Gefellfchaft, der Familie einem 

l 
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jeden die Art von Kultur zu bieten und den G rad von Kultur, der feinem menfchlichen 
Wefen und feiner Tätigkeit entfpricht. Denn nichts wäre falfcher, nichts für Volk und 
Vaterland verderblicher als ein fchematifches Gleichmachen auf diefem Gebiete wie es eine der 
Grundforderungen des Bolfchewismus ifl:. ' 

Behalten wir unfere Dreiteilung: Körper-, Geifl:es-, Seelenkultur bei, fo ifl: es klar, daß jeder 
Menfch, ohne Unterfchied der Geburt und der Befchäftigung, ohne Unterfchied der Begabung 
und der körperlichen Vorzüge oder Schwächen gleichen Anfpruch darauf hat, daß feinem 
Körper und feiner Seele diefelbe Sorgfalt zugewendet wird wie jedem feiner Mitmenfchen. 
Hier deckt lich auc.~ der Anfpruch des Einzelnen mit dem Vorteil der Allgemeinheit, denro. 
das Heranziehen der gefamten Bevölkerung zu gefunden und anfl:ändig denkenden Menfchen 
kann lich nur vorteilhaft für die Gemeinfchaft auswirken. Aber, da es nun einmal tief
gehende Unterfchiede zwifchen den Menfchen gibt hinlichtlich ihrer FafIungskraft, ihrer Bil
dung, ihrer geifl:igen Neigung, ihrer GemütsbedürfnifIe, muß bei einer bewußten BeeinflufIung 
der geifl:igen Entwicklung der Bevölkerung auf alle diefe Verfchiedenheiten Rücklicht genom
men werden. Das zu tun und den Zweck einer ver n ü n f t i gen BeeinflufIung zu errei
chen, ifl: ganz ungeheuer fchwer. Man kann von denen, die es jetzt unternehmen, nicht 
verlangen, daß lie mit allem, was lie in befl:er Ablicht tun, auf dem richtigen Wege lind, 
man darf nicht ungeduldig werden, wenn Verfuche gemacht werden, die nicht immer glücken, 
aber man darf natürlich auch auf der anderen Seite nicht halsfl:arrig fein und fo tun, als ob 
auf dem Gebiete der Volkskultur bisher überhaupt nichts geleifl:et worden fei. Vor allem muß 
man lich vor jeder übertreibung hüten, die nur das Gegenteil von dem Erfl:rebten erreicht, 
die den mit ihm wefensfremden Kulturgütern Beglückten nur begehrlich und unzufrieden mit 
feinem Schickfal macht und der Gemeinfchaft, das heißt in diefem Falle dem Staate, auf diefe 
Weife feine Bürger verdirbt fl:att lie zu heben und für den Dienfl: am Vaterlande tauglicher 
zu machen. 

Was wir unter der Bezeichnung "geifl:ige Kultur" zufammengefaßt haben, fehließt alles 
WifIenfchaftliche und Künfl:lerifche im weitefl:en Sinne in lich. Die Vermittler diefer Kultur 
lind vor allem: das Buch, die Zeitung, die Rede - die durch die Erfindung des Rundfunks 
eine erhöhte Bedeutung gewonnen hat - dann: das Theater, die bildende Kunfl: und die 
Mulik. Es braucht kaum gefagt zu werden, daß nicht jedes Erzeugnis der genannten Kultur
träger nun auch wirklich ein Kulturerzeugnis ifl:; im Gegenteil: im ganz gleichen Kleide, für 
den Unerfahrenen kaum unterfcheidbar, gehen Kultur und Unkultur auf offener Straße be· 
fl:ändig nebeneinander her; die Unkultur allerdings auf die Dauer nur für den rettungslos 
Naiven unkenntlich, weil lie immer Lär.m macht. 

Will man nun an einer Zeitwende, wie wir lie jetzt erleben, die Unkultur bekämpfen und 
der Kultur den Weg zu den nach ihr lich fehnenden Menfchen bahnen, fo wird man zwar 
in jedem Einzelfalle vor einer neuen Aufgabe fl:ehen, um aber in diefem Gewirr von Einzel
fällen einen graden Weg zu bezeichnen, wird man als Merkmal der Kultur des Geifl:es das 
anerkennen müfIen, was auch die Kultur des Körpers und die der Seele als Merkmal trägt: 
die Sauberkeit. Und zwar fowohl die Sauberkeit der Gelinnung wie die des Ausdrucks. Daß 
wir in diefer Hinlicht in unferem Schrifttum noch himmelweit von einem Stand allgemeiner 
Kultur entfernt lind, braucht wohl nicht näher erläutert zu werden. 

In feiner B€fliner Rede vom 10. Februar 1933 hat der Führer und Reichskanzler Adolf 
Hitler gefordert: "die Wiederherfl:ellung der Sau b er k e i t in unferem Volke, Sauberkeit 
auf allen Gebieten unferes Lebens, der Sauberkeit in unferer Verwaltung, der Sauberkeit im 
öffentlichen Leben, aber auch der Sauberkeit in unferer Kultur". Er fagte weiter: "Wir 
wollen wiederherfl:ellen vor allem die deutfche Ehre, wiederherfl:ellen die Achtung vor ihr 
und das Bekenntnis zu ihr, und wollen einbrennen in unfere Herzen das Bekenntnis zur 
Freiheit, wollen unfer Volk aber auch damit wieder beglücken mit einer wirklichen deutfchen 
Kultur, mit einer deutfchen Kunfl:, mit einer deutfchen Architektur, einer deutfchen Mulik, die 
uns die Seele wiedergeben foll. Und wir wolIen damit erwecken die Ehrfurcht vor der großen 
Tradition unferes Volkes, erwecken die tiefe Ehrfurcht vor den Leifl:ungen der Vergangen
heit, die demütige Erinnerung an die großen Männer der deutfchen Gefchichte." 
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Es ifl: unbdl:reitbar, daß in den letzten Jahren vieles gefchehen ifl:, was dazu geeignet war, 
die Worte des Führers zur Tat zu machen. Die Aufmerkfamkeit darf aber in diefer Sache 
nie erlahmen, denn das Schrifttum hat fo unendlich viele Wege zu den Köpfen und den 
Herzen der Menfchen, daß leicht grade die unbewacht bleiben, die fl:att zu den Köpfen 
und Herzen in den Sumpf führen. In unferer Zeit des großen Zeitungs!1:erbens ifl: es eine 
Aufgabe der Gemeinde, die fich zur Wahrung der deutfchen Kultur berufen fieht, die neuen 
Erfeheinungen aufmerkfarn anzufehen, die das Ausgefchiedene erfetzen wollen. Durch Zufall 
ifl: mir vor ein paar Tagen ein Blatt in die Hand gekommen, eine Halbmonatsfchrift, die 
den Titel "Morgenrot" führt und den Untertitel: "Zeitfchrift für Welt-, Kultur-, Religions-, 
Menfchheits- und Völker-, politifche und Jugendprobleme, Lebensform, pofitive fchöpferifche 
Lebensgefl:altung". Jede Nummer kofl:et nur 20 Pfennig, kann alfo leicht Verbreitung finden. 
Welche Geifl:eskofl: da geboten wird, fei an ein paar Beifpielen gezeigt. In einem Auffatz 
über "Das Gefetz der Vererbung" findet fich das Folgende: 

"Hochbegabte große Gei!1:er haben felten gleich hochbegabte Kinder, noch feltener in 
ge!1:eigerter Form, wie dies von Mozart, Goethe und Friedrich dem Großen behauptet 
wird." 

Von Friedrich dem Großen follte man das eigentlich nicht behaupten, denn der hat - was 
außer dem Verfaffer jenes Auffatzes jedermann weiß - überhaupt keine Kinder gehabt. 

In demfelben Auffatz wird gefagt: 

"Alle wahren Religionen lehren die Auferfl:ehung des Fleifches und ein ewiges Leben." 

Daß die die mei!1:en Anhänger auf der Erde zählende Religion, der Buddhismus, weder 
die Aufer!1:ehung des Fleifches noch das ewige Leben lehrt, war dem Schreiber, der hier das 
Volk belehren will, nicht bekannt. 

Eine Plauderei aus der Feder einer Dame fängt mit den Worten an: 

"Hein f pielt abends fo fchön auf dem Schifferklavier ... " Wer hätte fich noch nicht 
von dem lebendigen Rhythmus diefer Melodie gefangen nehmen laffen . . . überall 
finden fich Künfl:ler auf der Harmonika, die das Lied vom Hein mit hinreißendem 
Schwung zum Befl:en geben. Mit feiner frifchen Atmofphäre von Wafferkante und 
Matrofenliebe fchmeichelt es fich vor allem in die Herzen der Jugend ein." 

Und in derfelben Zeitung, die diefe kitfchige Verherrlichung eines ziemlich üblen Schlagers 
enthält, wird aufgerufen zum Zufammenfchluß "aller deutfchen Idealifl:en, Altruifl:en, Promi
nenten ufw. auf der Grundlage nationalfozialifl:ifchen Ideen- und Gedankengutes und ario
germanifcher Welterkenntnis, Lebensauffaffung und Weltanfchauung". 

Man wird vielleicht fagen, es handele fich hier um etwas Nebenfächliches, um ein Blättchen, 
das keine Bedeutung hat. Meine Damen und Herren, in der Kultur hat a 11 e s Bedeutung, 
es gib t da nichts Nebenfächliches. Von der höchfl:en Wichtigkeit für die Entwiddung der 
Volksg,emeinfchaft find aber grade die Preffeerzeugniffe, die für geringes Geld zu haben find, 
alfo weite Kreife verfeuchen können. Und wenn die - noch dazu unter Berufung auf das 
"Nationalfozialifl:ifche Ideengut und die ario-germanifche Welterkenntnis" - zum Zufammen
fchluß auffordern, der doch nur den Zweck haben kann, den Zufammengefchloffenen einen 
Einfluß auf das öffentliche Leben in Deutfchland und damit auf feine Kultur zu fichern, fo 
heißt es die Augen offen halten, um nicht das gute, ahnungslofe Volk einer folchen Horde 
von Mittelmäßigkeit auszuliefern. 

Wie es überhaupt Zeit wird, mit der Gründung von Organifationen, die fich um die deut
fehe Kultur kümmern wollen, aufzuhören. Den fchon vorhandenen Organifationen bleiben fo 
große und fchwer erfüll bare Aufgaben, daß fie viele Jahre zu tun haben werden, wenn fie 
mit ihnen fertig werden wollen. Das Schwerfl:e dabei ifl:, um einen volkstümlichen Ausdruck 
zu gebrauchen, an den Einzelnen "heranzukommen"; das heißt für den Einzelnen das Rechte 
zu treffen, ihm zu geben, was grade fe i n e m Kulturbedürfnis entfpricht. Wir müffen uns 
immer wieder daran erinnern, daß die wichtigfl:e Kulturaufgabe, die es überhaupt gibt, die 
ifl:, den Wert des Menfchen zu heben, fei es, indem man vorhandene Anlagen fl:ärkt, fei es, 
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indem man weckt, was fchläft, fei es, indem man pflanzt, wo bisher Ode war. Vielfach hat 
man nun in dem Übereifer, der bei allem neuen Streben verftändlich und entfchuldbar ift, zu 
dem angeblich bewährten Mittel geO'riffen, das im Vorfpiel auf dem Theater zum "Fauft" 
empfohlen wird mit den Verfen: t> 

"Die Maffe könnt ihr nur durch Maffe zwingen, 
Ein jeder fucht fich endlich felbft was aus. 
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; 
Und jeder geht befriedigt aus dem Haus." 

Es wird dabei nur vergeffen, daß Goethe die fe Worte dem Theaterdirektor in den Mund legt, 
den er in dem ganzen Vorfpiel als das Urbild des fkrupellos durch die Kunft Verdienenden 
oder Verdienen-wollenden hinll:ellt, und dem denn auch der ideal gefinnte Dichter auf jenen 
Ratfchlag hin erwidert: 

"Ihr fühlet nicht, wie fehlecht ein folches Handwerk feil 
Wie wenig das dem echten Künil:ler zieme." 

Demjenigen, derernll:haft dem V 0 I k e Kultur bringen will, kommt es überhaupt nicht auf 
die Maffe an, fondern auf den Einzelnen, der, wenn er es wert ill:, den Segen der Kultur 
in fich aufzunehmen, feine pflicht der Gemeinfchaft gegenüber gewiß nicht verfäumen wird. 
Sobald diefe Gemeinfehaft anfängt als dumpfe "Maffe" zu wirken, wird fie etwas Zerll:ören
des, nicht etwa Aufbauendes. Es ill: ein verhängnisvoller Irrtum, diefe Maffe mit dem Volk 
zu verwechfeln. Daß der Staat berechtigterweife die volle Hingabe des Einzelnen an die 
Gemeinfchaft fordert, läßt bei vielen die faHche Vorll:ellung aufkommen, dem Staate wäre da
mit gedient, wenn der Menfch fich nur als Mitglied der Gemeinfchaft fühlt und gar nicht 
mehr als Einzelperfon. Man vergißt dabei, daß in einem folchen Aufgehen das Wertvollll:e 
verloren ginge, was der Menfch befitzt: die Fähigkeit, felbll: zu entfcheiden, aHo die Entfchluß
kraft und das Verantwortungsgefühl. Es ill: eine urdemokratifche Vorll:ellung, die aber fchließ
lich im BoHchewismus mündet, daß das Ideal des Staatsbürgers der Mann fei, der in nichts 
anders denkt als die Gefamtheit, das heißt als die Herde. Was ill: das Große, das Erhebende 
an einem Volksheer, das eines Tages aufil:eht, um das Land zu verteidigen oder es von Be
drückern zu befreien? Ht es nicht die Tatfache, daß grade der, der im letzten Grunde alles 
andere ill: als Soldat, der hinter dem Pflug herzugehen gewöhnt ill:, der fein Handwerk aus
übt, feine wiffenfchaftlichen Forfchungen betreibt, der Kaufmann, Künil:ler, Beamter, der 
irgend etwas ill:, das ihn ganz ausfüllt, - daß der im Augenblicke der Gefahr alles bei 
Seite wirft und Soldat wird, und das mit derfelben Inbrunll: ill:, wie er bisher etwas anderes 
war. Wäre das etwa ein Volksheer, das auch im Frieden nur aus Männern bell:ünde, die fort
während an den Krieg, an das Soldatfein denken, denen ihre eigentliche Befchäftigung im 
Grunde ganz gleichgültig ill:, weil fie fich eben nur als Soldaten fühlen! 

Das Ziel aller Kulturbell:rebungen muß fein, ein Volk heranzuziehn, dem alles Vaterländi
fche eine Selbll:verll:ändlichkeit ill:. Das wird der Fall fein, wenn bei diefem Volke die Kul
tur des Geill:es und die der Seele eine Pflege erfahren, die den Einzelnen fördert, den Regun
gen feines Geill:es und feines Herzens Freiheit gibt, und ihn grade dadurch zu einem wert
vollen Gliede der Gemeinfchaft macht. Es gilt dabei, die Fr i f ch e des Volkes zu erhalten, 
die Eigenart der einzelnen Arbeitsgruppen nicht zu überfehen, denn fonll: liegt die Gefahr 
nahe, fogenannte "Äll:heten" heranzubilden, während man doch Me n f ch e n haben will, 
deren Wachstum durch die Güter der Kultur günll:ig beeinflußt werden foll, nicht folche, die 
durch eine faIfche Anwendung der Erziehungsmittel aus der Bahn geworfen werden. 

Ich werbe feit langem für eine veredelte Gebrauchsmufik, bisher vergebens, aber deswegen 
nicht weniger überzeugt. Man fchaffe fie und man wird nicht mehr Experimente zu machen 
brauchen, die gar zu leicht zur Verwirrung führen. Diefer Verwirrung weicht man aus, wenn 
man den einfachen Mann in feiner Einfachheit verll:ehen und fchätzen lernt. Der Halb
gebildete, der in allen geill:igen Dingen Halbe, glaubt immer, es läge nur an Anderen, an 
einem falfchen Syll:em, wenn er nicht ein Ganzer wird, und unter einem Ganzen ll:ellt er fich 
doch nichts anderes vor als einen gell:eigerten Halben. Der Einfache, der im bell:en Sinne 
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"Einfältige" i ft aber ein Ganzer, er hat Kultur und wenn wir die bewußt in ihm fteigern 
wollen, fo mülTen wir von ihm ausgehen, wie er ift, nicht von einer Art, der er gar nicht 
angehören will, weil das meifie an diefer Art nicht zu dem Beften paßt, was er befitzt und 
eben jener andere nicht. 

Nicht neu eWerte fchaffen, vorhandene ans Licht ziehen und fieigern - das ifi die Auf
gabe derer, die nach einer wahren Volkskultur fireben. 

Wann hat denn der fogenannte "einfache Mann" Kultur? Hat er fie, wenn er die Matthäus
palTion kennt und den MelTias, oder den Egmont und den Hamlet, und wenn er die 9. Sym
phonie gehört hat? Er hat fie, wenn er felbfi ein Kerl ifi und wenn er weiß, daß es noch 
andere Kerle im Volke gibt, die anders fein mülTen als er, daß e r aber dadurch weder we
niger noch mehr wird; er hat fie, wenn er den Glauben delTen ehrt, der gläubig ifi, und den 
Unglauben delTen, dem kein Gott erfcheint; {f hat fie, wenn er das Kind ehrt und das Alter, 
wenn er das Tier liebt und den Baum, wenn er erfiaunen kann vor dem Käfer und entzückt 
fein von der Schwalbe; er hat fie, wenn der Sternenhimmel ihn feierlich fiimmt und die Früh
lingsfonne fröhlich, wenn die Lufi ihn nicht gierig macht, der Kampf um's Sein nicht müde; 
er hat fie, wenn er die Tüchtigkeit des neben ihm Stehenden gelten läßt, wenn er den Anders
denkenden nicht haßt, we i I er anders denkt, wenn er fiolz fein kann, ohne Anmaßung und 
übermut; er hat fie wenn er das befitzt, was Deutfchlands Größter, was Goethe als das 
Ziel des Werdens und Gewordenfeins preifi; wenn er die Ehr f u r ch t hat vor dem, was 
über uns ifi, die Ehrfurcht vor dem, was unter uns und vor dem, was neben uns ifi. 

Das ifi es, was als Ku I tu r dem Leben des Einzelnen Wert und Würde gibt, und dahin 
zu kommen ifi das Ziel, das erreichbare, das allen denen vorleuchtet, die wilTen, daß der 
Wert des Einzelnen den Wert der Völker befiimmt. 

Der Begriff der MalTe ifi etwas wie ein zäher Schlamm, ein Sumpf, ein Moor, aus dem 
herauszuwaten Mühe koftet; aber an dem Wegweifer, der zur Höhe zeigt, fiehen die Worte: 
dur ch Kultur zur Gemeinfehaft! 

Bekenntnis zu Pet er Raabe. 
Von Fr i t z S te g e, Be r I i n. 

Dr. Fritz Stege wurde von Prof. Raabe mit der Wahrnehmung 
der PrelTe-Angelegenheiten in der Reichsmulikkammer beauftragt. 

Als die Tageszeitungen von entfcheidenden organifatorifchen Umgefialtungen in der 
Reichsmufikkammer meldeten, als der durchaus nicht überrafchende Rücktritt Richard 

Strauß' bekannt wurde und weitere Umbefetzungen einen neuen mufikpolitifchen Kurs an
kündigten, da mag mancher Kleinmütige in banger Sorge der weiteren Entwicklung diefer 
Dinge entgegengefehen haben. Wer wird würdig genug fein, um die Gefchicke der deutfchen 
Mufikkultur zu lenken? Wer ift die geeignete Führerperfönlichkeit, die an die Spitze der 
Reichsmufikkammer zu treten hat? Wer befitzt in Deutfchland die drei Eigenfchaften, die 
für einen Kammerpräfidenten unumgänglich notwendig find - nämlich: Eine überragende 
künfilerifche Stellung, eine hervorragende organifatorifche Befähigung, und eine einwandfreie 
charakterliche Gefinnung? 

Die Sorgen waren unnötig, denn die Perfönlichkeit Prof. Dr. Peter Raabes bietet die volle 
Gewähr für die Erfüllung diefer drei Forderungen. Als Künfiler und WilTenfchaftler, als 
Organifator ifi Peter Raabe in feinen zahlreichen Vorträgen und Veröffentlichungen den 
Lefern der ZFM längfi vertraut, und feit Jahren hat unfere Zeitfchrift feinen Namen immer 
wieder in Erinnerung gebracht. Somit ifi die Berufung Peter Raabes zugleich eine Ana
kennung der an diefer Stelle getriebenen Kulturpolitik, und mit Freuden wird die ZFM auch 
in Zukunft ihre mufikpolitifche Linie Seite an Seite mit einem Manne fortfetzen, delTen ge
funde Anfchauungen fich mit den hier veröffentlichten Gedankengängen decken. 

Das mag wie übertreibung, wie Schönfärberei klingen - und ifi doch nichts als eine nackte 
Tatfache. Die Richtigkeit diefer Darfiellung empfand ich felber am fiärkfien, als ich dem 
Präfidenten zum erfien Male in feinem Arbeitszimmer gegenüberfaß und die perfönliche Wir-
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kung diefes Feuergeii1:es mit feinen energifchen, kraftgei1:ählten Zügen empfand - die ideale 
menfchliche Verkörperung jenes Sinnfpruches Adolf Hitlers: "Die Kuni1: ii1: eine erhabene, zum 
Fanatismus verpflichtende MifIion!" In diefem Augenblick einer gegenfeitigen grundfätz
lünen Fühlungnahme ergab fich die Tatfache, daß jedes Wort Von vorneherein eigentlich über
flüffig erfchien, weil jeder mit den Gedanken des anderen bereits vertraut war und fie !ich 
felbi1: in jahrelangem Ringen um die Klarheit kulturpolitifcher ErkenntnifIe längi1: erarbeitet 
hat. Und gerade diefer Umi1:and, daß äuf1erlich getrennt marfchierende kulturpolitifche 
Kämpfer bei einer perfönlichen Zufammenkunft die innere übereini1:immung ihrer felbi1:ändig 
erworbenen Anfchauungen fei1:i1:ellen, beweii1: einerfeits die allgemeine Vertrauenswürdigkeit der 
von der Reichsmufikkammer eingefchlagenen politifchen Richtung, andererfeits ergibt fich hier
aus die Gewähr für ein Zufammeni1:ehen gleichgefinnter Naturen, die in gemeinfamer Willens
anfpannung einzig und allein der Sache dienen wollen. So, glaube ich, das ideelle Verhältnis 
Peters Raabes zur ZFM erklären zu dürfen. 

Die Berufung Peter Raabes ii1: zugleich eine praktifche Folgerung aus der Erkenntnis, daß 
Küni1:lertum allein nicht genügt, um eine Führeri1:ellung im deutfchen Mufikleben zu recht
fertigen. Wahre Kuni1: ii1: der veredelte Niederfchlag wahren Menfchentums, und die Höhe 
der Kuni1:auffafIung wird bei1:immt von der Lauterkeit des Charakters. Peter Raabes perfön
liche Eini1:eIlung zum deutfchen Mu!ikleben weiß !ich frei von gewinnfüchtigen Abfichten, von 
einer Verquickung privater und öffentlicher InterefIen. Selbi1:lofigkeit, Achtung und Ehrfurcht 
vor der Kuni1:, uneigennützige Liebe zur Gefamtheit der Kuni1:ausübenden - das find die 
Grundpfeiler fruchttragender organifatorifcher Aufbauarbeit. Niemand hat in i1:ärkerem Maße 
als Peter Raabe gerade die ethifchen Grundlagen des deutfchen Mufiklebens in den Vorder
grund gei1:ellt, niemand ii1: gleich ihm in Wort und Schrift fo nachdrücklich für die Reinlich
keit der küni1:lerifchen Gefinnung eingetreten, für die der Jugend mangelnde Ehrfurcht vor 
der Kuni1:. "Bei allem, was den Namen Kuni1: tragen will, ii1: Reinlichkeit das eri1:e Erforder
nis." Für Raabe ii1: Mufik der große Glücksquell, der das feelifche Leben des Volkes ent
fcheidend befruchtet. "Die Mufik muß anerkannt werden als das vornehmi1:e und edeli1:e Mit
tel zur Erziehung der Volksfeele, als eines der höchi1:en Güter der Nation, für defIen Wah
rung und Mehrung wir nicht müde werden dürfen zu kämpfen." überall, an welcher Stelle 
wir Raabes Schriften, feine Vorträge auf den Tonküni1:lerverfammlungen in Dortmund, in 
Wiesbaden, bei der Eri1:en Tagung der Reichsmufikkammer auch überprüfen mögen, let:chte: 
das hohe Ethos feiner Kuni1:gefinnung hinter jedem nüchtern-praktifchen Vorfchlag zur BefIe
rung der VerhältnifIe hervor - mag es fich nun um die wirtfchaftlichen Nöte der Berufs
ausübung handeln, oder um die Hausmufikpflege, um die Jugenderziehung oder um vieles 
andere. Es ii1: bezeichnenderweife nicht die Erziehung zur Mufik, die ihm am Herzen liegt, 
fondern die Erziehung zur mu!ikalifchen Perfönlichkeit. Es ii1: nicht die Kuni1: gemeinhin, 
deren Förderung er feine Kraft widmet, fondern die küni1:lerifche Leii1:ung. "Einer zu werden, 
nicht etwas" - das ii1: Peter Raabes Lebensmotto. Nur wer an fich felbi1: die höchi1:en An
fprüche i1:ellt, ii1: dazu berechtigt, diefe Forderungen auch auf andere auszudehnen. "Wir, die 
wir den Anfang diefer Bewegung, daseri1:e ·Enti1:ehen diefes Dritten Reiches erleben, wir 
können nicht fordern, daß alles in der Vollendung da fei, alles fertig, was reifen muß; aber 
wir müfIen - eingedenk der Tatfache, daß wir felbi1: diefes Reich mit unferer Hände und 
unferes Geii1:es Arbeit aufzubauen berufen find - von uns felbi1: fordern, daß diefe Hände und 
diefer Geii1: rein feien", fagte Peter Raabe gelegentlich feines mutigen Vortrags in Wies
baden (ZFM, 1934, Heft 7, S. 7P). "Die Mufik ii1: eine der am reichi1:en fließenden Quellen 
Zum Glück der Menfchheit. Uns Mufikern hat das Schickfal den von jedem Einzelnen unver
dienten Vorzug verliehen, aus diefer Quelle zu fchöpfen und ihren Trank der Menfchheit 
reichen zu dürfen. Mehr als alle anderen müfIen wir alfo darüber wachen, daß, was wir fpen
den, klar und lauter fei, mehr als je uns bewußt werden, daß wir mit unferem Schaffen und 
Wirken dem dienen und dem verantwortlich find, was wir über alles in der Welt i1:ellen: dem 
Vaterland!" 

Warum ich in meiner kurzen Bekenntnis zu Peter Raabe gerade das Ethos feiner kultur
politifchen Eini1:ellung in den Vordergrund rücke? Weil uns die Zeit gelehrt hat, daß diefes 

----------~ 
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Ethos viel, ja alles iil:, daß nur aus einer hohen ethifchen Grundhaltung heraus das Vertrauen 
der deutfchen Mufikerfchaft zu ihrem PräGdenten erwachfen kann. 

Mit dem Gelöbnis zu unermüdlicher Förderung und Feil:igung des ihr entgegengebrachten 
Vertrauens legt die deutfche Mufikwelt ihr Schickfal in die Hände Peter Raabes. 

Heinrich Schütz. 
Zu feinem 350. Geburtstag. 

Von Ru d 0 I f Ger b e r, Gi e ß e n. 

Ei~ äußerer A?laß war es, der den gewaltige.~ mufikalifchen. G:edenkf~il:en ~nfer~s Jahres, 
dIe fich an dIe Namen Bach und Händel knupfen, auch Hemnch Schutz-FeIern 1!l nahezu 

ebenfolchem Umfange zugefeIlte, der Umil:and, daß diefer Meiil:er genau hundert Jahre vor 
jenen beiden geboren war, das Jahr 1935 infolgedefIen die 350. Wiederkehr feines Geburts
tages bedeutete, die, in einem feil:lichen Sinne zu begehen, im Zufammenhang mit dem Bach
und Händel-Jubiläum als eine unabweisbare Forderung erfchien. Viele, die die Kunft der drei 
Meiil:er bei diefer Gelegenheit in unmittelbarer Nähe erleben konnten, wird das Bewußtfein 
mehr und mehr erfüllt haben, daß diefe Zufammenhänge im Äußeren geradezu Symbol find 
für eine innere Zufammengehörigkeit, die irgendwie vorhanden ift, mag der Abftand befon
ders von Schütz zu Bach und Händel noch fo fehr fichtbar fein und empfunden werden. Es 
iil: in der Tat fo: die großen Gedenkfeil:e des Jahres 1935 haben in monumentaler Form aus
gefprochen, was gefchichtliche Wahrheit iil:: daß Schütz, Bach und Hände! die barocke Trias 
der deutfchen Mufik bilden, wie Haydn, Mozart und Beethoven das Dreigeil:irn unferer klaf
fifchen Kunil: daril:ellen. Formgefühl und Geiil:eshaltung des Barock erfahren bei jenen Mei
il:ern ebenfo individuelle und letztmalige Geil:altungen, wie dies innerhalb der klafIifchen 
Sphäre durch Haydn, Mozart und Beethoven der Fall war. Es gehört ja zu den urfprüng
lichil:en Eigenfchaften des deutfchen Geiil:es, daß er die großen Probleme, die er, forfchend 
und geil:altend, zu bewältigen hat, nie in einer ,einzigen und endgültigen Löfung darbietet. 
Einen deutfchen Barock oder eine deutfche Klaffik fchlechthin gibt es nicht, beide laffen fich 
auf keine Formel bringen. Barocke und kiaffifche Geiil:igkeit werden in der deutfchen Kunil: 
durch das Prisma der Perfönlichkeit gebrochen. Im Individuell-Einmaligen fpiegelt Gch das 
Abfolute, in Schütz, Bach und Hände! die barocke, wie in Haydn, Mozart und Beethoven 
die klaffifche Wefensform. Dies macht eine jede wahrhaft deutfehe Kunil: auch fo unendlich 
viel reicher als die romanifehe, die den Reiz des Individueilen dem Gattungsmäßigen, Typi
fchen opfert. 

Für uns, die wir heute Einheit und Zufammengehörigkeit jener barocken Trias erleben, 
erhebt fich in eril:er Linie die Frage nach der Art diefer Zufammenhänge, nach dem Maß des 
Gemeinfamen, aber auch nach dem Charakter des Gegenfätzlichen, Individuellen. Befonders 
das Verhältnis des hundert Jahre älteren Schütz zu den bereits in ein ganz neues Zeitalter 
hineinragenden Bach und Händel bedarf der Klärung. Und foll Heinrich Schütz, deffen 
Sprache unfere Zeit eril: wieder veril:ehen gelernt hat, ein lebendiges Befitztum des deutfchen 
Volkes fein und bleiben, fo müffen wir zunächil: die eng begrenzte epochengefchichtliche Frage 
erweitern zu der allgemeineren nach der Bedeutung von Schützens Perfönlichkeit und Kunil: 
für die Gefchichte der deutfchen Mufik überhaupt, für den deutfchen Geift und für unfere 
Generation, die fich anfchickt, die Goldbarren der Schützfchen Kunft in geprägten Münzen 
in Umlauf zu fetzen. 

Hineingeboren in ein Zeitalter gewaltiger Spannungen und Kämpfe religiöfer und politi
fcher Art, die das deutfche Volk in feinen Grundfeil:en erfchütterten, trug Schütz die anti
thetifche Geifteshaltung feiner Zeit in der eigenen Bruil: und rang um ihren Ausgleich. Schon 
in Kindheit und Jugend prallen die Gegenfätze hart aufeinander, als er wider der Eltern 
Willen der Mufik zuil:rebte, und in diefer Neigung durch den Landgrafen Moritz von Heffen
Kaffel feinen weitfchauenden Gönner, noch beil:ärkt wurde. Er entdeckte in Kaffe! und vor 
allem als stud. jur. in Marburg aber auch einen ernil: zu nehmenden Trieb zu wiffenfchaft
licher Forfchung und Luil: zum Gelehrtenberuf. Diefe Spannung follte zur Quelle heftigfter 
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innerer Kämpfe werden, als ihn der fürfilime Mäzen nach Venedig zu Giovanni Gabrieli 
fandte, bei dem er fogleich erkennen mußte, daß er in mufikalifchen Dingen, trotz feiner 
langjährigen Betätigung am KaffeIer Hof noch einen "fchlecht gegründeten Anfang" hatte, 
und daß er beffer getan hätte, wenn er auf der in der Heimat fchon mit Erfolg befmrittenen 
wiffenfchaftlichen Bahn weitergegangen wäre. Die univerfelle künl11erifche und wiffenfmaftlime 
Begabung wurde fmließlich zum Anlaß äußerer Kämpfe mit den Eltern und "Anverwandten", 
als er nach der Rückkehr aus Italien, das ihm die innere Klarheit gebracht hatte, einen bür
gerlichen Beruf ergreifen follte. In Italien aber haben fich die gel1alterifchen Kräfte des jun
gen Genies in der Nähe des von ihm vergötterten Gabrieli zum Licht gerungen und es gab 
fortan keinen Zweifel mehr für ihn, daß er Mufiker werden muß t e. Es fpricht für feine 
ungewöhnliche diplomatifche Begabung, von der wir auch aus fpäteren Jahren noch fo manches 
Zeugnis haben, nicht minder aber auch für die perfönlime Reife und den Herzenstakt des 
Siebenundzwanzigjährigen, daß er es trotzdem zu keinem Bruch mit den in ganz andern 
Lebenskreifen atmenden Eltern kommen ließ und fie fchließIich fogar ver föhnt fah, als er bald 
darauf zum mufikalifchen Oberleiter am Dresdener Hofe berufen wurde. 

Steht feine Jugend im Zeichen des Kampfes um die innere Entfcheidung und um das 
äußere Sichdurchfetzen zu dem klar gefehenen Ziel in einer Zeit, die durch W ohlfiand und 
hohe bürgerliche Kultur glänzte, fo bedeuten für ihn die Mannesjahre bis tief hinein ins 
Greifenalter den Kampf um das Befiehen der deutfchen Mufikkultur an einem ihrer wichtig
fien und durch den 30jährigen Krieg gefährdetfien Zentren. In Dresden wuchs er zum "Vater 
der deutfchen Mufikanten" empor, hatte die bedeutendfien feiner jüngeren Zeitgenoffen zu 
Smülern, wurde als Gutachter in Perfonal- und Sachangelegenheiten von Städten und Höfen 
in Anfpruch genommen, richtete Hofkapellen ein und überwachte fie als "Kapellmeifier von 
Haus aus" (wozu auch feine mehrmaligen Reifen nach Kopenhagen zu rechnen find) und 
führte fchließlich in der von der Kriegsfurie am meifien betroffenen kurfächfifmen Heimat 
einen verzweifelten Kampf gegen den Zerfall der ehemals glänzenden kurfürfilichen Kapelle, 
gegen die AufIöfung der Kapelldifziplin und die Verwahrlofung der Mufikerfchaft, einen 
Kampf, in dem er in refilofer Selbfiaufopferung zu feiner vom kurfürfilichen Hofe in län
geren Zeiträumen nicht mehr entlohnten Mufikerfchar fiand. Gleich einem treuen Eckart wirkte 
Schütz in einfamer, fiiIler Größe ratend und helfend, aufbauend und neubauend in jenen Jahr
zehnten des allgemeinen Niederbruchs, und es entbehrt nimt der Tragik, wie diefer Mann, der 
gleich einem "Meer, das flutend firömt gefieigerte Gefialten" einen unermeßlichen fchöpferi
fmen Reichtum in fich trug, jahrzehntelang nicht die Möglichkeit fand, diefen Reichtum in 
einer lebendigen Mufikübung auszubreiten, weil alle Vorausfetzungen dafür von Grund aus 
vernichtet worden waren. Im Jahre 1635 ruft er felbfi klagend aus: "All' Ordnung ifi zer
trennt, Gefetze find verkehrt, die Schulen und verwüfi', die Kirchen find zerfiört". Wie 
ein Wunder muß es uns erfcheinen, daß in jenen, "den freien Künfien widrigen Zeiten" über 
dem Trümmerfeld, in das der franzöufch-fchwedifche Raubkrieg das Deutfchland der r630er 
Jahre verwandelte, diefes Gefiirn am deutfchen Kunfihimmel aufging, in dem wir heute ein 
Symbol der Ungebromenheit und Jugendlichkeit des deutfchen Lebenswillens im Zeitalter der 
tiemen Erniedrigung unferes Volkes erblicken dürfen. 

Der Kampf des alternden Meil1ers gegen den Zerfall des deutfchen Muukwefens wurde 
gegen Ende des Krieges mehr und mehr ein Kampf um den eigenen künfilerifchen Lebensraum, 
der ihm umfo kofibarer werden mußte, je mehr feine Kräfte abnahmen. Diefes Ringen ent
brannte in dem Jahrzehnt von 1645 bis 1655 in befonders leidenfmaftlicher Form, als uch 
der Kurfürfi feinen fachlichen Darlegungen und Bitten, die HofmuukwWdel'--werneuern und 
i?n feIb~ zu ent!afie~, damit er feine fchöpferifchen Ide:n no~-v.erwirIdichen könn~, in. ~?l
hger TeIlnahmslougkelt verfchloß, und als gar noch höflf~ Intngen gegen den SlebzlgJah
rigen gefponnen wurden. Damals entfuhr Smütz das jchlimme Wort, daß "wegen des be
kannten armfeligen Zufiandes der churfürfilimen Mufrc~nten mir die Luft mit ihnen umzu
gehen vollends gar unerträglich gemamt wird ... /Alnd ich bei folchem Bewandnus genug farnen 
Anlaß habe mich gereuen zu laffen, daß auf das/in Teutfchland wenig bekannte und gewür
digte Studium Musicum fo viel Fleiß, Arbeit, /Gefahr und Unkoften ich jemals gewendet 
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und deiIen Directorium am hiefigen churfürftlichen Hofe auf mich genommen." Es wäre eine 
'föllige Verkennung der Schützfchen Künftlerperfönlichkeit, wenn man diefes Wort, wie es ein 
moderner Schrifdteller tut, dahin auslegen wollte, daß nur ein Mufiker, der "neben" oder 
"über" der Mufik fteht, d. h. alfo im Grunde kein Mufiker in des Wortes tieffter und eigent
licher Bedeutung ift, etwas Derartiges ausfprechen könnte. Ganz im Gegenteil. Nur ein 
Künftler von echtem Schrot und Korn, dem die Luft zu atmen, und der Boden zu exiftieren, 
die mufikalifche Bewegungsfreiheit entzogen wurde, und der in jahrzehntelangen Anftrengun
gen einen verzweifelten Kampf führte um die Rettung der durch den Krieg fchwer bedrohten 
und vielfach vernichteten deutfchen Mufikkultur - nur ein folcher konnte und mußte fo in 
höchfter Not fprechen. 

Erft die letzte Phafe feines kampfreidlen Lebens, als er nach dem Tode des Kurfürften 
zurückgezogen leben konnte, floß, von einem heiteren Abendhimmel beftrahlt, in ruhigem 
Gleichmaß, doch in fteter Arbeit dahin. Als der "eisgraue Senior der deutfchen Musicanten" 
am 7. November 1672 im Alter von 87 Jahren die Augen fchloß, hat fich das mufikalifche 
Deutfchland in dem Bewußtfein vor dem Toten gebeugt, daß hier nicht nur ein unfierblimer 
Schmuck der fächfifchen Hofkapelle zu Grabe getragen wird, fondern daß nun das "lumen 
Germaniae", das über die Jahrzehnte der Verwüftung und Kriegsgreuel hinweggeleumtet hatte, 
erlofchen ifi. Was ifi für künftige Generationen davon geblieben? Das Wer k, aus dem 
Seele, Geift und Gefinnung des größten Mufikers feines Jahrhunderts uns entgegentreten, das 
die gewaltigen Kämpfe enthüllt, die ihres Schöpfers Bruft erfüllt haben, und die uns Men
fchen des 20. Jahrhunderts in ihrer Unmittelbarkeit gegenwartsnah berühren. 

In dem Werk von Heinrich Schütz zeichnet fich, deutlich fichtbar, ein zweifacher Kampf 
ab. Der eine, der am frühften in Schützens Schaffen entbrennt und dem Beginn feiner künft
lerifchen Produktion das eigentliche Gepräge gibt, ift nationalpfychologifcher Art, der andere, 
der fpäter einfetzt, ifi ein Glaubenskampf, hier geht es um die Form des religiöfen Erlebens 
und um das Verhältnis von Individuum und Gemeinfchaft. Hier und dort war es ein Kampf 
von höchfter Aktualität, der in den politifchen und religiöfen Auseinanderfetzungen jener 
Jahrzehnte feinen leidenfmaftdurchfurchten Hintergrund findet. 

Das Thema: S ch ü t z und I tal i e n um faßt jenes Ringen des deutfmen Meill:ers mit 
der damaligen mufikalifmen Weltmacht, ein Ringen, in dem Schütz bei aller leidenfchaftlimen 
Hingabe an das beraufchend Fremdartige und doch fo Anziehende der italienifchen Kunft hart 
und unbeugfam blieb. Wohl fagt er noch 1648, daß Italien "die rechte hohe Schule der 
mufikalifchen Kompofition" fei, und wiederholt bezeugt er, daß er felbft dort erft erfahren 
habe, was es damit für eine Bewandtnis habe. Und doffi ging er nach Italien, um fich als 
Deutfmer zu finden. In dem Namzeichnen und Nacherleben der italienifchen Madrigale, 
Concerti und Sinfoniae sacrae wacht die deutfche Seele bei Schütz auf. Mögen die Gehäuk 
und Formen italienifchen Urfprungs fein, der Inhalt entftammt dem Erleben eines deutfmen 
Menfchen. Schütz ift wohl der erfte überragend große deutfche Mufiker, der diefen Befruch
tungsvorgang durm das Fremde als einen GewiiIenskampf auf fim nahm und ihn dadurch 
zu gefmichtlimer Bedeutung erhob. Für ihn gilt, was C. M. von Weber einmal von dem 
deutfchen Künftler fagte, daß er "gern vom Fremden lernt, aber es in Wahrheit und Eigen
tümlichkeit geftaltet wiedergibt." Wie tiefgreifend bei Schütz das Erlebnis des Südens war, 
zeigt fmon fein erftes Werk, die "Italienifchen Madrigale" von 1 6 II. Und doch, wie ein
prägfarn und unverkennbar blickt aus den italienifchen Manieren, den madrigalifchen und 
monodifch-rhetorifchen Formeln das Antlitz des herben Nordländers hervor, unter deiIen Hän
den all diefe Madrigalismen eine andere Bedeutung bekommen. Monteverdis und Gabrielis 
Leidenfchaft wirkt gegenüber der Schützfchen maßvoll, beherrfcht, ihr Espressivo ill: bei aller 
Affekthaltigkeit gelaiIen und irgendwie fchön, während der Deutfche ein den Italienern völlig 
artfremdes willensmäßiges Erlebnis in feine Texte hineinträgt und die ftatuenhafte Gebärde 
des italienifchen Ausdrucks durm eine leidenfchaftlich bewegte, durchindividualifierte Ausdrucks
haltung erfetzt. Monteverdis Lamentotypus ift zwar gewaltig und machtvoll, aber er wirkt 
in feiner beinahe antikifchen Ruhe geradezu felbftverftändlim und natürlich, jedenfalls fo gar 
nicht feiten wie eine theatralifche Gebärde. Smütz dagegen erlebt elementar, feine Leiden-
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!chaft ift eine unmittelbar erlebte, die der Italiener gar häufig eine nur gefpielte, dargeftellte. 
Auch in feinen fpäteren Werken, in den großen Monodien der 30er und 40er Jahre hat fidl 
diefer Gegenfatz zu Italien nicht verwifcht, höchftens nach einer andern Richtung verlagert. 
Den AltersftiI des "fcharffinnigen Herrn Monteverdi" demonftriert er feinen deutfchen Lands
leuten zwar ausführlich in den bei den erften Teilen der "Sinfoniae sacrae", aber er vergißt 
dabei doch auch nicht, ebenfo ausführlich zu zeigen, wie diefe Geftaltungsformen in dem Er
leben eines Deutfchen fici1 darbieten. Jetzt ift es allerdings nicht mehr das rhetorifche Pathos 
der Frühzeit, das aus ihm, einem ekftatifci1 Ergriffenen, fpricht, fondern eine liedhafte, ge
fühlserregte Innerlichkeit, die nicht minder deutfch ift, als jener leidenfchaftliche überfchwang. 
Es kann gar kein Zweifel darüber beftehen, daß in der Art und Weife, wie Schütz dem 
italienifchen Phänomen gegenübertritt, ein Verhalten zum Ausdruck kommt, das wefenhaft 
deutfci1 ift. Er ergreift gleich Händel, Gluck und Mozart die italienifche Formenwelt, lebt 
iieh mit größter Intenfität in den Geift italieniiCt1.er Kunft hinein und lernt im Formalen, 
Technifchen, Handwerklichen, um in einem großen fynthetifchen Umfchmeizungsprozeß deut
fcher Seelen- und Geifteshaltung zum Durchbruch zu verhelfen. Er ift darum kein geringerer 
Meifter der Form als die Italiener. Aber auch feine F 0 r m g e ft alt u n gen haben einen 
anderen Sinn als die italienifchen. Sie find notwendige Erfci1einungsformen einer im Text 
ruhenden "inneren" Form, iie ergeben fich zwangsläufig aus diefer textlichen Gefetzmäßigkeit, 
die gleich einem metaphyfifchen Urgrund das mufikalifche Formbild beftimmt. Die Italiener 
dagegen find die Schöpfer der "fchönen", finnlich - eindrucksvollen, autonomen Mufikformen, 
zu der es fie immer wieder fpontan drängt, ohne fiili dabei durch eine Rückfichtnahme auf 
textliche Gegebenheiten allzufehr und grundfätzlich leiten zu laffen. 

überall fehen wir fo Schütz feine deutfche Eigenart wahren, bei der ftärkften Entgegen
nahme italienifchen Mufikgutes prägt er am tiemen die Wefenszüge des Deutfchen Menfchen 
aus. 1ft es nicht fchon ein ungemein deutfcher Charakterzug, daß diefer Mann fich innerlich 
auseinanderfetzte mit der damaligen mufikalifchen Wdtmacht Italien zu einer Zeit, da fein 
Vaterland an inneren und äußeren Wunden blutete und faft verblutete? Er nahm hier in 
fe i ne r Welt den Kampf mit dem Fremden auf und ließ Bodenftändig-Deutfches und Itali
enifches in eine große Synthefe eingehen, die das erfte Anzeichen dafür bildet, daß die deutfche 
Mufik zum erftenmal die Schwingen regt, um - in den Jahrzehnten des graffeften kulturellen 
Niederbruchs - felbft zur Weltmacht heranzuwachfen. Schütz nimmt deshalb in der deut
fehen Mufikgefchichte eine Sililüffelftellung ein. Er führt die Deutfchen aus ihrer vorwiegend 
innerdeutfchen und rezeptiven Traditionsgebundenheit heraus, aber er zeigt ihnen auch, daß 
fie fici1 nicht handwerksmäßig in eine fremde Abhängigkeit begeben dürfen, fondern jetzt 
umfo mehr ihre deutfche Geiftesart bewahr.en müßten. E r koftet den italienifchen Kelch bis 
zur Neige und wird dadurch zum überwinder, er gewinnt die gei ft i ge überlegenheit über 
das Fremde, das vor ihm andere noch nicht, jedenfalls nicht in diefer gefchichtlich bedeutfa
men Form gewonnen hatten. Damit fchuf er die elementaren Vorausfetzungen für den Auf
flieg der deutfchen Mufik zur Weltmacht, ein Aumieg, der mit Baci1 und Händel in fein 
erftes Stadium eintritt und in der Inftrumentalmufik der Wiener Klaffiker gipfeln follte. 

Indeffen, diefe gleich farn "außenpolitifche" Kampmellung ift es nicht allein, die Sdlützens 
mufik- und geiftesgefchichtliche Bedeutung ausmacht und ihn zugleich unferer Generation nahe 
rückt. Jener zweite, fchon erwähnte Kampf um das fpezififche Gotterlebnis, um da~ Verhält
nis von Individuum und Gemeinfchaft prägt fich im Sd1affen des Meifters kaum fci1wächer 
aus und verleiht ihm eine nicht geringere Bedeutung. Diefe Auseinanderfetzung muß im 
Gegenteil unfere befondere Aufmerkfamkeit erwecken, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß 
es fich hier um das zentrale Problem der Bachfchen Kirchenmufik handelt, das fomit nahezu 
ein Jahrkundert früher durch Schütz eine umfaffende, wenn auch minder finnfällige und ein
drucksvolle Löfung fand, als dies in den I720er und I730er Jahren in der Bachfchen Kantate 
der Fall war. Schütz und Bach haben mit der Hinwendung zu diefem Problem keine Indivi
dualneigung bekundet. Sie haben beide den gewaltigen Geifteskampf, den der evangelifche 
Menfch des Barockzeitalters auszukämpfen hatte, in ihrem kirchenmufikalifchen Schaffen wider
gefpiegelt und find damit zu Kündern der tragenden Ideen ihres Zeitalters geworden. Es liegt 
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im Begriff des lutherifchen Protel1:antismus, daß der einzelne Menfch in eine kirchliche Ge
meinfchaft eingebettet iil:, die das eigentliche Lebenselement dadlellt, daß er aber gleichwohl 
kein indifferenter Bel1:andteil diefer Gemeinfchaft iil:, fondern als Individuum in diefer Atmo
fphäre weiter atmet und feine perfönliehe Glaubens- und Gewiffensfreiheit betätigen kann und 
foll. Diefe beiden Pfeiler der lutherifchen Glaubenslehre, das gemeindehafte Gebundenfein und 
die ich betonte Freiheit brechen im Barock auseinander und entwickeln Geh, gemäß der anti
thetifchen Geiil:eshaltung des Zeitalters zu eigenen Seinsweifen : der einzelne tritt aus der Ge
meinfchaft heraus mit dem Ziel der myl1:ifchen Vertiefung und pietil1:ifchen Verinnerlichunc~ 
des religiöfen Lebens, und auf der anderen Seite erl1:eht ein orthodoxes Lutheranertum, das 
die Idee der Kirche in einem mittelalterlich-katholifchen Sinne als etwas Vollkommenes, Gött
lich-Gewolltes interpretiert. Die evangelifche KirchenmuGk des Barock fpiegelt diefe entgegen
gefetzten Strömungen. In dem Schaffen ihrer Hauptvertreter Schütz und Bach zeichnen Geh 
aber nicht nur die Gegenfätze, fondern auch das Streben nach einer Synthefe mit befonderer 
Deutlichkeit ab. Innerhalb des Proteil:antismus felbl1:, im Bereich des religiöfen Lebens und der 
zünftigen Theologie blieb der Bruch bel1:ehen, die Gegenfätze vertieften Gch fogar im Laufe 
des Jahrhunderts zufehends. Im Bereich der kirchlichen Kunil: dagegen gelang es am Ende der 
Epoche dem fchöpferifchen Geiil: Bachs, die großen Gegenfätze noch einmal in einem lutheri
fchen Sinn auszuföhnen und in eins zu fchmelzen. Sein Vorgänger in diefer HinGeht ifl 
Heinrich Schütz, der Gch im Zeitalter des großen Krieges, als der deutfche Proteil:antismus um 
feinen Bel1:and kämpfen mußte, von den tiefen Gegenfätzen individualil1:ifch - myl1:ifchen und 
kirchlich-gemeindehaften Gotterlebens durchdringen ließ, um fchließlich in feinen fpäten Paffio
nen nach Lukas, Matthäus und Johannes eine Synthefe bei der WeIten herbeizuführen, die in 
ihrer Schlichtheit vielleicht Lutherifcher genannt werden darf, als jene gewaltige, die Bach mit 
den Mitteln der konzertierenden VokalmuGk unter Einbeziehung des evangelifehen Gemeinde
liedes fchuf. Diefes Lied, der Lutherifche Choral fpielt bei Schütz zeitlebens eine merkwürdig 
geringe Rolle. Nicht nur in der Frühzeit, wo Schütz die Choralweife ohnedies nicht feIten zer
bricht, um die Dichtung, das Wort und das in ihm Geh fpiegeInde feeIifche Gefchehen mit 
barocker Farbigkeit auszudeuten und in fubjektiver Einmaligkeit zu erleben. Auch feit den 
I640er Jahren, als jener Prozeß der Verinnerlichung, der Abwendung von der extrem indivi
dualiil:ifchen Textgeil:altung, der Abil:reifung alles Farbig - Sinnlichen und Pathosbetonten in 
feinem Schaffen einfetzt - auch feit diefer Wandlung wird dem Choral kaum ein breiterer, 
eher ein geringerer Raum zuteil. Das künil:lerifche Schaffen nicht nur, fondern auch die 
innere religiöfe Wandlung vollziehen Geh bei Schütz gleichfarn außerhalb des Chorals auf dem 
Hintergrund der biblifchen und außerbiblifchen Spruchdichtung. Und da il1: es zunächil: der 
Pfalm, der Schütz zu mächtigen KlangviGonen anregt. Etwas von dem Glanz und der Leucht
kraft barock-höfifcher Repräfentation, der prunkenden SeIbil:darl1:ellung des Barockmenfchen 
fchwingt in jenen mehrchörigen pfalmwerken von r6r9, in denen der Vierunddreißigjährige 
mit prophetenhafter Leidenfchaft und in ekil:atifcher Glut, die myil:ifche Klangwelt der Vene
zianer in den proteil:antifchen Kirchenraum tragend, die Dichtung erlebt. Il1: fchon in diefen 
monumentalen Concerti der Einfluß der katholifchen Myil:ik des Frühbarock, die bekanntlich 
auch auf die evangelifche Frömmigkeit jener Zeit abgefärbt hat, unverkennbar, fo Gnd die 
madrigalifch-kammermuGkalifchen "Cantiones sacrae" (r625) bis in die Texte hinein, die gro
ßenteils katholifchen Andachtsbüchern entil:ammen, geradezu erfüllt von katholiGerenden Zügen. 
Kaum ein zweites Mal iil: in der deutfchen polyphonen MuGk der Ausdruck von myl1:ifcher 
Ekil:afe, Qual und Süßigkeit mit einer folchen Vollkommenheit getroffen worden wie hier. Die 
letzten Auswirkungen diefes leidenfchaftdurchglühten, individualiil:ifchen Gotterlebens finden 
Gch dann in den großen Monodien der "Sinfoniae sacrae" I (r629) und II (r647) und der 
"Kleinen geiil:lichen Konzerte" (r636 und r639). Hier auf dem Höhepunkt perfonaliil:ifcher 
Textexegefe, wo der Einzelmenfch völlig losgelöil: vom chorifchen Verband fpricht, fcheinen 
alle Merkmale katholifcher Myil:ik (bis auf einen kleinen Reil:) getilgt zu fein. Der lutherifche 
Individualismus in einer frühpietiil:ifchen Färbung hat in diefen Werken feine fchönl1:e Ver
körperung gefunden. Und fchon beginnt auch eine Abklärung jener überquellenden Ausdrucks
geil:altung, fichtbar zu werden, die in Stücken wie "Iß dein Brot mit Freuden" oder "Wie ein 
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Rubin in feinem Golde leuchtet" im 2. Teil der "Sinfoniae sacrae" oder o-ar in den "Mufika
lifchen Exequien", dem befl:en "Deutfchen Requiem", jene große Befin~llichkeit, Ruhe und 
Kraft des alten Schütz ahnen läßt. Bis fchließlich in einer letzten Phafe das Ideal der Re
naiffancepolyphonie aufleuchtet, und Schütz den frühbarocken, konzerthaft-madrigalifch-mono
difchen "Expreffionismus" mit der motettifchen Linienkunfl: des "Praenestinifchen Kontrapunkt
fl:ils" zu einer überindividuellen Ausdrucksgröße vereinigt. Das unvergängliche Motettenwerk 
der "Geifl:lichen Chormufik" (1648) ifl: das erfl:e epochenbildende Dokument diefer Wandlung 
von extremer Subjektivität und einer vielfadl transfubjektiven Myfl:ik zu der Klarheit eines 
lutherifch gefinnten Gemeinfchaftsbewußtfeins, das dem einzelnen die Kraft eines perfönlichen 
Gotterlebens verleiht, aber ihn doch eingebettet weiß in eine kirchliche Gemeinfchaft. Darin liegt 
fchließlich auch die tiefe Bedeutung der drei Paffionen, die den unperfönlichen, liturgifchen Paf
{ionsvortrag in einer einzigartigen Weife individualifieren. 

Heute, wo es gilt, die Aktualität, das ewig Unvergängliche an der Perfönlichkeit und Kunfl: 
Heinrich Schützens, feine dauernde Bedeutung für unfer deutfches Volk und die Gegenwart zu
mal zu erkennen, muß auf die grundlegende Bedeutung diefer Kräfte hingewiefen werden, 
deren Wirkfamkeit in Schützens Leben und Kunfl: hier erörtert wurden. Denn die großen Ent
fcheidungen, die Schütz zu treffen hatte, find diefelben, vor die wir uns heute gefl:eIlt fehen. 
Sie knüpfen fich an die ewigen Werte V 0 I kund Go t t. Nicht nur, daß Schütz in beidem 
in fl:eter Treue gegen {ich felbfl: gekämpft hat, fondern wie er diefen Kampf zu Ende geführt 
hat, reiht ihn unter die größten Geifl:er unferer Nation. Wir müffen fl:ets deffen eingedenk 
fein, daß der Kampf und das Durchhalten diefes deutfchen Barockmufikers im Zeitalter des gro
ßen Krieges der deutfchen Mufik die Pforten ihrer zweihundert jährigen Weltherrfchaft geöffnet 
haben. Er fl:eht als ein wahrer Dux Germania am Eingang diefer glanzvollfl:en Epoche abend
ländifcher Mufikkultur und er fpricht, wenn auch im barocken Dialekt, die Sprache der Deut
fchen, die wir heute wieder verfl:ehen lernen. 

Der Komponi1l: im neuen Deutfchland. 
Red e, geh alt e n a n I ä ß I i ch der Tag u n g des B e ruf s fl: a n des 

der deutfchen Komponifl:en vom Führer derfelben 
P a u I G r a e n er, B e r I i n. 

Es ifl: oft genug gefagt worden, daß der N ationalfozialismus nicht nur eine politifche fon~ 
dern auch vor allem eine weltanfmaulime Bewegung ifl:. Wenn dies wahr ifl: und es ifl: 

zweifellos wahr, fo muß diefe Weltanfmauung die Kunfl: aufs Tieffl:e berühren und es ifl: die 
Aufgabe der Künfl:ler und vor allem der fchaffenden Künfl:ler fim mit ihr auseinanderzufetzen. 
Vor allem find es natürlich die jungen Schaffenden, die es in erfl:er Linie angeht und ich nabe
Sie zufammengerufen um mit Ihnen gemeinfarn diefes Problem zu erörtern. 

Was bedeutet Kunfl: im nationalfozialifl:ifmen Sinne? 
Sie bedeutet vor allem ein Bekenntnis zu Volk und Staat. Sie hat zum oberfl:en Gefetz 

die Reinheit der Kunfl: und die enge Verbundenheit des Künfl:lers mit feinem Volk, d. h. fie muß 
bodenfl:ändig, wahrhaftig und echt, im befl:en Sinne volkstümlich fein. Die erfl:en Begriffe 
brauche im nicht des Näheren zu erläutern, wohl aber wäre einiges über den Begriff der 
V 0 I k s t ü m I i m k e i t zu fagen, denn hier handelt es fim um etwas, das oft mißverfl:anden 
wird, und zwar gerade von jenen, die es am erfl:en verfl:ehen follten. Die Schaffenden felber 
find es, die fim über den Begriff "Volkstümlime Kunfl:" fehr oft nicht im Klaren find. Einige 
meinen, volkstümlim fei das, was jedem ohne weiteres im erfl:en Augenblick zugänglich und 
verfl:ändlim fei, andere wieder meinen, dem Begriff "volkstümlim" hafte der Gerum einer 
gewiffen Glattheit oder Seichtigkeit an und die hauptfächlimfl:e Bedingung einer volkstüm
lichen MuGk fei, daß man fozufagen die Sprache der Straße reden müffe. Diefer faHme 
Begriff der Volkstümlichkeit ifl: aber von Menfmen geprägt worden, die in der Kunfl: weiter 
nichts fehen als eine Befriedigung niederfl:en Amüfierbedürfniffes, denn nur fo konnte in den 
letzten 20 oder 30 Jahren der Begriff "volkstümliche Mufik" fo verflachen, wie es tatfächlich 
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der Fall iil:. Wahre Kun1l:, auch in ihrer einfachil:en und fchlichte1l:en Form, auch da, wo fle 
flch als Unterhaltungszweck oder als Tanz präfentiert, kann nie auf eine gewiffe innere Hal
tung verzichten. Auch kann das Volk, für das fle gedacht iil:, nicht davon befreit werden, von 
tich felb1l: aus etwas zu tun, um fich das Veril:ändnis für die Kun1l: zu erarbeiten. 

Ich fpreche zunäch1l: über die Bedürfniffe der U nt e r haI tun g s m u f i k, der leichten 
Mufik, weil fie ein Gebiet iil:, das für die große Maffe des Volkes von ganz befonderer 
kulturpolitifcher Wichtigkeit iil: und o-erade auf diefem Gebiet befonders viel gefündigt 
worden iil:. t> 

Die Liebe zur Mufik 1l:eckt fa1l: in jedem unferer Volksgenoffen und das Verlangen nach 
ihr i1l: gleich groß in allen Schichten. Da aber die Zahl derer, denen der Genuß fymphoni
fcher oder kammermufikalifcher Darbietungen weniger zugänglich und auch weniger veril:ändlich 
i1l:, fo viel größer iil:, als die Zahl derer, die ihr mufikalifches Bedürfnis durch leichte Mufik 
zu befriedigen haben, fo i1l: es die Auf"abe des Berufsil:andes der deutfchen Komponiil:en, hier 

t> • 
fördernd und erzieherifch einzugreifen. Wenn ich mir die Literatur auf dem GebIete der deut-
fchen Unterhaltungsmufik betrachte, fo fäIlt es mir auf, daß die Unterhaltungsmufik eigent
lich in zwei Hälften zerfällt. Die eine, weitaus größere Hälfte, fetzt fich zufammen aus 
fogenannten Schlagern, Tanzmelodien, denen zum großen Teil Rhythmus, Melodik und Form 
einer uns artfremden Mufik zugrunde liegen und deren textliches und mufikalifches Niveau 
alles andere als deutfch genannt werden kann; und andererfeits aus einer Reihe von Unter
haltungsmufiken leichteren Charakters, deren Niveau, wenn auch mit einer Reihe beachtlicher 
Ausnahmen, nicht viel höher il:eht. Gerade in Bezug auf diefen Zweig der Unterhaltungs
mufik il:ehen wir in Deutfchland anderen Ländern gegenüber unzweifelhaft zurück, denn fo
wohl die franzöfifche und italienifche wie auch die englifche Unterhaltungsmufik il:ehen kün1l:
lerifch unbedingt auf einer höheren Stufe, obwohl die Mufikalität diefer Völker gegenüber 
unferer eigenen, dies keinesfalls rechtfertigen follte. Ich will gern zugeben, daß die Schuld 
daran nicht ausfchließlich bei unferen Komponiil:en diefes Genres liegt. Die Repertoire-Ge-
1l:altung z. B. eines Kaffeehaufes hängt ja auch vielfach von den Wünfchen des Befitzers ab 
und es i1l: natürlich, daß die vorher erwähnte Tanzmufik einen ungebührlich großen Raum 
in Anfpruch nimmt, wenn in Kaffeehäufern oder Re1l:aurants mei1l:ens auf einem kleinen 
Raum getanzt wird. Es wäre aHo zu erwägen, ob nicht etwa eine zu geringe Nachfrage 
feitens der Unterhaltungsorche1l:er unferen Komponi1l:en zu wenig Antrieb zur Schaffung einer 
feineren Unterhaltungsmufik geben würde. I1l: dies der Fall, fo müffen wir mit allen Mitteln 
dafür kämpfen, in diefer Beziehung Wandel zu fchaffen. Wichtiger aber erfcheint mir, daß 
zu wenig Komponi1l:en der leichten Mufe ihr Handwerk fo beherrfchen, daß fie eine wirklich 
Künmerifche Mufik fchreiben können, und daß andererfeits ein großer Teil unferer ernil:en 
Komponi1l:en es unter ihrer Würde hält, gute Unterhaltungsmufik zu fchreiben. Es i1l: gewiß 
fehr ideal und künmerifch fehr hoch gedacht, wenn unfere jungen Komponiften ihr ganzes Be-
1l:reben auf die Symphonie oder auch auf die Kammermuflk großen Stils lenken, wenn fie ihre 
ganze Energie und Zeit dafür opfern, um Kun1l:formen zu fchaffen, in denen etwas wirklich 
Bedeutendes zu erreichen nur ganz wenigen möglich i1l:. Gerade fle möchte ich an unfere 
neugei1l:ige Wefensart heranführen oder an jenen Teil diefer Wefensart, die von der Volks
verbundenheit handelt. Ein fchöner Walzer, eine unterhaltfarne Suite leichter Ausführbarkeit 
und leicht faßlich für den Hörer, find Aufgaben, um die es wohl wert ift, fich zu mühen 
und ich bin überzeugt, daß faHcher Ehrgeiz und vor allem Mangel an innerer Befcheiden
heit der Schaffenden uns gerade in diefer Beziehung viel Werke vorenthalten hat, die viel
leicht das Niveau unferer Unterhaltungsmufik und fomit unferer volksverbundenen Muflk auf 
eine höhere Stufe heben könnten. 

Unterhaltungsmufik im be1l:en Sinne des Wortes war keineswegs immer nur die Domäne der 
1 eich t e n Mufik. Sind denn nicht die Tafelmufiken Haydns, die Mozartfchen Serenaden 
und Tänze, die Schubertfchen deutfchen Tänze, ja auch die ungarifchen Tänze von Brahms, 
um nur einige Werke unferer großen Meifter anzuführen, Unterhaltungsmufiken? Man be
trachte flch doch auch einmal die Unterhaltungsmuflk etwa von der Mitte des vorigen Jahr
hunderts bis zur Jahrhundertwende, denke an die Namen Strauß, Lanner, MiIlöcker, Suppe, 
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Zeller, Zumpe, Paul Lineke, um fich im Vergleich mit diefen ausgezeichneten Komponifien 
leichter Mufik einen Begriff zu machen, bis in welche Niederungen die Unterhaltungsmufik 
unferer Tage, die als ihr Ideal nieht mehr die fröhliche und gefunde Volksweife, fond ern 
den Begriff des "Schlagers" aufgefiellt hat, hinabgefiiegen ifi. Niemals dürfen die Kompo
nifien die Entfehuldigung für fieh in Anfpruch nehmen, daß der Gefchmack des Publikums 
fie zu einer folchen Mufik zwingt. Damit fiellen fie fich nur das Zeugnis der eigenen 
Schwäche aus. Denn immer unterliegt das Schwächere, es ifi Schuld der Künfiler, wenn fie 
nicht die Kraft befitzen, die Menfchen zu fieh emporzuziehen, wenn fie willen- und wefenslos 
in die Niederung fieigen und fich zu Dienern jeglichen, aueh des fchlechtefien Gefchmackes 
machen. 

Ich will an der Hand einiger Beifpiele verfuchen noch deutlicher zu werden. Sehen Sie 
fich einmal die Tex t e unferer fogenannten Schlager literatur an, jener Lieder, die heute das 
Surrogat einer beiTeren Volksmufik find, und die, da fie im Kino, im Kaffeehaus und auf der 
Straße ertönen, die weitefie Verbreitung finden. Sie werden wenige unter ihnen finden, die, 
fofern fie Liebeslieder find, eine gefunde und kernige Erotik enthalten. Statt ihrer aber 
findet man reichlich Lüfiernheit, verlogene Sentimentalität. Wo Humor fein follte, macht fich 
die Zote breit, oder glatte und platte Albernheit. Und auf diefen Ton hat fich auch die 
Mufik eingefiellt. Damit hat man fich denn angemaßt, unfer Volk "unterhalten" zu wollen. 
Ich danke dafür, unfer deutfches Volk ifi mir zu gut dazu. Und wenn fich Millionen 
unferer VolksgenoiTen dazu hergegeben haben, diefe, im innerfien uns artfremde Mode mitzu
machen, dann ifi es dieerfie Pflicht der deutfchen Künfiler, wieder gut zu machen, was hier, 
hauptfächlich durdl ihre Schuld, am deutfchen Volke gefündigt worden ifi. 

Ich weiß, daß ich fireng ins Gericht gehe mit den Vertretern der leichten Mufik. Sie Ihrer
feits folIen aber auch wiiTen, daß ich dies nicht etwa aus einer Abneigung gegen die leichte 
Mufik tue, fondern aus der Erkenntnis ihrer Bedeutfamkeit für die Volksmufik und aus dem 
ehrlichen Befireben, Sie zu einer gefunden und würdigen Weiterentwicklung auf diefern Gebiet 
zu veranlaiTen. Wie ich vorhin fchon andeutete, ifi in erfier Linie die innere Haltung der 
Schaffenden hierfür maßgebend. Es müßte doch auch möglich fein, daß die Komponifien 
heiterer Lieder ihre Textdichter veranlaiTen könnten, in diefem Sinne zu arbeiten. Auch hier 
gilt das Wort: "An ihren Früchten follt ihr fie erkennen!" Wir find der faulen Früchte fatt, 
wir wollen eine gefunde Kofi für unfer Volk, und die Textdichter mögen fich darauf befin
nen, daß das Wort "Dichter" verpflichtet. 

Wenn ich mich nun in meiner Betrachtung einem anderen, wichtigen Punkte des künfileri
fchen Schaffens, nämlich der K ö n ne r f ch a f t, zuwende, fo ifi dies ein Punkt, der noch 
befonders beleuchtet werden muß. Immer wieder treffe ich gerade bei der leichten Mufik 
neben wirklichen Könnern auf fogenannte Komponifien, die von den elementarfien KenntniiTen 
der Satzkunfi keine Ahnung haben. Sie befitzen, wie fie behaupten, die Gabe, eine fchmiiTige 
oder fentimentale Melodie erfinden zu können. Sie bringen fie dann notdürftig zu Papier, 
ja, in manchen Fällen können fie das nicht einmal, und find gezwungen, mit Hilfe eines Be
arbeiters, der das Handwerkliche meifiert, ihrem Einfall Form und Gefialt zu geben, fo, daß in 
den meifien Fällen erfi durch den Bearbeiter ihrem Werk die Lebensmöglichkeit gegeben wird . 

. Sie reden fich dann darauf hinaus, daß /ie entweder nicht die Zeit oder die Mittel zum Stu
dium gehabt hätten, oder daß die Tätigkeit des Bearbeiters ihnen erlaubte, um fo mehr zu 
"komponieren" als fie fich felbfi nicht mit der zeitraubenden Bearbeitung zu befaiTen hätten. 
Man hat zwar gefagt, es fei dem Publikum ganz egal, wer oder wie viele an einem Stück 
arbeiteten, wenn es ihm nur gefiele. Das mag an der Oberfläche richtig erfcheinen, in Wahr
heit bedeutet es aber eine Herabfetzung der k ünfilerifchen Arbeit und eine Verringerung des 
künfilerifchen Gehalts. Ein Kunfiwerk ifi ein Ganzes, ein Individuelles, nicht eine Fabrikware, 
an deren Herfiellung /ich eine Reihe von Leuten beteiligen. Eine Melodie foll audI in ihrer 
harmonifchen Ausgefialtung die Individualität ihres Erfinders zeigen. Wie jeder Beruf feine 
Lehrzeit hat, fo können wir auch von dem höchfien aller Berufe, dem Beruf des Schaffenden, 
dies in erhöhtem Maße verlangen, und wer da glaubt, diefe Vorausfetzung nicht erfüllen zu 
können, foll /ich einen leichteren Beruf wählen. Diefe Leute verdienen es aber nicht, Kom-

l 



1 ' 

I 

I' 

:i 
I 
I 

li 

I, , , 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1935 

poniil:en genannt zu werden. Sie lind vor al'en Dingen Menfchen, die lich an ihrem eigenen 
Talent, fofern lie es wirklich belitzen, verfündigen. Denn Talent verpflichtet, es verpflichtet 
feinen Belitzer vor allem Zur Arbeit an lich felbil:, es verpflichtet ihn, alles zu tun, um k;ner 
Begabung die Möglichkeit zu fchaffen, lie voll und ganz auszuwerten. Wer nicht das Hand
werkliche beherrfcht, iil: kein Künil:ler, er iil: und bleibt ein Dilettant. Er iil: ein Fabrikant, 
der feine Begabung mit Hilfe anderer, beffer fundierter Muliker in rein kommerzieller Weife 
auswirkt, iil: ein Schädling an der Kunil:, iil: alles, nur kein Künil:ler. Mögen diefe Leute, fo
fern lie unbelehrbar lind, ihr Wefen weiter treiben, foweit ihnen hierfür noch Möglichkeiten 
offen bleiben: im Be ruf s il: a n d der d eu t f ch e n Kom p 0 ni il: e n hab e n f i e 
n i ch t s z u f u ch e n, d 0 r t i il: k ein P I atz für f i e. Ich werde dafür Sorge tragen, 
daß die Mitglieder diefes Standes die primitivil:e Vorbedingung zu erfüllen haben, wirkliche 
Komponiil:en zu fein. Der Schutz und die Segnungen, die der Berufsil:and innerhalb der 
Kulturkammer feinen Mitgliedern gewährt, kann nur jenen zugute kommen, deren Arbeiten 
auf dem Gebiete der ernil:en wie der Unterhaltungsmulik kulturfördernd lind. Das Volk lohnt 
uns mit feinem Danke und auch mit barer Münze, wir aber wollen unabläffig bemüht fein, 
dem Volke das Beil:e zu geben, deffen wir fähig lind. Das können wir nur, wenn wir 
unabläffig an uns arbeiten, wenn wir uns immer wieder erinnern, daß wir die Verantwortung 
für das künil:lerifche Leben und Erleben unferes Volkes tragen. Wir lind nicht dazu da, um 
möglichil: fchneH und möglichil: viel an der Kunil: zu verdienen, fondern um, in unabläffiger 
Arbeit an uns felbil:, Werte zu fehaffen, die unfere Kultur bereichern. Wem unter uns dies 
gelingt, dem wird auch endlich fein Lohn werden, weil er nicht nur für lich felbil:, fondern 
für feine Nation gearbeitet hat. Denn auch hier gilt das Wort: "Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz" . 

* 
Bevor ich mich mit den Komponiil:en der ernil:en Mulik auseinanderfetze, muß ich noch über 

ein Werkgebiet fprechen, dem in unferer Zeit eine befondere Bedeutung zukommt. Es iil: jene 
M u f i k, die für u n f e ren a t ion ale n F eie r 1 i ch k e,i t e n beil: im m t i il:. Hier 
iil: ein ganz ernil:es Wort am Platze. In den letzten Jahren hat lich eine ungemein große 
Anzahl von Komponiil:en daran gemacht, eine Unzahl von Mädchen und Liedern für die Be
wegung zu fchreiben. In den meiil:en Fällen wurde verfucht, für diefe Stücke durch Wid
mungen an hochgeil:ellte Perfönlichkeiten eine Propagandamöglichkeit zu fchaffen. Sieht man 
lich diefe Sachen genauer an, fo lind lie, mit geringen Ausnahmen, von jener dilettantifehen 
Betriebfamkeit, der jede politifche Richtung recht iil:, fofern lie nur für die perfönlichen 
Zwecke der betreffenden Verfaffer ausgewertet werden kann. Gewiß, ein fchöner Marfch, ein 
gutes Lied, lind uns willkommen. Aber damit lind die Möglichkeiten einer nationalen Mufik 
noch lange nicht erfchöpft, hier bieten lich vielmehr Aufgaben fchönil:er Art für die ernil:e wie 
für die heitere Mufe. Ich nenne nur einige: 

Feierliche Muuken kultifchen Charakters für unfere nationalen Feil:e. 
Groß angelegte Chöre und Gemeinfchaftsgefänge. 
Lieder aus dem Volksleben. 
Lieder, die den deutfchen Menfchen daril:ellen. 
Lieder, die die herrliche deutfehe Landfchaft belingen. 
Lieder des Handwerks. 
Landsmannfchafdiehe Muliken auf Grund alter deutfcher Volkslieder. 

Hier eine hochil:ehende mulikalifche Literatur zu fchaffen, leicht veril:ändlich unn doch von 
nobelil:er innerer Haltung, fei eine des nationalfozialiil:ifchen Kulturwillens würdige Aufgabe, 
eine Aufgabe, an der lieh die Komponiil:en aller Gattungen beteiligen können. 

* 
Ich komme zum letzten Teil meiner Ausführungen, indem ich mich an die Kom p 0 n i -

il: end e r ern il: e n M u f i k, foweit lie das Gebiet der Kammermulik und des linfonifchen 
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Stiles pflegen, wende. Ich muß hier mit größtem Nachdruck fprechen, denn diefe Komponi
ften tragen aus ihrer Berufung heraus die Verantwortung, das höchfie mulikalifche Kulturgut 
unferes Volkes, defIen leuchtende Vergangenheit auf diefem Gebiet unfere Grenzen weithin 
überftrahlt, zu pflegen und zu vermehren. Viele von uns glauben, diefe Berufung zu haben, 
aber nur wenige lind lich darüber klar, wie unendlich viel dazu gehört, zu den Auserwählten, 
den wirklichen Kulturträgern zu gehören. Die meiften von Ihnen glauben, daß es nur der 
Aufführung ihrer Werke bedarf, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Um diefen heiß er
fehnten Erfolg kämpfen Ge mit einer Zähigkeit, gegen welche die Zähigkeit und Energie, die 
lie auf das innere Werden und Wachfen ihrer Perfönlichkeit und ihrer Werke anwenden, 
gering ift. Genau fo mühevoll und entfagungsreich wie der Weg des großen Infirumentalifien 
ifi auch der Weg des fchöpferifchen Menfehen. Was würde man von dem Virtuofen denken, 
der, kaum halbfertig, fchon vor das große Publikum treten wollte! Perfönlicher Ehrgeiz, 
übergroßes Geltungsbedürfnis lind immer die größten Feinde der Schaffenden gewefen. Die 
meifien von jenen, die Gch zu früh an die öffentlichkeit drängen, enden ja auch als Ent
täufchte und fühlen Gch als verkannte Genies. Selten kommt ihnen die klare Erkenntnis, daß 
die Schuld in ihnen liegt; immer ifi es ihrer Meinung nach die Umwelt, die lie nicht verfieht, find 
es widrige VerhältnifIe, Mangel an Förderung, die lie nicht aufkommen lafIen. Allen diefen 
möchte ich ein fehr treffendes englifches Sprichwort zurufen: "There is always room on the 
top", d. h. "Oben ifi immer Platz"! Die große Leifiung wird lich letzten Endes immer 
durch fetzen, möge es noch fo lange dauern. Und es ifi die Lei fi u n g, auf die ich Ihre 
Blicke richten möchte, nicht der Erfolg. Die große Leifiung aber ifi nur durch harte Arbeit, 
durch fchärffie Selbfikritik, durch innere Befcheidenheit zu erreichen. Es wird nicht etwa zu 
viel komponiert, aber es wird viel zu viel an die öffentlichkeit getragen, das noch lange 
nicht an die öffentlichkeit gehört. 

Nun liegt es mir noch fehr daran, unferen jungen Komponifien einige Worte über die Stil
probleme unferer Zeit zu fagen. Wir leben in einer Zeit größter Entwicklungsmöglichkeit, 
überall tauchen neue Probleme auf, täglich haben wir uns mit neuen, jungen Ideen ausein
ander zu fetzen. Daß unfere junge Kunfi davon auf das heftigfie ergriffen werden muß, ifi 
felbfiverfiändlich. Diefelbe Leidenfchaft, die die Weltanfchauung einer ganzen Nation in neue 
Bahnen zu lenken fucht, muß fich auch in unferer jungen Kunft wiederfpiegeln. Es ifi daher 
völlig abwegig, wenn unfere jungen Komponifien in zahmer, epigonenhafter Weife nach einer 
Volkstümlichkeit fireben, die keine ifi. Zur Jugend gehört das Experiment, gehört kühner 
Wagemut. Sie darf lich defIen nicht begeben, wenn Ge die Kunfi vorwärts treiben will. 

Wenn ich nun die meiften künfilerifchen Experimente der Nachkriegszeit heftig bekämpft 
habe, fo gefchah das nicht etwa, weil lie Experimente waren, oder weil mich ihre Kühnheit 
abfchreckte. Was ich bekämpfte, war nicht das Experiment, fondern die Gefinnung, der es 
entfprang. Denn fafi alle diefe Kußerungen einer neuen Kunfi waren aus artfremdem Ge
dankengut hervorgegangen. Sie hatten nichts mehr zu tun mit dem heißen Ringen nach grö
ßerer Innerlichkeit, größerer Vertiefung. Immer war es der äußere Effekt, die Sucht nach 
einer Originalität, die doch nichts anderes war als ein "Anders fein wollen um jeden Preis", 
oder als eine exzentrifche Angelegenheit, die diefen Neufchöpfungen zu Grunde lagen. Ein 
Werk, das nicht von vornherein den Stempel des Senfationellen, fei es durch feinen Inhalt, 
feine Form oder feine Aufführungsbedingungen in lich trug, hatte es fchwer, von der Kritik 
oder von dem durch Ge verbildeten Publikum anerkannt zu werden. Diefe Zeit liegt, Gott 
fei Dank, hinter uns. Unter diefen Bedingungen haben wir es nicht mehr nötig, unfere junge 
Kunft zu werten. An ihre Stelle fetzen wir, auch hier revolutionär, etwas Neues: Wir 
f 0 r der n von Euch J u n gen die in ne re Ein k ehr, die Rück k ehr zu ein e r 
go t t ver b und e n e n, cl e m H ö eh fi e n zu ft re ben den Ku n fi, die in ihr er Ha J -
tun g den h 0 h eng e i fi i gen Wer t e n, die cl e n Wer k e nun f e r erg roß e n 
M ei fi e r i n n e w 0 h n e n, e n t f p r i eh t. Aus diefer Haltung heraus erfindet Eure neuen 
Formen, fchafft Eure neue Sprache. Seid fo kühn und vorwärtsfiürmend, wie Ihr wollt, denn 
diefe Haltung wird Euch davor bewahren, Euer edles Gedankengut als dekadentes Zerrbild 
darzubieten. 
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Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich habe zu Ihnen fehr wenig über Ihre 
Rechte, fehr viel über Ihre Pflichten gefprochen. Das foll heißen, daß ich Ihre Pflichten weit 
vor Ihre Rechte ftelle. "Wohlerworbenes Recht" heißt "wohlgeübte Pflicht". Gehen Sie denn 
an Ihre Arbeit, erfüllen Sie Ihre Pflicht bis zum äußerften, fo wird Ihnen auch Ihr Red1t 
werden. 

Gegenwartsfragen deutfcher Kirchenmufik~). 
Von Karl HaUe, Köln. 

Eine Einigung der deutfchen evangelifchen Reichskirche würde ohne Zweifel von beftimmen
dem Einfluß auf die weitere Entwicklung der evangelifchen Kirchenmulik fein, auch wenn 

diefe Einigung zunächft nur eine formal-juriftifche wäre. Hinter einer folchen Einigung ftünde 
die Einlicht und die Sehnfucht eines großen Teiles des deutfchen Volkes. Die Theologie 
würde lich wohl in diefe neue Lage, die fie felbft zu fchaffen nicht die Kraft gefunden hat, 
allmählich hineinfinden. Die Kirchenmulik aber, in der von je der wahre Herzfchlag 
des im Volke lebenden evangelifchen Chriftentums zu finden ift, würde fchneller und unzwei
deutiger dem einigen Deutfchtum der neuen Reichskirche gerecht werden können. Bildet lie 
doch längft ein einigendes Band um die verfchiedenften BekenntilIe, die ihrerfeits oft mehr 
Formulierungen als Grundgefühle und Herzens- oder Blutsnotwendigkeiten gewefen lind. Ja 
über die evangelifchen Kirchen hinaus hat die evangelifche Kirchenmulik eine gefamtdeutfche 
MilIion gehabt und erfüllt, wie fie auch eine gefamtchriftliche für lich in Anfpruch nehmen 
kann. Und auch das ift wiederum nur möglich gerade durch ihre proteftantifche Haltung. 
Diefe weift ihr die Aufgabe zu, Künderin einer deutfchen Religiofität zu fein, die vollfte 
perfönliche Verantwortung, das heißt, vollfte Freiheit nach außen bei ftärkfter GewilIensbindung 
nach innen verlangt .... 

Der Forderung nach lebendiger Wahrheit in allen Dingen der evangelifchen Kirche würde es 
ohne Zweifel am beften entfprechen, wenn die evangelifche Kirchenmulik ihrer Haltung, aHo 
auch ihrem rein mulikalifchen Stile nach nicht anders klänge, wie die befte Mulik, die für 
unfere Zeit überhaupt gefmaffen wird. Von den Anfängen an bis hin zu Johann Sebaftian 
Bam hat die evangelifche Kirchenmulik aum ftiliftifch, formal und klanglich ftets mit Bewußt
fein auf der Höhe der Zeit geftanden, während die katholifme fchon feit dem Tridentiner 
Konzil immer wieder ihrer Entwicklung Zügel anzulegen verfuchte, um einen kirchlichen und 
den Zufälligkeiten der Tagesmode entrückten Stil fich zu bewahren. Die evangelifche Kirchen
mulik fand erft fpäterhin aus inneren Gründen der Religiolität gegenüber der allgemeinen 
Mulikentwicklung Schranken, die zu manchen Zeiten dazu führten, zwifchen weltlichem und 
geiftlichem Mufikftil zu unterfcheiden, während die katholifche Kirche beim NachlalIen der 
feften Vorfchriften fog leim wahrhaft opernmäßig, dekorativ und pompös fein konnte. So 
erhoben fich auf evangelifmer Seite fchon im 17. Jahrhundert Stimmen, die alle neu aufkom
mende opernhafte Mufikart aus der Kirche verbannt wilIen wollten. Aber gerade orthodoxe 
Geiftliche waren hier immer wieder Befürworter der lich weiter entwickelnden und das V or
bild der Mufik der Oper nicht verfchmähenden Kirchenmulik, wobei allerdings vorwiegend an 
die mufikalifchen Formen gedacht war, die damals der Um deutung ins Kirchliche noch durch
aus fähig waren. Der Pietismus erft fah in den immer freier und üppiger werdenden "geift
lichen Konzerten" und "Kantaten" eine Veräußerlichung, die von wahrer Frömmigkeit weg·
führte. Es war aber nicht die liturgifche Form des Gottesdienftes und ihre Reinerhaltung, 
die den Pietiften am Herzen lag. Ihnen war es um die perfönIiche Frömmigkeit des Einzel
menfchen zu tun. Wenn Ge Gemeinde bildeten, fo um lich gegenfeitig in folcher Frömmigkeit 
zu beftärken und lie fozufagen zu genießen. Die reinfte Form des Pietismus vertritt bald die 
"fchöne Seele", die ganz aufgeht im Erlebnis der Erweckung und beglückt auf die himmlifche 
Hochzeit wartet. So viel der Pietismus beigetragen hat zur Begründung einer chriftlichen 
Liebestätigkeit und fo ftarke organifatorifche Fähigkeiten er auf diefem Gebiete entfaltet hat, 

'") Diefer Auffatz if\; hier gekürzt. Vollf\;ändig erfcheint er im dritten Bändchen der Reihe des Ver
fa[ers »Zur Neugef\;altung unferes Muliklebens". 

l 
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fo hat er dom ftets aum das Sektenwefen begünftigt. Eine große deutfme Volkskirme liegt 
nimt in der Richtung der im eigentlimen Sinne pietiftifchen Frömmigkeit, wenn aum gewiffe 
Elemente dazu in ihr ausgebildet find. die in der Orthodoxie zeitweife zu kurz zu kommen 
drohten. Die deutfme Innigkeit, die Erfülltheit des Gemüts, ift fo ein Element. Freilim hat 
der Pietismus in einfeitiger Ausprägung es vielfach zur Süßlichkeit entarten laffen. wie denn 
feine Liebe ftets mehr dem Smwamen und Kranken als dem Gefunden und Starken gilt. In 
der Sorge für die Elenden hat er freilich fich auch wieder zu Heroismus fteigern können. 
Luther hat fchon gezeigt, wie Innigkeit und Kraft, Heroismus und hingebende Verfenkung im 
wahrhaft deutfchen Wefen wie ganz von felbft fich vereinigen. Die deutfche Myftik, die Eck
hardt und Luther kündeten, die in den beiden Liedern Nikolais von den Wächtern auf der 
Zinne und dem fchönen Morgenftern klaififchen Ausdruck gefunden hat und die dann im 
17. Jahrhundert und noch bei Johann Sebaftian Bach gerade in der evangelifchen Kirchen
mufik immer wieder zu Tage tritt, ift für eine deutfche Volkskirche und ihre Mufik eine 
beffere Grundlage, als ein Pietismus, wie er im 18. Jahrhundert ein verflachendes Bündnis mit 
dem Rationalismus fchließen konnte und im 19. Jahrhundert in Liedern wie "Laßt mich 
gehen" oder "Harre meine Seele" auch von den Kreifen der neuen Orthodoxie weitgehend 
begünftigt wurde. 

Man kann freilich auch zu weit gehen in der Ablehnung alles deffen, was feit Johann 
Sebaftian Bach die evangelifche Kirchenmufik hervorgebracht hat. Und heute fcheint für fie 
die Gefahr faft fdlOn größer, daß eine Veräußerlichung und Erftarrung durch Feftlegung auf 
die vorbachifche Entwicklung eintritt, als daß durch übertreibung des Individuell-Gefühls
mäßigen das Gemeinfchaftliche der evangelifchen Kirche und die gottesdienftlich-liturgifche Form 
leidet. Hier fehen wir wieder einmal die Schickfalsgemeinfchaft der evangelifchen KirchenmuGk 
mit der deutfchen fonftigen Mufik deutlich werden. Sie ift auch im 19. Jahrhundert vorhanden 
gewefen, wenn auch nicht fo klar ausgeprägt, da die Kirche felbft damals ihre Mufik zu einer 
Afchenbröde1rolle verurteilte, wodurch diefe nur noch an wenigen Stellen ihre Aufgabe über
haupt geltend machen konnte. Heute ftehen wir in der Kirchenmufik wie in der allgemeinen 
deutfchen Mufik noch unter der EinwirkunK der Nachkriegszeit. Man muß fich darüber klar 
fein, daß der deutliche Auffchwung der Kirchenmufik, der vor dem Kriege einfetzte, nach 
ihm zwar feine Fortfetzung fand und bis heute manchem äußeren Anzeichen nach andauert, 
daß aber die Entwicklung einen Weg genommen hat, der vom Lebendigen, Gegenwärtigen, 
Blutvollen zum Vergangenen, Erftarrten und Formaliftifchen zu führen droht. Das Anknüpfen 
an die alten Formen bedeutete noch für Brahms und für Reger, der als Katholik mit Begei
fterung die evangelifche Kirchenmufik aufgriff, ein erlebnismäßiges Erfaffen des Echten, Lebens
kräftigen, dem deutfchen Fühlen Entfprechenden, der Gegenwart noch oder wieder Zugehörigen. 
Auch die Reftaurationsbeftrebungen in der Kirmenmufik felbft, bis zum extremften "Caecilia
nismus", waren im 19. Jahrhundert noch immer auf lebendig Gefühltes bedacht, wie aum die 
Bachbewegung ihr Intereffe noch nicht auf das Formale von Bachs Tonfprache befchränkte. 
Die Nachkriegszeit erft propagierte jene Blafiertheit gegenüber allem Gefühlsmäßigen, die als 
"neue Sachlichkeit" die Form für die Sache, den Stil für den Inhalt nahm und wenn fie 
unfachliche Phantafie-Anwandlungen bekam, fich ins Groteske, in den äußeren Effekt, in Klang
farbenzauber, in freche Originalitäten oder Primitivitäten ftürzte, wobei man immer die Frage 
offen laffen konnte, ob es ernft oder ironifch gemeint fei. Die Ablehnung der Romantik, ja des 
ganzen 19. Jahrhunderts hatte zweifellos auch politifche Gründe, denn weder für die Auf
richtung des Marxismus noch des Kommunismus konnte man all das brauchen, was die Kunft 
im 19. Jahrhundert als Widerfamerin des Materialismus durch große Männer mit warmem 
Herzen herausgeftellt hatte .... 

Den Durchbruch zur hiftorifierenden EinfteIlung in der Mufik brachten Bewegungen, die von 
außen her an die Kirche und ihre Mufik herangetragen wurden. Die Mufikwiffenfchaft ver
breitete das Intereffe für die Tatfächlichkeiten gewefener Mufikausübung in weiten Kreifen. Die 
Kirchenmufik war dafür ein befonders günftiger Boden. Man wartete hier wie anderwärts 
vielfach garnicht einmal die geficherten Endergebniffe der Forfchungen ab, fondern beteiligte 
fich an den Experimenten, die erft zu folchen führen konnten. Man begrüßte im Beftreben nach 
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einer grundlegenden "Erneuerung" alles, was von der bisherigen Entwicklung der MuGk ab
führen konnte, zum al diefe der KirchenmuGk fcheinbar nicht viel oder nur Unkirchliches und 
Unliturgifches zu bieten gehabt hatte. Man glaubte bald, daß es eine wahrere, weil vom 
Individuum zum Gemeinfchaftlichen führende ReligioGtät fei, die mit der alten, oder nun 
fchon einer neuen MuGk Gch manifefiiere, die gleichfalls die vermeintliche Unperfönlichkeit der 
alten anfirebte. Als alte MuGk in diefem Sinne wurde zuerfi auch die von Bach angefehen, 
man mußte indeffen bei zunehmender Erkenntnis der Unhaltbarkeit folcher Einil:ellung immer 
weiter zurückgehen, fodaß auch die KirchenmuGk des 17. Jahrhunderts fchließlich nicht mehr 
im Vordergrunde diefer Befirebungen fiehen konnte, und die des 16. als Norm angefehen wurde, 
für die nun Luther felbfi als Zeuge ihrer Kirdllichkeit auftreten mußte. Deffen Bild wurde zu
dem jetzt gern als "im Grunde mittelalterliches" hingeil:e1lt. Am liebil:en wäre man noch hinter 
die Reformation zurückgegangen, und tatfächlich fingen viele an, für die Parifer Motetten des 
Perotinus und des Leoninus zu fchwärmen. Das Eintreten für und das Sich-Einfühlen in den 
Gregorianifchen Choral wurde in weitefien Kreifen modifche Forderung. 

In diefer Zeit hatte Gch nun auch aus der zunächfi ganz anderen Dingen zugetanen "Jugend
bewegung" die "JugendmuGkbewegung" herausgelöfi, die Gch eine MuGkaefihetik zu eigen Zu 
machen verfuchte, der ein Leben in der MuGk ein folches in ihrer Form, in der Bewegung 
ihrer Melodien, in Spannung und Entfpannung der in ihr wirkend gedachten eigenen haupt
fächlich melodifchen, "linearen" Strebigkeiten war. Auch diefe Aefihetik war ein Verfuch, an 
Stelle des menfchlichen Empfindungslebens das Wirken unperfönlicher Kräfte, die man Gch 
kosmifch oder göttlich dachte, die aber vielfach doch auch ein bloßes Flüchten aus den Nöten 
der Zeit und vor den wahren Zukunftsforderungen befchönigen und verdecken mußten. 

Es ifi beachtlich, daß folchem "Neuen" auch dann, wenn es nichts war, als der Verfuch, 
recht Altes mit den originalen Klangmitteln wiederzugeben, verbunden noch mit einer zur 
Schau getragenen Gegnerfchaft gegen alles, was man "Romantik" nannte, die Kr·eife der 
KirchenmuGk Gch am fchnellfien zuwandten, die mehr theologifch als muGkalifch orientiert 
waren und die "Laienbewegung" in diefem Sinne beeinflußten. Hier fpielte die alte Sorge der 
Theologen mit hinein, daß der Kantor oder Organiil: fein muGkalifches Amt dazu mißbrauchen 
könne, entweder feine privaten Gefühle zu fiark zum Ausgangspunkt feiner Kunfiübung zu 
machen, oder fein muGkalifch-technifches Können nach Art der weltlichen "Virtuofen" zur 
Schau zu fiellen. Da konnte die Bereitfchaft der jungen Generation zur liturgifchen Objek
tivität beruhigend wirken. So gewöhnten Gch die Theologen auch gern an die "Polyphonie", 
die jetzt als Garantie für das Gemeinfchaftsempfinden wie für die objektiv-kirchliche Einil:cl
lung bezeichnet wurde. Die jungen evangelifchen Theologen brachten ja jetzt auch fchon von 
den UniverGtäten die überzeugung mit, daß der "protefiantifche Menfch" eine überwundene 
oder zu überwindende Perfönlichkeit fei, die weder dem "neuen Lutherbild" noch der For
derung nach Gemeinfchaft und liturgifch-kultifcher Kirchlichkeit entf preche. 

So fand Gch die dialektifche Theologie und die muGkalifche Jugendbewegung. Diefe fieUte 
den Begriff ihrer "Gemeinfchaft" als den des "Kreifes" in Gegenfatz zu den Chorvereinen 
und herkömmlichen "freiwilligen Kirchenchören", wie auch zu den Männergefangvereinen und 
Oratorienchören, und ganz allgemein zum Begriff des "Konzertes" und jeder muGkalifchel1 
Darbietung vor Zuhörern, die man Gch als völlig paffiv fich verhaltend vorfiellte. Die Vor
liebe für alte Mufik und für eine Haltung, in der man die der Menfchen des 16. Jahrhunderts 
fich erneuert dachte, leitete Gch bei einem Teil diefer "Singbewegung" oder "Erneuerungs
bewegung" aus der Befchäftigung mit dem Volksliede her, bei der man die Volkslieder der 
älteren Zeit bevorzugte, wie man fie großen Teils aus den Kunfibearheitungen der Sammlun
gen des 16. Jahrhunderts kennt. Auch die Madrigale und Villanellen von der Wende des 
16. zum 17. Jahrhundert fanden noch il:arke Beachtung, während die Jugendgruppen, die Gch 
mit Inil:rumentenfpiel befaßten, vielfach ganz rationalifiifche Mufik des 18. Jahrhunderts 
pflegte, der man die Merkmale einer auch von den "Modernen" angefirebten "objektiven 
SpielmuGk" zuerkannte. Zur KirchenmuGk fühlten fich naturgemäß befonders die Singgruppen 
hingezogen. Zuerfi lag hier weniger eine Hinneigung zur Kirche und Religion vor, als eben 
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die Vorliebe für eine Muiikausübung, die von der des 19. Jahrhunderts durch ihre andere Hal
tung deutlich gefchieden war. 

Als die Nationalfozialifien unter den Gliedern der evangelifchen Kirchengemeinden die Bewe
gung der "Deutfchen Chrifien" ins Leben riefen, wurde deutlich, daß diefe der liturgifchen 
Bewegung, dem "neuen Singen" und der dialektifchen Theologie ablehnend gegenüberfiehen 
mußte. Sie erftrebten eine Volkskirche nicht im Sinne einer Wiedererweckung irgendwelcher fo 
oder fo zu denkender alter Zeiten. Was follte das deutfche Volk, als es zu neuer Tatbereit
fchaft erwachte, mit fiilifiifchen Begriffen, mit Ausdrucksenthaltfamkeit, mit rationalifiifcher 
Spielmuiik, mit mittelalterlichen Formen, mit Einfühlung in gregorianifche Rhythmusfreiheit, 
mit Objektivität, mit einem mönchifchen TheologieprofeiTor Luther, mit hifioriiierendem Intel
lektualismus anfangen? Noch weniger freilich konnte es die Aniicht eines theologifchen Ken
ners der Kirchenmuiikgefchichte begreifen, der noch im Jahre 1932 Anfätze zu den Möglichkeiten 
eines neuen kirchenmuiikalifchen Stils bei Weill und Strawinfky entdeckte. Auch Stilübungen, wie 
iie das Katz'fche "Chorbuch" und andere Verfuche, die Kirchenmuiik zu bolfchewiiieren, 
brachten, konnte es nur zurückweifen. Im Laufe des "Kirchenfireites" fanden dann die Ver
treter der "Erneuerungsbewegung" noch Zeit, ihre Kirchenmuiikaefihetik in manchem den 
neuen VerhältniiTen etwas beiTer anzupaiTen, aber im Grunde ifi eine klare Linie noch nicht zu 
erkennen, die den Forderungen derer entfpricht, die eine Volkskirche fiatt einer Theologen
kirche, eine Gegenwartskirche fiatt einer Vergangenheitskirche, eine Anerkennung der religiöfen 
und künfilerifchen Perfönlichkeit fiatt eines dialektifch verteidigten kirchlichen Stiles für not
wendig halten. Auch konnten die anfänglichen Bemühungen der "Deutfchen Chrifien", foweit 
iie die Kirchenmuiik betrafen, nicht förderlich fein, da iie ohne tiefere Kenntnis der kirchlichen 
Gegebenheiten und Notwendigkeiten vorgingen. Dies trug eine Zeitlang geradezu zur Stärkung 
der Gegenfeite bei. Ihre Grundgedanken auf dem kirchenmuiikalifchen Gebiet fuchten vielfach 
durch Negationen oder übertreibungen wirkend gemacht zu werden und wurden fo oft genug 
mehr verfchüttet als verwirklicht. Nur langfarn kann auch hier das, was zuerft auf dem 
politifchen Gebiete iich durchzufetzen hatte, im kulturellen Leben zur klaren und reinen Aus
wirkung kommen. Es gilt nun aber auch vor allem die tatfächlich vorhandenen Anfätze zu 
einer lebensnahen und doch kirchlich gebundenen Ausgefialtung der evangelifchen Kirchenmufik 
zu fehen, anzuerkennen und weiterzuführen. Denn neben den extremen Strömungen, die dem 
Schrifttum der Kirchenmuiik nach fcheinbar noch herfchen oder fogar gerade eben erfi die volle 
Herrfchaft antreten, gibt es auch heute Befirebungen und Taten in der evangelifchen Kirchen
muiik, die, jener Problematik der Stilgemäßheit entzogen, für ein ungebrochenes und immer 
wieder neu anbrechendes Leben Zeugnis ablegen können. Mindefiens das eine erweifi iich dem 
tiefer Schauenden, daß auch auf diefem Gebiete die Praxis gar manches zurechtrückt, was in 
der Theorie fdlief oder übertrieben ifi. Sie verlangt und fpendet Leben, wo die Theorie auf 
Erklügeltes drängt. Perfönlichkeiten geben letztlich den Ausfchlag auch in der Kirchenmuiik. 
So läßt es iich jetzt fchon abfehen, daß die extremen Forderungen nach Stilreinheit, wie iie 
etwa in den überfpitzungen der Orgelbewegung unter dem Schlagwort "Kultorgel" weite 
Kreife zogen, durch die Forderungen der Praxis auf ein Maß zurückgeführt werden, daß dem 
lebendig-künfilerifchen, religiös-fchöpferifchen Wirken wieder Raum gibt ... 

Auch heute kann die Kirchenmuiik nicht befiehen mit der Genügfamkeit des AnfchluiTes 
ausfchließlich an den S t i I der erfien bei den Jahrhunderte nach der Reformation. Nicht 
den Stil, fondern den fchöpferifchen Einfatz gilt es zu werten und zu verwerten. So kann 
auch die neu zu fchaffende, "zeitgenöiTifche" Kirchenmuiik nicht lediglich danach abgefchätzt 
werden, ob iie den Geifi eines damaligen oder auch heutigen Stiles iich zu eigen macht. Auch 
in der Kirchenmuiik, gerade in der evangelifchen, ifi das Streben nach dem Stile im befien 
Falle nur eine äußere Zucht, die manchmal notwendig ifi. Wichtiger ifi das Streben nach 
innerfier Wahrhaftigkeit, aus dem heraus erfi das Wertvolle und für die Kirche Brauchbare 
erfiehen kann. 

Die Kirchenmuiik hat ja auch nicht nur die Aufgabe, der Kirche als einer fefien Organi
fation, die auf theologifche und äußerlich auf jurifiifche Normen gegründet ifi, blindlings zu 
dienen. Sie hat mit einer gewiiTen Selbfiändigkeit ihr Teil dazu beizutragen, diefe Kirche 
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innerlich aufzubauen. Sie hat diefen Auftrag aus dem Offenbarungscharakter, der ihr als 
Kunft eigen ift, aus einer GewifIenspflicht der Berufenen abzuleiten. Sie hat damit auch die 
Verpflichtung, eine Brücke zwifchen dem Volke und der Kirche, fowie zwifchen der allge
meinen deutfchen Kultur und der befonderen kirchlichen zu bilden. Der Riß, der zwifchen 
einer weltlichen und einer kirchlichen Kultur fich immer wieder aufgetan hat, und nicht erft 
feit der neueren Zeit, etwa durch das Eindringen der RenaifIance, wurde durch Luther für 
große Teile des deutfchen Volkes für einige Zeit faft ganz gefchlofIen. Noch bei Johann Se
baftian Bach ift er kaum zu fehen. Die Aufklärung hat ihn weit aufklaffen lafIen, noch 
weiter die Zeit des Materialismus, der zu entrinnen wir uns heute bemühen. Das Dritte Reich 
hat fich auf den Boden des pofitiven Chriftentumes geftellt. Damit ift eine Entwicklung an
gebahnt, die auch dem kirchlichen Einfluß religiöfer Art auf die innerften Kräfte des deutfchen 
Volkes weite Tore öffnet. Wenn auch gerade durch die EinfteIlung des gefamten Staates und 
Volkes auf das pofitive, lebendige Chriftentum dem Kirchenturn als folchem beftimmte Schran
ken gewiefen find, fchon wegen der Verfchiedenheit der beiden großen KonfefIionen. Nicht 
abzuziehen hat die Kirche das Volk vom Staate und vom Volkstum, Volk und Staat find 
ja der tieferen Wefenheit der chriftlichen Kirche auch unbedingt zugetan. So erhält auch die 
althergebrachte gegenfeitige Ergänzung von Schule und Kirche, gerade auch in Bezug auf die 
Kirchenmufik, neue Antriebe. Es ergeben fich auch für die "Gemeindebildung" in der Kirche 
andere Gefichtspunkte, als in der letzten Zeit, in der die liberaliftifche "Trennung von Staat 
und Kirche" zur Durchführung kam. Und niemand kann mehr in der Gemeinde Abfchluß 
fuchen vor Staat und Volk als Mächten der äußeren Welt. Jeder ift in edl:er Linie Glied des 
Volkes und dadurch des chriftlichen Staates, der KonfefIion und der Kirchengemeinde. Dem
gemäß verlieren auch die Beftrebungen der letzten Zeiten, die Kirchenmufik fo zu geftalten, 
daß durch die Beteiligung an ihr erft die Gemeindeglieder zu einer befonderen Art der Ge
meinfamkeit kommen, ihren Sinn. Sie können nur noch zu einer pietiftifchen Konventikelbil
dung führen und die breite Wirkung des Evangeliums als eines gemein farnen Befitzes des 
ganzen Volkes hintanhalten. Der Gedanke, daß erft eine wirkliche Gemeinde entftehe, wenn 
fie fich in polyphoner Mufik als folche findet, kann kaum auf eine allgemeine Verwirk
lichungsmöglichkeit hin ge faßt worden fein. Bei ihm fpielt auch der hiftorifche Irrtum mit, 
als ob in den erften Zeiten der Reformation eine folche Gemeindebildung durch die Mufik der 
damaligen Zeit möglich oder auch nur beabfichtigt gewefen wäre. Die mit folchen Gedanken
gängen fich verbunden findende Forderung, den Melodieverlauf aller Stimmen polyphoner 
Mufik als folchen zu erfafIen, ift abgeleitet aus der Volksliederpflege der Jugendmufikbewe
gung und fetzt voraus, daß das letzte Ideal die Einftimmigkeit ift. Diefe Forderung hängt 
auch noch zufammen mit einem Beftreben der preußifchen fozialdemokratifchen Mufikerzie
hungsreform, das gleichfalls darauf ausging, den Wert und das Wefen einer Melodie an ihrer 
äußeren, rational erfaßbaren Form abzutaften. 

Im Zufammenhang mit Beftrebungen folcher Art find auch die fchon aus dem 19. Jahr
hundert ftammenden Verfuche, den älteren Melodien der evangelifchen Kirchenlieder, befonders 
denen aus dem Reformationsjahrhundert, ihren originalen Rhythmus zu verfehaffen, mit neuen 
und nicht immer glücklichen Begründungen verfehen worden. Auf diefe nicht unwichtige 
Frage kann hier nicht mehr näher eingegangen werden, zumal fowohl ihre wifIenfchaftliche wie 
ihre praktifche Seite Probleme bietet, die keineswegs fchon gelöft find. Nur darauf foll hin
gewiefen werden, daß die Betonung der gregorianifchen Haltung, was Rhythmus und Tonart 
anlangt, heute fo wenig wie je {ich auf ein volkstümlich deutfches Empfinden ftützen kann, 
daß aber an fich eine rhythmifche Belebung und Verlebendigung dem deutfchen Liedcharakter 
nicht entgegen zu fein braucht. 1ft es doch noch nicht lange her, daß man gerade durch den 
rhythmifchen Vortrag der Lieder ihre Liedmäßigkeit im Gegenfatz zur fprachrhythmifchen 
Gregorianik zum Durchbruch kommen lafIen wollte. Dazu gehört freilich auch die Harmo
nifierung, die dem gregorianifchen ChoraHl:il nicht angemefIen ift. Schon im 16. Jahrhundert fetzte 
fie fich allgemein durch und feither find auch die Melodien der früheften Reformationslieder 
nur in Verbindung mit geeigneter Harmonifation den Menfchen, die fie fangen, ganz in Blut 
und Geift übergegangen. Die hiftorifierende Rückkehr zur unbegleiteten Einftimmigkeit kann 
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nicht ohne weiteres als geeignetfles Mittel angefehen werden, in der Kirdle wie außerhalb den 
Geifl und die Kraft diefer Lieder in weiten Kreifen des Volkes neu zu entfachen. Wo Ort 
und Gelegenheit eine Einflimmigkeit fordert, braumt deshalb diefe Kraft nimt zu erlahmen. 
Aber gerade hier werden fmwierige rhythmifche Stellen der fogenannten "Originalfaffung" fim 
immer wieder abfmleifen, und je größer die fingende Menge ift, deflo mehr, zum al bei fpon
taner Anflimmung. Anders kann das ja auch in der Reformationszeit nicht gewefen fein. 

Die evangelifchen Kirchenlieder haben neben der FiguralmuGk und als ihre eigentliche evan
gelifche Grundlage eine ewige Miffion im deutfmen Volke. Ihre Zahl ifl ungeheuer groß, 
aber viele werden jeweils vergeffen und nur die beflen trotzen den Zeiten. Daß zu ihnen 
vorzugsweife die älteflen gehören, ifl ein Zeichen der unverminderten Kraft des urfprünglimen, 
kämpferifmen Proteflantismus, trotz aller mitwirkenden Bemühungen, die zunächfl im Dienfte 
der Wiffenfmaft gemacht werden, aber unbewußt fchließlim dodl aum den großen Gedanken 
der Zeit dienen. Die kämpferifme Haltung braumt nimt eine immer neue Bereitfchaft zum 
Kampfe gerade gegen die gleimen Mämte zu fein, gegen die zu Luthers Zeit gekämpft 
wurde, wo es galt, gegen des Papfls und der Türken Macht gerüflet zu fein. Sie ifl aber 
heute auf Gmerlich lange Zeit hinaus dem deutfmen Menfmen und Chriflen notwendig, wo 
wieder einmal ein Entfmeidungskampf für das Beflehen von Deutfchtum und deutfchem 
Chriflentum durchgefomten werden muß. Die evangelifme KirmenmuGk hat von je in ihren 
beflen Smöpfungen eine vorwiegend männlime Haltung gezeigt, die auf dem vollen Einfatz 
der Perfönlichkeit beruht. Bewahren wir diefe männliche Haltung, fo wird Ge, wie fchon 
mehr als einmal im Laufe der Gefmimte, für das ganze deutfme Volk, für feine MuGk und 
ganze Kultur, für feine Religion und fein ganzes Gemeinfchaftsleben aum in kommenden 
Zeiten eine Quelle der inneren Kraft fein. Die religiöfe Durmdringung unferes Volkes ifl 
notwendig zu feiner Erhaltung, und feitdem auch MuGk, oder was Geh fo nennt, zu feiner 
Zerflörung eingefetzt worden ifl und es überfchwemmt wird von einer verblödenden und 
veräußerIimenden MuGkfabrikation, von füßIimen, lächerlimen Trivialitäten und Albernheiten, 
von fchmierigen Sentimentalitäten und lüflernen Frechheiten, ifl es doppelt nötig, die Kirchcn
muGk ni mt auf ihre liturgifme Aufgabe, fo dringlich notwendig als allgemeine Grundlage der 
kirchlichen Tradition Ge ifl, ganz und gar zu befmränken. Wir braumen eine KirmenmuGk, 
die immer wieder im Standc ifl, die Regenerierung der deutfmcn MuGk durchzufetzen. Und 
von der KirmenmuGk her kann einc folehe kommen, da ue nur aus re I i g i ö fe n Kr ä f t e n 
kommen kann. 

Mufik der Kirche. 
Von Kar I M a r i a Pe m bau r, D I' e s den. 

Fafl hat es den Anfchein, als wäre das Streben nach Gemeinfchaftsgefang in der Kirme 
eine TeiIerfcheinung völkifmen Einheitsgedankens. Dies Streben aber, das andachtsbedürf

tige Volk durch eigene gefangliche Betätigung mehr als bisher an der heiligen Opfer handlung 
teilnehmen zu laffen, ift aber aum außerhalb der deutfmen Grenzen lebendig, es war aum 
bereits vor dem Weltkriege zu fühlen, nur war die gefanglime Leiflung der Kirmenbefumer 
nach Form und Inhalt mehr oder weniger ein oberflächlimer Behelf. Es wurden einflimmige 
deutfche Lieder gefungen, we1me zu den Vorgängen am Altare keine augenblickliche Beziehung 
hatten, fondern nur allgemeinen erhebenden Inhaltes waren. Die neuzeitlime liturgifme Be
wegung hat Gm damit nicht zufriedengegeben und trachtet nam organifcher Zugehörigkeit der 
Gefänge und deren würdevollem, von den Andämtigen fe1bfl zu leiflendem Vortrage. 

Mit diefer Zielflellung verbunden ifl aber auch der Wunfch nach einer Neugeflaltung des 
Kompoutionsfliles, der aber zunädlfl unerfüllt bleiben wird, da Geh eine einheitliche Neufor
mung auf künfl:lerifmem Gebiete nicht durch die Verordnungen befehlen läßt, fondern heran
reifen, nom beffer gefagt, den Menfchen wie ein Gefchenk des Himmels gegeben werden muß. 
Aum ein nodl fo begehrliches Anflürmen gegen bisher geltende Ausdrucksmöglimkeiten muGka
lifmer Kirmenkunft wird keine fmöpferifme Tat hervorbringen. Der Kampf, der eine einheit
liche Kunflform und ihr entfprechende Wiedergabe fchaffen foll, wird nie einheitlim zu führen 
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fein und auch nie zu einheitlichem Siege führen können. Wenn auch der höhere Zweck der 
kirchlichen Mufik ift, Gott und Chrifti Kirche zu dienen, fo darf man nicht außerachtlaiTen, 
daß die Gotteshäufer von der fchlichteften Kapelle bis zum prächtigften Dome erbaut find, um 
Gottesbewußtfein und Gottesfehnfucht der Me n f ch e n zu umfchließen, daß wir Erdenpilger 
ja mit unferen Sorgen und Leiden dorthin wallen, daß wir Sicherheit des Glaubens und Ruhe 
des Herzens erhoffen, daß wir befreit fein möchten von irdifchen Gedanken und hinaufgeführt 
fein wollen in eine höhere übergeordnete Sphäre. 

Wenn alfo auch der Dienft an und für Gott die erfte Forderung ift, fo gilt die Aufgabe 
der Kirchenmufik auch Gottes Gefchöpfen, den Menfchen. Die vielen Millionen Katholiken, 
von denen nur ein kleiner Teil in engere geiftige Beziehung zur Religion zu treten vermag, fon
dern ihr durch Tradition, Erziehung, Glaubensbedürfnis mehr gefühlsmäßig zugeneigt ift, fie 
bedürfen der helfenden Kräfte und keine Kunft vermag fo fehl' Herz und Sinne emporzuführen, 
wie die Mufik, Nationalität, landfchaftliche Eigenart, überlieferung, künftlerifches Vermögen 
werden aber in alle Zukunft Verfchiedenheiten in Stil und Ausführung zur Folge haben. Auch 
die dlarakteriftifchen Merkmale des Kirchenbaues und feiner Innenarchitektur, feines malerifchcn 
Schmuckes rechtfertigen und verlangen einen entfprechenden Stil der Mufik. Die Notwendig
keit, in unferer kulturftrebenden Zeit auch kirchenmufikalifch Reinigung und Heilung zu 
erftreben, bedarf nicht der Motivierung durch Klagen und Kritik über bisher gefchätztc 
Kunftwerte, deren Befitz man fich nach Tagen des Taftens und Ringens doch wieder glücklich 
fchätzen wird. 

Religionsfremde und kirchenfeindliche Strömungen aus der Außenwelt, fich breitmachende 
abwegige Kunftrichtungen und fich als Werke chriftlicher Kunft darfteIlende Verirrungen find 
Urfache, warum die Kirchenväter in begreiflicher Wachfamkeit der Verweltlichung die Tore 
verfchließen und der ZulaiTung ftrenge Prüfung vorausfchicken, andererfeits aber das Kirchen
volk zu felbftändiger Teilnahme am Meßgefange heranbilden möchten. Sie folgen dabei den 
in Motu proprio und Constitutio apostolica enthaltenen Aufträgen der Päpfte. So unbegrenzt 
auch die heiligen Meßtexte der mufikalifchen Ausdeutung Anregungen bieten von der demütig
ften Anbetung bis zur ekfratifchen Verherrlichung, fo wird der mufikalifche Schöpfer immer 
fein Haupt vor dem des Schöpfers aller Wefen und Welten beugen müiTen und darf nie ver
geiTen, daß die Kirchenmauern die profane Welt ausfchließen und ein Heiligtum in fich fchließen 
fallen. 

Die gefangliche Erziehung fall das Volk befähigen, durch Erlernen der zu einer MeiTe 
gehörenden Choräle teilzunehmen an der mufikalifchen Geftaltung des Hochamtes. Für
fprecher diefer Bildungsideen glauben, daß fchon das gemeinfarne Refpondieren, wie es heute 
vielfach eingeführt ift, die Anteilnahme des Kirchenbefuchers anregen, ihn gleichfarn einordnen 
werde in das Ceremoniell der Handlung; Gemeinfamkeit der fo gefchaffenen Aufgabe werde 
den Einzelnen die vereinende Kraft des gefungenen Gebetes erhebend und beglückend empfin
den laiTen; und nur die durch Jahrtaufende geheiligten Weifen des Chorals werden eine Ge
fundung und Neugeburt der Kirchenmufik als Kunft ermöglichen, fowie die erhabenfte Volks
äußerung des Katholizismus im Gefang erblühen laffen; kurz der Choral müiTe Mufiker wie 
Laien wieder einen und dem Herzen aller Kirchenmufik, der Liturgie zuführen."") 

Mehrere Verfuche, den Choral in die Meßkompofition einzubauen, feine Einzelmotive zu 
"verarbeiten", Abfchnitte des Wortlautes teilweife den Sängern auf der Empore, teilweife den 
Laien im Schiffe zuzuweifen, liegen bereits vor und werden mehrfach als Repräfentanten eines 
neuen Stiles angefprochen und gepriefen. Die nähere fachliche und fachliche Betrachtung er
weift freilich, daß diefe neuen Gebilde nur Zufammenfetzungen alter Stilatome find. Ein paar 

*) Ähnliche Gedanken, fcharf profiliert und weitgehend ausgeführt, find Quelle einer Schrift von 
Rudolf Quoika: Kirchenmufik als liturgifches Prinzip. (Verlag Gebrüder Stiepel, Saaz.) Es ift dies eine 
die Entwicklung der Kirchenmufik als Kunil:geil:altung, fowie die Evolution der Choralpflege beleuch
tende Schrift, die alle namhafteren Werke neuerer Erfcheinung, wie auch die Bewegung des Volks
gefanges sub spezie altaris betrachtet und bef pricht. Sie ift allen, die an der Entwicklung intereffiert 
find, zu empfehlen. 
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Takte homophoner Accorde wechfeln mit einer rezitierten Folge von Choralnoten, entweder 
frei oder in Takdhiche eingezwängt, dann fieigert das alte Hilfsmittel der Imitation den 
Fortgang, vielleicht wird gar ein Fugato gewagt, das aber kaum über die edle Durchführung 
hinauskommt, eine unmotiviert eintretende chromatifche Wendung gibt dann die "intereffante" 
Würze. Als Abwechflung taucht ein Stück Organum empor oder eine Reihe in der Opernmufik 
längft verbrauchter Puccini-Quinten. 1ft der Autor befonders kühn, dann endlehen durdl 
lineare Stimmführung atonale Kombinationen, die vielleicht gar noch durch arhythmifche und 
polyrhythmifche Zügellofigkeiten zu jenen Auswüchfen gefieigert werden, welche die Mufik auf 
anderen Gebieten fchon überftanden zu haben hofft. 

Daß auf folche Weife kein neuer Stil geboren werden wird, ifi ficher. Denn Stil bedeutet 
Einheit, nicht Vielheit, diefe aber nur Stillofigkeit. Eine Credo-Kompofition, aus einem fol
chen Quodlibet zufammengefetzt, wird als ein glücklicher Einfall begrüßt. Bisher aber galt 
und gilt die kunfigerechte Architektur einer Credo-Vertonung als Prüfftein kompoGtorifchen 
Formungstalentes. Die Gefahr, daß durch die an Gch berechtigte aber ftürmifche Forderung 
eines Genus novum der Kirchenmufik manches gekünftelte, unbeholfene, ja ftümperhafte Werk 
gefchrieben wird, dem man im beften Falle das Lob des Ringens und Sudlens zuzufprechen 
vermag, ift nahe. Man erinnere fich nur der Flut dilettantifcher Erzeugniffe, die der Caecilia
nismus zeitigte und ihn fchließlich mißkreditierte. 

In der erwähnten Schrift läßt der Herausgeber Anton Bruckner in unerreichbaren Höhen 
thronen: "Der Wert des Brucknerwerkes firömt aus der meditativ-intuitiven Perfönlichkeit des 
Meifters und aus feiner Frömmigkeit. Bruckners liturgifche KompoGtionen ftehen heute nO(~' 
unerreicht in der Literatur da." 

Und ich behaupte: Gott hat durch feine Gnade nicht nur den Werken feines Mittlers 
Bruckner den Ehrenplatz in der Literatur gefichert, fondern eben durch deffen Werke auch der 
Inftrumentalkunft einen Ehrenplatz in der Kirche verliehen. Denn aus diefem frommen Könner 
- zum Kirchenkomponiften höherer Ordnung gehört auch heute nicht nur Frömmigkeit, fon
dern auch das Können - fpricht doch Gottes Stimme und Gefetz. Und diefe Begnadigung 
eines Einzelnen, diefer Perfönlichkeitswert, ift er nicht dom eben der in diefer Führertugend 
inkarnierte göttliche Wille? Und die tönenden Offenbarungen eines Haydn, Mozart, Bect
hoven, Weber, Schubert, Lifzt und aller anderen auf diefe Welt von Gott gefandten Miffio
nare, find fie nicht deutliche Gottesgefchenke? 

Was foll angefichts folchen erlauchten Mufikapofiolates das unglückfelige Schlagwort einer 
"unperfönlichen Kunft"? Was das Fe1dgefchrei gegen den Romantizismus, folange Weihrauch 
bei Kerzenfehimmer ehrwürdige Glasmalerei umdämmert? Was foll eine farblofe Mufik, fo
lange Meifterwerke jeglicher Art die Kirche fchrnücken und nicht bloß graue Lichtbilder? Warum 
diefer leidenfchaftliche mufikalifche Bilderfturm, nachdem das Reich des Katholizismus alle 
Künfie umfchließt? Sollen nur Architekten, Maler, Bildhauer, ja nur Altarfchmuck, Ceremo
nien, Meßgewänder mitwirken dürfen an der künftlerifchen Geftaltung, der MuGker mit feinen 
Infirumenten foll fich befcheiden oder vollkommen bei feite ftehen? 

Zugegeben, es liegt in ungenügenden, fehlechten Aufführungen inftrumentaler Werke el11e 
große Gefahr für die Würde des Gottesdienftes, allein die Aufführung einer Choralmeffe von 
Laien gefungen, unterliegt ja ebenfo dem Grade der Ausführung. 

Es mögen glückliche Verfuche fein, die heute fchon die Erlöfung aus der Unkirchlichkeit 
der letzten Jahre prophezeien laffen. Der Choral ift aber ein geweihtes Dokument der erften 
Chriftenheit, er follte vor Verallgemeinerung und Profanierung behütet werden, er müßte be
wahrt werden können in feiner Keufchheit und Einfalt. Er follte gefichert fein vor unge
höriger Verfchwifterung mit harmonifcher Begleitung und vor allem vor chromatifcher Lieb
kofung. Es dürfte ihn auch nur derjenige fingen, der das fprachliche Idiom des Latein ver
ficht, aus dem heraus Hebung und Senkung, Bewegung und Ruhe des Vortrages zu fühlen Gnd. 

Die Zeit wird erweifen, wann und wie aus Verbot und Geheiß eine neue ftilreine Kirchen
mufik erftehen wird. 

Mufik als Kunft wird diefe Zeit überdauern. Wo fie fich aber nicht zur Höhe diefes Ehren
titels emporzufchwingen vermag, wo mangelhafte Vorausfetzungenn hierzu das ideale Ziel un-
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erreicht laffen, wo Mufikleillung nur Ausfluß guter Meinung bleiben muß und nicht auf letzter 
künfilerifch und feelifch gleich Ilarker Hingabe beruhen kann, gelte das Wort von Thomas 
von Kempen: Der Geliebte fieht weniger auf die Gabe des Liebenden, als auf die Liebe des 
Gebenden. 

Neues deutfches Opern-Schaffen. 
Von H ans K ölt z f ch, Man n h e i m. 

A ls wir vor zwei Jahren, zu Beginn der erllen Theaterfpielzeit im neuen Reich, an diefer 
Stelle (ZFM 100, 10; Oktober 1933) über den neuen deutfchen Opernfpielplan fehrieben 

und kritifche Mullerung einiger neuer Werke (Graener, Klenau, Vollerthun, Rofelius) hielten, 
fanden wir fehr wenig, was flch "Geftaltung von Zeit und Bewegung aus dem Blute echten 
Volkstums heraus nennen dürfte". Ja es ergab flch eine "erfchreckende Schau auf den ver
flegenden Strom deutfchen Opernfchaffens". - Heute wie damals harren wir der großen 
nationalen Oper unferer Zeit entgegen, aber heute fchon hat der damals ausgefprochene 
Glaube an neue Kräfte Wurzeln und Nahrung gefunden! 

über ein Dutzend neuer deutfcher Opern werke lernten wir Im Laufe der letzten zwei 
Theaterfpielzeiten kennen, Werke von einer erftaunlichen Vielfalt und Verfchiedenheit des 
Stils, wie fle nur im Lande der Individualiften, nie aber in Italien oder in Frankreich, mög
lich ift.") Man möchte wünfchen, daß die eigenftändige, oft geradezu dickköpfige und wunder
voll deutfche Art, mit der flch fo ziemlich jeder deutfche Opernkomponift mit der Gattung 
und fozufagen dem Problem Oper abgibt, auch in der Zukunft erhalten bleibt und nicht 
etwa untergeht in falfcher Befolgung von gegenwärtigen hohen Parolen wie Volksmuflk, Ge
meinfchaftskunft, Oper für alle. 

Der Ordnungsmöglichkeiten von 14 neuen Opernwerken ergeben flrh viele; wir wollen an 
Hand der auffallendften Sicht und Kritik verfuchen. Das Einzelwerk und die gefchloffene 
Perfönlichkeit diefes und jenes Schaffenden unterwerfen flch naturgemäß in folch einer zufam
menfaffenden Unterfuchung einem möglichft organifchen Ordnungszufammenhang, fle müffen nach 
übergeordneten Geflchtspunkten gewertet werden, die bei dem gefonderten Auftreten der ein
zelnen Werke, bei diefer und jener Uraufführung und in den kritifchen Berichten der Tages
preffe, nicht fo beftimmend in Erfcheinung zu treten brauchen. Die Zeit, die Gattung, der 
Stil, der Stoff, fle ftellen Forderungen, deren Art feftzuftellen und deren Erfülltwerden 
nachzuprüfen möglich ill. Dies die kritifchen Maßftäbe, denen flch kein Schaffender, mag er 
fleh noch fo neu und eigenftändig gebärden, entziehen kann - und die vor der zwang voll 
notwendigen, wie felbftverftändlichen Leiftung des Genies ihre höchfte Rechtfertigung finden. 

Da ift zunächft die Alters- oder Generationsfrage. Kennzeichnenderweife fpielt fle eine 
entfcheidende Rolle nur bei den "Alten"; nur bei ihnen erfcheinen der Stil, die EinfteIlung zur 
Oper, die handwerklichen Fähigkeiten klar und gefeftigt, mögen die Ergebniffe den Jungen 
auch meift "veraltet", nicht mehr zur echten Gegenwart gehörig vorkommen. So bei den 
Werken von Strauß (1864 geboren), Graener (1872 geb.), Riedel (1880 geb.) und Grimm 
(1886 geb.). Hingegen fchreiben nicht alle "Jungen", d. h. 30- bis 40jährigen auch junge, 
moderne Muflk, ganz allgemein gefprochen. Nein, einige entpuppen flch leider, fehlgeridltet 

*) Klavierauszüge und Textbücher von G r a e ne r s "P r i n z von Ho m bur g" (Berlin Früh
jahr 1935), Kempffs "Familie Gozzi" (Stettin April 1934) und Wartifchs "Kaukafi
f ch e r Kom ö die" (Nürnberg März 1933) freHte uns freundlicherweife der Verlag Bote & Bock. 
Berlin, zur Verfügung, das Material zu Egks "Zaubergeige" (Frankfurt Mai 1935) überließ 
uns dankenswerterweife der Verlag SdlOtt, Mainz, das zu D r ans man n s Oper "M ü n eh hau fe n s 
let z teL ü g e" die Univerfal-Edition, Wien, die Auszüge zu Se h I bach s "S t a d t" (Krefeld Fe
bruar 1935) und Mauricks "Heimfahrt des Jörg Tilman" (DülIeldorf Juni 1935) der 
Deutfche Mufikverlag der NS-Kulturgemeinde Berlin. Die refrlichen Werke find: S t rau ß, "D i e 
fchweigfame Frau" (Dresden Juni 1935), Riedei, "Der Tod des Johannes a Pro" 
(Darmfradt Januar 1935), Grimm, "Blondin im Glück", Kufrerer, "Was ihr wollt", 
He n r i ch, "M e I u f i n a" (Karlsruhe März 1935), W a g n er - R e gen y, "D erG ü n fr I i n g" (Dres
den Februar 1935), Bodart, "Der abtrünnige Zar" (Köln März 1935)' 

1 
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oder mangels betTeren fchöpferifchen Vermögens, als würdige Vollbärte: Bodart, Henrich, und 
zum Teil auch Dransmann und Maurick. Und felbil der jüngll:e und berühmteile Opern
komponiil unferer Tage, Wagner-Regeny (1903 geboren), gibt {ich in feinem umgefärbten 
Händel-Stil alles andere denn jugendfrifch und ilürmerifch perfönlich. 

In engem Zufammenhang mit der Generations-Frage ileht die zunächil merkwürdig klin
gende nach der Herkunft der Opernkomponiilen. Es zeigt {ich nämlich, daß die fogenannten 
"Männer vom Fach" fo gut wie nichts Zukunftsträchtiges mehr zu geben vermögen - wieder 
und Graener, Strauß, Grimm, Riedel zu nennen -; wohl folides Können (Graener), ja vor
bildlich gutes Handwerk, Gefchmack (Strauß), Sauberkeit und Ehrlichkeit felbil bei ilark epi
gonaler Haltung (Riedel), aber in unüberileigbarer ililiilifcher und weltanfchaulicher Begren
zung. Ihnen ilehen fachlich an der Seite jüngere Muuker, die nach einer gewitTen Zeit der 
Arbeit an anderen und kleineren Werken endlich die Stunde für uch gekommen zu fehen 
glauben, nun eine Oper zu fdlfeiben; am folgerichtigilen diefe Entwicklung bei Sehlbach, dann 
befonders bei Egk, auch bei Kuilerer, nicht dagegen bei Wagner-Regeny, Maurick und Drans
mann. Und diefen allen gegenüber, gewitTermaßen, befindet uch ein Lager von "Außen
feitern", von nachdenklichen, wagemutigen Muukanten, die fozufagen unbelall:et und, die eigent
lich gar nicht zur Gilde der Komponill:en, und gar der Opernkomponill:en, gehören, die aber 
doch, nach dem Vorbilde etwa von d' Albert und Schillings, glauben, im Kampf um das 
Weiterbeilehen der Oper mit dem fogenannten gefunden Menfchenveriland und einem per fön
lichen Beitrag eingreifen zu dürfen: der Kapellmeiiler, Intendant und muukwitTenfchaftliche 
Doktor Wartifch, der Pianiil Kempff, und leider auch der Kapellmeiiler Henrich. Ihre Werke 
verblüffen meiil, weil ue mit ihnen irgend einen der vielen Köpfe der Hydra Oper mit Ge
fchick abhauen, Form, Muukdrama, Spiel, Tonalität, Volksmuuk. Aber es iil anzuraten, ue 
nicht zu überfchätzen, mögen ue auch, wie man dann gern fagt, begrüßenswerte Bereicherun
gen des deutfchen Opernfpielplanes darilellen. Es fehlt ihnen allen doch die zwingende Kraft 
und das überragende Können. 

Eine dritte Frage endlich, die uns mehr als die vorhergegangenen und doch wieder in 
enger Verbindung mit ihnen mitten in Stil, Geilaltung, Perfönlichkeit hineinführt und zu
gleich zu klarerer Kritik und Scheidung veranlaßt, iil die nach der S tell u n g zum 
M u f i k d r a m a, das Wort nicht als Einzelbegriff oder Formtypus der Oper, fondern viel 
weiter als technifches, ililiilifches Prinzip, ja als letzten geiiligen und weltanfchaulichen Unter
grund genommen. - Es iil kein Zufall, wenn von den 14 neuen Werken, die hier 
betrachtet werden, weit über die Hälfte uch zur Gattung Spieloper, zur heiter überlegenen 
Darll:ellung von Stoff, Menfch, Welt bekennen (Egk, Kempff, Wartifch, Strauß, Kuilerer, 
Henrich, Dransmann, Grimm); daß ferner einige wenige der vertonten, durchkomponierten 
Schaufpiel-Oper angehören, ilark traditions verbunden und in diefern Sinne wenig neue Werte 
aufweifend (Graener, Riedel, Bodart) - und daß nur drei Opern (die von Sehlbach, Maurick, 
Wagner-Regeny) uch der anderen Seite bühnendramatifcher Geilaltung, dem Ethos, Mythos, 
Myll:erium zuwenden. Zwingend in Sehlbachs "Stadt" und der vorbildlich zurückgehaltenen 
"Tendenz": Ich, Opfer, Gemeinfchaft; bei Maurick verwifcht, ja erilickt durch eine geiilig
ililiilifch unpatTende, minderwertige Mu{ik; und wenig überzeugend in Wagner-Regenys oder 
betTer Victor Hugo-Cafpar Nehers "GÜn/l:ling". Die foziale Thefe diefes Werkes wird nur 
recht lofe gegen Ende zu an die im übrigen fchlecht und recht theatralifche Handlung ange
heftet und nur durch die Intenutät einiger guter Muuk (der Arie Gils im Kerker) aufrecht 
gehalten. - Diefe Wendung zum Spiel wie die zu dem aus fchlichten menfchlichen Problemen 
erwachfenden neuen Mythos bedeutet zugleich eine Abwendung vom Muukdrama, vom alten 
Mythos, von Muukphilofophie, von Muukpfychologie. Aber die Lail detTen, was wir vorhin 
allgemein Muukdrama nannten, ue hängt immer noch über fail allen Opern-Schaffenaen 
unferer Gegenwart. Wir möchten behaupten, daß die Not fo vieler Opernkomponiilen aus der 
Untugend entfpringt, der Muuk gleichfarn zu viel und überall Eintritt in die Oper zu ge
währen, - das Kennzeichen und die Gefahr des Muukdramas, welcher Gefahr auch Wagner 
nicht immer entgangen iil. Zum Muukdrama gehört, das beweiil Richard Wagner, nur der 
große geniale Schöpfer, der eben all e s im Werk - und Wagner mit echter überfülle 
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fowohl wie mit der tedmifchen Kopie feines eigenen Stiles - dank feines Ingeniums zu 
formen und mit höchfrer Intenfität zu füllen vermag. 

Was Pa u I G ra e ne r im "Prinzen von Homburg" gibt, ifr die mufikdramatifche, auf 
einem Mindefrmaß an felbfrgefchaffenem Material aufgebaute Arbeit eines gebildeten, gefchmack
vollen, infrinktficheren Mufikers; klar und frreng im Satz, zurückhaltend im Ausfrrömen von 
Lyrik, fparfam im Materialverbrauch, wenn auch nicht ohne erkünfrelte thematifche Verarbei
tung, nicht ohne einiges hohles (Vaterland-)Pathos, - im ganzen genau fo erfindungs arm, ein
förmig, ebenfo wenig mitreißend durch die Wucht einer fchöpferifchen Perfönlichkeit wie fein 
"Friedemann Bach". Mufikalifches Machen" ohne letztes Müffen; Technik und Oberfläche, 
kluge, fparfame Dispofition, Gefüh(der Verantwortung gegenüber der frofflichen Vorlage, und 
doch übergewicht einer genialen Dichtung über eine nur talentierte Mufik. - Zu einer ähn
lichen Einordnung und Bewertung gelangt man bei R i ch ar d S t rau ß' neuer Oper, nur daß 
hier, abgefehen von dem anders gearteten dramatifchen Vorwurf, ein überragendes artifrifches 
Können über alle Klippen, felbfr über den Erfindungsmangel und den an feelifcher Vertiefung, 
erfolgreich hinwegfreuert. - Wie auch ein befcheidenes Talent, noch dazu der Generation von 
1880 entframmend und im großen und ganzen als nicht mehr denn als Wagner - Pfitzner
Epigone anzufprechen, durch die Ehrlichkeit und Sauberkeit der künfrlerifchen Gefinnung und 
durch die Wahrhaftigkeit und Inbrunfr feiner Tonfprache zum tiefen Miterleben zwingen kann, 
das erweifr Wo I f g a n g R i e deI in feiner Oper von Liebe, Entfagung und Tod des Feld
hauptmannes Johannes a Pro. - Eu gen B 0 dar t dagegen zeigt in feiner "mufikalifchen 
Legende" vom "Abtrünnigen Zaren" (nach Kar! Hauptmann) noch einmal, wie hinter einem 
großen technifchen Können fchöpferifche Armut, dazu Mangel an Difziplin und frilifrifchem 
Gefmmack verborgen ifr. 

Was wir Gefahr des Mufikdramas nannten, das ifr in voller Wucht keinem geringeren denn 
einem der befren jungen deutfchen Mufiker beim Schaffen feines Opern-Opus 1 begegnet: 
Wer n e r E g k in feiner "Zaubergeige". Geplant war eine Spieloper, fogar eine in Vielem 
echt volkstümliche, auf Grund eines in der Einfachheit der Perfonen, der Handlungsführung 
und der Zeimnung großartigen Märchenfroffes. Viele notwendige Vorausfetzungen find bei 
Egk vorhanden: eine kerngefunde, von bajuwarifmer Kraft frrotzende Mufikalität, die Gnade 
quellfrifchen, unerfchöpflichen Einfalls, eine echte Verbundenheit mit Blut und Boden, die in 
volkstümlimen Tönen und Rhythmen, nie billig romantifierend oder gar unecht eingefügt, 
Klang wird, und ein unerhörtes technifches Können, erfmeint es bei dem 34jährigen Egk wohl 
noch vielfach ungefchliffen, ungefraltet. Diefes Können, dazu eine geradezu wuchernde Befef
fenheit, Mufik in der Oper zu fchreiben, das hat Egk die Spielregeln feines Stoffes und feiner 
Werk-Gattung nahezu vollkommen verkennen und ihn eine Märchen-Spieloper im Gewande 
der großen Oper, mit allem mufikalifch-technifmen Apparat und Aufwand, fchreiben laffen. 
(Aufwand nicht äußerlim verfranden, denn der orchefrrale Apparat umfaßt ein gar nicht 
großes Orchefrer mit nur zweifacher Holz-, aber frärkfrer Schlagzeugbefetzung.) Daß trotz 
mancher Längen, die in einer angekündigten überarbeitung befeitigt werden follen, trotz der 
Wandlung abfoluter Mufikalität in mufikdramatifche "theatralifche Klanggefren" (Ausdruck 
einer tiefdringenden Kritik über Egk) noch foviel an fchöpferifchen Eigenwerten, foviel an 
mufikantifcher Kraft fpürbar wird, fpricht für das hohe Ingenium des jungen Komponifren. 
Freilich kann nicht verfchwiegen werden, daß feine Oper, weniger andere Werke, eine Reihe 
frilifrifcher, man möchte fagen dickköpfiger Manieren aufweifr: Vorliebe für bitonale Klang
züge und Mifmungen, für Dur-Moll-Mifchungen, für Klänge mit normalem und erhöhtem 
Grundton, für den fchnellen Wechfel von grad- und ungradzeitigem Takt. Sie flehen im 
Gegenfatz zur ungebrochenen Kraft befonders der melodifchen Erfindung, zur urwüchfigen Art 
plafrifch-mufikalifcher Zeichnung bei Spott und Groteske, und der feltenen Fähigkeit, durch 
ganze Szenen hindurch, über Lieder, Arien und Enfembles hinweg die Spannkraft der rein 
mufikalifchen Führung nicht erlahmen zu laffen. 

Wohin es führt, wenn folche mufikalifmen, von der Selbfrkritik nicht gehemmten Wucherungs
erfmeinungen Mufiker geringeren Ranges und von weniger innerer Fefrigkeit überfallen, das 
beweifen H ans h ein r i ch D r ans man n, H ans G r i m mund Lud w i g Mau -
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r i ck. Der Senfualismus, der durch den großen Vorkriegs-Mufiker Richard Strauß eine letzte 
Höhe, eine faft undeutfche Grazie, feinen Adel, Farbe und Duft erhalten hatte und dem fich 
auch Mufiker wie Egk, da wo fie fich gefund mufikantifch austoben, huldigen, er wird in der 
Hand der Nachahmer zum Plätfchern im Klang, zum Genießen des Billigen, zu Gewöhnlich
keit, zum Kitfch. Ein erheblicher Teil von Mauricks Mufik und Dransmanns und Grimms 
Opern im ganzen gehören zur Gattung Kitfch in der "Kunft"! Grimms füßlicher Klang, her
vorgerufen durch Dominantfept- und Nonenakkord-Manie, fein abgetragener Schwung, feine 
geradezu lachhafte Einfalt in der mufikalifchen Erfindung, - ihnen ftellen fich, in etwas 
größerem Format und unterbaut von einem viel größeren fachlichen Können, die Leiftungen 
Dransmanns in feiner "Münchhaufen"-Oper würdig an die Seite: zunächft eine mehr dem 
Textdichter zuzufchreibende, oberflächliche dramaturgifche Handlungsführung, die fehr gefchmack
voll darin gipfelt, daß einem widerborftigen Vormund ein größeres Quantum Weißbier eingeflößt 
wird, er darauf nicht "hinaus"gelaffen wird und fo, von (mufikalifch ausgemalten) Befchwerden in 
Leib und Darm gepeinigt, feine Einwilligung zur Heirat des zweiten Opern-Liebespaares geben 
muß; dazu eine entfetzliche redfelige, fchwammige, kurzatmige, kontrapunktifch aufgepluHerte, 
rhyrhmifch einförmige und platte, überzeichnende Mufik, die kaum die Kraft hat, auch nur 
5 Takte lang anftändig in einer Tonart zu verharren; deren Lyrik zu Kitfch, deren "heitere 
Befchwingtheit" zum platten Schlager-Rhythmus wird, ja die im Grunde keine andere als die 
einer opernhaft aufgetakelten fchalen 0 per e t t e darfl:ellt, [0 wie ja auch die Handlung 
ganz operettenhaft gebaut, im Knoten gefchürzt und "gelöfl:" wird. - Wenn von einem fran
zöfifchen Mufikfchriftfl:eller einmal ausgerufen wird, die Opernkomponifl:en follten doch bei 
ihrer Arbeit zur rechten Stunde den Mufikkafl:en zuklappen, fo gilt diefer Wunfch in erhöhter 
Stärke für Komponifl:en wie Grimm und Dransmann. Was Hansheinrich D r ans man n zu
dem betrifft, fo können wir uns, das muß hier mit aller Deutlichkeit gefagt werden, nicht 
vorfl:ellen, daß ein Menfch, der einmal ein Enfemble "affaires d'amour" fchrieb, die heroifche 
Mufik eines neuen, völkifchen Oratoriums ("Einer baut einen Dom", auf Worte von Carl Maria 
Holzapfel, uraufgeführt auf der Düffeldorfer Tagung der NS-Kulturgemeinde im Juni 1935) 
zu gefl:alten imfl:ande ifl:! 

Zu fagen, daß das Opernwerk Lud w i g Mau r i ck s auch an die Seite derer von Grimm 
und Dransmann gehört, ifl: peinlich genug, erlebte es doch feine Uraufführung bei der eben 
erwähnten Reichstagung, wenn es auch fchon in den Jahren 1928 bis 32 gefchrieben wurde. 
Aber der Gegenfatz zwifchen Idee und Ausführung, und in ihm allein fchon der eines dich
terifch befchwingten Textes und einer fehlgelungenen Mufik, ifl: fo augenfcheinlich, daß jedes 
Befchönigen fehl am Platze wäre. Mauricks "G e m ein f ch a f t s 0 per" handelt als ein
ziges Werk von den hier zitierten von einem Gegenwarts-Stoff, - zweifellos dadurch eine 
Aufgabe, die höchfl:er fchaffender Kraft bedarf. Aber die Kraft Mauricks gehört nicht der 
gefl:altenden, pulfierenden, kernigen, nervenfl:arken Gegenwart an, fie ifl: die fchwächliche, weich
liche, bloß genießende einer überlebten Vergangenheit. Diefe überquellende, ungezügelte, der 
Selbfl:kritik bare Mufikfeligkeit fchafft aus der gedachten Gemeinfchaftsoper gerade das Gegen
teil, einen perfönlichen Mufik-Erguß, der gewiß ,echt fein wird, der aber nie und nimmer eine 
Gemeinfchaft zufammenzwingt. Oder follte diefe neue Kunfl:-Gemeinfchaft fich, wie Maurick, 
verzückt in Dominantfept- oder Subdominantfext-Akkorden, in fchwulfl:igen Sequenzen, billigen 
Terzwechfeln, in der verdünnten, verwäfferten Klangwelt Schuberts, Puccinis, Wagners, Strauß' 
ergehen wollen, follte fie zufrieden fein mit ein paar plafl:ifchen Motiven, einem hübfchen 
Teehaus-Liedchen, einer Seite (von 279) feinen Ausdrucks-Rezitativtones, zufrieden mit einem 
Riefenaufwand an orchefl:ralen und darfl:ellerifchen Mitteln, - follte auch ihr e innere Er
hebung durch Sonne, Heimat oder Weib fich in billigfl:em Gefühls- und Klangraufch äußern, 
- kurz, follte fich diefe neue Gemeinfehaft zum bombafl:ifchen Jugendftil, zum m u f i k a -
I i f ch e n K i t f ch bekennen? - Wir fehen den Hauptgrund für diefe Sachlage darin, daß 
hier nicht eine fl:arke geifl:ige Kraft einen fymbolkräftigen fchönen Stoff gefl:altet, fondern 
ein unreifer Mu/iker ihm nur ein billiges, gefällig ausfehendes, in der Qualität fragliches, zu
mindefl: höchfl: fadenfcheiniges Mäntelchen umhängt. So ifl: auch Mauricks intereffanter Verfuch, 
eine Art antiken Chor in feine Oper einzubauen, remos mißlungen, einfach weil die mu/ika-
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lifdle Subftanz, die aus dem Munde diefer Chormaffen quillt, unwürdig für Wefen und Auf
gabe ihres Trägers ift. 

Eine wefentlidl anders geartete Gruppe von Opern-Komponiften begegnet uns in 0 t t 0 

War t i f dl, Her man n H e n r ich, W i I hel m Kern p f f , Art h u r Ku ft e r e r. 
Hier finden wir nidlt die Abgeklärtheit und Sidlerheit des Bewältigens fchwerer opern drama
tifdler Aufgaben - wie bei Graener, Strauß und Riedel -, audl nidlt den genialen Ober
fdlwang eines einfallsgefegneten VollblutmuÜkanten (Egk), und glücklicherweife audl nidlt die 
Ausdrucks-Verftiegenheit und den Mufikflitter Dransmanns, Grimms und Mauricks. Hier fin
den wir einerfeits nüdlternes, gediegenes Handwerk, befonders bei den Kapellmeifter-Kompo
niften Wartifch und Henridl. Dabei zugleidl die Schwädlen bloßen Handwerks: Mangel an 
Frifche und Urfprünglidlkeit fowohl der Erfindung wie der Arbeit, erkünftelte Führung des 
mufikalifdlen Stromes. Werden die melodifdlen und harmonifchen Verkrampfungen bei War
tifdl noch ftellenweis geredltfertigt durch die Abfidlt grotesker Zeidlnung, und zudem auf
gewogen durch lebendige Rhythmik und durch Eigenwerte in der lyrifdlen Spradle und in 
den Chorfätzen, fo fudlen wir vergeblich nadl folchen Vorzügen bei Henridl, der in feiner 
"Melufina-Undine"-Oper unfruchtbare, langweilige Kapellmeiftermufik nach Art des 19. Jahr
hunderts fdlreibt. "S pie I 0 per n für das V 0 I k" find beide Werke nidlt, dazu ift die 
Spradle des einen (Wartifch) zu fchwierig und fpröde, wenn audl der Handlungsvorwurf 
denkbar glücklidl in der komödiantifch-bunten Entwicklung, und den anderen hat anfdleinend 
fein ehrlidles Wollen von einfadlen Formen, Rezitativen, Liedern und Arien (und einem un
glaubhaft fchledlten Dialog) über den vollkommenen Mangel an Einfall und Subftanz hinweg
getäufdlt. - Die gleidle, ja nodl lebendigere Frifche und buntere Farbe handwerklidlen KÖ!l
nens find Kennzeidlen auch für die Opern Kempffs und Kufterers, deren Entftehung fdlon 
zwei bis drei Jahre zurückliegt. Was fie ferner auszeidlnet, ift die Unbekümmertheit und dodl 
Sidlerheit, mit der fie über alle etwa auftaudlenden Sdlwierigkeiten hinweg perfönlidle, im 
Sdlein und Sein übereinftimmende Löfungen des Opern-"Problems", nämlidl luftiges, beweg
lidles muÜkalifches Theater geben, der eine eine italienifdle Stegreif-Komödie, der andre ein 
ganzes originales Shakefpeare-Luftfpiel. Die Forfdlung nadl Kraft und Subftanz ergibt freilich 
ein ungleidlartiges Bild: Kempffs bis zum Unperfönlidlen tonale, immer gefdlmackvolle, knappe, 
nie fe1bß:gefällig redfelige Muük iß: überall da gut, wirkt zwingend, wo Üe zweckhaft 
theatralifdl, vor allem pantomimifch und in jeder Weife malend eingefetzt iß:; da wo Üe, etwa 
in der Lyrik, frei muÜkalifdl ß:römen foll, enthüllt Üe dodl Kraft- und Wärmemangel, Arm
lidlkeit und Dürre. (Man vergleidle dafür ein Enfemble Kempffs mit einem etwa von Egk!) 
- Dagegen fpricht mit Kufterer ein MuÜker von großer Se1bftändigkeit im ganzen, der An
lage und felbft dem Stilg,emifdl feines Werkes, wie im einzelnen, in vielen treffenden Erfin
dungen und bezwingenden muükalifchen Schönheiten. 

E r i dl Se h I b a dl s Oper "Die Stadt" und R u d 0 I f W a g n e r - R e gen y s "Günftling" 
ß:ellen allen bisher unterfudlten Werken gegenüber die auffallendften, widltigften und fort
fchrittlidlß:en Verfudle neuer Opern-Geftaltung dar. Beide gehen zufammen in der nahezu 
reß:lofen Wegwendung (nicht Verneinung oder Geringfdlätzung) vom Mufikdrama Ridlard 
Wagners und überhaupt von dem, was wir mufikdramatifche Haltung nannten. Beiden gelingt 
das fchwierige und kühne W,erk zu beadltenswerter perfönlidl- geiftiger und mufikalifdl
theatralifdler Gefdlloffenheit des Stiles. Beider Ausgangspunkt find die EIe me nt e der 
Muük und des Operntheaters: einfache klare, melodifdle Linien, urtümlidler Wert harmo
nifdler und rhythmifcher Bildungen, - die menfdllidle Stimme, - einfadle, verftändlidle, 
gutgegliederte Handlungsführung mit Wedlfel von Lidlt und Sdlatten und einer ftofflichen 
Grundlage, deren höherer Sinn ohne allzu lehrhafte Abfidlt dargelegt wird. Beider Haltung 
iß: die von geiftig-ethifch geridlteten Mufikern, in größtem Gegenfatz zu der etwa Grimms, 
Dransmanns, Mauricks, jener Senfualiften, die, wie wir fahen, in der platten Materie verhaftet 
blieben. - Beide Opernwerke fehen in der fpartanifdlen Sparfamk,eit bei der Verwendung 
der Mittel zunädlß: primitiv aus, und ganz befonders, wenn man zurückdenkt an Wuft und 
überfchwang bei Maurick und Dransmann. Beider Primitivität ift unbedingt ehrlidl und echt; 
es liegt uns fern, bei aller Kritik an Wagner-Regeny diefe Edltheit des künß:lerifchen W 01-
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lens zu bezweifeln. Darum fieHt diefe Einfachheit, ja Einfalt des Stiles auch höchfie Anfor
derungen an die Schöpfer. Anforderungen, denen beide, jeder in verfchiedener Weife, nicht 
ganz ge.wachfen erfcheinen. Das äußerlich auffalle?dfie Merkmal in W a g n e r - Re gen y s 
Oper, dle übernahme barocken, Händelfchen Melodlen- und Stilgutes, wird dem Komponifien 
zum Verhängnis, da es das Zuwenig an eigengewachfener Mufik einmal und das Zuwenig 
überhaupt an befiimmender fchöpferifcher Gefialtung bloßlegt. Der Wert des Werkes von 
Wagner-Regeny liegt fo durchaus im Formalen, nicht im Subfiantiellen, Gehaltlichen! Und 
felbfi diefes Subfiantielle erfcheint nur an wenigen Stellen rein: im Gebet des Arbeiters Gil, 
im Eingangschor, in der Mordfzene, in der Leidensfzene der Königin; an anderen hingegen 
erleidet feine Wirkung empfindlich Einbuße durch gewiffe Angewohnheiten (Manieren), ein
förmig ofiinate Motiv-Führung, abfichtlich eingefchobene tonartsfalfche Beitöne. - Die Muuk 
Se h I bach s wirkt dem gegenüber offenbar gehaltvoller, aus tieferer fchöpferifcher Quelle 
geboren. Auch fein (felbfigefchriebener, fprachlich allerdings nicht hochll:ehender) Text darf 
den Vorzug gegenüber dem etwas oberflächlich theatralifchen Cafpar Nehers-Wagner-Regenys 
beanfpruchen, tiefer begründet zu fein. Dafür ill: aber Sehlbach das überlegene, oft verll:andes
kalte Gelingen Wagner-Regenys noch nicht gegeben. Sein muukalifcher Fundus ill: ärmlicher, 
befonders der Rhythmus erfchöpft uch in nur wenigen, wenn auch plall:ifchen Gell:altungen; 
feine Melodik ifi auch in tonal eingeengten Linien immer perfönlich und von einem fauberen 
kontrapunktifchen Satz wirkungsvoll unterfiützt und belebt, ihre Strenge und Einfachheit 
äußert uch fafi allzu oft in diatonifcher, ja pentatonifcher Führung, ja fie entbehrt gelegentlich 
der notwendigen Ausdrucks-Fülle und Spannung. "Manieren" und auch hier vorhanden: 
Akkordrückungen und Quartenverfiärkungen, vor deren allzu häufigem Gebrauch viele junge 
Komponifien (Reutter!) geradeheraus gewarnt werden müffen. Nur an wenigen SteHen fchlägt 
die Einfachheit der mufikalifchen Zeichnung in Einfalt, ja Trivialität um (Szene Fürll:-Fürfiin, 
Verfchwörer-Szene), an anderen dagegen, und das ifi ein letzter peinlicher Refi muukdrama
tifcher Gefühlsrealill:ik im Muuzieren, werden diefe fchönen einfachen MOtive und Themen 
programmatifch verarbeitet (Intermezzo II !), im Wert verbilligt durch zu reichliches Zitieren, 
das pentatonifche "Stadt"-Motiv beifpielsweife fo zu Tode verarbeitet. - Trotz diefer Schön
h,eitsfehler, die zu einem Teil wieder durch eine opernhaftechte Formverbundenheit und 
-Erfüllung überdeckt werden, gehört Sehlbachs Werk zum befien neuer deutfcher Opernmuuk, 
- wenn wir auch leife Zweifel hegen, daß Sehlbach in fpäterem Schaffen einmal über diefe 
vorläufig felbll:gewollte Einfachheit hinaus zu einer größeren fchöpferifch-geifiigen Beweglich-
keit gelangt. ol< 

Unfere Schau auf neues deutfches Opern-Schaffen erhebe fich zum Schluß vom einzelnen 
Werk hinweg noch einmal auf das Ganze und auf feinen Weg, fein Ziel und feinen Sinn. 
Vor zwei Jahren lag der Fehler nahe, im Urteil zu hart zu werden, Enttäufchung und Skepus 
zu fiark fpürbar werden zu laffen, einfach weil man das Neue zu begierig begrüßte, weil man 
hohe Offenbarung, kühnll:e Gefialtung erwartete, wo man über Verfuch, Anfatz und Tafien 
hinaus kaum mehr erwarten durfte. Heute aber ifi bereits, bei aller Demut in fchöpferifchen 
Dingen, mehr zu fordern - und auch der Grenzfirich zwifchen wahrer zeitgebundener Kunfi 
und derjenigen, die nur äußerlich ihre Attribute trägt, und der Grenzfirich zwifchen Berufenen 
und bloß Mitmachenden unerbittlicher denn je zu ziehen. 

Die Menfchen, die heute Mufik fchaffen, find nicht mehr organifch verwurzelt in einer 
"Tradition", fie befitzen nicht mehr die zwingende Art und Richtung einer Lern-Grundlage 
wie frühere Generationen; fie können fich "orientieren", und Ge tun das: nach der Romantik 
hin, nach Bach oder Händel hin, nach altdeutfchen oder niederländifchen Stilen hin, nach 
Mozart, Gluck, nach dem Volkslied, dem "Singfpiel", der "großen Oper" hin. Welch un
geheure Gefahr - für die Befiändigkeit des Charakters und der Perfönlichkeit nämlich! Diefer 
Gefahr ifi, wie wir fahen, Wagner-Regeny leider unterlegen, und auch fehr eigenfiändige und 
eigenwillige Opern-Schöpfer wie Sehlbach und Egk konnten Ge nicht immer bezwingen. Ein
heit und Gefchloffenheit des Stiles, Treue zu fich felber, Laufchen nach innen, organifches 
Formen - die Gnade des Schaffenkönnens fireut das alles nicht billig aus, das alles will nicht 
genoffen, fondern errungen, gegen fremde Gewalten gehalten werden. 
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Konzertleben im neuen Deutfchland. 
Von H ein r i ch Lab er, Ger a. 

I n der für uns Deutfche endgültig überwundenen Zeit der Atonalität hörte man immer wie
der Stimmen, die behaupteten, daß diefe damals neue Richtung unter allen Umftänden 

Trumpf fein müffe. Verächtliche Auslaffungen über die Ewigkeitswerke Richard Wagners 
bekam man zu hören. Selbft an Beethoven wurde in unwürdiger Weife kritiliert. Ganz zu 
ichweigen von der Herabfetzung unferer Romantiker. Und was erft mußte nicht alles Bruck
ner über lich ergehen laffen. Am liebften hätte man von diefer Strömung unfere überkom
mene Konzertmulik befeitigt gefehen. 

Es muß aber auch gefagt werden, daß es zum Glück in unferen deutfchen Landen auch auf
rechte und charaktervolle führende Muliker gab, die fich unter keinen Umftänden der nun 
gründlich ausgemerzten Richtung beugten und die in Worten und in Taten bekundeten, daß 
unfere großen Tondichter niemals und von keiner Seite angetaftet werden können und daß 
die herrlichen Schätze diefer unvergänglichen Meifter für alle Zeiten ihre hohe Miffion bei
behalten werden, und dies noch in Jahrhunderten, wenn kein Menfch mehr an die jüngft ver
gangene Epoche mit ihren krankhaften Auswüchfen denken wird. 

Daß aber eine a ll g e me i n e G e fun dun g in unferem deutfchen Mulikleben eint:at, 
das verdanken wir unferem großen Führer A d 0 I f Hit I er. Er hat uns den Weg gezeigt, 
den wir gehen müffen und den wir auch dank feiner überwältigenden Initiative gegangen lind. 
Für uns deutfche Mufiker ift es eine Ehrenpflicht, deffen ftets in Dankbarkeit eingedenk zu 
iein. 

Der Neu auf bau u n f e r erd e u t f ch e n M u f i k k u I t u r hat uns mit aller Deut
lichkeit vor Augen geführt, welch hohen, ethifchen, erzieherifchen und völkifchen Wert unfere 
mulikalifchen Veranftaltungen in lich tragen. 

Da fteht in erfter Linie die N S - K u I t u r g e m ein d e mit ihrem Konzertringen. In mei
nem engeren Wirkungskreis in Gera bilden diefe Veranftaltungen einen fehr wichtigen Faktor 
im mufikalifchen Neuaufbau. Der Zweck diefer Konzerte ift vor allem der, allen Schichten 
der Bevölkerung wertvolle und leicht verftändliche Mufik zugänglich zu machen und auch die
jenigen Volks gen offen zu gewinnen, die bisher dem Konzertfaal fremd gegenüberftanden. 
Jedes einzelne Konzert trägt einen beftimmten einheitlichen Charakter. Auch die Eintritts
preife find derartig niedrig gehalten, daß jedermann in die Lage verfetzt wird, diefe Ver
anftaltungen zu befuchen. Wichtig dabei ift naturgemäß eine zwed!:.mäßige Propaganda. In 
Gera haben wir in der Tat bei diefen Konzerten in der vergangenen Spielzeit ein Bild wah
rer Volksgemeinfchaft erlebt, und der Befuch derfelben war ein ausgezeichneter. Bei einem 
Konzertabend konnte fogar die Nachfrage nach Karten nicht befriedigt werden. 

Nicht minder wichtig find S ch ü I e r - bezw. J u gen d k 0 n zer t e, auf die wir ein 
befonderes Augenmerk richten müffen. In meiner Praxis habe ich es erlebt, daß diefe Ver
anftaltungen auf befonders fruchtbaren Boden fallen. Unfere Jugend kann aber auch nicht 
früh genug mit unferen Meifterwerken vertraut gemacht werden. Doch ift auch dabei zu be
achten, daß bei der Wahl der vorzuführenden Werke nicht zu hoch gegriffen wird. So wird 
es immer, auch für die Ausführenden, eine befondere Freude fein, zu beobachten, mit Weldl 
leuchtenden Augen und heller Begeifterung ein Werk, wie beifpielsweife die Paukenfchlag
Symphonie von Haydn, von diefer jugendlichen Gemeinde aufgenommen wird. 

Neben diefen bei den Kategorien von mUhkalifchen Veranftaltungen haben wir außerdem die 
K 0 n zer ted e r m u f i kai i f ch enG e fell f ch a f t e n oder auch ftädtifche Konzerte. 
So in Gera die Konzerte des M u f i kai i f ch e n Ver ein s mit den großen Meifterwerken für 
Orchel1er, hervorragenden Solil1en und bedeutenden Kammermufikvereinigungen. Aber auch diefe 
Veranl1altungen find für die Allgemeinheit bel1immt und erhalten die Mitglieder der NS
Kulturgemeinde befondere Vergünl1igung durch Ermäßigung der Eintrittskarten. "Kraft durch 
Freude" wird dabei eine erhebliche Anzahl Freikarten überwiefen. 

Es hat fich hier gezeigt, daß beide Inl1itutionen, die Konzerte der NS-Kulturgemeinde, wie 
die des Mufikalifchen Vereins, notwendig find und lich gegenfeitig ergänzen. Man kann einem 
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Zuhörer kreis, von dem ein Teil zum edlen Mal den Konzertfaal betritt, nicht ohne weiteres 
eine Bruckner-Symphonie vorfetzen. Er muß, wie fchon oben erwähnt, durch gute und nicht 
zu fchwer verdauliche Koft erft erzogen werden Mulik zu hören, während unfere mufikalifchen 
Gefellfchaften über eine langjährige Tradition verfügen und es lich ganz von felbft verfteht, 
daß h i e r die großen und anfpruchsvollen symphonifchen Werke von Beethoven, Brahms, 
Bruckner, Reger, Richard Strauß ufw. zum Vortrag kommen. Allmählig mülTen auch diefe 
Meifterwerke bei den Konzerten der NS-Kulturgemeinde eingefchaltet werden. 

Eine gegenfeitige Verfchmelzung der beiden Konzerteinrichungen dürfte lich m. E. im Laufe 
der Jahre von felbft ergeben, entfprechend dem Gemeinfchaftsgeift unferes Dritten Reiches. 

Wertvolle Kammermulik und Liedervorträge für einen kleineren Kreis bietet hier ferner 
die Ver ein i gun g für Dich t k u n ft und M u f i k. 

Aber auch außerhalb des Konzertfaales mülTcn wir uns dafür einfetzen, daß bei allen Gch 
ergebenden Gelegenheiten unfere deutfchen VolksgenolTen nur immer das befte und fchönfte 
unferer deutfchen Mulik zu hören bekommen. So befonders bei unferen na t ion ale n 
Fe i ern, wobei naturgemäß auf das allgemein Verftändliche Rücklicht genommen werden 
muß. 

Wertvolle Aufbauarbeit können wir Muliker auch dadurch leiften, daß wir die 0 r t s -
g r u p p e n a ben d e der N S D A P künftig mehr als bisher mufikalifch ausgeftalten. Denn 
überall, wo fidI eine Möglichkeit ergibt, Mufik ins Volk zu tragen, mülTen wir lie ergreifen. 
Auch kann dadurch mancher VolksgenolTe, der dem Konzertfaal noch fernfteht, gewonnen 
werden. 

Mufikalifche Veranftaltungen follten wir, wo es nicht bereits fchon gefchehen ift, auch in 
der Per i p her i e durchführen. Der einfadIe Mann und auch die einfache Frau in der Vor
ftadt follen unfere edle Kunft nicht länger entbehren. Wenn fie nicht zu uns in den Konzert
faal kommen, dann mülTen wir eben zu ihnen kommen; denn im Dritten Reich gehören wir 
alle zufammen, und Mufik ift Allgemeingut. 

Und nun zur Hau s m u f i k! Daß diefelbe durch das unentbehrliche, künfl:lerifche und 
politifche EreignilTe vermittelnde Radio in den Hintergrund gedrängt wird, läßt fich nicht 
verleugnen. Defto mehr mülTen vor allem unfere Mufiklehrer und -lehrerinnen, wie audI die 
Schulen die größte Aufmerkfamkeit darauf verwenden, daß fie wi'eder auflebt und möglichft 
wieder diefen Stand erreicht, den fie vor Jahren eingenommen hat. Gerade durch die Haus
mufik wird das mulikalifche Fundament gelegt zum Eindringen und Verftehen der Werke 
unferer großen Tondichter. 

Ein befonderes Kapitel bilden die K 0 n zer t e u n fe r e r C h 0 r ver ein i gun gen. Auf
fallend ift bei Chorkonzerten, daß Veranftaltungen mit großen gemifchten Chorwerken, be
fonders bekannter Natur, faft durchweg allgemein ftark befudlt find, während man zum 
Teil, befonders in unferen fogenannten höheren Kreifen, dem Männerchor immer noch mit 
einer gewilTen Skepfis gegenüberfteht, obwohl fich ein nicht ungünftiger Wandel im Laufe der 
Jahre, dank der Beftrebungen des D e u t f ch e n Sä n ger b und e s vollzogen hat. Befonders 
die Gaufängerfefte dieses Jahres haben im hohen Maße zur Anerkennung des Männerchores 
beigetragen. Die Verdienfte des deutfchen Männergefanges um die Pflege des d e u t f ch e n 
V 0 I k s I i e des feien hier hervorgehoben. Selbft das kleinfte und einfachfte Dorf hat feinen 
MännerdlOr, der auch dazu beiträgt, daß unfer deutfches Volk wieder ein fingen des Volk wird. 

Wenn unfer Mulikleben im neuen Deutfchland durch die gegebenen VerhältnilTe auch ganz 
verfchieden eingeftellt ift und auf der Bafis des bisher Erreichten unentwegt weitergearbeitet 
werden muß, fo können wir doch mit Befriedigung feftftellen, daß dasfelbe einen außer
ordentlich hohen Wert im gefamten Kulturleben unferer Nation in lich birgt. 

Und nun zum Schluß noch ein Wort über die M u f i k fr emd e r V ö I k e r. Wir alle 
wilTen wie hoch unfere deutfche Mulik und unfere deutfchen KünftJer im Ausland gefchätzt find. 
Es ift deshalb unfere Pflicht, die anerkannten Tondichter ausländifcher Nationen auch 
bei uns zu Worte kommen zu lalTen. Wir erfüllen damit, gleich dem Sport, eine Aufgabe, die 
zu einem Näherkommen und gegenfeitigen Verfiehen der Völker beiträgt. 
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Der Orchefiermufiker im neuen Deutfchland! 
Von L e 0 Be ch I er, We i m a r. 

Prof. Dr. Raa b e, Frälident der Reichsmuiikkammer! Diefe Nachricht hat in weiten 
MuGkerkreifen helle Freude hervorgerufen. "Wir danken es dem Reichsminifter Dr. Go e b

bel s, daß er uns diefen Mann, der durch feine Kampfreden der letzten Jahre gezeigt hat, 
daß die innere Berufung in ihm längft lebendig war, nunmehr an die Stelle im neuen 
Deutfchland gefetzt hat, die eine Führerperfönlichkeit vom Range Feter Raabes längft for
derte." Wer ftimmte diefern Satz aus der Begrüßung des neuen PräGdenten durch den Heraus
geber diefer Zeitfchrift im Auguftheft nicht zu! Befonders wird der neue Präiident wohl von 
der freien MuGklehrerfchaft und von den OrcheftermuGkern begrüßt, trat er doch für diefe 
jederzeit warm ein. 

Vom Herausgeber der Zeitfchrift für Mulik aufgefordert, über die Wünfche und Ziele der 
OrcheftermuGker im neuen Deutfchland kurz zu berichten, brauchte ich nur Feter Raabe,; 
Ausführungen über die OrcheftermuGker aus feinem großen Vortrag "Vom Neubau deutfcher 
muGkalifcher Kultur" auf der erften Arbeitstagung der ReichsmuGkkammer zu zitieren, und 
faft alles über die wirtfchaftliche Sicherftellung der OrcheftermuGker und die Ausbildung des 
Nachwuchfes wäre gefagt. Nach der Feftftellung, daß kein Land der Erde eine folche Füll,; 
vortrefflicher Orchefter, Opernbühnen, Chorvereinigungen und MuGkfchulen hat wie unfer 
deutfches Vaterland, ftellt er feft: "Was hier zu tun bleibt, ift nicht zerfiören, fondern be
fefiigen." Leider hatte man bezüglich der Orchefier fehr viel zerfiört! Ganz befonders feit 
der Notverordnung vom September 193 I herrfcht in vielen Orchefiern eine UnGcherheit, die 
der künfilerifchen Weiterentwicklung entfchieden im Wege fieht. Die bisherige beamtenähn
liche Dauerfiellung mit PenGonsberechtigung wird feitdem immer mehr verfagt. Prof. Raabe 
fchildert felbfi, daß in dem von ihm bisher geleiteten Orchefier durch diefe Umfiände zwei 
äußerfi wichtige Stellen lange unbefetzt waren, ja daß er die Stellen gar nicht mehr aus
fchreiben ließ, weil er Gch bewußt war, keine brauchbaren Vertreter zu bekommen, wenn die 
Stellen nur für ein Jahr ausgefchrieben würden. Tat f ä ch I i ch f i n dirn Au gen b liek 
d r e i jäh r i g e Ver t r ä gei n alt e n b e w ä h r t e n, f r ü her b e amt e t e n 0 r ch e -
fi ern f ch 0 n E r run gen f ch a f t e n! "In diefen Zufiänden liegt eine außerordentliche 
Schädigung der deutfchen MuGk und ohne fchleunige Abhilfe auf diefem Gebiet ifi an einen 
Neubau der muGkalifchen Kultur überhaupt nicht zu denken. . . . Wer von einem Stande 
erreichen will, daß er etwas Befonderes leifiet, etwas, das dem ganzen Volke zugute kommt, 
es auf eine höhere Stufe zu heben hilft, der muß diefen Stand befTer fiellen, aber nicht 
fchlechter." So unfer neuer Herr PräGdent! Immer weiter möcht' ich ihn zitieren, hat iich 
doch verfchiedentlich eine direkt gegenteilige Meinung geltend gemacht, ifi man der AnGcht 
gewefen, - oder ifi man es gar noch? - daß das Beamtenturn der OrchefiermuGker gänzlidl 
zu verfchwinden habe und auch verfchwinden werde. 

Es ifi eine unumfiößliche Tatfache, daß der bisherige künfilerifche Hochfiand unferer Or
chefier, der fiark zu Deutfchlands kultureller Weltgeltung beitrug, auf die geficherte Exifienz 
ihrer Mitglieder zurückzuführen ifi. Auch heute ifi es die Sehnfucht des OrchefiermuGkers, 
wie die aller ernfihaft firebenden Menfchen, nach Jahren der Wanderung zu einer Gcheren 
Exifienz zu gelangen. Erfi eine folche ermöglicht refilofe Hingabe an den Lebensberuf. In 
Anbetracht des Fleißes, der aufzuwenden ifi, um iich die Befähigung zur Ausfüllung einer 
Stellung in einem Kulturormefier zu erwerben, ifi eine vertragsmäßige, kurzfrifiige Anfiellung 
wirklich kein erfirebenswertes Ziel, um fo weniger, als man dem MuGker nie ein Gehalt 
bewilligen würde, das ihm ermöglicht, ausreichend für das Alter zu forgen. Es ifi doch fo, 
daß man die in den letzten Jahren in die Orchefier eingetretenen Mitglieder ohne AusGcht auf 
Alters- und Hinterbliebenenverforgung und ohne Sicherung ihrer Exifienz wirtfchaftlich nicht 
etwa beiLer, fondern in vielen Fällen fogar fchlechter fiellt. Hieraus ifi die bisher herr
fchende Tendenz deutlich zu erkennen. Es ifi bedauerlich, daß man auch bei führenden Per
fönlichkeiten der Reichsmufikkammer auf die Aniicht fiieß, das Beamtenturn der MuGker fei 

1 
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nicht mehr zeitgemäg. Man wollte anfcheinend durch wcfentlich höhere Gehälter einen Aus
gleich fchaffen, ja es wurde an die amerikanifchen VerhältnilIe erinnert. Verhältniffe, die vi"'
leicht für ein oder zwei Orchefter möglich würden, im übrigen aber für Deutfchland unmög
lich und audl unerwünfcht find. 

Die Anficht der Dirigenten ift geteilt. Namhafte Dirigenten - nicht nur der neue Kammer
präfident - treten für die Beamteneigenfchaft ein. Die Gegner gehen von der Anficht aus, 
die Beamteneigenfchaft beeinträchtige die Leiftung, die Mufiker würden durch fie bequem, der 
Verjüngung der Orchefter ftellten fich zu große Schwierigkeiten entgegen, der Altersunterfmied 
zwifchen Dirigent und Orcheftermitgliedern erfchwere die Arbeit, die Kündigungsmöglichkeit 
erhöhe Eifer und Difziplin und anderes mehr, wobei die Schuld mangelnder Leiftung und 
mangelnder Difziplin ftets auf Seiten der Orcheftermufiker gefucht wird. Haben aber die 
Dirigenten in den beamteten Orcheftern bisher nicht ftets hervorragende "Inftrumente" in die 
Hand bekommen? Weiter werden fich die Mitglieder aus den Tüchtigften des Nachwuchfes 
ergänzen, die zunächft aucl1 erft lange Probejahre zu abfolvieren haben. DifzipIinarifch dürf
ten die Beamtengefetze in allen Fällen genügend Handhaben bieten. Sind diefe Sorgen aber 
nicht übertrieben, zum Teil fogar unberechtigt? Kann man nicht auch diesbezüglich dem 
neuen Führer des deutfchen Mufiklebens zuftimmen, wenn er in dem gleichen Vortrag fagt: 
"Hier (in den Orcheftern) ift in vollfter Reinheit das Führerprinzip durchgeführt, der Leiter 
hat die unbedingte Autorität; aber nicht als Diktator, fondern als der, der das Vertrauen 
feiner Gefolgfchaft hat und diefes Vertrauen beftändig neu erwerben muß, nicht indem er (je 
(die Orcheftermitglieder) zwingt, fondern indem er fie überzeu~t." Orchefterführer in diefem 
Sinn haben wohl feIten Scl1wierigkeiten mit ihren Mitgliedern. Es wäre aber töricht zu leug
nen, daß es in dem großen Heer der Orcheftermufiker nicht auch Außenfeiter gebe. Es geht 
aber nidlt an, hierfür den ganzen Stand verantwortlich zu machen. Will man den Stand 
weiter entwickeln - wodurch Schädlinge immer fehen er würden - dann darf man ihn wirt
fchaftlich nicht wieder zurückftoßen, fondern muß ihn in feiner wirklich fchwer errungenen 
fozialen Lage halten. Das heißt aHo, ihm weiter fefte Anftellung mit Alters- und Hinter
bliebenenverforgung und entfprechendes Gehalt gewähren. Was letzteres anlangt, fo ift man 
fich in den Orcheftern klar, daß Aufbefferungen im Augenblick nicht möglich find. Aber 
überall da, wo die Orcheftermitglieder weit über den Prozentfatz der übrigen Beamten und 
Dauerangeftellten noch heute in ihren Beziigen gekürzt find, follte diefer Zuftand nunmehr 
fchnellftens befeitigt werden. 

Verfchiedentlich find auch Orchefter noch dezimiert, im Intereffe der Mufikpflegc wie im 
Intereffe der "Arbeitsbefchaffung" wird baldiger Wiederaufbau erhofft. Es gibt noch viele 
ftellenlofe Mufiker, darunter auch noch gute. Bei Probef pielen vergeffe man doch nicht den 
Nerven- und Seelenzuftand von Menfchen, die jahrelang "auf der Straße gelegen haben" oder 
trotz vorzüglicher Ausbildung jahrelang Marfch- und Tanzmufiken machen mußten oder ent
gegen ihren Abfichten im Kaffeehaus fpielten. Berückfichtigung verdienen vor allem noch die 
ftellungslofen Frontkämpfer, felbft wenn fie über die im allgemeinen gezogene Altersgrenze 
hinaus find. Mit Recht tritt in Nr. 32 der "Mufik im Zeitbewußtfein" Dr. v. Szent-Gyorgyi 
für diefe ein. Die Klagen in feinem Auffatz "Die Wertung des deutfchen Frontkämpfers im 
deutfchen Mufikleben" möchte ich allen Verantwortlichen fehr ans Herz legen. 

Wir ftehen heute am Anfang einer neuen fozialen Wertung aller Schichten. Da fcheint es 
mir geboten, mehr als bisher auch an den Enfemble- und fogenannten freiftehenden Mufikt'r 
zu denken. Die Regelung der fozialen Verhältniffe diefer Gruppen wird auf befonderc 
Schwierigkeiten ftoßen. Der für Heffen erJaffene Tarif ift jedoch ein erfreulicher Anfang. Mit 
Recht wird erft die Auswirkung beobachtet, ehe man in weiteren Gauen vorgeht.*) Wünfmens
wert wäre, wenn die Unterhaltungs- und Gebrauchsmufik allenthalben auf ein einheitlicl1eres 
und höheres Niveau gebracht werden könnte. Neben Vorzüglichem ftößt man da noch immer 
wieder auf höchft Unzulängliches und Gefchmacklofes. Der Kampf mancher Enfembles um 
Gefchmackläuterung foll hoch anerkannt werden, aber ich fürchte, er wird, im ganzen gefehen, 

") Inzwifchen find für einige weitere Bezirke Tarife veröffentlicht worden. 
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keine nennenswerten Knderungen bringen. Ob nicht doch Maßnahmen notJg werden, wie fie 
der Herr Reichsminiiler Dr. Frick vor Jahren als Thüringer Innen- und Volksbildungsminiiler 
ergriff durch fein Verbot aller Jazzmufik und foniliger Gefchmacklofigkeiten?! Mit Recht 
fordert heute der ernile Enfemble-Mufiker "ehrliche und veriländige Fachkritik, die in der 
richtigen Erkenntnis der Berufsnotwendigkeiten und Schwierigkeiten ohne Befchönigung und 
überhebliche Phrafen die Gefamtkapelleiilung, nicht minder wie das Können des Einzelnen, 
fachlich zu prüfen verileht." Eine gleiche Kritik müßte alle Auswüchfe auf diefem Gebiet 
fcharf geißeln und dadurch erzieherifch auf die Zuhörerfchaft einwirken. Es fei daran er
innert, daß bereits Paul M ar f 0 p aus kulturellen Gründen Einbeziehung der Unterhaltungs
und fogenannten Gebrauchsmufik in das Aufgabengebiet erniler Mufikkritik forderte. Der 
Schaden, der dem Gefamtmufikleben von Reporterweisheit zugefügt wird, iil unermeßlich. 

Erfreulich war, in diefer Zeitfchrift (Maiheft) von einem Offizier ganz offen Unzuläng
lichkeiten bei der deutfchen Militärmufik (Programmgeilaltung) aufgegriffen zu fehen. Wird 
diefe doch bald wieder, mehr wie in den letzten Jahren, als Mittler einer Volksmufikkultur 
in Erfcheinung treten. Bei dem bevorilehenden Anwachfen der Militärkapellen fcheinen mir 
die Richtlinien für das gewerbliche Spielen diefer Kapellen einer Ergänzung zu bedürfen im 
InterefIe der fr·eien Zivilmufiker. 

Was die Erziehung des praktifchen Mufikers betrifft, fo iil zu hoffen, daß die auch in diefer 
Zeitfchrift von Prof. Dr. R ü h I man n entwickelten Pläne nun bald erprobt werden. Erzie
hung und nicht Ausbildung möchte ich in den Vordergrund ilellen, wenn auch an letzterer 
wohl manches geändert werden muß und ja auch foll. Das allgemeine Bildungsniveau der 
Orcheilermufiker muß unbedingt ein einheitlicheres werden, die Gefamtheit des Standes muß 
feine kulturelle Aufgabe erkennen können, die kulturellen Zufammenhänge müffen von jedem, 
auch dem außerhalb der Kunilinilitute im Unterhaltungs- und Gebrauchsmufikbetrieb wirken
den Mufiker erkannt werden. Die unwürdigen und unhaltbaren Zuilände in den meiilen 
Lehrlingskapellen find f ch n e 11 il e n s r e ill 0 s z u b e fe i t i gen. Eine große Anzahl diefer 
I nilitute werden der unbedingt nötigen Aufwärtsentwicklung der Mufikererziehung zum Opfer 
fallen müffen. Es geht im heutigen nationalfozialiilifchen Staate einfach nicht mehr an, die 
Güte der Ausbildung des Nachwuchfes eines Standes von der Gefchäftslage von Gewerbebe
trieben abhängig fein zu laffen. Die Gefchäftslage vieler Lehrlingsinilitute iil fo, daß für nur 
leidliche Lehrkräfte tatfächlich nicht geforgt werden kann, daß die Lehrlinge einfach auf das 
Kußerile ausgenutzt werden müffen, um den "Betrieb" überhaupt aufrecht erhalten zu können. 
Bei anderen fehlt es aber auch am guten Willen des Unternehmers. Durch einen Sonde\'
auftrag des Herrn Thüringer Volksbildungsminiilers habe ich in den letzten Jahren tiefen Ein
blick in die Mißilände erhalten, ich würde fie einer Sonderfchilderung unterziehen, wenn ich 
nicht die Gewißheit hätte, daß fie immer energifcher angefaßt und abgeilellt werden. Sie find 
reilweife geradezu unglaublich!! Es iil erfreulich, daß jetzt prominente Mufiker an diefes 
Problem herankommen, auf das die früheren Organifationen der Orcheilermufiker immer wie
der vergeblich hinwiefen. Erfreulicherweife ilößt man aber auch auf recht gute Lehrlings
kapellen, die zu erhalten und zu unterilützen find. Zu einer Unterilützung wäre vielleicht 
auch die Heeresmufikinfpektion zu gewinnen, ergänzen fich doch die Heereskapellen ilark aus 
den Lehrlingsinilituten. Würden dann die Kreife und Gaue, in denen die Kapellen für das 
Mufikbedürfnis forgen, noch zu Unterilützungen gewonnen werden und die Reichsmufikkammer 
felbil eingreifen können, fo müßten fich Ausbildungsinilitute fchaffen laffen, die für die 
Heeresmufik einen vollwertigen Nachwuchs erziehen können, die aber auch als Vorfchulen für 
unfere Orcheiler- und Mufikhochfchulen volle Berechtigung hätten. 

\'Vas die letzteren anlangt, fo find von dem früheren "Reichsverband Deutfcher Orcheiler 
und Orcheilermufiker", den jahrelang ich zu leiten die Ehre hatte, Vorfchläge allen maßgeben
den Inilanzen eingereicht, die ich durch die bekannt gewordenen Pläne jetzt der Verwirkli
chung wefentlich näher fehe. Eine umfaffendere Allgemeinbildung und eine fpezialifiertere 
Fachbildung fcheint mir neben einer tiefen charakterlichen Erziehung das Ausfchlaggebende zu 
fein. 
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Die von Prof. Dr. Raabe in feinem Erlaß an die Mufikerfchaft an läßlich feiner Ernennung zum 
Präfidenten der Reichsmufikkammer empfohlene Geduld wird die Orchefiermufikerfchaft gern 
weiter walten laffen, ifi fie fich doch bewußt, daß nicht nur ihre Probleme und berechtigten 
Wünfche der Regelung harren, fondern, daß es gilt, dem gefamten deutfchen Mufikleben Rich
tung und Ziel zu geben. 

Verpflichtung des Rundfunks zur mufikalifchen Kultur. 
Von Wolfgang v. Barteis, München. 

Vorangefiellt feien zwei Tatfachen: der Rundfunk fieht in der vorderfien Reihe der alle 
Kreife erfaffenden Erziehungsmittel des Staates. Denn er ifi wichtigfier Helfer an dem 

Riefenwerke, die Maffe zum Volk, das Volk zur Nation zu fchweißen. Schon im Aprilheft 34 
der ZFM haben wir auf diefes, in feiner endgültigen Zielfetzung gigantifche Problem hinge
wiefen. Im Verlaufe unferer diesmaligen Unterfuchung werden wir noch mehrfach Gelegenheit 
haben, diefes, in der Durchführung unendlich fchwierige, für uns aber und die nachfolgenden 
Generationen verpflichtende Aufgabengebiet erneut unter Beweis zu fieUen. Wir müffen immer 
wieder nach den Sternen greifen, um in unverdroffen harter Arbeit irdifchem Ziele näher zu 
kommen. Im wahren Idealismus aufbauender Tat. Zugleich unter nüchterner Berückfichtigung 
gegebenen Tatbefiandes. Bafis für das ideelle Gebäude ifi die materielle Untermauerung. Hier 
die Erkenntnis, daß der Rundfunk als das größte Konzertinfiitut anzufprechen ifi. Das nach
folgende Zahlenmaterial zeigt auf, welch ungeheuren Wirkungskreis der Rundfunk durch die 
Befchäftigung des freien, des fefibefoldeten Künfilers zu erfüllen hat. Ideal bindet fich mit dem 
Material. Und daraus ergibt fich die Verpflichtung des Rundfunks zur mufikalifchen Kultur. 

Z a h I e n. 
Hochfommerliche Programm temperaturen am Reichsfender München hatten uns verführt, ein

mal im fiatifiifchen Zahlenmaterial der letzten Jahre herumzufiöbern. Uns intereffierten zum 
einen das Beteiligungsverhältnis von Mufik aller Schattierungen zum Sendeprogramm überhaupt, 
zum andern die Vergleichszahlen von Unterhaltungsmufik zu ernfier Kunfi. Um keinerlei Unge
rechtigkeit aufkommen zu laffen, nahmen wir je eine Juliwoche der letzten drei Jahre. Auf 
Grund nun diefer - man wird zugeben - recht mühfeligen Arbeit können wir von außen 
her fchon Rückfchlüffe zu unferm Thema finden. Zu bemerken ifi: das von uns errechnete 
Material kann felbfiverfiändlich nach der Soll- und Habenfeite an fich geringfügige Korrekturen 
erfahren; denn wir find ja nicht gelernt zünftige Statifiiker, gar Mathematiker. Sondern wir 
wollten lediglich einen zahlenmäßigen Gradmeffer irgend wie doch beweifend vor Augen haben. 

An Mufik aller Grade wurden gefendet pro (jeweilige Juli-) Woche 
des Jahres 1933 44 Stunden 34 Minuten, 
des Jahres 1934 59 Stunden 05 Minuten, 
des Jahres 1935 65 Stunden 46 Minuten. 

Das find im Durchfchnitt pro Tag 
im Jahre 1933 6 Stunden 22 Minuten, 
im Jahre 1934 8 Stunden 26 Minuten, 
im Jahre 1935 9 Stunden 24 Minuten, 

An diefen fimplen Zahlen fchon erkennt man den überragenden Anteil der Mufik jedweder 
Gattung an der Ausgefialtung der Sendeprogramme; denn der Reichsfender München arbeitet 
von 6 Uhr morgens bis Mitternacht; das und 18 Stunden; eingefchloffen ca. 11/2 Stunden Sende
paufe. In der betreffenden Juliwoche 1935 alfo befiritt die Mufik die Hälfte der Zeit. Zur 
Nachprüfung haben wir zu alle dem die Tage vom 12. mit 15. Augufi 1935 (vor der Berliner 
Funkausfiellung) kontrolliert und fanden hier einen täglichen Durchfchnittskonfum an Mufik 
aller Grade von 8 Stunden 15 Minuten. 

Noch auffchlußreicher aber find die Ergebniffe, wenn wir diefen Mufikkonfum auf Unterhal
tungsmufik (der Einfachheit halber "U" genannt) und ernfie Mufik ("EH

) unterfuchen. Durch
fchnittlich wurden in den betreffenden Juliwochen gefendet: 
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I933: 32 Stunden 50 Minuten U gegen 13 Stunden 25 Minuten E, 
1934: 45 Stunden 35 Minuten U gegen 13 Stunden 35 Minuten E, (man beachte 

das Emporfchnellen von U um beinahe I3 Stunden bei fail gleichbleibendem Stand von E). 
1935: 51 Stunden 50 Minuten U gegen I5 Stunden 40 Minuten E. (Während alfo 

U um 6 Stunden anfchwoll, wird E nur um 2 Stunden erhöht.) Bei der Einfchätzung des Schall
plattenmaterials in den Jahren 1933 und I 934 wurde größtmögliche RückGcht auf gerechte Zu
teilung an U und E genommen. All diefe Stundenzahlen ergeben vergleichsmäßig (wie in Klam
mern prozentual) folgendes Bild: 

Juliwoche 1933: U 10 4 E 29 9;; E 
Juliwoche 1934: U IO 2,9 E 23 % E 
JuIiwoche I935: U IO 3 E 2}.5 % E. 

Noch bedeutfamere Klärung aber nach der kulturellen Seite hin brachte der Zahlenvergleidl 
von U 0 r ch eile r konzerten zu E 0 r ch eile r konzerten in der Juliwoche 1935· Wir zählten 
37 U orcheilerkonzerte (= 48 Stunden 25 Minuten) und 6 E orcheilerkonzerte (= 6 Stunden 
25 Minuten). Dazu kamen 5 kleinere U orcheilermuGk- und I7 kleinere E orcheilermuGk
fendungen. Diefe hinwiederum fetzten !ich zufammen aus 13 Konzertilunden, 2 BdM- und 
HJ-Sendungen, fowie 2 Orgelkonzerten. 

Der Z a hin ach kamen auf IO U orcheilerkonzerte 1,6 E orcheilerkonzerte (= 14 %). 
Der Z e i t nach iil das Verhältnis IO: 1,3 (= II,7%). 
All diefe Zahlen beweifen nicht nur das phantailifche übergewicht der U muGk. Beachtlich 

zugleich iil innerhalb der E muGk die Verfchiebung des zahlenmäßig, zeitlich und künillerifchen 
Schwergewichtes von den (doch meiil repräfentativen) E orcheilerkonzerten auf die kleineren Sen
dungen. Diefen Gnd 9 Stunden I5 Minuten eingeräumt; zu 6 Stunden 25 Minuten E orcheiler
konzerte. Erfahrungsgemäß aber können die kleineren Sendungen meiil doch nur auf geringere 
Beachtung feitens der Hörerfchaft rechnen, als die groß aufgezogenen, in der Hauptfache dazu 
lockend mit hervorragenden SoIiilen gefchmückten, zeitlich gar manches Mal fehr günilig pla
zierten E orcheilerkonzerte. 

Wir faffen zufammen: In der Zeitfpanne von (kurzen) zwei Jahren iil der 
g e farn t eMu f i k ver b rau ch pro (J u I i ) w 0 ch e u m 2 1 S tun den geil i e gen. 
U n cl z war u m I 9 S tun den U n t e r hai tun g s m u f i k, u m 2 S tun den ern il e r 
M u f i k. 

Diefe zufällig den Juliwochen der Jahre I933 mit 1935 entnommenen Zahlen umreißen zu
gleich die Wegilrecke, die der deutfche Rundfunk in diefer Zeit durchrneffen. Wir Gnd der 
Meinung, daß die Vergleichszahlen anderer Monate vielleicht zwar Schwankungen hinGchtlich 
der Beteiligung aller Mu!ik an den Sendeprogrammen fehr wohl aufweifen können. Daß aber 
andrerfeits das Verhältnis von erniler, alfo kulturell wertvoll gebundener MuGk und Unterhal
tungsmu!ik in nuce Gch ziemlich gleich bleiben dürfte. Diesbezügliche Nachkontrolle konnten 
wir noch nicht anilellen. Unfere JuIizahlen aber Gnd doch wohl Zeugen für das unwiderlegbare 
übergewicht leichter, leichteiler Koil in der Rundfunkküche. 

Eine weitere Tatfache wird damit klar: der Rundfunk muß im umfaffendilen Maße die 
breitgelagerten Bedürfniffe erfüllen, foll die 

M a f fe von übe r 6 1/, Mi 11 ion e n Run d fun k t eil n eh m ern 
bei der Stange gehalten werden. Das iil politifch wie wirtfchaftlich notwendig. Und wird 
auch von jedem halbwegs ein!ichtsvollen Funkteilnehmer eingefehen und mit in Kauf genom
men werden. Niemand verlangt, daß nun innerhalb der 8-9 Stunden MuGk, die tagtäglich 
übers Mikrophon hinausgehen, nur ernile, hohe Kunil geboten werden foll. Das iil ein ebenfo 
törichter, nutzlofer, fogar fchädlicher Gedankengang. Im Verlaufe unferer Unterfuchung kom
men wir noch auf den Anteil kulturell und ethifch hochilehender MuGk am Sendeprogramm 
zurück. Unfere überlegungen wenden Gch zuvorderil wieder einmal dem in feiner ganzen 
Schwere und Schwierigkeit noch· lange nicht genug erkannten Pro b I e m zu: M a f fe -
V 0 I k - N a t ion. Ohne allerdings bisher auf größeres, gar nachhaltigeres Veriländnis ge
iloßen zu fein, hatten wir fchon im Aprilheft I934 der ZFM darauf aufmerkfarn gemacht. 
Wir fchrieben damals: 
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"Ein Unterfchied des Teilnehmerbeitrags bdl:eht ja nicht; fo hat ein jeder die gleichen 
Remte. Doch nur logifche Folge hieraus ifl:, daß die Sender größtmögliche Rücklicht auf die 
Wünfche der Maffen zu nehmen gezwungen lind, wollen lie diefe Maffe als Abonnenten nicht 
verlieren. Der Druck der Maffe auf im Endergebnis doch nivellierende Programmgefl:altung 
wächfi {ich langfam aber zwangsläufig zu einer Her r f ch a f t der M a f fe aus. Und diefer 
Herrfchaft der Maffe fieht die im Vergleich kleine Schar all derer gegenüber, die in der Mulik 
nicht nur ein Unterhaltungsmoment, irgend paffablen Zeittotfchlag fehen, fondern denen Mufik 
Erhebung und Verfenkung in die höchfl:en, edelfien Heiligtümer des Volkes, der Nation bedeuten. 

Verfolgen wir den Gedankengang diefer Tatfachen weiter, fo fällt vor allem der O'rund
legende Unterfchied zu den Gebieten der Politik, der Wirtfchaft auf. Man fielle lich ~inmal 
vor: in der Politik, in der Wirtfchaft oder Wiffenfchaft oder irgend einer Sparte des täglichen 
Lebens würde man den Forderungen der Maffe - f i e fi ehe n i m dia met r a J e 11 Ge
gen f atz z u den leb e n s not wen d i gen B e d ü r f n i f f e n ein e s V 0 I k e s - derart 
nachgeben, daß dadurch der Aufbau erfchwert, wenn nicht nachhaltig gehemmt würde. Dabei 
foll aber, gen au wie in Politik und Wirtfchaft aucll in der Kultur das Allgemeinniveau des 
Volksganzen gehoben, unbedingt verbeffert werden. Als bekannt darf vorausgefetzt werden, 
wie unendlich wichtig, ja richtunggebend die Rolle des deutfchen Rundfunks als Erzirher, 
Mentor zugleich einkalkuliert und fefl:gelegt wurde ... " 

Noch wichtiger fcheinen uns auch heute folgende Gedankengänge: 
"Gehen wir in der Unterfuchung der für "Unterhaltung und Kultur" maßgebenden Gründe 

weiter, fo fioßen wir unweigerlich auf das Ge b i e t des F ü h r e r p r i n z i pes. In 
allen Sparten des täglichen Lebens ifl: es nunmehr glücklich in die Tat umgefetzt worden; es 
hat lich zum Befl:en des Volkes (wir fchalten hier den nivellierenden Begriff "Maffe" aus) 
autoritäre Geltung zu verfchaffen gewußt und zwar auf G run d cl es i m F ü h r e r -
p r i n z i p mit ein b e f ch I 0 f fe n e n P r i n z i pes der tat f ä ch I i ch e n Lei fi u n g. 
Beifpielgebend muß der Führer - ganz gleich: ob in der Politik, der Wirtfchaft oder 
der Kultur - eine unantafibare Perfönlichkeit fein, die fim über die zu führende Standes
fchicht um Haupteslänge weithin lichtbar erhebt. Je höher die Spitze, defl:o tiefer müffen 
die Wurzeln ins Volk hinabreichen, defl:o größer ifl: dann das tatfächliche Ausmaß und der 
Wirkungsbereich diefer Führerperfönlichkeit. Dem von hier aus in die Breite und Tiefe wir
kenden Willen gehorcht das Volk vertrauensvoll, weil es tatfächlich wie intuitiv um die Kraft, 
den Willen und das unerfchütterliche Verantwortungsbewußtfein des Führers weiß. Der 
F ü h r e r f 0 r m t die M a f fez um V 0 I k e; f 0 r mt das V 0 I k zur Na t ion. 
Ähnlich diefer Großprägung erfolgen im Idealfalle die Unterformungen. Auch in der Kultur." 

Genau aHo wie der Führer an der Spitze des Staates die Maffe zum Volk, das Volk zur 
Nation formt, genau fo müffen alle Unterführer bis hinein in die kleinfl:e Betriebszelle nun 
in harter unverdroffener Arbeit mithelfen, die ihnen anvertrauten Einzelteile zufammenzu
fchweißen. Ein jeder innerhalb des ihm zugewiefenen Wirkungsbereiches. Das ifl: eine Not
wendigkeit, deren Durchführung für den fiaatlichen Aufbau unerläßlich ifi. Anfätze hiezt! 
find überall zu finden. Aber: 

Na t u r g cf e tz i fl:, daß der F ü h re r Ca u ch der k lei n fi enG e m ein f cl] a f t) 
in feiner Haltung niemals zum Niveau der Maffe hinunterfl:eigen 
darf. 

Im Gegenteil: er muß die Maffe zu lich emporzuziehen verfuchen! Auf Grund ehern er
arbeiteten, ehern durchgeführten Leifl:ungsprinzipes muß er der unbedingten Achtung, noch fehr 
viel weitergreifend der fogar blind ergebenen Gefolgfchaft verlichert fein. Es muß ihm aHo, 
zum Befien des Staates unter allen Umfl:änden gelingen, den ihm anvertrauten Teil der Maffe 
Zum Volksteil zu heben; dazu muß ihm vollfl:es Vertrauen gefchenkt werden, auch wenn 
"man" feine diesbezüglichen Maßnahmen noch nicht ganz verfiehen follte. Innerhalb des Um
kreifes feiner Betätigung. Und alle dann erfüllten Umkreife müffen fleh folgerimtig zum 
Volke zufammenfchließen. 

Was wir fomit von höherer Warte aus zu klären verfuchen, gilt felbfiverfl:ändlich auch für 
den Rundfunk. Er ifl: eines der umfaffendfl:en, alfo wichtigfl:en Gebiete, weil er lich an 
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Alle, an Jeden wendet. Er hat bis in die letzten Monate hinein auf breitefter MaiTenbafis 
die Untermauerung der in kulturelJer Spitzenleiftung gipfelnden Pyramide beforgt. Er f\lchte 
die MaiTen zu halten, zu feiTeln. Er fuchte den Ausgleich zwifchen Wort und Ton in der 
Weife abzubalanzieren, daß er dem weltanfchaulich fchweren Worte, das an fich und im Ver
gleich zur Mufik mit wenig Entfpannung, mit wenig Humor durch fetzt ift, ein gerüttelt M;t/) 
von UnterhaltungsmuGk beigab. Diefe hat alfo bei weitem die Hauptlaft löfender Entfpan
nung zu tragen. 

Hiezu, wie fchon fo oft betont, konftatierende Tatfache: im Bezirke des Wortes wird, be
dingt durch den volkserzieherifchen Einfchlag, auch nach der entfpannend unterhaltlichen Seite 
hin zugunften des kitfchfreien, des fchönen, des edlen und hohen Wortes gearbeitet. Im Be
zirke des Wortes ift felbfl:verfl:ändlich Gefetz, daß der Funkhörer zuvorderft erhoben, belehrt, 
erzogen wird. Ohne Schulmeifl:erei. Die U n t e r haI tun g dur ch das W 0 r t ft e h t 

nie mal s i m Vor der g run d e, fon der n i m Ge f 0 I ge e r fl: der Tat. Wir 
können ficher fein, fl:eht eine Wortfendung parat, daß diefelbe Gch in den allermeifl:en FäIJen 
zuerft an das "beiTere Ich" des Funkhörers wendet. Der Hörer ifl: des meift zufrieden. Wir 
glauben nicht, daß diesbezügliche Klagen oder AbfteIJbitten geäußert werden. Im Bezirke des 
\Vortes verträgt der Hörer nun einmal keinen Schund, keinen Kitfch. Diefe BedürfniiTe zu 
erfüllen, bleibt vielfach - wie wir leider nur zu oft anmerken mußten - dem Bezirk der 
Unterhaltungsmufik vorbehalten. In dem von uns vorgelegten Zahlenmaterial fl:eckt eine reieh 
zugemeiTene Portion davon! Gewiß, man hatte nach Ausbruch und im Verlaufe des Schall
plattenkonfliktes große Anfl:rengungen gemacht, dem Hörer durch gehobene Unterhaltungs
qualität Erfatz für die davongefchwommenen Schallplatten lieblinge zu bieten. Diefer Erfatz 
ift zum größten Teile gelungen; wird Geh weiterhin günfl:ig auswirken, wenn - die nötigen 
Geldmittel dafür zur Verfügung bleiben. Im Zufammenhang damit wurde auch darauf ge
achtet, daß die Programmgefl:altung höheres Niveau bekam. Das Gnd Pluszeichen, die ge
bührend hervorgehoben zu werden verdienen. Man hat aHo die breit untermauerte BaGs des 
MaiTengefchmacks mit anreizender Zutat gefchmückt. 

Volk. 
Nun fcheinen Gch auf der diesjährigen Berliner Rundfunkausfl:ellung Anfätze zu zeigen, die 

in Ferne erkennen laiTen, daß auch in der Mufik die Formung der MaiTe zum Volk gelingen 
wird, daß es alfo die nächfl:höhere Stufe zu erklimmen und auszubauen gilt. Im Vordergrund 
nachhaltigen Funkerfolges fl:eht nach wie vor das Befl:reben, die Teilnehmerzahl der Funk
abonnenten zu erhöhen. Wo ungefähr der (heutige) Sättigungsgrad im Vergleich zur Einwoh
nerzahl der Länder liegt, wird an "funkgefättigten" Ländern der Erde klar*): 

Nordamerika fteht mit 16,2 % an der Spitze, dann folgt Dänemark mit 16 ;t~, Großbritan
nien mit 14,7.96, Schweden mit 11,8.96, Holland mit 10,8.96, Deutfchland mit 9,4 %. (Zahlen 
von Ende 1934') Nehmen wir theoretifch die nordamerikanifchen 16 % als für Europa viel
leicht erreichbaren Sättigungsgrad an, fo würde das für Deutfchland heißen, daß an die 
3,5 Millionen deutfcher Funkabonnenten noch geworben werden können. Der deutfche Sät
tigungsgrad wird fchätzungsweife im Befl:faIJe bei der 10 Millionengrenze liegen. Das ift die 
politifch wie wirtfchaftlich notwendige Aufgabe praktifcher Funkwerbung. 

Im engfl:en Zufammenhang damit fteht die ideelle Auswirkung, mit der wir uns zu befaiTen 
haben. Formung der mufikbedürftigen MaiTe zum Volk. Die Anzeichen dazu erblicken wir 
- in freundwillig pofitiver Bewertung! - darin, daß auf dem groß aufgezogenen Volksfef1: 
der Berliner Funkausfl:ellung (in diefem Sinne wirkten oft die übertragungen vom Volksfen
der) der verfchiedenartigften deutfchen Stämme V 01 k sI i e d, V 0 I k s t a n z, Vo I k s m u f i k 
in den Vordergrund gerückt wurden. Daneben gabs verfl:ändlicherweife Tanzfunkfchlager und 
all den, bis zum überdruß herangefchleiften Klimbim, der drehorgelgleich und platt realem 
MaiTeninfl:inkt mehr als entgegenkam. Aber - und das fcheint die Hauptfache - diefer "KOll
fum" fl:and nicht mehr vorne dran, fondern war mehr nur Hintergrund, von dem fich die ge
botene Volkskunfl: erfreulich abhob. Das find Vorzeichen, deren Ausbau in der allernächftell 

,,) Entnommen den Mitteilungen der Reichsrundfunkgcfellfchaft. 
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Zukunft hoffentlich Bdl:ätigung für unfre Vermutung fein wird. Befonders dann, wenn die 
Pflege wirklich landfchaftlich echter, aHo unverfälfchter Volkskunft geliebt folgerichtige Fort
führung erfährt. Der Reichsfender München hat auf diefem, dank der altbayerifchen Eigenart 
unerfchöpflichem Gebiete fchon viel Gutes herausgeftellt. Am Rande verfteht lich, daß auf 
Reinhaltung des Volksgutes fordam Bedacht genommen werden muß. Rücklichtslos ift jegliche 
Art von Großftadtkitfch auszufchalten. Denn anders bricht wiederum Niveau zerftörende Herr
fchaft der Maffe ein. Das ftaatsnotwendige Ziel in der Mulik aber ift die Formung der Maffc 
zum Volk. Und diefe Formung kann nur dadurch erreicht werden, daß Volkskunft als Aus
druck des Volkswillens zur Hebung des Maffenniveaus planmäßig ein gefetzt wird. In diefc 
lebensnotwendige Sparte gehört auch beifpielgebend für die heranwachfende Generation das 
J u gen d f i n gen. Erfreulicherweife macht fich in diefen Sendungen kein Großftadtkitfch 
breit. AHo keine tränenfelige Sentimentalität; fondern Kraft, Mut, Freude fowohl an der Ge
meinfchaft wie am Mulizieren gediegenen, frifchen Melodiengutes. Nach unferen Abhörerfahrun
gen können wir beftätigen, daß durchwegs nur beftes Volksgut an die Jugend herangetragen 
wird. Volkskunft und Jugendlingen aber find die unerläßlichen Vorausfetzungen, die den Weg 
zur (auch mufikalifchen) Kultur, zu den Heiligtümern der Nation weifen. 

Anfteigend erreichen wir die Spitze unferes Wunfchbildes: 

Die Na t ion. 
Wir haben gefehen, wie verfchiedenartig gelagert die Aufgabenkreife des Rundfunks lind. 

Einerfeits muß er den Teilnehmerftand halten, muß neue Kreife dazu gewinnen; muß in die 
Breite wirken. Andererfeits hat der Rundfunk die kulturellen Gegebenheiten der ganzen N a
tion mitzubetreuen; hat, angefchloffen den traditionsgewählten Heiligtümern unferer Vergan
genheit in verantwortungsbewußt fichten der Arbeit das Befte unferer Gegenwart an die zukünf
tigen Generationen weiterzutragen. Er ift aHo in der, dadurch zu erzielenden Tiefenwirkung 
mit der wichtigfte Kulturträger des Staates als deffen umfaffendftes Erziehungsmittel. Er
ziehung indes ift gleich zu fetzen der Erhebung. Erheben aber kann man nur, wenn man unver
droffen das B e ft e vom Gut e n bietet. Spitzenleiftung. Sonft ift alle Arbeit umfonft. Beim 
"Worte" herrfcht Klarheit; im erzieherifch-erhebenden Sinne. Im Bezirke der "Mulik" kann 
noch manch Land gerodet werden, damit die Kultur nicht allzu befcheiden hinter der Unter
haltung zurückzutreten braucht. Gewiß: Unterhaltung muß fein. Innerhalb diefer Unterhal
tung ift man mit Glück und Eifer um höheren Standard beforgt. Spürbar wird dafür Geld und 
Mühe aufgewendet. Um nun den Ausgleich von Unterhaltung und Kultur noch zweckmäßiger 
zu geftalten, kann man zuvorderft die (wohl organifatorifchen) Erfahrungen, die man mit der 
erfolgreichen Durchführung reiner Unterhaltungsprogramme gemacht hat, in erhöhtem Maße 
auch den reinen Kulturfendungen zukommen laffen. 

Das will befagen: neben den, für das Anfehen des Staates repräfentativen Großfendungen 
(wir erinnern an die Bayreuther übertragung des gefamten "Rings des Nibelungen"; an die 
groß angelegten Schütz-Bach-Händelfeiern) kann der Run d fun k noch feh r vi el me h r 
a m, a u ß e r haI b der Sen d e h ä u f e r pul f i e ren den K u I t u r leb e n t eil hab e n. 
Indem er fich einfchaltet; indem er, genau wie beim Wort, wichtige Veranftaltungen über
nimmt. Wir denken z. B. an die Münchener Feftfpiele. Sie haben durch die Ehrung des Füh
rers an München als "Hauptftadt der Bewegung" für die gefamte Nation bedeutungsvoll er
höhte, dazu für das Ausland verpflichtend wichtige Stellung im Vorfelde erhalten. Wir denken 
weiterhin an kulturell überragende Konzerte, an Opern(auch Ur)aufführungen, die alle lich 
an einen größeren Kreis nicht nur lernbegieriger, auch Wiffen und Erhebung verlangender Men
fchen wenden. Das zu erfaffende, weiter auszubauende Gebiet ift unendlich groß (wie die deut
fche Kultur felbft!) und reizvoll zugleich in feiner Vielgeftalt. Damit fei auch das Thema "Ab
wechslung" angefchlagen. Dankbar können wir anerkennen, daß auf diefem Gebiete viel Schö
nes fchon gefchehen. Der Anteil des Rundfunks am öffentlichen Kulturleben kann aber in 
musicis noch fehr viel nutzbringender, eindringlicher ausgeftaltet werden. Neben dem uner
fchütterlich vorwärtsftrebenden Willen zur diesbezüglichen Tat ift eine phantaftifch umfaffende 
Vor aus f e t z u n g da zugegeben: die te ch ni f ch gen i ale Wen d i g k e i tun d I n-
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ein an der a r bei t all erd eu t f ch e n Sen der. Wir alle haben fie erfahren an den 
Großtaten der Politik, an außerordentlichen Ereigniffen, die durch das Wort gekündet wurden. 
Und vielfach auch an der fendetechnifchen Koppelung von - Unterhaltungsmufik. Man möge 
{je dodl betonter noch der mufikalifchen Kultur zugute kommen laffen! Diefer Voraus-
fetzung aber ftrahlender Hintergrund find die f in a n z i e 11 e n Mit tel. Großzügigkeit 
möge fich hier mit dem Vertrauen zur Leiftung binden. Es wird fich reichlich lohnen. 

Der Wert diefer Obertragungsmöglichkeiten wird ergänzt, felbftverftändlich gefteigert durch 
das fun k e i gen e S ch a f f c n aus dem Sen der a u m. Hier darf die Sdlraube zu
~unften forgfamer Auswahl in der Sparte hoher Kunft ruhig etwas fchärfer angezogen werden. 
Wir machten in letzter Zeit die (Abhör)erfahrung, daß in den Orchefterveranftaltungen wie in 
den Konzertftunden fich die Programmwahl reichlich ftark der "problemlofen" Seite zuneigte. 
Daß neben der Klaffik, der Romantik fich manch zweit-, gar drittrangiges Stück befand, das 
zwar recht nett anzuhören war, an den verftehenden Geift des Zuhörers aber weniger als 
befcheidene Anforderung ftellte. Man kann aber dem in t e re f f i e r t e n Zuhörer (andere 
kommen fowiefo nieht in Betracht) auch fchwerere Koft zumuten, ohne befürchten zu müffen, 
daß er abfchaltet. Weiterhin : man wolle !ich in erhöhtem Maße des zeitgenöffifchen Schaf
fens entfinnen. Es ifl nicht damit getan, wenn nächtlich um 23 Uhr alle 14 Tage die 
Schaffensergebniffe der lebenden Komponiftengeneration über die Mikrophone gefchickt werden. 
Auch fie arbeitet für das Volk. Glaubt man nun wirklich, daß um I I Uhr nachts das 
Volk diefer Mufik laufcht?? Deswegen fei die fchon fo oft geäußerte Bitte wiederum ausge
fprochen: Man möge doch diefe Sendungen - befonders da fie ja nur alle 14 Tage laufen -
zu günftigerer Zeit in die Programme einbauen. Denn auch die zeitgenöffifche Mufik will 
fich dem ganzen Volke zuwenden! Wir haben es weiterhin immer begrüßt, wenn auch in 
die zeitigeren Programm folgen neue Mufik "hineingefchmuggelt" wurde. Sie bedeutet vielfad1 
Bereicherung. Unverdroffen foll diefer Weg weiter verfolgt werden, befonders wenn Klaffik und 
Romantik ihn begleiten. So möge man bei je dem Programm als Spitzenleiftung immer nur 
das Befte bringen! Man möge niemals vergeffen, daß es nicht nur dem vorbeihufchenden 
Heute gilt, fondern daß jedes Heute ein Schritt näher ift in die Zukunft! So zu wer t e n 
ift die Verpflichtung des deutfchen Rundfunks zur mufikalifchen 
K u I t u r für uns und f i.i r die Gen e rat ion end e l' Z u k u n f t. 

Eine neu entdeckte Romanze Mozarts. 
Mit einer Notenbeilage. 

Mit g c t eil t von G e 0 r g Kin s k y, K ö I n. 

D ie gegen Ende des 18. Jahrhunderts in öfterreich, Böhmen und Süddeutfchland fehr 
beliebte und viel gepflegte Form der fogen. Harmoniemufik für meift acht Blasinftru

mente (je zwei Oboen, Klarinetten, Fagotte und Hörner) ift aus der Tafelmu!ik im Finale des 
"Don Giovanni" und dem Ständchen (Nr. 21, Duett mit Chor) in "Cosi fan tutte" allgemein 
bekannt; beide Szenen find getreue Abbilder der Wirklichkeit. Als felbftändige Werke Mozarts 
auf diefem Gebiete galten bisher nur die 1781/82 entftandenen Serenaden in Es-dur und c-molI, 
Nr. 375 und 388 des Köchel-VerzeiChniffes: nach Otto Jahns Urteil "vorzügliche, weit über 
die gewöhnliche Unterhaltungsmufik diefer Art hervorragende Kompofitionen, durch Stil und 
Behandlung Vorläufer der größeren Kammermufik." Die urfprünglich nur für fechs Bläfer 
gefetzte Es-dur-Serenade (die Oboen find eine fpätere eigenhändige Hinzufügung) "hat den 
echten Charakter einer Nachtmufik", während die c-moll-Serenade fchon durch die Wahl der 
Molltonart auffallend ift und ihrer ganzen Anlage nach eine Ausnahmeftellung einnimmt.1 

In feinem Briefe vom 23. Jänner 1782 berichtet Wolfgang dem Vater, daß der junge FürH: 
Li echt e n ft ein 2 eine Harmoniemufik aufnehmen wolle, "zu welcher ich die Stücke fetzen 

1 Vgl. den auffdtlußreichen Auffatz "Das dämonifche Element in Mozarts Werken" von Alfred 
Heuß im 7. Jahrgang der Zeitfchrift der 1. M. G. (1906), S. 175 f. 

2 D. i. der am 18. Auguft 1781 zur Herrfchaft gelangte Fürft Aloys Jofeph (1759-1805). 
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foll". Es war daher anzunehmen, daß Mozart noch andere derartige Bläferwerke gefchrieben 
habe, und diefe Vermutung fand eine willkommene Befiätigung durch zwei bisher kaum be
achtete Hefte mit fünf "Pieces d'harmonie", die laut Anzeigen im 3. Jahrgang der Allgemeinen 
mufikalifchen Zeitung im Friihjahr 1801 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig mit den Verlags
nummern 61 und 65 erfchienen find. Neben einer übertragung (mit abweichender Satzanord
nung) der großen Münchner B-dur-Serenade K. V. 361 (= Nr. I und 3) für acht Blasinfiru
mente enthält diefe Sammlung als Nr. 2, 4 und 5 drei vollfiändige Divertimenti oder Sere
naden in Es-, B- und Es-dur, die in der großen Gefamtausgabe fehlen. Ihre einzelnen Sätze 
find im Köchel-Verzeichnis zwar angeführt, dort aber als Nr. 226-228 des Anhangs (V) unter 
die "zweifelhaften Kompofitionen" eingereiht - und zwar mit der Begründung, daß in die
fen Breitkopf'fchen Heften "Echtes, Falfches und übertragenes fo gemengt fei, daß nur das 
anderweitig Beglaubigte als echt angenommen werden dürfte, ... bis die Zeit befIere Gewähr 
bringe". Erfi 1925 ifi dank einer gründlichen Unterfuchung der Drucke durch den ausgezeich
neten franzöfifchen Mozartforfcher Georges de Saint-Foix diefe Echtheitsanzweiflung behoben 
worden; nach feinen Fe1Htellungen in dem Auffatz "Mozart et les instruments avent", den er 
im 5. Jahrgang des "Bulletin de la Societe Union musicologique" (Haag 1925, Seite 2°7-222) 
veröffentlichte, find die drei vergefIenen Werke ohne jede Einfchränkung als "oeuvres originales 
du grand Mozart" anzufehen und zu bewerten - eine AuffafIung, die auch Alfred Einfiein 
teilt, der Herausgeber der bald zu erwartenden neuen Auflage des Köchel-VerzeichnifIes. Saint
Foix bringt a. a. O. eine ausführliche fiilkritifche Erläuterung der Divertimenti K. V. Anh. 226 

und 227. Beides find "unzweifelhaft von Mozart herrührende, echte Wiener Serenaden", d'e 
fehr wohl in den erfien Monaten des Jahres 1782 für die neue Liechtenfiein'fche Hauskapelle 
gefchrieben fein können. Das erfie Stück zeigt eine breitere Anlage als das knapper geformte 
zweite3 und fieht an mufikalifchem Wert hinter der Es-dur-Serenade K. V. 375 vom Oktober 
1781 kaum zurück. Zum Beweife möge die hier gebotene Klavierübertragung des langfarnen 
Satzes des neu entdeckten Werkes (K. V. Anh. 226) dienen. Wie der fünfte Satz der großen 
B-dur-Serenade K. V. 36r ifi er als "Romanze" betitelt und offenbart in feiner blühenden Er
findung und unübertrefflichen Behandlung der einzelnen Infirumente alle Merkmale der reifen 
Kunfi des Meifiers. Zudem weifi der Beginn des gefangreichen Hauptthemas unverkennbare 
Ahnlichkeit mit dem des zweiten Satzes des im Februar 1785 entfiandenen bekannten Klavier· 
konzerts in d-moll (K. V. 466) auf: 

Auch die auf franzöfifche Vorbilder zurückgehende Bezeichnung als "Romanze" und die Wahl 
der B-dur-Tonart fiimmen überein. 

* 
Als Ergänzung zu Saint-Foix' Ausführungen, die fich nur auf eine fiilkritifche Unterfuchung 

der Stücke befchränken, und als weitere Stütze des Echtheitsbeweifes ifi auch auf die Herkunft 
der Druckvorlagen hinzuweifen. Wie aus noch vorhandenen Briefen im Archiv des Haufes 
hervorgeht, erhielten Breitkopf & Härtel die zur Herausgabe benutzten Abfchriften diefer 
"Pieces d'harmonie" im Jahre 1 800 durch den Prager Univerfitätsprofeifor Franz Xaver 
Nie met f ch e k, der auch als Verfaifer der erfien felbfiändigen Biographie des Meifiers' 
bekannt geworden ifi. "Was diefer vortreffliche, wohlunterrichtete und Mozart aufrichtig er-

a VgI. die von Saint-Foix (a. a. 0., S. 218 f.) beforgten Klavierfaffungen des Adagio und des 
2. Menuetts aus K. V. Anh. 227. 

• "Leben des K. K. Kapellmeifters Wolfgang Gottlieb Mozart, nach Original quellen befchrieben ... ", 
Prag 1798. (Ein Fakfimiledruck des Buches mit den Zufätzen der 2. Ausgabe v. J. 1808 wurde von 
E. Rychnovfky 1905 herausgegeben.) 
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gebene Mann5 berichtet, i!l: zuverläffig und treu", bemerkt Otto Jahn. überdies be!l:ätigen die 
Briefe des Verlagsarchivs, daß Niemetfchek an dem Zu!l:andekommen von Mozarts "Oeuvres 
complettes", die bei Breitkopf & Härtel feit 1798 zu erfcheinen begannen, hervorragenden An
teil hatte. 6 

- "Die Partien für Harmoniemufik find noch fehr unbekannt und außerordentlich 
fchön, aber mei!l:enteils auch vor 1784 gefchrieben", erwähnt er in feinem Briefe vom 27. Mai 
1799. Die Abfendung erfolgte am 30. März 1800; außer vier Sinfonien waren es ,,5 Partien 
für Blasin!l:rumente", die Niemetfchek als "Mufikalien vom Herrn Leitl" den Verlegern damals 
zukommen ließ. Diefer Leitl oder Lai t 1 war ein tüchtiger Prager Mufiker, der bei der 
denkwürdigen Uraufführung des "Don Giovanni" am 29. Oktober 1787 als er!l:er Flöti!l: im 
Orche!l:er mitwirkte.7 Die Annahme i!l: daher berechtigt, daß er die betreffenden Kompofitio
nen durch Mozarts perfönliche Vermittlung erhalten und er diefe "Mei!l:er!l:ücke der Harmonie" 
1799 dem ProfefTor Niemetfchek überlafTen hat, als diefer im Auftrage von Breitkopf & 
Härte! nach ungedruckten Werken des heimgegangenen großen Tonfetzers eifrig fahndete. 
Laitl hat übrigens ein hohes Alter erreicht, und es war ihm noch vergönnt, als betagter Greis 
bei der Prager Fünfzigjahrfeier des "Don Giovanni" am 29. Oktober 1837 im Orche!l:er einen 
Ehrenplatz einzunehmen.8 

Haydn und das "kleine Quartbuch". 
Von A d 0 I f San d b erg e r, M ü n ch e n. 

Im letzten Hefte der "Acta Musicologica" (VII, 3) befchäftigt fich einer der kenntnisreich
!l:en und fleißig!l:en jüngeren Haydn-Forfcher, Magi!l:er Jens Peter La r fe n (Kopenhagen) 

abwechfelnd mit anderen Ausführungen mit meinem im Jahrbuch Peters 1933 erfchienenen klei
nen Auffatz: "Zu Haydns Repertoir in Eifen!l:adt und E!l:erhaz". Er vertritt dabei die Anficht, 
daß der dort befprochene Katalog zwar fehl' wichtig fei, aber nicht als Haydns Re per t 0 i I' -
Katalog angefprochen werden dürfe; am SchlufTe aber will er nachweifen, daß die in mein~r 
"Münchener Haydn-RenaifTance" gedruckte B-dur-Sinfonie nicht Haydn, fondern Va n hai 
angehöre. 

Hiezu darf ich das Folgende bemerken, wobei ich mich auf das Hauptfächliche in Larfens 
Ausführungen befchränke. 

Daß der fragliche Katalog aus Haydns Nach laß !l:ammt, i!l: mir natürlich bekannt. Mit 
Nr. 570 des Nachlaßinventars1 "Thematifcher Katalog verfchiedener Kompofitionen von ver
fchiedenen Mei!l:ern, 2 Bände" kann in der Tat kein anderes Verzeichnis gemeint fein. Aber 
was bewei!l: das? Doch nur, daß es Haydn zu Haufe verwahrte. Larfen nimmt an, es fei 
"fchwerlich in der Nähe Haydns ent!l:anden". Wie erklärt fich dann die au ß erg e w ö h n -
I ich große Zahl der in ihm verzeichneten Kompofitionen des Mei!l:ers? Haydn hat audl die 
Bände revidiert, von den ihm aufgefallenen Kopi!l:enfehlern gereinigt und als Refultat angegeben: 
"Hierin find 61 Sinfonien und 2 Divertimenti von ]. Haydn" (Bd. I), fowie ,,94 Stück 
find hierin angemerkt von Jof. Haydn" (Bd. II; autografe Bemerkungen auf den edlen Blät
tern). Diefe Bemühungen fprechen doch in er!l:er Linie für Verwendung in der Pr a xis, 
ebenfo die Regiftrierung "a b g ä n gig e 1''' Stücke, auch mit t e n im Tex t. Und ift es 
ein Beweis, daß der Katalog kein Repertoir-Katalog fei, weil er keinen Titel hat und in 

5 "Selbfi ein wahrer Freund und Kenner der Mufik, vorzüglicher Dilettant auf dem Klavier und 
Komponifi, hatte er in den Don Juan-Tagen des Jahres 1787 bei der ihm befreundeten Familie 
Dufchek Mozart näher kennen und verehren gelernt und von dem Wefen des Meifiers einen tiefen, 
bleibenden Eindruck empfangen." (R. Frh. Promazka, Mozart in Prag [1892], S. 79.) 

6 Einzelheiten bietet W. Hitzigs Auffatz im Jahrbuch "Der Bär" auf 1928, S. rOl f. 
7 Proch;hka, a. a. 0., S. 103/04. Mozarts i\ußerung über die vom Blatt gefpielte Ouverture ("Es 

lind zwar viele Noten unter's Pult gefallen, aber Ibrav gefpielt habt's doch!") gab Lait! mit Vorliebe 
zum Beften. Der 2. Flötifi des Orchefiers hieß Johann Chauer. 

8 R. v. Freifauff, "Mozarts Don Juan" (1887), S. 26. 

1 Original in der Wiener Nationalbibliothek (Nr. 4843 A); ehedem 111 der k. k. Fideicomiß
BibliOthek. 
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einem anderen F 0 r m a t gehalten il1: als die fürl1:lichen Bibliothekkataloge? Auch il1: aus dem 
Fehlen von Haffe, Jomelli, Galuppi und anderen Italienern natürlich nicht zu fdtließen, daß 
von ihnen in Eifenl1:adt keine Werke vorhanden gewefen feien, fondern daß das Intereffe an 
den Sinfonien und der Kammermufik diefer Meil1:er, wie bei den Italienern begreiflich, bei 
Haydn und feinem Fürl1:en erlofdten war; befremdlich könnte das nur bei Gluck erfdteinen. 
Wenn es angängig ia, aus dem Repertoir der Wandertruppen VOn 1778 (Pohl 11, 367 H.) 
Sdtlüffe zu ziehen, fo war es bei den Italienern fogar für ihre Opern erlofchen und 
zeitgemäß auf die Pieeini, Gazzaniga, Anfoffi, Guglielmi, Paefiello ufw. übergegangen. 
Daß mit Haydn ein durdtgreifender Repertoirwechfel gegenüber den Wernerfdten Zeiten ein
treten mußte, il1: wohl felbl1:verl1:ändlich. Larfen meint übrigens felbl1: (S. Ir 9), daß fidt, wenn 
der Katalog auch nicht direkt Haydns Repertoir vermittle, "d i e fes f i dt zum g roß e n 
Te i I in ä h n li ch e n Ba h n e n be weg t e". Was fodann den Schreiber des Katalogs 
anlangt (Larfen, S. 115, Anm.), kommt natürlich nicht der Sohn, fondern der 1782 verl1:or
bene Vater EIßler in Betracht. 

Weiter will Larfen meine Aufl1:ellung nicht gelten laffen, daß fieh aus dem Katalog 
Folgerungen für H a y d n s B e z i e h u n gen zur Man n h ei m e r S dt u I e ergeben. Er 
hat dabei die Werke von Johann und Karl Stamitz nadt Möglidtkeit gefdlieden, während 
im midt begnügte, "Stamitz" anzuführen, fo wie es der Katalog tut. Ob das mit dem Haupt
Thema der Haydn'fchen "Sinfonia imperiale" übereinl1:immende Thema von Stamitz von Jo
hann oder earl herrührt, il1: im Grunde gleichgültig für die Fel1:l1:ellung, daß damit "ein 
Stamitz'fdles Thema an wichtigl1:er Stelle einer der merkwürdigl1:en Haydn'fchen Sinfonien 
erfdteint". Gewiß wäre diefer Nachweis nodt wirkfamer, wenn das Thema von Johann 
Stamitz l1:ammte. übrigens handelt es fich nidtt um Themen- Ahn I i ch k e i t, fondern um 
I den t i t ä t; und Fälle von Themen-Ahnlidtkeit find keineswegs ifoliert, wie Riemann, gele
gentlich audt Fifcher u. a. nachwiefen. So Fifdter (Studien zur Mufikwiffenfchaft Heft III, S. 83) 
"Direkte Anklänge an Haydns Melodik enthält der folgende Epilog" (Finale der Es-dur Sym
phonie von Johann Stamitz, D. T. B. VII/2 S. 29). Riemann als Gegenzeugen anzuführen il1: 
ganz abwegig. Larfen überfieht, daß Riemann feine in D. T. B. VII/2 1906 gemachten Ausfüh
rungen 1909 bei der Befprechung von Mandy~ewskis erl1:em Bande (Hofmeil1:ers Monatsberidtt 
Nr. I) und 1913 im Handbudt (Il, 3. Teil S. 160) unter Anführung von Themenbelegen aus
drücklich widerrufen hat. Aus Haydns Widmung des ganz frühen Divertimentos in G-dur habe 
ich vermutet, daß Haydn vor Weinzirl und Lukavec mit Mannheim zwecks Anftellung Fühlung 
fudtte; diefe Widmung "eomposte per il Elettore Palatino" muß dom wohl von Haydn herftam
men, nachdem Simrock auf dem Titelblatt befonders bemerkt: "Stampato dopo il Manoscritto 
originale". Es ift mir unverftändlich, warum Larfen dies Dokument nicht mit zu den Beziehungen 
Haydns zu Mannheim rechnen will: dem von ihm vermuteten "rein gefdtäftlidten" muß doch 
wohl das k ü n ft I e r i f ch eIntereffe Haydns vorangegangen fein. Weiter meint Larfen, das 
im Befitz der Familie Hummel befindliche "Inventarium der homfürl1:lichen El1:erhazy'fchen 
Kammer" beweife nicht, daß die dort angeführten Mannheimer Werke auch in Efterhaz 
auf g e f ü h r t wurden, fondern nur, daß ue zu Hummels Zeiten nodt im Muukarchiv vor
handen waren. Dann dürfte er aber audt nicht behaupten, aus dem Inventar von 1759 
erhelle, welches Re per t 0 ir Haydn in Eifenftadt vorfand. Endlidt bemerkt Larfen (S. 122) 
zu den von Haydn in feinem Katalog vergeffenen Werken, es feien "nicht viele". Das ift 
nach meinen Materialien keineswegs der Fall und fteht auch in Widerfpruch mit Gerber, der 
18n erklärt, 140 Haydn'fche Sinfonien zu kennen, und Pohl, der deren 183 annahm. Daß 
Haydn in feinem Verzeichnis fehr vieles vergaß, erhellt aum bei den anderen Kategorien feines 
Schaffens. So hat er bei den Klavierkonzerten nur vier Stücke (drei Konzerte und ein Diverti
mento) angeführt. Urfin, der fieh (von mir völlig unabhängig) die ausgebreitetfte Kenntnis des 
einfchlägigen Materials verfchaffte, machte an ucher beglaubigten Klavierkonzerten 35 namhaft; 
hier vergaß Haydn fogar fein wertvollftes Werk, das allbekannte, fchon in alter Zeit mehrfach 
gedruckte D-dur-Konzert. Die Lyren-Konzerte ,und -Notturni vergaß er famt und fonders; und 
fo und in faft jeder Sparte des Kata~ogs größere oder kleinere Lücken feftzuftellen. 

Was nun die B-dur-Sinfonie anlangt, liegen die Dinge fo: Larfen ftützt feine Behauptung 
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auf den Nachweis, daß fie in Breitkopf'fchen Katalogen von 1772 und 1774 fowie auf zeit
genöiIifchen Kopien in Regensburg 2 und im Efierhazy'fchen Archiv Vanhal gefchrieben, auch 
im Quartbuch unter diefem Namen vermerkt ifi. Daß die Breitkopf'fchen Kataloge nicht als 
unbedingt verläiIig gelten können, fagt Larfen felbfi (S. 122). Und ebenfowenig find bekannt
lich die Auffchriften auf zeitgenöiIifchen Handfchriften einwandfrei verbindlich. Das weig 
jeder, der in diefer Epoche gearbeitet hat, natürlich auch Larfen. Zunächfi wären wohl ein
mal die Vorlagen von Regensburg und Pefi auf ihre etwaige Abhängigkeit hin zu prüfen und 
nach dem Verbleib des "op. XVI" zu gleichem Zweck zu forfchen. Hingegen ifi ohne Zweifel 
befremdlich, daß Haydn den Eintrag im Quartbuch bei feiner Revifion überfah. Hier mug 
tatfächlich ein Verfehen des Meifiers vorliegen, deren ja auch Larfen, und bei Mandycewski 
IH, 27 ficher zu Recht, geltend macht; denn nach der MuGk (f. u.) kommt Vanhal nicht in Betracht. 

Tch meinerfeits will auch nicht behaupten, daß die Autorbezeichnung auf meiner Vorlage 
abfolut beweiskräftig fei, obwohl das Manufkript aus dem Oettingen-Wallerfiein'fchen MuGk
archiv fiammt. 3 In Wallerfiein hielt der Fürfi auf Echtheitsprüfung der ihm überfandten Sin
fonien Haydns. Dies erhellt aus dem am 16. Februar 1784 feinem H9fagenten v. Müller in 
Wien erteilten Auftrag, bei Haydn anzufragen, ob drei jüngfi überfandte Sinfonien edlt feien, 
was Haydn befiätigt. Leider wiiIen wir nicht, um welche Sinfonien es fich dabei handelt. 

Widerfprechen Gch die äußeren Angaben, fo bleibt letzten Endes nidm übrig, als die 
Art u n g des Wer k es e n t f ch eid e n zu 1 a f fe n. So in unferem Falle: 

Die Artung der B-dur-Sinfonie fchließt Vanhals Urheberfchaft 
voll kom me n aus. Denn zwifchen diefem Werk und den nicht wenigen Vanhal'fdlen, 
mit denen ich mich vertraut machen konnte, Sinfonien, KammermuGk, KlavierkompoGtionen 
ufw. befieht die größte Verfchiedenheit. Ohne Zweifel gibt es von den Nebenmännern der 
KlaiIiker Werke von hohem Rang und Reiz; die "Denkmäler der Tonkunfi in Bayern" haben 
davon insbefondere in den Rofetti- und Mannheimer Bänden Proben veröffentlicht. Das 
firittige Werk behielte feinen heute bereits von vielen anerkannten, ausgezeichneten Wert, 
auch wenn es von einem anderen Komponifien als Haydn herrühren würde. Und gewig, 
Vanhal hatte für feine Epoche feine Meriten, eine Anzahl ZeitgenoiIen von Hiller über Haydn 
und feinen Fürfien bis Rochlitz lind Dlabacz haben Ge ihm befiätigt, ihn wohl auch Nachahmer 
Haydns genannt, ja Haydn gleidlgefiellt. Aber die Glorie Vanhals hielt nicht lange vor; [chon 
1815 nennt die "Allgern. muGkal. Zeitung" (Sp. 444) den unlängfi VerHorbenen anläßlich der 
Befpredlung des Klavierquartettes op. 40 einen Mann der "leichten, melodiöfen und gefälligen 
Weife". Wer Vanhal fiudiert, muß zur Erkenntnis kommen, daß die fe r Kom p 0 n i fi 
i"n eine m ga n z a n der e n S t i 1 wie Ha y d n f ch r e i b t. Seine Melodiebildung und 
Satzfiruktur (trotz gelegentlidler Verwendung von drei Themen im erfien Satz) ifi überwiegend 
fchablonifiifch; das thematifche Material an Gch gibt Gdl zumeifi außergewöhnlich kurzatmig 
und ebenfo einförmig, wie es die häufigen Terzmodulationen und kleinen chromatifchen Gefänge 
find. Auch die lang farnen Sätze mit Ausnahme der in einzelnen Klavierkonzerten enthaltenen, 
deren Melos für die inbrünfiige Innigkeit des Sinfonie-Andantes nicht in Frage kommt (eine 
Themenprobe fieht in Scherings Gefchichte des Infirumentalkonzerts, S. 164), find abermalen 
meifi kurzatmig und dürftig in der Erfindung. Das IntereiIantefie bei Vanhal bieten gewiiIe 
Sprünge im melodifchen Duktus und jene gelegentlichen befcheidenen Slavismen, auf die fchon 
Engel hinwies.' Man be fehe einmal die im Sch,weriner Katalog (I1, 287/8) mitgeteilten An
fangsthemen der dortigen Sinfonien; kaum eines hat Charakter.5 Und ihr Autor foll das ent-

2 In der Abfchriftdes Taxis'fchen Katalogs, die ich mir vor Jahren beforgte, findet lich das Werk 
nicht. Es muß aHo fpäter aufgefunden oder fonft diefer Sammlung zugekommen fein. 

3 Bekanntli.:h beftanden zwifchen Haydn und Wallerftein Beziehungen, die in der Beftellung neuer 
Werke' durch den dortigen Hof gipfeln. V gl. meine "Ausgewählten Auffätze zur Mulikgefchichte" 
(München 1921), S. 226; Diemand, A., Jofef Haydn und der Wallerfteiner Hof, Augsburg 1921. 

• Die Entwicklung des deutfchen Klavierkonzerts von Mozart bis Lifzt, Leipzig 1929, S. 41. 

5 Die Mollthemen lind manchmal belIer. Beweife' "reichen Innenlebens" (Schering) vermag ich übri
gens auch im Adagio des A-dur-Konzerts nicht zu finden. Es verliert lich nad! der hübfchen Thema
gruppe fogleich wieder in Unbedeutendes und Äußerliches (PalIagen). 



Heft 10 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 112I 

zückend befchwingte Anfangsthema der B-dur-Sinfonie erfonnen haben? Wir dürfen fchließlich 
doch auch den ~erfchiedenen großen MuGkern, die diefe Sinfonie dirigierten oder kennen lern
ten, darunter Rlchard Strauß, Knappertsbufch, Elmendorff, Böhm, Kleiber Defauw Kabail:a 
ufw., der Kritik, die das Werk überall eingehend würdigte, und den Kenne;n im pubiikum, die 
Ge anhörten, das nötige Urteilsvermögen zutrauen. Von keiner Seite habe ich etwas von An
zweiflung der Echtheit, hingegen von allen Seiten hohe Anerkennung des Wertes diefer Sinfonie 
gehört. - Auch für die Bezeichnung der ,.Partita" (Larfen S. 12 I) ift wiederum die Partitur 
(Münchener Haydn-Renaiffance Abtlg. 11, Nr. I) maßgebend, obwohl Haydn felbft (Verzeich
nis Nr. 7) das Werk, ebenfo wie andere Nicht-Sinfonien, unter den Sinfonien einreihte. 

Anfprüche auf Unfehlbarkeit in Haydnianis zu erheben, liegt mir vollkommen fern' wer 
Gch immer wieder Jahrzehnte lang um das Haydnproblem bemühte, deffen Schwieri<Ykeite~ der 
Femil:ehende nicht ahnt, iil: auf überrafchungen geaicht. Solange aber nicht fchl:gkräftigere 
Einwände vorgebracht werden, il:eht für mich nach wie vor feil:, daß wir im "Kleinen Quart
buch" Haydns Repertoirkatalog zu erblicken haben, und daß die B-dur-Sinfonie Jofef Haydn 
zugehört. 

Zum Schluffe fei noch bemerkt, daß Larfen, dem ich für manche mir vor und bei meinem 
Aufenthalt in Kopenhagen erwiefene Gefälligkeit zu danken hatte, fich damals mir gegenüber 
äußerte, er halte die (mittlerweile unter dem Titel "Göttweiger Sonaten" von Schmid-Tübingen 
herausgegebenen) drei Klavierfonaten für unecht. Ich habe dem fogleich widerfprochen, auch 
im "Neuen Beethoven-Jahrbuch" (Jahrgang V, S. 227) ein paar Worte über diefe, gleichfalls 
längil: vor der Offentlichkeit erprobten, den allerbeil:en Klavierfonaten Haydns zuzuzählenden 
Werke gefagt. Auch hier iil: die Artung der MuGk ausfchlaggebend; im übrigen fei auf das 
Vorwort des Herausgebers verwiefen. 

Berliner Muük. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Mit Ausnahme des Deutfchen Tonkünil:lerfeil:es Ende September hat der Herbil: uns noch 
keine nennenswerten MuGkereigniffe gebracht. Einen frühen Saifonauftakt befcherten 

uns die R e gen s bur ger Dom f p atz e n, die unter Leitung von Domkapellmeiil:er Th. 
S ch rem s ihren Einzug in die Berliner Philharmonie hielten und eine Begeiil:erung ernteten, 
die für Berliner Verhältniffe einzigartig iil:. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen erfreuten 
die großen und kleinen Sänger das Berliner Publikum mit dem herzenswarmen Vortrag von 
geiil:lichen Werken und deutfchen Volksliedern, und der Saal der Philharmonie war nahezu 
ausverkauft. - Eine zweite wertvolle Veranil:altung führte der Berufsil:and der deutfchen 
Komponiften in der Marienkirche aus. Hans Georg G 0 ern e r mit feinem ausgezeichneten 
Kammerchor, Walter D r wen f k i und Hans H art w i g als Soliil:en ließen u. a. Kurt 
D 0 e b I e r s A-cappella-Meffe erklingen, eine faubere Arbeit voll Abwechflungsreichtum und 
packender Gefühlsmomente in il:rengem polyphonen Satz, ferner Bau ß n ern s Kantate "Aus 
unferer Not". Schade, daß diefe Schöpfung unter einer gewiffen Ungleichwertigkeit leidet. 
Die ganze Anlage, die Form, die Steigerungen, der unheimliche Ausdruck des eril:en Teils mit 
feinen fahlen, blaffen Harmonien find wahrhaft genial. Zwifchendurch aber fpringt am Schluß 
des zweiten Teils eine Fuge hinein, deren rein akademifcher Charakter unverkennbar iil:. -
Die S t a a t s 0 per begann mit der "Z a u b er f 1 ö t e" als Eröffnungsvoril:ellung. Eine Auf
führung, die unter ungewohnten gefangJichen Mängeln litt. Das D e u t f ch e 0 per n hau s 
wird nach erfolgtem Umbau am 15. November feine Tätigkeit wieder aufnehmen. 

Aber für den Ausfall an weiteren Mufikdarbietungen entfchädigt ein vielfeitiger Einblick. in 
das mufikorganifatorifche Leben, der an Hand von Preffebefprechungen geboten wurde. Der 
.Berufsil:and der deutfchen Komponiil:en, das Philharmonifche Orcheil:er, die Stagma, fchließlich 
die NS-Kulturgemeinde ließen in Verfammlungen und intimeren Zufammenkünften ein reges 
Kräftefpiel erkennen, das im Laufe des Winters zu einer künil:lerifchen und kulturpolitifch 
wertvollen Befruchtung des deutfchen Mufiklebens führen wird. Die Befprechung in der 

4 
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Stagma diente einer Erwiderung auf ausländifche Blättermeldungen, wonach die Lage der 
deutfchen Tonfetzer wirtfchaftlich untragbar fei. Es gelang dem verdienftvollen Leiter der 
Stagma, Leo R i t t e r, die Anwefenden im Hinblick auf die vorgewiefenen Unterlagen fonder 
Mühe davon zu überzeugen, dag das genannte Inftitut mit beften Erfolgen um die Intcreflen 
der Komponiften bemüht ift. Vorausgefetzt felbftverftändlich, dag die ausführenden mufikali
fchen Organe ihrerfeits gewillt find, die Namen neuzeitlicher Tonfetzer auf ihre Programme 
zu fetzen. Vielfach fcheint in den deutfchen Mulikftädten noch immer die Meinung zu herr
fchen, dag weder eine künftlerifche noch moralifche Notwendigkeit beftehe, das Mufikfchaffen 
der Gegenwart zu fördern. Eine derartige Bequemlichkeit und Verantwortungslofigkeit der 
ftädtifchen Dirigenten lägt fich mit nationalfozialiftifchem Geift kaum vereinbaren. Es ift drin
gend notwendig, dag in diefer Beziehung Abhilfe gefchaffen wird. Eine führende PerfönIich
keit ift allerdings unausgefetzt tätig, um kraft ihres perfönlichen EinflufTes in aller Stille eine 
Sinnesänderung der gegenwartsfeindlichen Dirigenten herbeizuführen. Und das ift niemand 
anderes als Prof. Dr. Peter Raa b e, der Präfident der Reichsmu!ikkammer. 

Dem Berliner Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e ft e r ift es jedoch ganz befonders hoch 
anzurechnen, dag es nunmehr auch dem Schaffen der Lebenden ftärkere Aufmerkfamkeit zu
wenden will. Und zwar nicht nur in den regelmäßigen Wochenkonzerten, fondern fogar in 
einer neuen Konzertreihe an den Sonntag-Nachmittagen, die ausfchließlich neuzeitlichen Ton
fetzern gewidmet fein foll. Es läßt fich beim beften Willen nicht verfchweigen, daß unfere 
Philharmoniker in den letzten Monaten der vorigen Saifon Vortragsfolgen vorgelegt haben, 
deren Eintönigkeit zu einer Erftarrung führen mußte. Immer nur die bekannteften finfoni
fchen Werke, kaum ein Zurückgreifen auf feltener dargebotene Sinfonien, gefchweige denn 
Erftaufführungen junger Komponiften. Es ift politifch vielleicht nicht ganz klug gehandelt, 
wenn lieh das Philharmonifche Orchefter mit Vorliebe auf feine fünfzigjährige Tradition beruft, 
die angeblich in Widerfpruch zu experimentellen Neigungen ftehe. Gewiß mag bei Konzert
reifen im In- und Ausland mit einem rein klafTifehen Programm in denkbar befter Ausführung 
der erzieherifche Wert der Darbietungen nicht unwefentlich fein. 1ft aber dem Publikum wirk
lich allein damit gedient, wenn es auf den Konzertreifen der Philharmoniker nur foldle Schöp
fungen klafTifcher Meifter zu hören bekommt, die auch die einheimifchen ftädtifchen Orchefter 
zu bieten vermögen? Wer wäre eher dazu geeignet, flch für das Schaffen der Jungen auch 
außerhalb Berlins einzufetzen als ein Kulturorchefter vom Range der Philharmoniker, deren 
künftlerifches Anfehen wohl nicht dadurch verringert wird, wenn irgend eines der neuzeit
lichen Werke in irgend einer Note den ominöfen Stempel des Experimentes verrät? Paul 
Graener hat in einer Berliner Verfammlung der Komponiften die beherzigenswerten Worte 
geprägt: "Der Jugend gehört das Experiment." Sehen wir zu, daß fich auch Ausführende in 
genügender Zahl finden lafTen, um der experimentierenden Jugend den Weg in die Offent
lichkeit zu bahnen! 

Eine weitere kulturpolitifche Neuheit beablichtigt die Philharmonie in der Einführung von 
V 0 I k s k 0 n zer t e n vor vielen taufend Hörern, die fich ihrerfeits mufikalifch betätigen 
folien. Nicht etwa dadurch, daß nun jeder fein Hausinftrument mitbringt und gemeinfarn 
mit den Philharmonikern konzertiert, fondern durch gefangliche Mitwirkung. Im erften Teil 
des Programms folien die Hörer fingen, im zweiten Teil folIen die Sänger hören, wenn die 
inftrumentalen Darbietungen der Philharmoniker beginnen. Grundfätzlich find derartige Ver
fuche zur Aktivierung des Hörers felbftverftändlich zu bejahen. Es bleibt jedoch eine offene 
Frage, ob gerade in einem folchen Zufammenhang die Bildung offener Singgemeinden den ge
wünfchten Erfolg erzielt. Als Vergleichsobjekt liegt mir der Bericht einer Singfchar von 70 
Lau e nb u r ger S t u den t e n, vor, die unter Leitung von Prof. Otto S pr ecke I fe 11 

kürzlich eine Singfahrt durch Pommern durchgeführt hat. Der mufikalifche Dozent der nam
haften Lauenburger Lehrerakademie hat nun einen befonderen Weg eingefchlagen, um die 
Mufik dem Volke nahezubringen. Seine Schar mifcht !ich unter das Publikum, fie entwickelt 
fich gewifTermaßen als eine Sondergruppe der Hörerfchaft, formiert eine Kolonne, marfchiert 
mit einem Lied auf das Podium, packt die Inftrumente aus und beginnt mit der Vorführung 
von Inftrumentalwerken. Prof. Spreckelfen richtet ein paar launige Worte an die Hörer, 
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fchneH ift der feelifdle Kontakt gefunden, und allmählich führt der \'Veg vom inltrumentalen 
Liederfpiel zum allgemeinen Liedgefang. 

Was ift nun neu an der Form dieier Singfahrt, die einem geradezu beifpiellofen Triumph
zug glim? Man beobamte die zahlreichen unauffälligen kleinen Hilfsmittel, die dazu dienen 
follen, das Publikum aus der Referve herauszulocken und erft einmal den W u n fm nach 
ei gen e r m u f i kaI i feh erB e t ä t i gun g in den Herzen wachzurufen, ehe der gemein
fame Gefang beginnt: Der Einmarfch aus dem Publikum heraus, der einleitende Sprechmor, 
die verbindenden Worte, und nicht zuletzt das vorbereitende inftrumentale Mufizieren. Alle 
diefe Einzelheiten überbrücken die Schranke zwifmen Spielfchar und Hörer. Das Publikum 
erhält den Eindruck, als feien die Ausführenden ein Teil feiner felbft, organifm herausgewach
fen aus dem Volke, gewiiTermaßen eine lebendige Verkörperung der eigenen mufikalifmea 
Sehnfümte, die jeder einzelne der Herumftehenden oder Herumfitzenden uneingeftandener
maßen in feiner Seele trägt. Diefe forgfältige feelifme Vorbereitung erzielt nun die einzig
artige Wirkung, daß das Volk von felbft !im zu mu!ikalifmer Betätigung drängt, daß die 
Hörer es fozuiagen gar nicht abwarten können, bis fie felbft an die Reihe kommen, um mit
einzuftimmen in das frifmfröhliche Mufizieren, das vom Podium herabklingt. Eine mnere 
Auflockerung iil: erfolgt, die im Gemeinfmaftsgefang ihre Frümte trägt. 

So follte es überall fein - und ich ftehe nimt an, zu behaupten, daß Spreckelfens Volks
kulturarbeit geradezu vor b i I d I i eh für alle deutfchen Gaue ift. Vergleimt man dies mit 
dem Vorhaben des Philharmonifchen Orchefters, fo vermag man doch einige Bedenken nicht 
zu unterdrücken. Bei Spreckelfen eine natürlime Entwicklung der Sangesfreude, bei der Phil
harmonie ein mehr oder minder zwangsweifes Auffordern zum Singen, felbft wenn ein fo 
verftändnisvoller Praktiker wie Hans von Ben d a als neuer Leiter der Philharmonie für die 
Ausführung perfönlieh verantwortlich ift. Dort ein unmittelbares Herauswamfen der Mufik 
aus dem Volke - hier beftenfalls ein Heranführen der Mu!ik ans Volk vom Podium der 
Kunft aus. Tatfamen, die zum Namdenken über die Grenzen der völkifchen Selbftbetätigung 
auf mufikalifchem Gebiet anregen dürften. 

Smließlim äußert fich re ger Unternehmungsgeift aueh in den Reihen der N S - K u 1 t u r -
ge m ein d e. Wie der Mufikabteilungsleiter Friedrim Wilhe1m Her zog in einer PreiTe
befpremung ausführte, ftehe die NS-Kulturgemeinde grundfätzlim auf dem Standpunkt, daß 
das Primat der RaiTe und der völkifchen Ge!innung bei der Werkauswahl als vordringlich 
zu betrachten fei. Wenn ein Komponift oder Dirigent aus weltanfchaulichen Gründen be
kämpft werde, fo fei das ausfchließlim eine Angelegenheit der NS-Kulturgemeinde, in die 
keine andere Stelle hineinzureden habe. Internationale Geltung fei niemals Maßftab für eine 
po!itive Anerkennung. Diefe gegen Richard S t rau ß gerichteten Ausführungen de(;:,cn fieh 
inhaltlich mit der Anfprache Hans Hin k eIs, des Sonderbeauftragten des Reiehsminilters 
Dr. Goebbels, vor dem Berufsftand der deutfchen Komponilten, wenn er davon fprach, daß 
große Kunlt allein nom nicht zu einer kulturpolitifchen Führerrolle berechtige, daß der "ge
wimtige Nam~" nicht genüge, wenn die Gefinnung fehle; wer den Nationalfozialismus nicht 
begriffen habe, täte beiTer daran, von felbft zurückzutreten und die Straße für andere freizu
geben. 

Aus dem Mufikprogramm der NS-Kulturgemeinde ift die Durchführung von Volkskonzerten 
in Berlin befonders hervorzuheben, ferner die Gründung des "Deutfchen Mufikverlages" und 
die einfetzende Propaganda für Dr. Siegfried A n h eiß e r s Mozartüberfetzungen. Seine neue 
Don Giovanni-Übertragung wird Ende Oktober in Köln aufgeführt, während die "Gärtnerin 
aus Liebe" in diefem Winter auf zwölf Bühnen erfcheint. Die neue Sommernachtstraum-Mufik 
von W eiß man n und W a g n e r - R e gen y wird in zahlreichen Theatern erklingen, das 
von der Kulturgemeinde herausgebrachte Chorwerk von D r ans man 11 "Einer baut einen 
Dom" hat bisher über 40 Annahmen erzielt. Ferner ift die Smaffung einer komifchen Oper 
in Angriff genommen. Zu den Aktivpoften der NS-Kulturgemeinde zählt fmließlich noch die 
von ihr betreute Wanderoper der "D e u t feh e n M u f i k b ü h n e", die z. Zt. in Neultadt 
in Holftein probt und bereits mit den erften Aufführungen in Hamburg hervorgetreten il1:, ehe 
fie fich mit Wagners "Walküre" (!), mit Mozart, Götz, Suppe und Puecini auf Reifen begibt. 

4'* 
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(Sollte übrigens der MuGkleiter der NS-Kulturgemeinde identifch fein mit dem langjährigen 
Mitarbeiter der "Berliner Börfenzeitung" und anderer Blätter, der unter dem Zeichen "Hzg" 
in der äußerlichen Form einer objektiven Kritik überaus anerkennende Befprechungen über die 
künfUerifchen Darbietungen der von der NS-Kulturgemeinde geleiteten "Muftkbühne" er
feheinen läßt?) 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Den muftklofefien aller Monate befiritten diesmal drei Dinge: auswärtige Gäfie, die Män
nerchorvereinigungen und der Rundfunk. Als Gäfie erfchienen das F I ä m i f ch eMu -

f i kor ch e fi e r, gefandt vom belgifchen Reifebüro. Einhundert Antwerpener Arbeiter haben 
ftch da unter der Leitung von Konzertmeifier van Havenberge zufammengetan unter dem 
Namen "De Ware Friende", kgl. belgifche Fanfare und befiätigten durch ihre Darbietungen 
den guten Ruf, den ft·e in ihrer Heimat genießen. Das M u f i k kor p s der S S - Lei b -
fl: a n dar t e Adolf Hitler mit dem Spielmannszug kam mit feinem Obermuftkmeifier Haupt
fiurmführer Müller-]ohn und bot Märfche, Ouvertüren, hifiorifche Soldaten- und gediegene 
TanzmuGk in ausgezeichneter Form. Der Rh ein i f ch e Sä n ger b und rief unter dem 
Vorfttz des GaupreiTewarts Fritz Hafenclever die Kr eis p r e f f e war te der Kreife Rhein
Nahe, Köln, DüiTeldorf, Sieg, Altenkirchen, Oberbergifch Land, Koblenz und Erft zufammen. 
Künftig werden die PreiTewarte als Berichterfiatter des Fachorgans "Lied und Heimat" zu 
fungieren und die TagespreiTe mit Nachrichten über das Sangeswefen zu befchicken haben. 
Gauführer Dr. P. Fifcher aus Koblenz betonte vor allem diefe letztere Tätigkeit angeftchts 
der Wichtigkeit der Verbindung mit der PreiTe, wie fte ja auch die Sportkreife längfi erkannt 
und ausgewertet haben. Das Sängerbundesfefi 1937 in Breslau foll nicht nur einen rheinifchen 
MaiTenchor, fondern zugleich auch kleinere rheinifche Sangesvereinigungen vorfiellen. Das 
Frankfurter Fefi des Rheinifchen Sängerbundes war nicht genügend befucht. Den PreiTewarten 
wurde auch die Teilnahme an dem Schulungslager im Königsforfi bei Köln vom 20. bis 
26. Oktober nahe gelegt. Der K r eis tag der NSDAP am 4. Augufi wurde von den ver
fchiedenen einheimifchen Vereinen muftkalifch unterfiützt. Der Re ichs fe n der K ö I n ließ 
im Rahmen der Folge "Muftk unferer Zeit" kleinere Klavierfätze Ludwig Web e r sund 
Otmar Ger fi e r s erklingen, wobei Erwin Bifchoff fiilgerecht Webers mehr abfirakte und 
Gerfiers muftkantifch-unbekümmerte Art nachzugefialten wußte. ]ofeph Ha a sund Paul 
G r a e n er waren als älteres Paar mit Violin-Klavierwerken vertreten (Haafens bekannte 
"Grillen" und Graeners Intermezzi, wertvolle Beiträge zur neuzeitlichen Hausmuftk), denen 
Ifabella Schmitz, Ilfe Mühlen (Klavier) tüchtige Interpreten waren. Wertvoll gefialtete ftch 
auch die Sendung "C em bai 0 und G u i t ar r e", welche K. M. von Webers Divertimento, 
von Ida Gille und H. Haas wiedergegeben, in mufiergültiger Weife zum Klingen brachte. 
Vielleicht gedenkt man auch einmal der fchönen guitarrenbegleiteten Lieder diefes Meifiers! 
Guitarre erklang auch im Verfolg der Sendung "K 0 m m T r 0 fi der We I t", die Lieder 
von Wolf, Henkel und Quantz fowie Purcell darbot und von der Cembalifiin Erika Schütte, 
dem Bariton Lofch, dem Pianifien Erich Rummel, dem Flötifien Reinhard Fritzfche, der 
Guitarrifiin Marga Bäuml einfühlfam wiedergegeben wurde. Unter dem Titel "M e i fi e r 
ihr e s Fach e s" kamen die, wie die meifien der hier genannten jüngeren Muftker an der 
Kölner Muftkhochfchule ausgebildeten Karl Delfeit (Klavier) und Siegfried Borries mit Werken 
von Chopin, Grieg zu Worte, ebenfo wie Hans Wocke als trefflicher Bariton moderne Ge
fänge beifieuerte und Hubert Mengelbier zufammen mit W. BeiiTe! zweiklavierige Stücke von 
Sinding und Palmgren zu fiarker Wirkung brachte. Als Uraufführung erklang in ·einer 
Reichsfendung das Oratorium "Der ewige Strom" von Wilhe!m Maler, dem an der Hochfchule 
als Lehrer wirkenden Haas-Schüler, der hier deutlich einer früheren abfirakten Neigung den 
Rücken kehrt, gregorianifche mit polyphoner ChorfaiTung verwebt und in dem Begräbnis zu 
Speyer, im Mofelwinterlied, im Kölner Karnevalsintermezzo das in einen feierlichen Hymnus 
mündet, Proben ernfier Gefinnung ablegt. Dr. Bufchkötter war dem Werk ein gediegener Aus-
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deuter. Im übrigen fiel noch als Befonderheit ins Ohr eine Sendung von Bagatellen DvoHks 
für zwei Geigen, Cello und Harmonium, wobei das letztere Infirument "enial in den Zufam-

" menhang und Zufammenklang eingearbeitet ifi. Im 0 per n hau s werden an neuen Kräften 
Traute Roh n e, geborene Leipzigerin, bisher tätig in Prag und Bremen als Nachfolgerin der, 
nach Dortmund gehenden Julianna Döderlein die Partien der Eva, Mimi, Agathe und Pamina 
übernehmen, Marietheres H end e r ichs, an der Kölner Hochfchule herangebildet, nach kurzer 
Tätigkeit in Mainz, an das hiefige Opernhaus zurückkehren, wo fie fich fehr bald einen reichen 
Wirkungskreis und allfeitige Sympathien errungen hatte; Philipp Ra f p, in Heilbronn, Kai
ferslautern und Mainz tätig, wird den, nach Hannover gehenden lyrifchen Tenor Peter Anders 
erfetzen, und Jofef Ja n k 0, in München und Bielefeld anerkannt, foll als neuer dramatifcher 
Tenor einziehen. Die S t a at I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k, deren Klaviermeifter
lehrer Erdmann abgeht, um fich ganz dem Konzertfach zu widmen, begeht im Herbft ihr 
zeh n jäh r i ge s Be ft ehe n und wird diefes durch ein Mufikfeft in den Tagen vom 
30. November bis zum 2. Dezember feiern. Dabei foll Händels Feftoratorium erklingen und 
ein Orchefier- wie ein Kammerkonzert jetzige und frühere Lehrer und Schüler der Anfialt 
zu Worte kommen laffen und gefellig vereinigen. 

Muflk in Leipzig. 
Von Ho r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

T he a t e r. Im Opernhaus wird umgebaut, und fo ergab fich die Notwendigkeit, neben 
der Freilichtbühne im Gohlifer Schlößchen auch das "Alte Theater", die Heimfiätte des 

Städtifchen Schaufpiels, für OpernvorfteIlungen heranzuziehen. Wie erfreulicherweife verlautet, 
wird diefe Befpielung des "Alten Theaters" neben dem "Neuen Theater" auch in Zukunft 
beibehalten, fo daß Opern, die auf intimere Raumwirkungen berechnet find, dort eine angemef
fene Heimftätte finden werden. Naturgemäß wird diefe Regelung vor allem Mozart zugute 
kommen, und mit "Figaros Hochzeit" in neuer Bühnengeftaltung und Einftudierung zog die 
Oper auch ins Alte Theater ein. Sowohl Paul S ch mit z als mufikalifcher, wie Hans S ch ü -
I e r als fzenifcher Leiter vermieden es, das Werk irgendwie zu verzierIichen, und fo kam auch 
derjenige Zuhörer auf feine Rechnung, der diefe Oper nicht nur mit Hermann Abert als einen 
Hymnus auf die Liebe, fondern ebenfo als eine GefeIIfchaftskomödie betrachtet, die das ganze 
revolutionäre Grollen von Mozarts Zeit bereits in flch trägt. Die Auffaffung ifi wohl heute 
kaum noch haltbar, daß ein fo weltoffenes Genie wie Mozart in Beaumarchais' Komödie aus
gerechnet den politifchen Kern gewiffermaßen annulliert und dafür nur Möglichkeiten der 
Gefühlsäußerung fowie Intrigenfpiel gefehen habe. Einzelheiten, wie die richtig verfiandene 
"Militärarie" Figaros, fprechen zu deutlich dagegen. Die Spielleitung ftellte diefe Arie auch 
durchaus richtig heraus, als Verhöhnung des Adligen Cherubin durch den Dritten Stand. Auch 
die von Schmitz ausgezeichnet gegebene Ouvertüre war mit ihrer Straffheit und der Vermeidung 
jedes gefucht-rokokohaften Ausdrucks vorbildlich für eine Mozartdeutung in diefem Sinne. 
Durch die ungewöhnlich hohen Anforderungen, die diefe Oper an die Kultur eines Mozart
Enfembles ftellt, ifi das Werk auch immer ein Gradmeffer für den Stand der MozartpfIege 
einer Bühne. Daß es in diefer Hinficht an unferer Oper fchon ganz anders ausfieht als noch 
vor einem Jahr, dafür war diefe Aufführung ein fchönes Zeugnis. In Irma Bei I k e befitzt 
die Bühne eine Mozartfängerin, wie man fie fich idealer kaum vorfteIlen kann; ftimmlich wie 
darfiellerifch erfüllte ihre Sufanna die höchften Anfprüche. Eine nicht weniger ausgezeichnete 
Leiftung war der Cherubin von Ellen W i n te r, die gleichfalls ebenfo große fchaufpielerifche 
wie fiimmliche Mittel in die Wagfchale zu werfen hat. Diefe Höhenlinie vermochte Ilfe 
S ch ü I e r als Gräfin allerdings nicht einzuhalten, ihre Stimme, die vielfach fchon vom eN ab 
glanzlos klingt, bedarf einer gründlichen überprüfung. Unter den männlichen Darftellern 
boten Theodor Ho r a nd als Figaro und Walther Zirn m e r als Almaviva fchöne, abgerun
dete Leiftungen. Auch die kleineren Rollen waren anfprechend be fetzt, vor allem geftaltete 
AIfred Bar t 0 1 i t i u s den Bafilio wieder zu einem jener fcharf geprägten Charaktere, mit 
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denen diefer außergewöhnliche Könner den Freunden einer hochentwickelten Spielkultur immer 
einen ganz befonderen Genuß bereitet. Die Bühnenbilder waren etwas durchfchnittlich ge
raten, vor allem litt das letzte unter überladung. Mit einer foIehen Sintflut von Blättern 
und Blumen kann man fchließlich eine Kammerfpielbühne leicht ertränken. Außerdem herrfchte 
eine Helle, die dem ganzen Verwechflungsfpiel die dramatifche Wahrfcheinlichkeit nahm. Bei 
der Beleuchtung diefes Aktes muß doch wohl die Stimmung an feinem inneren Höhepunkt, 
Sufannens Gartenarie, maßgebend fein; diefe erfordert aber ein ausgefprochenes Chiaroscuro. 

Ausfparen und Andeuten: damit wird man bei einer Kammerfpielbühne am weitefien kom
men. In den Bühnenbildern zu "Wiener Blut" war Max EI te n offenfichtlich nach diefem 
Grundfatz verfahren; im dritten Akt, wo auch die Farbenfreude zu ihrem Recht kam, riß man 
fogar höchfi ergötzt die Augen auf, was lange nicht mehr der Fall gewefen war. Nur gut, 
daß die Aufführung nicht im Gohlifer Schlößchen fiattfand, fonfi wäre man um die Gelegen
heit gekommen, wieder einmal befonders nette Bühnenbilder im Theater felbfi zu fehen. Ein 
gern gefehener Gafi, Sigurd Ball er, führte die Spielleitung in der lebendigen und mit zahl
reichen witzigen Einfällen gewürzten Art, die wir an ihm fdlätzen. Heinz D au m, Ellen 
W in t er und Alfred Bar t 0 I i t i u s fangen und fpielten, daß man feine Freude hatte, 
Arthur Nick las und Otto S alt z man n führten zwei ergötzliche Sprechrollen durch, die 
Gäfie Lola G rah I und Käthe Guß befriedigten allerdings mehr durch ihr Spiel als durch 
ihren Gefang. Der mufikalifche Leiter Wo\fgang A. All i 0 bekam erfi allmählich den erfor
derlichen Kontakt mit der Bühne. 

K 0 n zer t. In der warmen Jahreszeit fanden die Konzerte meifi im Freien fiatt. Die 
Serenaden im Gohlifer Schlößchen wurden fortgefetzt, im Augufi leitete fie Fritz S ch r öde r ; 
die letzte Serenade befiritt Paul S eh mit z mit dem Gewandhausorchefier und Theodor 
Ho ra nd als trefflichem Solifien. Zugunfien des Richard Wagner-Denkmals fpielte das Ge
wandhausorchefier ein volkstümliches Konzert im Palmengarten, ebenfalls unter Paul Schmitz. 
In der Pafioralfinfonie geriet der Bauerntanz am befien, ric..~tig in feinem Element war Schmitz 
dann im zweiten Teil, der Wagner fehe Werke brachte. In "Hoidens Liebestod" übernahm eine 
Heufehrecke liebenswürdigerweife die fehlende Singfiimme. 

Während der Meßwoche fand fich der Re gen sb ur ger Dom eh 0 r zu einem Konzert ein; 
ich hörte ihn zum erfien Male. Seine Leifiungen hinterließen einen zwiefpältigen Eindruck. 
Das nicht zureichende Stimmaterial bei den Tenören läßt einen wirklich ausgeglichenen Chor
klang kaum zufiande kommen. Die Interpretation huldigt vielfach jener überromantifehen Art, 
gegen die wir doch heute berechtigte Bedenken hegen. Unfaubere Intonation machte fich vor 
allem in den Brucknerfchen Chören ziemlich unangenehm bemerkbar. Anfprechend gelangen 
dem Chor die Volkslieder. 

Rück b 1 i ck. Durch die Veranfialtungen im Gohlifer Schlößchen hat es eine eigentliche 
Sommerpaufe nicht gegeben: feit dem Herbfi 1934 haben wir ein ereignisreiches Mufikjahr 
hinter uns. An feinem Eingang fieht die Errichtung des Städtifchen Kulturamtes, wodurch dem 
vielfältigen Leipziger Mufikleben jenes führende Zentrum gegeben wurde, ohne das, wie frühere 
Jahre lehren, nur zu leicht widerfireitende IntereiIen über dem Dienfi am Werke die Ober
hand gewinnen können. Am Gewandhaus herrfchten wieder klare Verhältniffe durch Berufung 
Abendroths zum fiändigen Kapellmeifier. Der Reichsfender Leipzig war durch den von GMD 
Hans W eis bach geleiteten Brucknerzyklus eindrucksvoll vertreten, in der Oper machte die 
Pflege Mozarts bemerkenswerte Fortfchritte, die hoffentlich allmählich zu einer iicheren Mozart
tradition führen. Das Gohlifer Schlößchen öffnete im Mai feine Pforten, der folgende Monat 
fah dann die in ihrem inneren wie äußeren Ausmaß unvergleichliche Huldigung an den Genius 
Johann Sebafiian Bachs, außerdem das in feiner Art ebenfalls wichtige 2. Sächfifche Sängerfefi. 
Die Sommermonate lehrten uns das Gohlifer Schlößchen in feiner befonderen und fo anziehen
den Eigenart fchätzen. Unbefriedigend war das letzte Jahr eigentlich nur in feiner Ausbeute 
an hochwertigen und wirklich durchfehlagenden Neuheiten zeitgenöffifcher Tonfetzer. Gewiß: 
im Gewandhaus gab es Grabners "Gefang zur Sonne", HöHers "Hymnen" und Jarnachs "Mufik 
mit Mozart", das letzte Kulturgemeinde-Konzert brachte einige hochachtbare Talentproben; 
daneben gab es aber auch eine Menge Mittelmäßigkeit, und wenn man die ungeheure Fülle 
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der erklungenen Mufik fidl nommals vergegenwärtigt, fo läßt firn nimt verheimlichen, daß 
der Pulsfmlag unferer Zeit in diefer vielgefl:altigen Sinfonie etwas fmümtern klopfte. Um fo 
erfreulicher berührt die Nachrid1t, daß die NS-Kulturgemeinde nunmehr beabfimtiO"t, unferen 
lebenden Tonfetzern in großzügiger Weife Möglimkeiten der Entfaltuno- zu bieten~ indem fie 
regelmäßig und in planvoller Ordnung Konzerte lediglich mit Werken<> zeitgenöffifmer Ton
fetzer bringt. In Ausficht genommen find für diefen Winter zwei bis drei Ormefl:erkonzerte, 
Kammermufiken im Gohlifer Schlößchen, die in wömentlimem oder zweiwömentlimem Ab
fl:ande fl:attfinden, fowie zwei größere Kirmenmufikveranfl:altungen. Außerdem wird auch der 
guten Unterhaltungsmufik befondere Beachtung gefchenkt werden. Mit kluger und berechtigter 
Betonung des heimatlich-landfchaftlichen Prinzips werden zunämfl: mitteldeutfme Komponifl:en 
bevorzugt. Wir werden aHo eine fl:attlime Zahl zeitgenöffifcher Tondimter zu hören bekommen. 

Mit bewährter Entfmlußfreudigkeit geht damit die kulturelle Führung unferer Stadt an die 
Löfung einer Frage heran, die namgerade brennend wurde, die aber auch zu ihrer Löfuno
befonderes Fingerfpitzengefühl und befondere Zähigkeit verlangt. Nur zu leicht find ja grö~ 
ßere Kreife der Mulikhörer geneigt, einem bequemen Epigonenturn, das gefchickt, aber wenig 
fiichhaltig bewährte Formeln der Mufik zu neuen "Werken" zufammenfügt, den Vorzug zu 
geben vor fmöpferifmen Menfchen, die ihrer fl:arken Phantafie und auch dem fie durchpul
fenden Rhythmus unferer Zeit in einer zunämfl: nicht gerade "anfprechenden" Art und Weife 
Ausdruck geben. Man verfl:ehe recht: "Neues" braumt durmaus nicht immer "umfl:ürzlerifch" 
zu fein, vielmehr kann eine fl:arke und in firn gefefl:igte Perfönlimkeit aum mit bewährven 
Mitteln etwas Wefentliches und Überzeugendes zu fagen haben. Wer viel zeitgenöffifche Mufik 
hört, aHo vor allem die einfchlägigen Sendungen des deutfchen Rundfunks, der bekommt fehr 
bald ein Gefühl für diefe Dinge. Aber Neues, z u k u n f t s k räf t i g Neues ifl: tatfächlich 
auch in den Mitteln der Darfl:ellung oft irgendwie neu, wirkt deshalb zunämfl: fremdartig 
und verlangt, daß man fich hineinhört und eindringlim mit ihm befmäftigt. Es wird fich 
auch nicht vermeiden laffen, daß firn in diefen Neuheiten-Konzerten manmes Unausgegorene, 
nom nimt recht Ausgewogene befindet. Aber Komponifl:en, vor allem junge, müffen firn hören 
und nach dem Höreindruck das Beffermamen lernen. Daß nun das zukunftskräftige Neue 
eine verfl:ändnisvolle Pflege finden möge: mit diefem Wunfch begleiten wir diefe neue Kon
zertreihe, der wir mit großer Spannung entgegen fehen. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Eine betrübliche Namrimt kommt aus der Staatsoper: Ridlard M a y r will nimt mehr auf
treten. Obwohl er fim nam einer fchweren Erkrankung glücklicherweife wieder zu er

holen beginnt, hat er dom - in dem Bewußtfein deffen, daß er Künfl:ler nur mit dem Einfatz 
feiner vollen Kraft oder gar nicht fein will - um Verfetzung in den Ruhefl:and angefumt, 
und die oberfl:e Theaterbehörde hat diefem Wunfche namgegeben. Ganz unmöglich aber 
fmeint es, ihn uns aus dem Wiener Opernenfemble wegzudenken. Als ein Allergrößter im 
Reime der Stimme, ifl: er uns nimt nur gefangstechnifm, mit feiner lichten, warmen, mühelos 
leimt anfprechenden, dabei doch durchaus männlimen, baßfarbig weimen und fülligen Stimme, 
fl:ets als ein bewundernswertes Phänomen erfmienen, dem darüber hinaus aum nom die viel 
wundervollere Gabe befmert ifl:: einer der größten Darfl:eller auf der Bühne zu fein. Ruhend 
auf einem gemüterfüllten tiefen Menfmentum (das ihn hindert, einen darzufl:ellenden Böfewicht 
ganz fchwarz und fchlecht erfcheinen zu laffen, und fo auch foIehen Gefl:alten etwas von der 
eigenen Liebenswürdigkeit verleiht) fl:römt die fl:arke Perfönlichkeit des Künfl:lers Richard Mayr 
durm alle feine zahllofen Bühnenverkörperungen hindurm. Sein Pogner, fein Landgraf, fein 
Fafolt, fein Rocco! Dann die fiilIen Weifen, die fmon außerhalb der Welt leben oder über 
ihr fl:ehen, wie Sarafl:ro oder der Papfl: im "Palefl:rina", vor allem aber - fein Gurnemanz 
(unvergeffen auch außerhalb Wiens, von den Bayreuther Fefl:fpielen her)! Daneben die zweite 
großartige Seite diefes ergreifenden Tragöden des mufikalifmen Dramas: feine Lufl:fpielgefialten, 
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Leporello, Figaro, Don Pasquale, Doctor Pandolfo, fein Barbier von Bagdad uff. in khier 
endlofer Reihe und Farbigkeit. Daß diefer einzigartige KüntHer, der mit feiner Stimme alles 
umfaßt, was menfchlich ifi, nun nicht mehr zu hören und zu fehen fein foll, - wir können 
und wollen es noch nicht glauben; uns fol! die Hoffnung bleiben, daß er, mit fortfchreiten
der Genefung und Kräftigung, doch auch wieder dort erfcheinen wird, wo er fo recht eigent
lich zuhaufe war und ifi: an unferem Operntheater, dem er - allen Verlockungen des ge
feierten und geliebten und nach aller Welt berufenen KüntHers zum Trotz, - fiets die Treue 
gehalten hat. 

Was bedeutet es, angeficlm folcher Schwächung ihres Befitzfiandes, wenn die Staatsoper die 
neue Spielzeit mit einer relativ guten Aufführung des "Figaro" beginnt? Die Anerkennung 
dafür fei aber nicht verkleinert; die Befetzung ifi von den Salzburger Fefiaufführungen her 
bekannt und befonders durch Herrn Je r ger als Grafen und Frau No w 0 t n a als Gräfin 
ausgezeichnet. Den Figaro felbfi gibt Herr Hof man n in gewaltigem Format, wobei er, 
fehr wirkfarn, mehr den revolutionierenden Bedienten als den durchtriebenen heiteren Schelm 
hervorkehrt. Nicht ganz fo hoch wie diefe, von We i n gar t ne r in graziöfer mufikalifcher 
Bewegtheit gehaltene Figaro-Aufführung fiand der gleich darauf folgende "Maskenball", ob
wohl Frau Per ras als Page und Herr Sv e d als Renato überrafchend gut waren. 

Als Nachzügler aus der Spielzeit vor dem Sommer fei noch der fehr erfreuliche Lieder
abend der englifchen Sängerin Nemon~ BaI f 0 u r erwähnt, die mit gehaltvollem, faubercn 
Vortrag ein recht abwechflungsreiches Programm, und dabei auch felten gehörte englifche Lied
kompofitionen (von Bax und Quilter) zum Vortrag brachte. - Am Schluß der Wiener Fefi
wochen hörten wir, in einem Orgelkonzert des eifrigen und wohlbekannten Organifien Wal
ter Pa ch, eine neue "Paffacaglia und Fuge" von Edward S ch a f f er, der darin eine eigen
willige, nicht ganz leichte und vielfach verichlungene Polyphonie mit firenger Konfequenz 
meiftert. - Der letzte interne Abend der Wiener Akademifchen Mozartgemeinde war der 
öfierreichifchen Tonlyrik und Kammermufik der Gegenwart gewidmet. Unter den dort ge
hörten Neuheiten heben wir ein klangfchönes Divertimento für Streichquartett und Klarinette 
von Othmar We t ch y hervor, fowie eine Pafioralfuite von Paul K ö n i ger, in der Viola 
und Cello durch Mandoline und Laute er[etzt find. -

Die Reihe der größeren Konzerte eröffnete der ruffifche Dirigent Iwan B 0 u t n i k 0 f f mit 
einem Orchefierkonzert in Radio Wien zum 20. Todestag Sc r i abi n e s. Neben dem von 
Roland Rau p e n fi rau eh gefpielten Klavierkonzert und der fchon ganz perfönlieh gefärbten 
Tondichtung "Ekfiafe" fiellte fich die mufikalifche Befonderheit diefes hochfirebenden und fich 
weitefie, über die Mufik noch hinausgehende Ziele fieckenden Tondichters am fiärkfien und 
eindrucksvollfien in der "Göttlichen Dichtung", wie er feine dritte Sinfonie benannte, dar. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifches Preis-Rätfel in Zahlenfchrift. 
Von E. Bin d in g. 

I 2 3 4 I 5 6 - 7 6 8 - 9 2 10 11 12 - 13 II 12 - 6 11 - I 2 11 7 8 2 14 9 
- 7 6 11 - 5 6 11 12 13 15 15 6 10 7 6 10 - 16 6 13 12 4 6 13 11 12 6 11 -

16 2 - 11 6 13 10 -. 4 6 8 I 7 6 - 13 10 - 6 13 10 6 8 - 16 6 13 12 -

5 6 Ir 14 17 8 I 6 10 9 I2 6 8 - 18 192013 12 13 11 14 17 6 8 - 15 I 14 17 12 

15 2 11 16 7 6 8 I} 10 10 6 8 6 - 21 6 8 I2 7 6 II 

15 6 10 11 14 17 6 10 - 2 10 7 - 7 6 8 - 20 6 5 6 10 11 21 13 20 20 6 --

7 6 8 - 10 I 12 13 19 10 - 9 2 20 12 2 8 6 20 20 6 10 - I 2 11 7 8 2 14 9 
- 3 13 10 7 6 10 -. 1 7 19 20 3 - 17 13 12 20 6 8 -. 

Die Auflöfung obiger Zahlen ergibt ein Kunfigebot und den Namen feines Verkünders Adolf 
Bider. 

Zunächfi find an Band des beigegebenen Schlüffels Worte folgender Bedeutung zu finden: 
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Schlüffel: 
1. 

2. 

3· 
4· 
5· 
6. 

13 I 4 7 17 19 8 10 

11 12 19 20 20 6 10 

7 19 22 I 20 

5 13 11 14 8 19 15 I 

9 13 6 10 16 20 

18 8 I 6 12 19 8 13 2 11 

7· 3 19 20 13 I 

Inftrument. 
Teil einer Kunftform. 
Teil einer Kirche. 
Notenwert. 
Komponift. 
Mufikhiftoriker. 
Tanz. 

8. 16 2 I 13 14 9 I 2 Geburtsort eines deutfchen Mufikers. 
Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis I o. J an u a r I 9 3 6 an Guftav BofIe 

Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buch
preife aus dem Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

eIn I. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troll:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 

uns eme gefonderte Prämiierung (gegebenfalls auch Veröffentlichung) vor. z. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Horft B ü t t n er: »Das Konzert in den Orchefter

fuiten Georg Philipp Telemanns". 92 S., kart. 
Mk. 3.-. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Phil. Emanuel Bach: Sonata fürs Piano-Forte. 
Für den praktifchen Gebrauch herausgegeben von 
Alfred Bar e f e 1. Mk. -.80. Wilhelm Zim
mermann, Leipzig. 

Jofeph Las k a: Manyoshu. 5 Lieder nach japa
nifchen Dichtungen. Eigenverlag. 

Kurt T horn a s: Lehrbuch der Chorleitung. 
128 S. und 8 Bildtafeln. Mk. 4.-. Breitkopf 
& Härte!, Leipzig. 

Kar! Hermann Müll e r: Wachet auf! Ein Mahn
ruf aus dem Zufchauerraum für Richard Wag
ners Bühnenbild. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Kar! Ger ft b erg er: Deutfche Hymne für einft. 
Chor und Harmoniemulik. Bärenreiter-Verlag, 
Kaffe!. 

H. G. Bur g h a r d t: Lieder. Konrad Littmann, 
Breslau. 

Der La nd eh 0 r. Eine 
mit Werken von 
G r a b n e r, R i e dei, 
Singpartitur Mk. -.10. 

Siegel, Leipzig. 

Sammlung für gern. Chor 
Hub e r - A n der a eh, 

D ra e f e k e u. a. Je 
Fr. Kiftner & C. F. W. 

K a n tor e i. Volkslieder für Männerchor von 
Hans La n g und A. S ch all e r. Fr. Kiftner 
& C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Th. Hub e r - A n der a ch : Graduale und Offer
torium zum Fefte »Peter und Paul" für gern. 
Chor, 2 Tromp. und 2 Pofaunen oder Orgel. 
Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Eberhard P re u ß n er: Die bürgerliche Mulik
kultur. Ein Beitrag zur Mulikgefchichte des 
18. Jahrhunderts. 210 S. mit 8 Abbildungen. 
Kart. Mk. 5.80, Leinw. Mk. 6.80. Hanfeatifche 
Verlagsanftalt, Hamburg. 

Jofef M u f i 0 I : Cyprian de Pore, ein Meifter der 
venezianifchen Schule. Konrad Littmann, Breslau. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

WALTER KREIDLER: Heinrieh Schütz und 
der Stile concitato von Cl. Monteverdl. Bären
reiter-Verlag Caffel 1934. 146 S. 

Eine Berner Differtation aus Ernft Kurths Ob
hut, die lich dem Problem widmet, wieweit denn 
wirklich unfer Großmeifter des Frühbarock geifti
ger Schüler des "feharflinnigen Herrn Cl. Monte-

verdi" gewefen fei, delTen Vorwort zu den 
,Madrigali guenieri et amorosi' (VIII 1638) er 
im Prolog zu feiner zweiten ,Sinfoniae sacrae' fo 
ehrenvoll erwähnt. Die Frage fpitzt lich natur
gemäß auf die übernahme des "aufgeregten Stils" 
zur Darftellung "kriegerifehen Zorns" aus dem 
feltfamen dramatifehen Oratorium (oder der epi
fehen Kantate) "ll combattimento di Tancredi e 
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di Clorinda" zu. Kreidler fl:ellt die Merkmale 
diefer Ausdrucksweife bei Monteverdi dankenswert 
zufammen, die doch viel zahlreid1er und eigen
artiger find, als man zuerfl: und obenhin vermeint. 
Dann legt er die Verwendung diefer Elemente 
auch bei Schütz fefl:; ifl: diefer Ernteertrag äußer
lich überrafchend fchmal, fo gewinnt Kreidler doch 
im weiteren Verfolg noch viel hinzu, indem er 
die U m f 0 r m u n gen mit einbezieht, die Schütz 
als Protefl:ant und Deutfcher an den Monteverdi
fchen Stil momenten vorgenommen hat. Die Arbeit 
ifl: ein fchönes Mufl:erbeifpiel dafür, wie bei fl:ar
ker geifl:iger Eindringungskraft aus einem fchein
bar nur technifchen Teilproblem auch die Gefamt
erfrneinung durchleurntet zu werden vermag. 
Hätte im noch einen Wunfch, dann den, der Ver
faffer hätte auch die vor dem 2. venezianifrnen 
Aufenthalt von Schütz (1628/29) liegenden Werke, 
alfo befonders die ,Cantiones sacrae' von 1625, 
auf Parallelerfcheinungen zum Stile concitato hin 
unterfucht - die Ausbeute wäre nicht ganz gering 
gewefen, und es hätte firn etwas ähnliches gezeigt 
wie bei Schopenhauers Entdeckung durch Richard 
Wagner: aus den Srnwingungen des reifgeworde
nen Zeitfl:ils und Wegweifung der perfönlirnen 
Eigenart ifl: der Jüngere unabhängig den gleimen 
Pfad wie der Altere gegangen, und als er ver
meint, erfl: kennenzulernen und aufzunehmen, ifl: 
er bereits beim frnöpferifrnen Mitverfl:ehen und 
Fortgefl:alten angelangt. 

Prof. Dr. Hans Joarnim Mofer. 

WERNER MENKE: Die Gefrnichte der Bad1-
und Händel-Konzerte. Neue Anfrnauungen und 
neue Infl:rumente. Text in Deutfch und Englifrn 
[Englished by Gerald Abraham] William Reeves, 
London W. C. 2. 

Die frnwierige Frage des Clarinblafens wird hier 
beleuchtet. Befonders das 2. Brandenburgifme 
Konzert mit der nur einmaligen Verwendung der 
Trompete in F gibt Rätfel auf. Der Verfaffer hat 
bei der Firma Alexander-Mainz eine D- und eine 
F-Trompete bauen laffen, bei der er die bei alten 
Infl:rumenten fefl:gefl:ellte Länge von über 2 Meter 
wiederherfl:ellt, den Schallberner auf die alte Größe 
reduziert, die alte Wandfl:ärke wiederherfl:ellt, 
zwei Ventile einbaut, die Frage des Mundfl:ückes 
aber der Veranlagung der Mufiker überläßt. 
Die Praxis wird entfcheiden. 

Prof. Dr. Hans Engel-Greifswald. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 

J. J. FROBERGER: Ausgewählte Klavierwerke 
(aum für Cembalo), herausgegeben von Kurt 
Sm u b e r t. Werk-Reihe für Klavier. B. SdlOtt'S 
Söhne, Mainz und Leipzig (1935). 

Die "Denkmäler der Tonkunfl: in Ofl:erreich" -
denen auch diefe knappe und kluge Auswahl, ohne 

fie freilirn als Urtext-Quelle zu nennen, entnom
men ifl: - haben um die Jahrhundertwende dem 
erfl:en großen deutfrnen Klavicrkomponifl:en die 
Bahn gebrochen. Meine "Frobergiana" (1906, Senff, 
Simrock) und das Frobergerheft in den "Meifl:er
werken deutfcher Tonkunit" (19:>5, Breitkopf & 
HärteI) waren die eriten Anthologien für den 
praktifmen Gebrauch, und feitdem weidet die an
mutige "Mayerin" ihre S .. iläfchen und Variatiön
ehen fait in jeder neuen Sammlung alter Klavier
mufik. Aber erit feit Kurt Seidlers Königsberger 
Differtation (1930) wiffen wir über des Meiiters 
Leben genauer Befmeid und erfuhren beifpiels
weife zu unferem großen Eritaunen, daß er nirnt 
etwa 160:> in Halle, fondern erit im Mai 1616 in 
S tut t gar t geboren iit! - Der Herausgeber hat 
in einem gedankenreichen kurzen Vorwort das 
Charakteriitifrne und Wefentliche der F roberger
fehen Kunit zufammengefaßt: die Verfchme1zung 
englifrner, franzöfifcher italienifrner (Frescobaldi) 
Elemente zu einem ganz perfönliehen, in den Suiten 
ufw. lautenmäßig durchbrornenen und durchaus im
provifatorifrn-frei zu behandelnden Stil, deffen 
zarte und tiefe Befee1ung und Poefie durmaus 
deutfrn erfrneint. Man hat ihn, der frnönen Kanta
bilität feiner Themen halber, den "Mozart des 17. 
Jahrhunderts" genannt; eher möchte im ihn -
man fpiele nur Takt 7 der Allemande der a-moll
Suite - den "Chopin des 17. Jahrhunderts" nen
nen, deffen fchönite Stücke - wie etwa diefe Suite, 
die rnromatifche Variation (6) der "Mayerin", das 
ergreifende Tombeau auf Freund Blancherome -
fchon jene dunkle, fchwermuts- und leidensvolle 
Würde und Innerlichkeit atmen, die Chopin fo 
fafzinierend eigen. 

Die Auswahl gehört zu jenen modernen Aus
gaben, die außer einiger fparfamer Befingerung und 
noch fparfamer angedeuteten Dynamik nur den 
- forgfam konfervierten - Urtext bringen. Hier 
iteht Auffaffung gegen Auffaffung, und ich muß es 
leider immer wieder fagen: Das in allen Manieren 
(Verzierungen) von Froberger genaueitens durmbe
zeirnnete Tombeau lehrt, wie man feine Klavier
itlicke fpielen und mit Agf(!ments ausfmmücken 
foll. Denn wie es ausgefrnloffen iit, daß man na
mentlirn langfame Sätze, wie etwa die Sarabande 
der a-moll-Suite oder die der "Mayerin", fo kahl 
und verzierungslos, wie der Urtext fie f k i z
z i e r t, gefpielt hat - vor allem in allen längeren 
Haltetönen -, ebenfo ausgefmloffen iit es, daß 
man grade folche Sätze ohne damals improvifierte, 
vorfichtige akkordifd1e Füllungen gef pielt hat. In 
Beidem hat der Berliner Herausgeber leider nirnts 
dazu getan, um das textlich nur Ski z z i e r t e 
ftilgetreu auszufüllen, fondern flch lediglim auf Ab
druck des praktifm nur die Bedeutung einer auszu
führenden Skizze beanfprurnenden Urtextes und 
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Cllllge kluge Spielvorfchlägc 111 Fußnoten be· 
fchränkt. 

Man wünfcht diefc ideale deutfche HausmuGk 
- in jedes deutfdle Haus. Gleich>rohl ein Schluß
wort an den Verlag: Es kann keinen glühenderen 
Liebhaber und Verehrer alter Kla viermuGk geben, 
wie mich. Aber das Gefchäft der jedes praktifche 
Bedürfnis weit übcrfchreitenden MafTen-Neuaus
gaben alter MuGk, im befonderen alter Klavier
muGk, erfiickt bald völlig die Betätigung der idea
len verlegerifchen Pflichten gegen d:e Leb e n
den, und man möchte nur dringend wLnfchen, 
daß Gch nun endlich auch der in diefcr HinGcht 
aktivfic dcutfchc MuGkverlag Schott mehr auf 
feine Pflichten gegen die lebenden dcutfchen Kla
vierkomponifien befännc und uns bald durch eine 
Wer k - R e i h e vieler neuer und wertvoller 
z e i t gen ö f f i feh e r deutfcher KlaviermuGk er-
freute! Dr. Walter Niemann. 

ALTE HAUSMUSIK FüR KLAVIER (1550 bis 
I780). Eine Sammlung leichter OriginalkompoGtio
nen der Meifier des I6.-I8. Jahrhunderts. Für den 
praktifchcn Gebrauch herausgegeben von Willy 
Reh b erg (2 Bände). - B. Schott's Söhne, Mainz 
und Leipzig. 

Im Novemberhcft 1931 (S. 988) - Händcls 
Aylesforder Stücke - und im Septemberheft 1933 
(S. 935) - Die Söhne Bach - habe ich unferm 
jugendfrifchen 72 jährigen Mannheimer "Vater des 
Klaviers" ein Denkmal als Herausgeber alter 
KlaviermuGk gefetzt. Ich kröne es mit dem fchönen 
~Auffatz" diefer zwcibändigen Sammlung, die fei
nen Namen befiimmt zu einem wahren Klavier
Hausfreund aller europäifchen Nationen machen 
wird. Denn fclbfiverfiändlich Gnd die Meifier des 
deutfchen Barock und Rokoko fo gut darin mit 
auserwählten Proben vertreten, wie die alten gl i
fchen Virginali!l:en, die franzöGfchen und italien i
fchen Galanten (nur die fpanifchen fehlen) oder 
die Vorläufer der Wiener KlaiTik. Die Auswahl ifi 
klug durchdacht und für jeden Meifier möglich!l: 
charakterifiifch, im ganzen gut ausgewogen - na
mentlich das II. Heft - und bringt allerlei, was 
nicht in den allgemeinen Anthologien fieht. Von 
den altenglifehen Virginalifien (3 Stücke) hätte ich 
doch gerne mehr gefehen, ebenfo von meinem ge
liebten "Mozart des I7. Jhs.", Joh. Jacob Frober
ger (2 Stücke) und von meinem nicht weniger ge
liebten, immer heiter-bewegten und befchwingten 
Neapolitaner Domenico Scarlatti (2 Stücke), denen 
7 Stücke des größten englifehen Meifiers der Ba
rockzeit, Henry PureeIl - eines der einfallsreich
fien Melodiker aller Zeiten - und die erfreulich 
breit, ja im Vergleich mit den deutfchen auffallend 
breit behandelten zierlichen franzöGfchen Galanten 
(I9 Stück) gegenübcrfiehen. Die trod,enen Nord
deutfchen Kirnberger, Marpurg, Matthefon, fowie 

die flache Etüde ("Ricercata"!) Wagenfcils hätte 
ich gerne für weitere Stücke Joh. Kafpar Ferd. 
Fifchers, T c1cmanns, Gottlieb Muffats hingegeben. 
Doch - das Gnd alles Dinge des individuellen Ge
fchmacks, und wir wollen uns lieber ehrlich über 
das viele, felb!l: in klein!l:cn Formen Herrliche An
mutige und Geniale freuen, was da ifi, fiatt' über 
das zu "meckern", was auch noch da fein k ö n n t e ! 

Vater Rehberg verzichtet auf den heute belieb
ten bloßen und bequemen Abdruck der Urtexte 
- mit vollem Recht! - und bezeichnet mit fehr 
b~hutfamer un.d pietätvoller Hand die Stücke ganz 
l:icht nach feiten der Dynamik, PhraGerung, Be
fmgerung, Tempoangaben ufw. für den praktifchen 
Gebrauch. Ich fielle mit frcudiger Genugtuung fefi 
(wie könnte das auch bei einem fo hervorragenden 
Klavierpädagogen, für den es niemals des Lernens 
ein Ende war, auch anders fein!), daß allen meinen 
fiilkritifchen und -gefchichtlichen Wünfchen, An
regungen und Anwcndungen der alten "Affekten
lehre" ("Echos" u. a.), fowie der über den Noten
text gedruckten "Auflöfung" der alten Verzierun
gen (Manieren) im Gegenfatz zu feinen früheren 
Sammlungen forgfam Rechnung getragen wurde. 
Auch hier werden die individuellen AuffafTungen 
gelegentlich zu anderen Rcfultaten kommen, und 
nicht immer erfcheinen die Probleme, namentlich 
auch die der Notierung der Verzierungen, der ge
legentlich notwendigen akkordifchen Füllungen, 
überall einheitlich gelöfi. Befonders im Dynami
fehen bei den Stücken der altenglifchen Virginalifien 
habe ich das empfunden. Am fiärkfien in Byrds 
würdevoller Pavane "The Earle of Sali~bury", 
deren richtigen Urtext ich in meinen "Alten Hol
ländern" (Nr. 8 "Vornehmer Befuch aus England") 
aus Hugo Riemanns klafTifcher dreibändiger "Mu
Gkgefchichte in Beifpielen" (E. A. Seemann) im 
Vergleich mit Ernfr Pauers "Old English Compo
sers for the Virginals and Harpsichord" (Augener) 
und Fuller-Maitlands grundlegenden Urtext-Neu
drud,en der altenglifehen Virginalifien (Breitkopf 
& Härte!) entnommen habe. 

Einige vielleicht willkommene kleine Corrigenda 
betreffen hauptfächlich die vorangefetzten Lebens
daten der Komponifien: Froberger ifi nicht 
ca. 1600 in Halle, fondern am 18. Mai I6I6 in 
Stuttgart geboren (vgl. Mofer, MuGklexikon I935, 
nach der erfimalig Frobergers Leben grundlegend 
aufhellenden Königsberger DifTertation I930 von 
Kurt Seidler "Unterfuchungen über Biographie und 
Klavierfiil }. ]. Frobergers") und keineswegs der 
Schöpfer der Klavierfuite. Marpurg i!l: bei See
haufen i. d. Altmark geboren, lohn Bull in der 
Graffchaft Somerfetfhire, Peerfon in der Graf
fchaft Cambridgefhire, Byrd vermutlich in Lincoln 
und 1623 in Stondon (EfTex) gefiorben. 

Dr. Walter Niemann. 
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für Orchefter 

JOHANN CHRISTIAN BACH: Sinfonia (D
dt:r) für Orchefter. Für die Aufführung ein
gerichtet und herausgegeben von Ludwig Lands
hoff. C. F. Peters, Leipzig. 

Ludwig Landshoff, der li.:h. um die Wieder
belebung der Werke des jüngften Bach-Sohnes fchon 
vielfach verdient gemacht hat, legt hier wiederum 
eine der Sinfonien Johann Chriftians in einer auf 
die Quellen zurückgehenden forgfältigen Ausgabe 
für den praktifchen Gebrauch vor. Die beiden 
Sätze diefer D-dur-Sinfonie lind urfprünglich 
Opernouvertürenfätze. Sie lind alfo in Bezug auf 
mulikalifche "Arbeit" nicht etwa mit reinen Kon
zertlinfonien Haydns oder Mozarts zu vergleichen. 
In ihrer unproblematifchen, fpielfreudigen, frifchen, 
zügigen Art wird die Sinfonie überall willkommen 
fein, wo man - etwa zur Einleitung von Feft
lidikeiten - gute, gefunde und doch nicht fchwere 
Orcheftermulik braucht. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

für Chor 
HEINRICH SCHüTZ: Geiftliche Chorgefänge: 

1. Vater unfer; 2. Die Worte der Einfetzung des 
Abendmahls; 3. Ehre fei dem Vater; 4. Dankfagen 
wir alle Gott; 5. Lob und Preis; 6. Kyrie Gott 
heiliger Geift; 7. Ich hab mein Sach; 8. 1ft Gott 
für uns; 9. Was betrübft du dich. Herausgegeben 
von Felix Wo y r f ch im Verlag Kiftner & Siegel, 
Leipzig. 

Diefe ausgezeichnete Sammlung ift höchft be
grüßenswert. Jeder Gefang ift einzeln zu billigem 
Preis zu haben. Leider ift der Druck des Textes 
unangenehm klein, fogenanntes .Augenpulver". 
Auch wäre eine kurze Angabe der Richtlinien, 
nach denen die Herausgabe erfolgte, wünfchens
wert gewefen. Dadurch wäre der Wert der Samm
lung für unfere Mulikftudenten bedeutend erhöht 
worden. Die übertragung in den F- und G
Sdllülfel und in die neuen Taktbezeichnungen 
macht die Sammlung allen Chören zugänglich. 

Prof. Jof. Achtelik. 
FRITZ KOSCHINSKY: .Der Bauernhimmel" 

(Volkslied aus Schlelien), für vierftimmigen Män
nerchor mit zwei Klarinetten, zwei Hörnern und 
Tuba. Verlag Kiftner & Siegel, Leipzig. Partitur 
1.20 Mk., Singpartitur -.25 Mk., Inftrumental
ftimmen kplt. 1.50 Mk. - Ein emtes fmlelifmes 
Polka-Lied, voll urwüchliger Fröhlichkeit. Man 
fieht fich auf eine fchlefifche Bauernkirmes ver
fetzt. Das Werkchen wird jedem Männerchor 
Freude bereiten. Prof. Jof. AmteIik. 

ALBRECHT, PRINZ VON HOHENZOL
LERN : op. 8: .Deutfchlands Morgenrot", Vater
ländifche Kantate nam einer Dichtung von P. 
Kalfel-Andernach für gemifchten Chor, Streich-

orchefter, Klavier, Pauke und kleine Trommd 
(Bläfer ad lib.). Partitur zug!. Klavier 1.80 Mk.; 
Orchefterftimmen kplt. 1.80 Mk.; Duplierftimme 
-.30 Mk.; Singpartitur -.25 Mk. Verlag: Kiit
ner & Siegel, Leipzig. 

Ein frifches, kraftvolles Ritornell der Initru
mente beginnt die Kantate und verbindet die ein
zelnen Strophen. Die erfte Strophe fingt ein e 
Stimme; die zweite Strophe iit ein Duett; die 
dritte fingen drei Oberftimmen; die vierte der 
vierftimmige Männermor; die letzte der ganze 
Chor. Die Melodie iit volkstümlich, emt deutfo.', 
den beften Melodien an die Seite zu fteUen. Der 
harmonifme Satz ift ernft, würdevoll, reif. Da" 
Ganze ift klar und ungekünftelt und fcheint darum 
wie in der Natur gewachfen, nimt wie kompo
illert zu fein. Es eignet lich darum für jede 
Gelegenheit, fowohl für patriotifche, als auch für 
künftlerifche Aufführungen, fowohl für die Schule, 
als auch für den Konzertfaa!. Aber aum in der 
Kirche ift es angebracht. Der Text eines Hand
werkers mit der Mulik eines Hohenzollernprinzen: 
1ft das nicht ein nur im neuen Deutfmland mög-
limes Wunder? Prof. Jof. Achtelik. 

EDUARD NOSSLER, Op. 70: M u f i kau f 
die Weihnachtszeit (Zyklus von 13 kurzen 
Nummern) für gemifchten Chor (4- und Sftim
mig), Orgel (Klavier), Soloftimmen, Engelquartett 
(2 Sopran, 2 Alt), Violine, Oboe und Bratfme. 
Verlag: F. W. Haake in Bremen. 

Kleineren Chören, denen die großen Oratorien 
noch nimt erreichbar lind, und großen Chören zur 
Erholung fei diefes Werk empfohlen. Im guten 
harmonifchen Satz gefchrieben, bietet es keine 
Smwierigkeiten. Prof. Jof. Amtelik. 

EDGAR RABSCH: Deutfche Kantate, 
nach Worten deutfcher Dimter. Für Sing- und 
Sprechftimmen mit Inl1:rumenten (aum Orgel oder 
Klavier) nach Belieben. Verlag Adolph Nagel, 
Hannover 1933. Partitur 2.- Mk., Chorftimme 
-.20 Mk. 

Auf dem alten griechifch-dorifmen Tetrachord 
aufgebaut, bringt diefe Kantate eine mulikalifdl
kraftvoll geformte Ausdeutung folgender Texte: 
Nr. 1. Joh. Gott!. Fichte: .Du follft an Deutfch
lands Zukunft glauben ... "; Chor mit Inftru
menten nach 12-taktigem, ernftem Vorfpie!. -
Nr. 2. Ernft Moritz Arndt: .Bete täglim zu 
Gott ... "; Sprechmor mit Inftrumenten. - Nr. 3. 
Heinr. v. Kleift: .Frei auf deutfchem Grunde ... "; 
Sprum für Chor und Inftrumente. - Nr. 4. Wal
ther von der Vogelweide: .Lande haeb ich viel 
gefeh'n . . .«; Lied für Einzelftimme und Inftru
mente. Anfang und Ende des Liedes in jugend
heller pentatonifcher Führung. - Nr. 5. Hoff
mann von Fallersleben: .Stählt die Sinnen ... "; 
Sprum in kanonifcher Form für Chor und Inftrun 
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mente. Ein wahrhaft herzerquickendes Werk! 
.l'ür Veran!l:altungen unferer prädltig-deutkhen 
Studentenjugend und für alle Veranll:altungen der 
gefamten reifen deutfchen Jugend wärmll:ens zu 
empfehlen. Technifch nicht übermäßig fchwer, 
dafür von größter Wirkung. Prof. Jof. AchteIik. 

HUGO HERRMANN : C h 0 r v a r i a t ion e n 
über die Sonnengefänge des Franziskus von AlIifi, 
Textübertragung von F. Brentano, in gebundener 
Form von Max Lehrs. Für Frauen-(Kn:1ben-)Chor, 
Sololl:imme (Tenor oder Sopran) und Harfe oder 
Klavier. Opus 85. Spiel dauer ca. 18 Minuten. 
Verlag Bote & Bock, Berlin W 8. 

Jede der acht Strophen beginnt mit dem gleichen 
Text: »Herr, Gott, i.:h preife dich ... " Darum 
beginnt auch mufikalifch jede Strophe mit dem
felben kurzen Harfenvorfpiel und demfelben 
Chorgefang, der zu einer choralartigen Oberll:imme 
zwei bewegtere Unterll:immen kontrapunktiert. 
Daran fchließt fich in der erll:en Strophe das zu
näch!l: anmutig bewegte, dann hymnifch ge!l:eigerte 
und im zartelten ppp ausklingende Thema. Die 
1. Variation (Strophe 2) ilt ein zartell:es Notturno: 
ppp und pppp. Die II. Variation (Strophe 3) 
bildet eine fehr klangfchöne, kanonifch gefetzte 
Gigue. Als Variation III (Strophe 4) erf.:heint 
eine Mufette; als IV. Variation (Strophe 5) eine 
Solo-Arie III zartem Allegretto-Charakter; als 
V. Variation (Strophe 6) eine nur in Oktaven 
und im Einklang gehende, frei deklamierte, lei
denfchaftlich auf- und abfchwingende Melodie; als 
VI. Variation (Strophe 7) ein beruhigendes, fara
bandenartiges Madrigal und als VII. Variation in 
der letzten Strophe eine energifche, lebhafte, nur 
zum Schluß des ganzen Stückes !ich beruhigende 
und in pp ausklingende Sinfonia. Diefer inter
elIanten Suitenform entfpricht auch die ganze Art 
des Tonfatzes. Daß der Komponill: H u go Her r
man n einer der wenigen Komponifl:en ifl:, die 
ihre eigene Handfchrift haben und in jedem Werk 
fefl:halten, gerei.:ht ihm zum Ruhme. Daß er aber 
feine vom Klang herkommende fchöpferifche Ein
ftellung fowohl klangexprelIioniltifch, als auch frei 
kontrapunktierend, als auch linear und imitato
rifch fich auswirken läßt und zwar mit fchöpferi
fchem Infl:inkt immer da, wo die jeweilige Art 
auch wirklich angebracht ifl:: diefe große Kunlt 
reiht ihn neben die größten Könner des mufikali
fdlen Satzes! Die Chorvariationen bereichern die 
Frauenchor-Literatur um ein bedeutendes Werk. 

Prof. Jof. AchteIik. 
HUGO HERR MANN : Zwei Männerchöre 

a cappella nach Texten von E. G. Kolbenheyer. 
Verlag Ed. Bote & G. Bock, Berlin W 8. 

Die Gedichte »Die deutfche Straße" und »Deut
fches Bekenntnis" von Kolbenheyer find bereits 
Allgemeingut des Deutfchen Volkes geworden; 

ficher aber Allgemeingut der nationalfozialifl:ifch.en 
Jugend und der Männerwelt. Die dramatifche, 
finngemäß deklamierte und zu gewaltigen Höhe
punkten fich auftürmende Vertonung diefer Texte 
gibt die Möglichkeit, auch die Deutfdle Männer
chorwclt mit diefcm Gedankengut und feiner un
befchreiblichen vaterländifchen Glut bekannt zu 
machen. Jeder Männerchor muß diefe Werke 
fingen! Prof. Jof. Achtelik. 

HANNES BAUER: »Braten-Kantate" op. 34. 
Dichtung aus »Kritik des Herzens" von Wilhelm 
Bufch. Für Volks- und Mädchenfchulen, Frauen
u. Kinderchöre. Verlag Carl Merfeburger, Leipzig. 

Als langjähriger erfolgreicher Mufiklehrer an 
einer höheren Mädchenfchule weiß Hannes Bauer 
den Stil diefer Kantate echt zu treffen. Die Be
gleitung durch Klavier und drei Violinen, denen 
fich eine oder mehrere Lauten hinzugefellen kön
nen, ill: ebenfo leicht auszuführen, wie der Chor
fatz, ohne Schwierigkeiten zu bieten, zweiltimmig 
klangvoll gefetzt ifl:. Für wenige Takte nur, und 
dann zur Schlußkrönung mit dem Text: »Wer 
einen guten Braten macht, hat auch ein gutes 
Herz", wird feIbl1:verltändlich vierll:immig gefun
gen! Sehr hübfch das Ganze! 

Prof. Jof. Achtelik. 

C h 0 r - C 0 I lee t ion Li t 0 I ff, Henry Li
tolff's Verlag, Braunfchweig, legt vor: 

1. WILHELM WEISMANN: 10 drei-, vier
und fünfll:immige Madrigale für gemifchten Chor 
a cappella, betitelt: »D e u t f ch er Mi n n e
fan g". Erfl:er Teil: fünf Chöre nach verfchiede
nen Dichtern (Oskar von Wolkenfl:ein; Conrad 
von Würzburg; aus dem Niederdeutfchen ufw.); 
zweiter Teil: fünf Chöre nach Walther von der 
Vogelweide. Preis der Partituren -.60 und -.80, 
der Stimmen -.20 RM. Jeder Teil kann einzeln 
für fich gef ungen werden. 

Mit diefen Liedern hat Wilhe1m W eis man n 
uns wiederum eine Multerfammlung von a cap
pella-Werken kleineren Formats gefchenkt, die 
jedem gemifchten Chor, der etwas von fich hält, 
warm empfohlen wird. Der Satz ifl: meifl:erhaft, 
teils linear, teils unter Ausnutzung aller harmoni
fchen Wirkungen, wie es der jeweilige Text for
dert. Die Stimmführung ilt immer bewußt fchön 
und fehr fangbar, trotz der fich ergebenden Rei
zungen. Nr. 1. Tanzlied von költlicher Frifche 
mit klangfchönem Mittelfatz: »Und Nachtigall .. !" 
- Nr. 2. Hel'bll:Iied voll freundlicher Traurigkeit. 
- Nr. 3a. Eine ernfl:e "Klage" mit lieblichem 
Mittelgegenfatz: "Wie fchön fein dein Gebärden!" 
- Nr. 3b. Alter Reim in herziger Einfachheit. -
Nr. 4. Klage: der perfonifizierte Ernlt, rein linear 
gefetzt, mit vielen herben Reizungen und dreima
ligem Schluß auf dem Klang g+a+d1+ct, der 
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lich erft beim letzten Schluß in d+a+d'+a1 auf
löft. - Nr. 5: Ein faft übermütiges Tagelied. -
Nr. 6: "Ihrer minniglichen Augen Blicke": ein 
äußerft zartes Lied, ganz im alten Satz; der achte 
und neunte Takt bäumt lieh modern harmonifch 
auf ("der ich fo ganz will eigen fein"), während 
die letzten vier Takte in zarter Einfachheit ver
klingen. - Nr. 7: Ein frifches Lied in lieblicher 
Einfachheit. - Nr. 8: Ein drciftimmiger Klage
gefang, wiederum ganz linear. Im Mittelteil finat 
der Tenor die Hauptmelodie, während Sopr:n. 
und Alt dazu einen entzückenden zwciftimmigen 
Kanon kontrapunktieren. - Nr. 9: Ganz auf 
zeitgemäße Klangwirkung geftellt. - Nr. 10: Ein 
freundlicher Abgcfang in einfachem, klaren vier
ftimmigen Satz. - Zufammenfaffend: ein unge
mein reicher Inhalt in meifterhafter Form! (An
merkung für den Notenftecher: Für fo viele Stich
fehler gibt es keine Entfchuldigung: Nr. 1 S. 5: 
letzte Zeile Baß vorletzter Takt b a fehlt Achtel
balken; im felben Takt Tenor I e fehlt Geltungs
frrich. - Nr. 3 a Takt 19: Sopran fehlt Kreuz vor 
cis. - Nr. 4: Sopran erfte Zeile fehlt Punkt bei 
f. - Nr. 5: Alt 2. Takt fehlt Text "die". -
Nr. 8 S. 5: Alt dritter Takt b a fehlen Achtel
fähnchen, ebenfo S. 6 erfre Note im Tenor. S. 7: 
Sopran zweiter Takt fehlt Auflöfungszcichen vor 
e. - Nr. 10: erfrer Takt dritte Zeile Alt Sopran 
a c fehlt der Punkt. - Nr. 8: Zeile 1 Sopran 
letzte Note fehlt Geltungsfrrich. Der Verlag 
möge nach dem Rechten fehen!) 

2. HANS ALB. MATTAUSCH: "Heilige Saat", 
drei Gefänge für vierfrimmigen Männerchor nach 
Gedichten von E. H. Bethge und A. Sturm. 

Für Heldengedenkfeiern und ernfre vaterlän
difche Veranfraltungen wunderbar paffend. Leicht 
zu fingen und doch voll frärkfrer Wirkung. Nr. I: 

"Erde ruft", ein großer wuchtiger Auftakt. -
Nr. 2: "Irgendwo", ein ernfres Gedenken der in 
fremder Erde Ruhenden. - Nr. 3: "An Deutfch
lands Heldengräbern laßt uns beten um frohen 
Mut!": ein erfolgsficherer Abgefang mit Sprecher 
(oder Sprechchor) zum pp-Gefang im MitteIteil, 
dem ein wuchtiger Schluß folgt. 

3. HERMANN SIMON (1933): Fünf "Choräle 
der Nation" für vierfrimmigen gemifchten Chor. 
Sehr packende Kompofitionen, zu jeder Gelegen
heit paffend. - Nr. I: "Der Menfch ifr frei ge
fchaffen " (Schiller): Teil 1 und 3 ein zweifrim
miger Kanon, bei dem Sopran und Tenor, Alt 
und Baß zufammengehen. 

Der Mittelteil bringt neue Gedanken im freien 
zwei- bis vierfrimmigen Satz. - Nr. 2: Beherzi
gung: "Feiger Gedanken . . ." (Goethe): Zuerfr 
bringt der vierfrimmige Chor den mufikalifchen 
Grundgedanken. Dann wird diefer von Alt und 
Baß wiederholt, während Sopran und Tenor eine 

markige Gegenmelodie dazu fingen. - Nr. 3: 
"Hymnus" (Sirnon) und Nr. 4: "Chor der Toten" 
(C. F. Meyer) find ganz auf Klangwirkung ge
frellt und zeigen einen neuzeitigen Hegar. -
Nr. 5: "Sonnenwende" (Carl Maria Holzapfel) 
bringt als Abfchluß wieder fehr wirkungsvolle 
eigene Klangwirkungen. 

4. HERMANN SIMON (1933): "Arbeiter, 
Bauern, Soldaten", eine Liedfolge von Kurt Eggers. 
Vierfrimmiger gemifchter Chor. 

Text und Mufik völlig zeitgemäß 'tuf ftark" 
den Inhalt des heutigen deutfchen Denkens und 
:Wirkens ausdrückende Wirkung gefrellt. Sieben 
Nummern. 

5. HERMANN SIMON (1933): "Ehre der Ar
beit" (F. Freiligrath), für vierfrimmigen Männer
chor. 

Ein kurzes wuchtiges Lied. 16 Takte zweiil:im
miger Kanon mit freiem Auslauf; darauf 20 Takte 
in hymnifcher Art, in der Hauptfache dreiftimmig. 
Leicht zu fingen und voller Wirkung! 

6. JOHN jULIA SCHEFFLER: a) "Kamerad 
Deutfcher" (Herbert Scheffler), für vierfrimmigen 
Männerchor a cappeIla; b) "Das Lied vom neuen 
Reich" (Hermann Claudius), für Volkschor ein
oder zweifrimmig, mit oder ohne Begleitung dur.:h 
Klavier oder Blasorchefrer. Beide Lieder im guten, 
anfrändigen, alten harmonifchen Satz. c) "Bruder 
Makher", Humoreske über das gleichnamige alte 
deutfche Volkslied, für ein- bis vierftimmigen 
Männerchor und zwei Trompeten. Sehr neckifch 
und darum der humoriftifchen Wirkung ficher 
gefetzt. Aufr folehe Sachen folIen beileibe nicht 
verachtet werden. Der deutf.:he Humor in der 
Mufik darf nicht ausfrerben! 

7. HEINZ THIESSEN: a) Op. 44, I "Unfer 
täglich Brot •.. ,," (Albert Sergel), Ausgabe für 
gemifchten Chor und Ausgabe für Männer-Chor. 
Im neuen harmonifchen Stil, wuchtig und klang
voll. - b) "Urworte" ("Dämon", von Goethe): 
für gemif~hten Chor, jedoch fo, daß der Sopran 
mit dem Tenor und der Alt mit dem Baß zufam
mengeht. Darum kann das Lied auch von zwei 
gleichen Stimmen gefungen werden. Es ifr fehr 
fchön aufgebaut, wirkungsvoll gefreigert, ohne jede 
Schwierigkeit und darum für jeden Chor geeignet. 

Prof. jof. AchteJik. 

HANS JOACHIM MOSER: Mehrfrimmige· Ge
fänge und Chorlieder des Barock aus: Corydon, 
das ifr: Gefchichte des mehrfrimmigen Generalbaß
liedes und des Quodlibets im deutfchen Barock. 
Hmry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Was für eine vergnügliche Sa.:he es ifr, aus dem 
Beifpielbande zu mufizieren, den Hans joachim 
Mofer feinem "Corydon" beigegeben hat, darauf 
ift in diefer Zeitfchrift fchon bei der Bef prechung 

l 
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diefes Buches vor zwei Jahren hingewicfcn wor
den. Nun liegen aber auch eine Reihe diefer 
humorvollen alten Stücke für Singllimmen und 
Inllrumente in Ein z e lau s gab e n vor. Für 
heitere mulikalifche Gefellfchaften, zumal in der 
Fafchingszeit, ill hier allerlei Schönes zu holen: 
zwei Madrigale von Seballian Knüpfer, eine vier
ftimmige Kanzonette und ein dreillimmiger Buch
ftabierfcherz von Johann Theile, Erasmus Kinder
manns Nürnbergifches Quodlibet (eine altnürnberger 
Marktfzene), Valentin Rathgebers Bettelzech und 
anderes mehr. Prof. Dr. Rudolf StegJi,n. 

für Einzel-Gefang 

RUD. FRH. VON PROCHAZKA: 3 Li e
der für eine Singllimme mit Klavierbegleitung 
nach Gedichten L e doch 0 w s k y sund "M e ß
li e d" für Gefang mit Klavier oder Orgel. Ver
lag von Karl Barvitius in Prag. 

Der Prager deutfche Tondichter Rud. Freiherr 
Prochazka zeigt auch in diefen feinen neuefien 
Schöpfungen ganz feine perfönliche Eigenart. Sie 
kommt am fiärkfien in dem Meßlied zum Aus
druck, in dem die Vorliebe Prochazkas für Vor-

K R E u z u 

halte befondcrs wirkun"svoll hervortritt und den 
kirchlichen Charakter d~r Kompolition fehr glück
lich betont. Diefes Meßlied bedeutet übrigens fo 
etwas wie eine volkstümliche neuzeitliche Kirchen
muiik, die einer gläubigen Gemeinde fonntägliches 
Erbauungsbedürfnis werden könnte. Denn vor 
allem gläubig und von tieffiem religiöfen Gefühle 
erfüllt ifi Prochhkas weitbogige Melodie in die
fern Meßlied. Sehr fchön und klar, mit interefIan
ten harmonifchen Wendungen, i11: der Satz des 
Meßliedes, das auch dem Organi11:en willkommen 
fein muß, weil feine warme und fchlichte Weife 
zur Variation anregt. Unter den drei Liedern nadl 
Gedichten Ledochowskys i11: das er11:e das Iyrifffi 
feinfre und ausdrucksfchönfre; im zweiten fefIeit 
die interefIante und originelle Ornamentik der Be
gleitung, im dritten die Knappheit der Stimmungs
zeichnung und die gei11:reiche Satzweife. Es lind 
Lieder, die ihren Titel vor allem auch dem Sänger 
gegenüber gerecht werden, da fie ihm gefanglich 
dankbare Aufgaben und feiner VortragskunIl alle 
Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Einige 11:örende 
Druckfehler werden bei emer Neuauflage der Lie-
der zu befeitigen fein. St. U. 

N D Q u E R 

Eine Schützbül1e von Prof. Hans Haffenrichter. (Zu unferer Bildbeilage) 
Von Prof. D. Dr. Ha n s J 0 ach i m Mo fe r, Berlin. 

Das fchwierigil:e und lockendil:e Problem bei der bildlichen Daril:ellung von Muukern ift 
noch mehr feitens nachgeborener als feitens zeitgenöfTifcher Maler und Plaftiker -, daß man 
von ihnen uch wünfcht, nicht bloß die phyufche, fondern vor allem die geifl:ige Erfcheinung 
eingefangen zu fehen. Das heißt: es foll neben dem möglichft "ähnlich" getroffenen "Privat
menfchen" auch noch (und das ift das eigentliche Thema der Bemühung!) feine Kunft, feine 
Seele, fein Menfchentum zur Darftellung gelangen. Mancher (etwa Klinger in feinem "Beet
hoven") hat ganze Allegorien mit auftreten lafTen, um den Mythos feines Helden zu geftalten 
- das war im Grunde nur Kringelei des etwas bombaftifchen Jugendß:ils (womit hier gegen 
Klingers Künil:lertum im Ganzen nichts gefagt werden foll). Unfere fchlichte Sachlichkeit fteHt 
{ich die Aufgabe fchwerer - die Muuk der betr. Schöpferfeele muß, ohne vordringlich zu 
werden - mit aus der Erfcheinung der wirklichen Züge fprechen, darf nur durch das Mittel 
einer kaum fpürbaren Betonung diefer und jener kleinen Eigentümlichkeit erreicht werden. Der 
gebürtige Würzburger Haffenrichter, in Berlin lebend, hat neben je einer bedeutfamen Luther
und Bachbüfte':·) die in diefem Heft nachgebildete Schützbüfte geformt. Daß als Vorbild nur 
das einzige authentifche Leipziger ölgemälde vorliegt (von dem wieder die zwei Holzfchnitte 
abftammen), ergab ebenfoviel Schwierigkeiten wie auch wieder Bewegungsfreiheit. Hauptan
regung fchuf ihm der Schützgefang feiner Gattin, der trefflichen Altiß:in Urfula Lohfe. Als 
die Büfte faft fertig war, durfte ich aus allgemeiner Kenntnis Schützens noch manches Kri
tifche äußern, was der Künil:ler dann berückuchtigt hat. Soweit heute überhaupt eine pla
ftifche Porträtierung des beinah unfaßbaren Sagittarius möglich ift, fcheint mir der KünftIer 
ue erreicht zu haben. Man fpürt Schützens Leidensfähigkeit, aber auch feine geniale Kraft. 
dem Leid als Kunß:geftalter obzuuegen. 

,:") VgI. 3. Bachheft der ZFM, Augufr I935. 
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Erinnerungen an Felix Draefecke. 
Zum 100. Geburtstag am 7. Oktober 1935. 

Von Städt. MD u. KMD F r i t z S p 0 r n, Zeulenroda. 

Oktober 1935 

Heute war Großreinemachen in meinem Notenfduank. Wie ich forgfam Heft um Heft an 
feinen befiimmten Platz zurücklegte, da fpreizte fich unter dem Berg von Notenbänden ein 
Bündel leichtvergilbter, lofer Blätter - handgefchriebene Noten - BleifiiftverbeiTerungen in 
zitteriger Schrift - RandgloiTen in alter Gabelsberger Stenographie: meine Kompofitionsver
fuche bei Felix Draefeke am Dresdener Konfervatorium. Ich ziehe behutfam ein Blatt nach 
dem anderen heraus, fetze mich an den Flügel und fpiele ... und fpiele . . . Da hellt es 
fich auf, mit jedem Stück wird es klarer, unendlich viele Erinnerungen hängen daran, die 
Vergangenheit wird Gegenwart: Ich fitze neben dem alten freundlichen Hern Geheimrat im 
Kreife der jungen Mädchen und Burfchen, die "Komponifi" werden wollen, es ifi wieder 
Frühjahr 1910. 

Wir haben Unterricht in Draefekes Privatwohnung in der Franklinfiraße zu Dresden. Viele 
Lorbeerkränze und viele bunte Schleifen, aus denen das Wort " ... dem Meifier ... " golden 
herausglänzt, fchmücken die Wand links vom Flügel. Im Rücken des Spielers fieht in der 
Fenfiernifche eine Truhe, auf die ich bald mit ehrfurchtsvollem Schauer blicken lerne ! •• fie 
birgt die Manufkripte von Draefekes Werken. Einmal entnahm er ihr eine Handfchrift, die 
Orchefierferenade in D-dur, er gab einem vorgefchrittenen Schüler Aufklärung über Infiru
mentation. Sonfi gibt er nie feine eigenen Arbeiten als Mufierbeifpiele. Was ihm nicht be
hagt, das verbeiTert er im Handumdrehen mit meifierlicher überlegenheit. Dabei zieht fich 
fein Geficht zu einem fafi fpitzbübifchen Lächeln zufammen und er fagt: "Da will ich Ihnen 
mal was 'reinkomponieren". 

Einer feiner Schüler - ein tüchtiger Klavierfpieler, der gerade das Es-dur Klavierkonzert 
von Lifzt "auf der Walze" hatte - ifi wegen diefer Korrekturen verärgert. Draefeke merkte 
es, kritzelt aber unentwegt mit feinem Bleifiift weiter und weiter. Der Schüler glaubt, feine 
Kompofition würde dem Lehrer eher zufagen, wenn er als Klaviervirtuos dem Meifier das 
Stück vortrüge. Draefeke wehrt ab, mit äußerfi hartem Anfchlag trommelt er feine Berichti
gung und überarbeitung auf die Tafien, als wollte er fagen: " ... wer hat hier zu reden, 
der Schüler oder der Meifierl" Der Schüler kam nicht wieder in die Stunde. Nach 4 Jahren 
hat eine franzöfifche Kugel feinem Virtuofentum und feiner eigenwilligen Kompofition elll 
;frühes Ende bereitet. 

Draefeke ifi nie aufgebracht. Sein Verdammungsurteil fpricht er aus, wenn er mit der 
Hand über das Manufkript hin- und herfährt, als wolle er die Schrift verwifchen, wenn er 
energifch mit dem grauen Kopf fchüttelt und dabei wohl fagt: "Dummes Zeug". 

Mit beißendem Humor weiß er Ungefchicklichkeiten fchnell abzutun. Auf der Rückfeite 
,einer meiner Kompofitionsverfuche ifi aus jenen glücklichen Tagen eine ganze Sammlung folch 
lufiiger Bemerkungen fienographiert, die Draefeke zum Ergötzen aller immer wieder an den 
Mann brachte. Ifi die Harmonik zu weich geraten, dann heißt es: ". . . das ifi aber eine 
fchöne Gegend .. ", erfcheinen ihm die Akkorde zu gewagt (wir wollten doch modern fein!), 
,dann können wir darauf warten, daß er fagte: " ... Ihre Harmonik ifi etwas gemeingefähr
lich ... " und wenn gar alle Gefetze einer Mufikantenlogik zum Teufel gehen, dann brum
melt der Herr Geheimrat in feinen kleinen Bart an der Unterlippe und lächelt verfchmitzt 
dabei: " ... das ifi aber fehr fchrecklich! ... " Trifft diefe lufiig tadelnde Ironie eine der 
jungen Damen, dann verfiellt Draefeke feine Stimme zum hohen Fifielton: " ... höchfi fon
derbar . . . höchfi fonderbar . . ." 

Mein Lehrer war damals 75 Jahre alt. Er hat fich einen fröhlichen Humor feinen Schü
lern gegenüber bewahrt bis in diefes hohe Alter, und wer nur einen Blick in fein Geficht tut, 
der merkt bald den Schalk, der dem Meifier im Auge fitzt. 

Wenn Draefeke während des Lefens, VerbeiTerns und Spielens witzelt, dann fiehen wir 
,:hinter ihm und fuchen ihn zu übertreffen. Es gibt auch Schüler, die über die Grenzen deiTen 



f'i 

Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1137 

= 
hinausgehen, was fich einem alten Meifier gegenüber geziemt, fie glauben ficher zu fein, denn 
Draefeke hört fehr fchwer und verfieht nicht, was hinter feinem Rücken "eulkt wird. 

Viele Sticheleien muß fich der Flügel gefallen laffen, der unter Draekkes Händen hart 
klingt und auf reine Stimmung keinen Anfpruch machen kann. 

Meine edle Arbeit war ein Menuett mit Trio. Im Hauptteil hatte ich viele durchfirichene 
Achtel als Vorfchläge gefchrieben. Kaum hat der Herr Geheimrat begonnen zu lefen, wendet 
er fein verfchmitztes Lächeln zu mir: " ... wenn Sie allen Leuten fo gute Vorfchläge 
machen .. !" Und als ich einmal I Minute vor 5 Uhr in die Stunde kam (ich hatte von 
Tafchenberg I/IV einen weiten Weg zur Franklinfiraße), fcherzte er: "Da werde ich Sie 
I Minute eher wcgfchicken." 

Bei Menuett und Rondo hielten es die meifien Schüler und Schülerinnen aus, aber als dann 
die Sonate in den Kreis unferer Aufgaben gefiellt wurde, da fchmolz die Runde der ange
henden Komponifien, und es kam nicht feIten vor, daß ich ganz allein zum Unterricht 
erfchien. 

Es ifi die edle Stunde nach den großen Ferien. Ich fitze folo im Zimmer. Wer kommt in 
großen Filzfchuhen und im langen braunen Schlafrock? Meifier Draefeke. Er fetzt fich an den 
Flügel, fchiebt feine Brille hoch, liefi meinen Sonatenfatz und beginnt: "Ich will einmal ver
fuchen, ob ich das herauskriege, was Sie haben machen wollen." Dann fchiebt er das Blatt 
beifeite, fpricht fehr leutfelig und fragt: "Sie find aus Zeulenroda? Wiffen Sie, daß ich eine 
Nichte dort habe?" - "Ja, Frau Dr. Jakobi. Die Dame hat mir viel von Ihnen erzählt, und 
ich habe auch ein paar Verfe, die Sie, Herr Geheimrat, in Dingelfiedt Ihren Nichten im Scherz 
dichteten." 

Weil' ich bei den lieben Nichten 
Und fie wollen mich verpflichten, 
Daß ich foll Tribut entrichten, 
Will ich nicht darauf verzichten, 
Gleich anheben, was zu dichten. 
"Liebe, Triebe, Brufi und Lufi" 

Fällt mir aber dann nichts ein 
End' ich meine Reimerei'n, 
Sag' befchämt: Es will nicht gehen, 
Nutzlos war mein brünfiig Flehen, 
Keine Mufe läßt fich fehen. 

Wollen freilich nicht behagen, fo gefchehen 
Aus dem Sinn lieb' ich zu fchlagen, Dingelfiedt, den I2ten Julius 
Was uns allen längfi bewußt, Contrafigniert vom A vunculus 
Wünfche Neues nur zu fagen. Felix. 

Ich verdanke Frau Dr. Jakobi auch die Kenntnis von 2 weiteren Gedichten Draefekes. 
Im Dingelfiedter Pfarrgarten hat er in gewohnter übermütiger Ferienfiimmung feinen Nichten 

ins Stammbuch gefchrieben: 

Wenn das Dromedar verdrießlich 
Durch den Sand der Wüfie fiampft 
Und der fehr ehrwürd'ge Pafior 
Ganz uralten Knafier dampft; 
Wenn die Krokodile wimmern 
Weil der Menfch gefährlich ifi 
Und der Tiger in Verzweiflung 
Seine eig'nen Jungen frißt; 

Einer ernfien Stunde entfiammt folgender 

Wenn Dich fern von allen Lieben 
Schmerzlich Einfamkeit bedrückt, 
Sei durch das Gefühl beglückt, 
Daß Du felbfi Dir treu geblieben. 

Wenn die Zeitungen befcheiden, 
Daß fie töricht find, gefieh'n, 
Und vor Mitgefühl mit Elend 
Will des Juden Herz vergeh'n: 
Dann beginnt der Menfch zu dichten 
In dem fchönen Buch der Nichten 
Manch ein fchreckliches Gedicht, 
Aber diefes ifi es nicht. F. D. 

Stammbuchvers: 

Denke dann auch des Verwandten, 
Der feit Jahren einfarn ifi 
Und von allen feinen Nichten 
Dich am letzten wohl vergißt. F. D. 

Ich hüte als Heiligtümer der Erinnerung an meinen großen Lehrer eine Photographie von 
O. Rothe, Maler und Photograph in Dresden, die den Meifier der Symphonia tragica und des 
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Chriltus-Oratoriums darlteIlt im bezeichnenden Ausdruck verlteckten Humores, ferner die 
Handfchrift des Scherzgedichtes "Weil' ich bei den lieben Nichten ...... ", eine Neujahrs-
gratulation und als Prunkltück ein ltockfleckiges, gänzlich vergilbtes Manufkript: Romanze 
von Clemens Brentano. Komponiert und feiner lieben T. Emma zum Weihnachtsheiligabend 
zugeeignet v. Felix Draefeke. 

Und wenn ich jetzt die lofen Mufikantenblätter von 1909/10 von meinem Flügel weglege, 
dann follen fie diefen Heiligtümern zugefellt fein. Auch um fie und ihre vielen Bleiltift
korrekturen leuchtet das Abendrot der Erinnerung an meinen großen Lehrer Felix Draefeke. 

"Lohengrinhaus"-Einweihung in Graupa bei Dresden. 
Von Al f red Pell e g r i ni, Dresden. 

Im Rahmen eines vom herrlichlten Wetter begünltigten Sommertages wurde foeben in Groß
graupa bei Dresden, wo Richard Wagner im Jahre 1846 während eines Landerholungsurlaubes 
die mufikalifchen Skizzen zu feinem "Lohengrin" entwarf und die erfte Begegnung mit Hans 
v. Bülow ftattfand, das damals von ihm und feiner Gattin Minna bewohnte Häuschen der 
öffentlichkeit als "Wagner-Mufeum" übergeben. Viele Vertreter der Staatsregierung und 
Kunftwelt hatten fich zu diefer erhebenden Weiheftunde eingefunden. Eine ganze Reihe Wagner
andenken aus der Zeit feines Dresdner Wirkens fchmücken die traulichen Räume des "Lohen
grinhaufes", das bald Zielpunkt aller Wagnerverehrer werden dürfte. (Vor einiger Zeit wurde 
auch in dem in der Nähe befindlichen Liebethaler Grund, den der Meilter viel befuchte, ein 
Monumental-Wagnerdenkmal aufgeltellt.) Die Graupaer Feier wurde durch einen Feltgottes
dienft eingeleitet; während der übergabe des Haufes fprachen Amtshauptmann v. Thümmel, 
Bürgermeifter Balzer und der Vorfitzende des Akademifchen Wagner - Vereins Rechtsanwalt 
Dr. Cunio (Leipzig). Vom Leiter der Sächfifchen Propagandaftelle war ein Glückwunfch
fchreiben eingetroffen, wie auch Frau Winifred Wagner aus Bayreuth ein in herzlichen Worten 
gehaltenes Telegramm gefchickt hatte. Umrahmt wurde die Veranftaltung mit dem Wagner
chor "Gruß feiner Treuen" unter Kantor Max Leu ch t e. - Am Abend hörte man in einem 
wohlgelungenen Feftkonzert durch das wohldifziplinierte Dresdner Kau f man n - Orchefter 
mehrere Opern-Bruchil:ücke und Gefänge für Bariton, die Otto Kar! Z i n n e r tausdrucksvoll 
vermittelte. - Im Mittelpunkt ftand eine von der maßgebenden Dresdner PreiTe als tief
fchürfend und von formvollendet innerer überzeugung beurteilte Feltrede des Dresdner Ton
künftlers Alfred Pell e g r i n i "Richard Wagner und fein Verhältnis zu Graupa". - Die 
Feier klang mit der Anfprache Hans Sachs' und dem Schlußchor aus "Meifterfinger" ltimmungs
voll aus. 

Unfere Orchefter und die Kritiker. 
Von Dr. Hans Joachim Zingel, Halle. 

Im Heft 8 diefes Jahrgangs hat Horft B ü t t n e r anläßlich der Befprechung des Reichs
Bachfeftes in Leipzig die Leiftung des beteiligten Orchelters, feiner Solilten fowohl wie des 
Gefamtkörpers, befonders hervorgehoben (S. 850). Leider ilt es fonft nicht die Regel, bei Be
richten über Symphonie konzerte und Oratorien abende, über Mufiktage und Feltfpiele auch die 
ausführende Kapelle neben den Dirigenten und Solilten gebührend zu erwähnen. Es verdient 
daher einmal die Frage offen gelteIlt zu werden, warum man Dutzende von Kritiken Iden 
kann, ohne mehr als ein paar nichtsfagende Worte über diefen Teil der Darbietung zu finden. 
Das liegt doch wohl nicht nur daran, daß wir noch nicht foweit find, von jedem Bericht
erftatter den Befähigungsnachweis fordern zu können, der volles Verftehen aller einzelnen 
Faktoren der Aufführung gewährleiften würde. Leider legen nämlich auch viele Fachleute in 
maßgeblichen Blättern (auch in diefen gelegentlich) eine auffallende Nicht b e acht u n g des 
orcheftralen Teiles an den Tag; hoffentlich ilt dies nicht fogar Nicht acht u n g. Und doch 
ift diefe Tatfache fchon deshalb ganz unverftändlich, weil die phyfifche Leiltung des Orchefters 
bei vielen Veranftaltungen, vor allem bei größeren Zyklen, allein fo beträchtlich ift, daß fie 
ohne weiteres Anerkennung verdient. Darüber hinaus hat fchließlich das Orchelter bei der 
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Wiedergabe einen nicht zu unterfchätzenden Anteil an der Verwirklichung der fchöpferifchcn 
Vodtellung, und zwar nicht nur als Inllrumentarium, fond ern vor allem als Vereinigung 
lebender Individuen. Diefe wiederum fchaffen erll in bereitwilligem Mitgehen die Grundlage 
für die Entfaltung des Dirigenten. Und ill nicht unfere deutfche muGkalifche Kultur über
haupt gerade durch den hohen Stand unferer Orcheller mitbellimmt? Alles das Gnd jedoch 
viel zu bekannte Tatfachen, um Ge für die Lefer diefer Zeitfchrift noch näher ausführen zu 
müffen. Warum ill aber trotzdem folche AchtloGgkeit verbreitet? Man muß Gch das immer 
wieder fragen und ill fa1l: anzunehmen geneigt, daß es von vornherein anders fein könnte, 
wenn mancher Beurteiler einmal felbll im Orcheller gefeffen, d. h. gefpielt hätte. Dann würden 
die eigenen praktifchen Erfahrungen das Verlländnis für den Wert einer orchellralen Leillung 
erleichtern. Vielleicht i1l: fogar nur dann volle Klarheit über das eigenartige Wefen der 
Orche1l:erkun1l:, über die vielfache Verfchlingung von handwerklichem Können und künll
lerifchem Erfaffen, von manueller Fertigkeit und gei1l:iger Einfühlung des einzelnen Spielers 
möglich. Auch das Verhältnis von Führer und Geführten, die Zufammenarbeit von Dirigent 
und Orche1l:er, über die man oft recht merkwürdige Worte lefen muß, würde fich damit von 
felb1l: erklären. Darüber hinaus aber follte gerade unfere Zeit für das Orchellerfpiel llärklles 
Empfinden haben. III es nicht im idealen Sinne Gemeinfchaftsarbeit? Zahlreiche Einzelkräfte 
Gnd in einigem Streben um höchlle Ziele zufammengefchmiedet und felblländige Glieder ordnen 
Gch einheitlicher Führung unter. Unfere deutfchen Orche1l:er, die durch die wirtfchaftliche 
Notpolitik vergangener Jahre wie kaum ein anderer Berufslland zu leiden hatten, find es 
wert, allgemein gebührende Achtung zu genießen. Und nur mit der öffentlichen Anerkennung 
ihrer Bedeutung im deutfchen Kulturleben werden Ge auch ihre felb1l:ver1l:ändliche Sicherh'eit 
wiedergewinnen, die allein auf die Dauer wahrhaft künfllerifche Taten gewährleillet. Es wird 
an den Rezenfenten liegen, zu ihrem Teil daran mitzuhelfen. Möge diefer kurze Appell bei 
ihnen Widerhall finden! 

Zur Freigabe der Generalprobe für die zuftändige Kritik. 
Von Dr. Hugo Löbmann, Leipzig. 

Der treffliche Hinweis von Dr. Rudolf Becker, Erfurt in Heft 9 der ZFM (S. ror6) "Opern
befuch leicht gemacht" dürfte die Zullimmung der beteiligten Kreife wohl ausnahmslos gefun
den haben. über die Notwendigkeit, das jeweilige Textbuch zur rechten Zeit zu beGtzen, 
i1l: weiter kein Wort mehr zu verlieren. - Dasfelbe gilt aber auch von der bereitwilligen, ja 
angebotenen Zulaffung zur Generalprobe eines Bühnen- oder Konzertwerkes. 

Wenn irgendwo fo gilt hier das Wort: "Einmal i1l: ... keinmal!" - Die Autoren haben das 
erlle Intereffe, daß Ge zunächll einmal bekannt werden. Dies zu erreichen fällt mitunter 
fchwerer als das Werk felbll zu fchaffen. Dabei i1l: zu bedenken, daß der fchaffende Kün1l:ler 
aus der Summe feiner Gedanken und Pläne Gch feine Welt erbaut hat. Darin hat er aus
fchließlich gelebt, mitunter jahrelang. Dadurch ill ihm fein Werk zu einer Art zweiten Heimat 
geworden. Sie ward ihm vertraut. Alles darin kommt ihm vor als eine Selb1l:verlländlichkeit. 

Demgegenüber 1l:eht der Kritiker. Alles wird ihm ein Vorübergang. Mitunter die Verbild
lichung des Dichterwortes: "Kaum gegrüßt - gemieden". - Es i1l: nicht möglich, ohne weiteres 
einen überblick zu gewinnen über das Ganze, über die geheimen feelifchen, kün1l:lerifchen 
Triebfedern, die die Eigenart, den Wert des Werkes be1l:immen. Wie leicht Gnd dann abwegige 
Urteile möglich. Man erinnere fich der Einfchätzung eines Beethoven zu deffen Lebzeiten und 
eines Brahms. Von Richard Wagner ganz abgefehen. Wie lange muß heut noch ein Anton 
Bruckner ringen um volle Auswertung feiner eihmaligcn Größe. 

Daher gehen wir in unferer Forderung einen Schritt weiter und halten es für durchaus 
zweckdienlich, wenn vor der Vr- bzw. Er1l:aufführung das neue Werk von berufener Seite 
in feinfühliger, recht ver1l:andener Weife dargelegt werde in feiner Grundidee, in feinem Auf
bau. In feiner Stellung zu der jeweiligen Gruppe, der es innerlich angehört. Daß das dem 
Werk Eigenartige herausgehoben, daß es in Beziehung gefetzt werde zur Gegenwart, ZUm 
bereits Gefchaffenen. Daß das Wegweifende als folches erkannt und gewürdigt werde. 11l: es 

5* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1935 

fchon fchwierig, die Jüngfl:vergangenheit der künfl:lerifchen Entwicklung klar zu erkennen, fo 
fieigern iich die Schwierigkeiten für das in die Zukunft gerichtete Werk ins Ungeheure. Je 
jünger das Werk, um fo hartnäckiger gefl:altet iich der Kampf bis dahin, wo es dem Schaffen
den gelang, iidl durchzufetzen. Das kommende Genie iieht iich einer Gegenwehr ausgefetzt, 
bereits fchon heut, gegen die alles bisherige Kämpfen ein Kinderfpiel genannt zu werden 
verdient. Auch auf diefem Kampfgebiete werden die "Kriege" immer blutiger. 

Wenn man die fchwierige Lage der deutfchen Theater in wirtfchaftlicher Hiniicht bedenkt, 
fo kann es der Theater- und Konzertfreund nicht begreifen, daß die dort maßgebenden Kreife 
nicht fchon lange von iich aus auf den Gedanken gekommen iind, den Vertretern der Preffe, 
der Kritik, das notwendige M a t e r i a I - Textbuch bezw. Klavierauszug - zur gegebenen 
Zeit - je eher defl:o beffer _ zuzufchicken. Oder im andern Falle durch Einführungsvor
träge, durch eine Art Diskuffionsvorträge die Fachwelt einzuführen in die Gedankenwelt des 
fdlaffenden Künfl:lers. 

Die Kreife der Muiik- bezw. der Theaterfreunde fieHen heute nach der Zeit eines Beethoven, 
eines Wagner, eines Brahms, eines Bruckner gefl:eigerte Anf prüche an den fchaffenden Künfl:ler. 
Die Gedanken- und Empfindungswelt der empfangenden Gegenwartsmenfchen ifl: weit kom
plizierter geworden, als dies bisher der Fall war. Die Muiikwelt eine~ Bach hat diefe feine 
Epodle der Mufik zum Abfchluß gebracht. Ridlard Wagner beherrfcht heut wie vor mehr 
als fünfzig Jahren die dramatifche Mufikbühne. Wo in aller Welt foll, k a n n heute der kom
mende Wegbereiter feine Schaffenskraft anfetzen, und dabei dem drohenden Vorwurf des 
Epigonenturns aus dem Wege gehen? -

Demzufolge ifi auch das Amt des Kritikers fehr erfchwert worden. Und dodl - er muß 
nidlt felten reden - wo er fchweigen möchte. Schweigen, da das Neue ihn ganz oder teilweife 
überrafcht hat. Von feiner geifl:igen Bereitfchaft wird mitunter viel mehr verlangt, als ein 
Menfch von Beruf und Begabung zu leifien vermag. 

Daher muß auch von feiten des geifl:igen Unternehmertums, von den Konzert- und den 
Theaterleitungen alles getan werden, was den Kritiker nach Möglichkeit in den Stand fetzt, 
Herr der jeweiligen Sachlage zu werden und zu bleiben. Somit ifi es ein Gebot der Stunde, 
ifi es eine naheliegende Selbfiverfl:ändlichkeit, daß die Kritiker als berufene Vertreter der zu
fiändigen Preffe das notwendige Material - ohne jede geldliche Gegenleifl:ung - rechtzeitig 
erhalten. Je früher defio zweckdienlicher. Sei es eine motivifche Einführung, oder die Partitur. 
- Im Notfall auch leihweife. 

Vor allem aber follte iich die jeweilige Direktion erkenntlich dafür erweifen, wenn iie in 
Erfahrung bringt, daß die Kritiker Wert darauf legen, der Gen e r alp r 0 b e beizuwohnen. 
Dabei möge man den Schwerpunkt nicht außer acht laffen: das Opfer bringen in diefern Fall 
die Herrn von der Kritik. 

Aus dem hier Gefagten ergibt iich, daß die Fachkritik - fo ausgerüfl:et für die Neuauf
führung - endlich lidl in die Lage verfetzt lieht, ein Urteil abzugeben, das zu feinem Teil 
hilft, dem fchaffenden Künfl:ler den Weg zu bereiten, dem Unternehmen tatkräftig beizufl:ehen. 
Vor allem aber dem geifiig vor w ä r t s fl:rebenden Teile der Zuhörer und Zufchauer zu 
einem licheren, gefchärften Urteile zu verhelfen. Dadurch erfl: wird der Kritiker in der von 
ihm erfl:rebten Lage lich fühlen: F ü h r erz u fe i n zug e i fl: i gern Auf fl: i e g. Zum 
G e dei h end e r h eil i gen d e u t f ch e n K u n fl:. 

Ein friderizianifcher Trommelfchläger. 
Mitgeteilt von Dr. W i I hel m Zen t n e r, München. 

Auf einer mulikwiffenfdlaftlichen Studienfl:reife, die mich unlängfl: eine fiattliche Reihe alter 
Zeitungen und Zeitfdlriften durdlblättern ließ, fiel mir audl die im Folgenden mitgeteilte 
"Rede des alten Trommelfchlägers Hans Fritz" in die Hand. Sie findet lich in dem fedlfien 
Stücke des von F. Ae. Kunzen und J. Fr . .Reichardt herausgegebenen "Mulikalifchen Wochen
blatts" aus dem Jahre 1792. Wer Hans Fritz gewefen, kein Nadlfdllagewerk hat mir bis 
jetzt ausführlidlen Beridlt geben können, und auch nach feiner verfchollenen "Trommelkunfi" 
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habe ich bis jetzt vergeblich geforfcht. Nichts ifl: von ihr geblieben als die Vorrede, die fich 
an den damaligen preußifchen Kronprinzen, den fpäteren König Friedrich IH., wendet. Mag 
aber auch Hans Fritzens einfl: fo munterer TrommeHchlag, der in den Schlachten des großen 
Friedrich mutiger Befeuerer zu Kampf und Sieg gewefen, längfl: verwirbelt fein: der Schlag 
eines fchlichten und treuen Herzens, der diefe "Rede" ebenfo lebendig wie menfchlich rüh
rend macht, verdient in der Tat, daß man diefes alten Soldaten, dem der große König manch
mal freudig zugenickt haben mag, auch noch heute gedenkt. Unfere Zeit, traurig verloren im 
Gefl:rüpp der eigenen Kompliziertheit, empfindet zuweilen Sehnfucht nach dem Einfachen und 
Natürlichen. Aus diefen Zeilen wehen uns letztere erfrifchend und erlabend an: 

Rede des alten invaliden Trommelfchlägers Hans Fritz bei 
übe r r eich u n g fe i ne r T rom m e I ku n fl: am Ge bur t s tag c des Kr 0 n

pr 1 n zen. 

Sie werden es wohl fchon wüTen, wie wir alten Soldaten uns freuen, wenn wir fo hören, 
daß unfer gnädigfl:er Kronprinz auch ein braver Soldat wird, daß er die alten Soldaten lieb 
hat, und daß er Tag und Nacht an unfern alten Fritz denkt, der uns fo manches fchöne Mal 
ins Feuer hinein und auch immer wieder heraus geführt hat, und der wohl wußte, was ein 
braver Soldat wert ifl:, und der mit uns wie mit feinen Kindern umging, und der uns alle 
kannte und bei Namen nannte. - Ach, gnädiger Kronprinz, mir gehen die Augen über, und 
fo recht viel wird aus meiner Rede nicht werden. - Indes wollt ich doch fagen, daß Sie wohl 
fchon wifTen werden, wie fehr wir uns über Sie freuen, und Sie werden fich dann auch wohl 
nicht wundern, daß Ihnen jeder gerne nach feiner Art eine kleine Freude machen möchte. 

Letzt ging ich aber über Feld und hörte da die Trommelfchläger üben, und es kam mir 
wieder in den Sinn, was ich vor dem Regiment fo oft gedacht, daß es doch fonderbar fei, 
wie der kurze Anfchlag wirklich erweckend und der lange Anfchlag wirklich beruhigend ifl:, 
und daß es aHo wohl kein bloßes Ohngefähr ifl:, daß die Reveille nicht fo klingt wie die 
Retraite, und wieder, daß die Retraite nicht fo klingt wie die Reveille, daß das wohl eben 
fo ein ewiges Gefetz hat, als daß man fich nicht hinlegt wenn man auHl:ehen will, und daß 
man fich nicht gerade in die Höhe richtet, wenn man ausruhen will. 

Wie ich das nun fo recht erwog, fuhr mir's gewaltig durch's Herz, daß doch die Herrlich
keit Gottes überall fich zeigt, wenn man nur die Augen und das Herz recht auftut und dann 
Ruhe fucht, das recht zu erwägen, was einem fo ins Herz gegeben wird. 

Ich freute mich fehr über den Vorfall, fprang auf meinem fl:eifen Beine herum und fagte 
gleich auf der Stelle: nun fo will ich doch zur Ehre Gottes, der auch im Kleinen groß ifl:, 
und meinen gnädigen Kronprinzen zum Wohlgefallen, der fich auch ums Kleine bekümmert, 
ohne das Große darüber zu vergefTen, ein Werklein auffetzen, wo rinnen alle Trommel
märfche richtig aufgezeichnet find. Und damit der Schulmeifl:er doch auch nicht alle Mühe 
an mir verloren hat, fo will ich auch meine Meinung dazu fchreiben und will noch zufehen, 
daß ich fo was wie eine Rede auspunktiere, und dann will ich mich an den Weg fl:ellen, 
wenn der Kronprinz foeben von einer heißen Revue aus unferm fchönen, wohlverdienten 
Schlefien herkommt, und dann will ich ihm das Büchel felbfl: in die Hand geben, und dann 
weiß ich gewiß, daß er es auch bekommen hat, und geht dann die Rede über die Zunge -
gut! Geht fie nicht - auch gut! Dann werden die nafTen Augen und die zitternden Hände 
wohl fprechen, und er wird mich wohl verfl:ehen. Der alte Fritz verfl:and fo was wohl, 
und der würde mit dem kleinen Prinzen nicht fo gerne gefpielt haben, wenn er ihm alles 
erfl: hätte weitläufig vorbuchfl:abieren müfTen. Verfl:eht er mich aber nicht und meint, das 
fei nur fo auf ein gut Trinkgeld abgefehen, dann werden mir die Worte wohl kommen, und 
dann werd ich ihm wohl zu fagen wifTen: So ifl:'s nicht gemeint, gnädiger Herr! Es geht von 
Herzen und foll wieder zum Herzen gehen, nicht zum Beutel. LafTen Sie den nur fl:ecken, 
bis arme Witwen ohne Brot und arme Waifen ohne Vater und Mutter kommen. Für uns 
alte Invaliden hat ihr gnädiger Vater fchon geforgt. 
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Nun werden Sie nicht böfe, gnädiger Kronprinz, daß ich das fo herplappre; ich merke 
wohl es wird aus meiner Rede weiter nicht viel werden, und fo wollt ich denn doch wenig
fiens erzählt haben, wie es mit meinem. Büchel eigentlich zugegangen ifi. Hab ich das Büchel 
nun aber einmal in Ihre Hände praktizie~t, nun fo werden Sie es auch nicht wegwerfen, und 
wenn Sie es dann und wann anfehen, werden Sie fich wohl darüber freuen, daß auch der 
alte Trommeifchläger Hans Fritz in feinem Winkel morgens und abends für Sie betet: daß 
Gott Ihnen gar fchönes langes Leben und gute Gefundheit verleihen möge und Ihr Herz 
auch unter Pulver und Feuer mild und gut erhalten möge und Sie ganz und gar fo brav und 
weife fein und bleiben mögen, wie's David und Salomon in ihrer fchönen Jugend waren. 
Dann wird fich künftig unter all Ihren Millionen Menfchen keiner für Sie fürchten; alle 
werden Sie dann Ihr Leben lang fegnen, wie Sie in diefem Augenblicke und den Tag, der 
Sie geboren, im Innerfien feines Herzens fegnet und hoch lobpreifet der invalide Trommel
fchlägcr H ans F r i t z. 

Entfchließung 
In der Hauptverfammlung des A 11 gern ein enD eu t f ch e n M u f i k ver ein s zu Ber

lin am 23. September 1935 wurde folgende Entfchließung einfiimmig gefaßt: 

"Der ADMV fieht in der überragenden Wirkungsmöglichkeit des Rundfunks zugleich 
auch ein wertvolles mufikalifches Erziehungsmittel, das die volksverbundene Mitarbeit 
aller deutfchen Mufiker erfordert. überzeugt von der damit fich ergebenden Verpflich
tung zur Förderung mufikalifcher Kultur durch den Rundfunk tritt der ADMV mit 
dem Erfuchen an die Reichsmufikkammer heran, im Intere1Ie einer kraftvoll geführten 
Entfaltung der deutfchen Mufik, die Verbindung zum deutfchen Sendewefen tatkräftig 
aufzunehmen und, getragen vom Verantwortungsbewußtfein dem deutfchen Volke gegen
über, nachdrücklich auszubauen." 

M u s I K B 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Alfred Ir ml er: Mufik zu Shakefpeares "Som

mernachtstraum" (24. September). 

Konzertwerke: 
Walter Nie man n: "Janmaaten", zwei Humo

resken für Klavier op. I36 (Reichs fender Ham
burg, der Komponiil:). 

Jofeph Ha a s : "Limburger Domfeil:-MefTe" op. 88 
(Limburg). 

Dr. Alfred Zeh eie in: "Ave Maria" (Bad 
Wörishofen). 

Karl Me i il: er: "Concerto gros so Nr. 2" für 
Streichquartett, Streichorcheil:er, Bachtrompeten 
und Pauken (Nürnberg). 

Siegfried Kali e n b erg: "Sonnenwende" f. vier
fiimm. Männerchor und Orchefier (Reid1Sfender 
München). 

Hans K u m m er: "Kleine Sonate f. Violine und 
Klavier als Hausmufik (Reichsfender Frankfurt). 

Hans Ku m m er: "Drei Stücke für Violine und 
Klavier" (Reichsfender Frankfurt). 

Milan Vii a t 0 w i t f ch: "Maestoso Pomposo" 
Sinfonifche Dichtung (Dresdener Philharmonie 
4. September). 

E R I c H T E 
De Fall a: "Der Dreifpitz" Ballett (Augsburg). 
Igor S t r a w i n f k y: "Der Feuervogel" Ballett 

(Augsburg). 
Walter Zach e r t: "Präludium und Scherzo aus 

der Sinfonietta b-moll für Bläfer" (Bad Nau
heim). 

Michel R ü h I: Lieder nach Gedichten von Ruth 
S ch au man n (Bad Nauheim). 

Friedrich A d a m: "Suite für Blasorchefier und 
Schlagzeug" (Straßburg). 

Frederic Po u I e n c: "Morgenfiändchen" Konzert 
für Klavier und I8 Infirumente (Straßburg). 

Albert R 0 u f f e I: "Dreifätzige Sinfonie für 
Streichorcheil:er" (Straßburg). 

Willy F r ö h I ich: "Konzert für Cembalo folo 
0P' 48". 

Willy Fr ö h I ich: "Konzert für Cembalo und 
Orchefier op. 50". 

Helmut Back e: "Sinfonie für Streichorchefier" 
(Bad Nauheim). 

Hermann Z i I ch er: Mufik zu "Johann Philipp 
Palm", Schaufpiel von Jof. Wenter (Oeynhaufen 
durch das Nationaltheater Osnabrück, Augui1:). 

Hermann Z i I ch er: "Kleine Serenade" für Oboe, 
Klarinette, Horn und Bratfche op. 80" (6. Sept. 
in Würzburg). 

l 
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BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke. 

K. Z 0 r I i g: "Theodora" (Wien). 
Ermanno Wo I f - Fe r rar i: "Scampicnno" (Mai

land-Scala). 
Konzertwerke: 

Karl M a r x : "Violinkonzert" (München, Wilhclm 
Stroß, 25. März 1936). 

CI. von Fra n ck e n fl: ein: "Präludium op. 50" 
(Baden-Baden, 26. Sept.). 

Grete von Z i e r i t z: "Vogellieder" (Staats
kapeIle Dresden, 7. Februar 1936). 

Rudolf Wa g nc r - R e gen y: "Klavierkonzert" 
(Sächfifchc StaatskapelIe Dresden, 7. Febr. 1936). 

Kurt S tri c g I er: Sinfonie "Heimat" (Sächfifche 
Staatskapelle Dresden, 7. Februar 1936). 

Jofef L e der er: "Divertimento für Streiruorche
Il:er" (Sächfifchc Staatskapelle Dresden, 7. Febr. 
193 6). 

Wilh. R i e t h: "Salzburger Nachtmufik" (Bonn). 

Da v i d: "Ein Orchell:edl:ück" (Koblenz, 5. April 
193 6). 

Heinrich S t h a m er: "Orchell:erwerk" (Altona). 

Bruno S tür m er: "Requiem" (KalTe!, 10. April 
1936). 

Friedemann Bach: "Sinfonia". 
Boris BI a.:h er: "Orchell:erballadcn". 

Henk Bad i n g: ,,3· Symphonie" (Wiesbaden). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
B R U C K N E R - FES TIN LI N Z. 

24. bis 27· Augull: 1935. 

Von P a u I G ü n z e I, Linz. 

Vor dreißig Jahren durch Augufl: Göllerichs 
Wirken f.:hon den Namen Bruckner-Stadt erwer
bend, veranfl:altete Linz a. D. in den Tagen vom 
24. bis 27. Augufl: ein großes Bruckner-Fefl: im 
Sinne der Fremdenpropaganda. "Ein Brudmer
problem" gibt es, fo weit Form und Inhalt feiner 
Werke in Frage kommen, in unferen Tagen kaum 
mehr. Hineingewachfen in deutfches Geifl:esleben, 
fl:('ht der Meill:er von St. Florian vor uns. Vor
kämpferifche Aufführungen und wiITenfchaftliche 
Bemühungen haben dazu beigetragen, ihn als den 
gewaltigfl:en Sinfoniker des Wagner-Zeitalters an
zuerkennen. 

Eingeleitet wurde das Fell: im Sinne des glau
bensfl:arken Meill:ers mit der d-moll-MelTe im 
alten Dom, in dem noch heute, wie vor 80 Jahren, 
da Bruckner feine Prüfung als Linzer Domorganifl: 
ablegte, die pausbackigen Engel den Stuckvorhang 
- ein Meifl:erfl:ück alter Barockkunfl: - über den 
Marmoraltar raffen. Diefer geheiligte Raum war 
es, in wel.:hem Bruckners himmlifche Orgelimpro
vifationen den ei fernen Bifchof Rudigier zu dem 
Gefl:ändnis bewegten: Diefe Mufik heile feine 
Wunden wie einfl: Davids Harfe den König Saul. 
Dom-KM F. X. Müll e r ficherte der MeITe eine 
innerlich klare und gefchlolTene Interpretation. In 
feiner Gefamtheit gereichte die Wiedergabe den 
Ausführenden (Linzer Kräften) zur Ehre; vom 
Domchor ging die tiefe Wirkung der Wiedergabe 
aus. Das Fell:programm brachte u. a. aus Bruckners 
Lebenswerk die vierte und neunte Sinfonie. Der 
Zwifl:: hie Bruckners OriginalfaITung - hie Löwes 
geifl:reiche Inll:rumentalbearbeitung der unvollende
ten Neunten ifl: längfl: zu Gunfl:en des großen 
Meifl:ers entfchieden. Die Wiener Philharmoniker 
unter Bruno Wal t ergaben dem Rahmen den 

Glanz eines Fefl:konzertes. Als Spende wurden 
Bruno Walter zwei Handfchriften Bruckners _ 
Notenblatt und Brief - überreidJ.t. Prof. Franz 
Mo i ß 1, Klofl:erneuburg (Wien) hielt am Vor
abend einen Einführungsvortrag über Bruckners 
unvollendete Sinfonie einfchließlich des nur in 
Skizzen vorhandenen Finales, die erfl:malig Uni
veditäts-Prof. Dr. Alfred ° re 1, Wien, durch die 
Nationalbibliothek veröffentlichte. Zwei trefflidle 
Pianifl:innen, die Schwefl:ern Ern fl: aus Heidel
berg, haben diefe Skizzen, für zwei Klaviere be
arbeitet, erfl:malig in Linz aufgeführt. Die erfl:en 
drei Sätze wurden aus der ausgezeichneten 
G run s k y fchen Bearbeitung übermittelt. Eine 
wahrhaft mufikalifche Feierfl:unde hra.:hte uns der 
Samstag im Stifte Sr. Florian. An ihr beteiligten 
fich hervorragend der Linzer Domorganifl: Ludwig 
D a x f per ger mit eigener Orgelimprovifation, 
das verfl:ärkte Mairecker-Quartett, Wien, mit dem 
einzigen Streichquintett und der Florianer Stifts
chor unter Regenschori Tri t tin ger, mit der 
ausgezeichneten Wiedergabe von drei kirchlichen 
a cappella-Chören des Meifl:ers aus der Linzer 
Zeit. Nachdem das internationale Brucknerfefl: in 
Linz in den Rahmen "Kunfl: und Kultur im 
Bruckner - Land" eingegliedert war, fchloß die 
Gefamtfeier, veranfl:altet vom Oberöll:erreichifchen 
Landesverkehrsamt, mit einem offiziellen heimat
kundlichen Abend im Landestheater. Prof. Studien
rat Dr. Hans C 0 m m end a, der für die Gefamt
leitung zeichnete, wies in einer Bildfolge an 
Gebirgsbauerntrachten, Tänzen und Volksfpielen 
auf oberöfl:erreichifches Volks- und Brauchtum hin. 
Voran, in einen Goldrahmen gefaßt, wurde ein 
Bild aus dem vormärzlichen Linz (1840) "Geburts
tag bei Spaun" gefpielt. Für Bühnenbild und 
Spielleitung zeichnete Frau Maria G ü n z e 1-
Dworski. Eingebaut in diefe kleine Spielepifodc 
aus der Amtszeit Anton v. Spauns wirkte hier 
gleich einem mufikalifchen Juwel das Terzett aus 
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W. A. Mozarts "Der Schaufpieldirektor"; fein
gefchliffen in Gefangskunft erprobten lich Jetti 
Top i t z - F eil e r, Finni Hub e r - F e i dI t e n
f ch lag e rund Erwin E u II e r. Eine Auswahl 
von Volksgefängen und -jodlern aus der Sammel
mappe Spauns wurden von Trude Hau d e k, 
Liesl F u r t h m 0 f e rund Anna Pr unk gefun
gen. Der kulturellen Wichtigkeit diefer Bruckner
Feier im Bruckner-Land Oberöfterreich entfpre-
chend, ift es zu begrüßen, daß diefe Veranftal
tun gen in den kommenden Jahren ftändig weiter
geführt werden follen. 

MüNCHENER FESTSOMMER 1935: 

RICHARD STRAUSS-WOCHE UND 
P FIT Z N E R - K 0 N ZER T. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Wenn die M ü n ch e n e r 0 per n f e ft f pie I e 
neben Mozart und Wagner noch eine zeitgenöf
lifche Ergänzung gefucht und diefe in einer R i dI. 
S t rau ß - W 0 ch e gefunden haben, fo war außer 
dem ideellen Grund, der dem Dankbarkeitsverhält
nis zwifchen der Vaterftadt und ihrem großen 
Sohne entfpringt, wohl auch die Tatfache maß
gebend, daß eine ganze Reihe Strauß'fcher Schöp
fungen Standardaufführungen unferer Oper find 
und zugleich einigen bei Mozart und Wagner 
weniger befd1äftigten hervorragenden Mitgliedern 
des Enfembles Gelegenheit bieten, lieh in Glanz
rollen zu zeigen. Man hatte von den zahlreichen 
Bühnenwerken des Meifters, die dauernd auf dem 
Spielplan der Münchener Staatsoper ftehen, fünf 
ausgewählt, die fieh durch befondere Vollendung 
der Wiedergabe auszeichnen und zugleich ein um
faffendes Schaffens- und Charakterbild des "mitt
leren" Rkhard Strauß entrollen. Vermißte der 
Straußfreund zwar nur ungerne die köftliche 
"Ariadne auf Naxos", fo erlebte er dafür - als 
ausgefprochene Münchener "Spezialität" - eine 
hinreißend fchöne Aufführung der "F e u e r s -
not", die Richard Strauß perfönlich mit der über
wallenden Temperamentsfülle feiner beften Man
nesjahre dirigierte. Auch das fiebertraumwilde 
Klang- und Farbenfpiel der "S a 10m e" fah den 
Meifter am Pulte, ebenfo "E lek t r a". Strauß 
befchwor diefe in der ganzen fchillernden Pradlt 
der eigenen Fäulnis phantaftifch glimmernden 
Welten mit der Bannkraft eines Magiers. Der 
mulikalifchen Leitung von Hans Kn a p per t s -
b u f ch unterftanden "R 0 f e n k a val i e r" und 
"Frau ohne Schatten". Letztere war gewiß 
nicht nur ins Feftprogramm einbezogen worden, 
weil lich in dem verwandlungs- und zauberfeligen 
Stück die technifchen Wunder der Münchener 
Doppelftockdrehbühne in fraunenswerter Weife 
offenbaren konnten, fondern weil dies viel miß
kannte Werk unter einem freilich nur fchwer ent
wirrbaren textlichen Allegoriengeranke viel der 

infpirierteften Mulik enthält, die Strauß je ge
fchrieben. Das kann man von der kühl artiftifchen 
,,] 0 fe p h sIe gen d e", die ihren beften Einfall 
mit den prunkenden Anfangstakten verfchwendet, 
nicht gerade behaupten; auch ift die Koppelung der 
Pantomime mit der mufikalifchen Lebens fülle der 
"Feuersnot" keiner der beiden Schöpfungen förder
lich. Als Feftkonzert des Staatsorchefters fand 
eine Monumentalaufführung der "A I p e n f i n -
fon i e" in der großen Ausftellungshalle ftatt; das 
Werk gemahnt trotz der Leuchtkraft feiner Orche
fterfarben an die ehedem beliebten gemalten "Gc
birgspanoramen" . Mit großer Hingabe waren die 
Sänger bei der Sache, fo Hildegarde R a n c z a k 
(Salome, Färbersfrau), Margaretc B ä u m e r 
(Elektra), Felicie H ü n i - M i h a f c e k (Mar
fchallin), Elifabeth F eu ge (Diemut), Maria 0 I -
f z c w f k a (Klytämneftra, Oktavian), Bertold 
S t ern e ck (Ochs von Lerchenau) und Georg 
Ha n n (Faninal), die fämtliche den Ehrentitel 
idealer Straußinterpreten tragen dürfen. 

Selbft wenn man darauf verzichtet, in dem 
gegenwärtig auch in München wieder h~ftig auf
flackernden Meinungsftreit Strauß-Pfitzner ein
feitige Partei zu nehmen, fondern vielmehr der 
Anlicht ift, wir hätten allen Anlaß, uns z w eie r 
fo bedeutender und im Grunde unverglcichbarer 
Meifter zu freuen, muß zur Steuer der Wahrheit 
und Gerechtigkeit doch gefagt werden, daß Ha n s 
P fit z n e r, feit langem Wahlmünchner und dem 
Mulikleben unferer Stadt aufs innigfte verbunden, 
neben feinem Rivalen entfdlieden zu kurz kam. 
Ihm war in den Feftfpielen keinerlei Gelegenheit 
geboten worden, den Taktftock zur Deutung eines 
eigenen Werkes oder eines Wagnerfd1en Mulik
dramas, etwa des "Tannhäufer", zu erheben. 
"Paleftrina", einft ein Stolz unferer Feftfpiele 
fehlte diesmal gänzlich, von den anderen Pfitz
nerfchen Bühnenwerken gar nicht zu reden! Sokhe 
Vernachläffigung mußte jedem, dem es ernft ift 
mit der Pflege wefenhaft deutfcher Mulik, tief 
ins Herz fchneiden! 

Lediglich dem Mühen der N S - K u I t u r g e -
me i n d e war es zu danken, wenn PIitzner in 
einem Konzert mit dem neugegründeten B a y e r. 
L a n des 0 r ch e i1 e r doch noch zu Worte kam, 
und zwar zu einem gewichtigen Worte. Denn wenn 
Hans P fit z n e r Schumann dirigiert (diesmal die 
d-moll-Sinfonie), dann erfchließt lich Genius dem 
Genius in urvertrautem Grüßen. Ich wüßte kaum 
ein künftlerif ches Wahl verwandtf chaftsver hältnis, 
das reineren Zufammenklang ergäbe als diefes_ 
Denn bei der Lebcll5fäfte entftammen dem gleichen 
Quell, der deutfchen Innerlichkeit, die das Herz 
der Welt in unaufhörlichen Anrufen ihrer Seelen
kräfte fucht. Beiden kommt dabei ein Echo zurück, 
das dem, der es zu deuten verfteht, geheimften 
und beglückendften Sinn unferes Dafeins enträtfelt. 
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Das im Zeid1cn SclJUmanns begonnene Konzert 
brachte dann noch Pfitzners Klavierkonzert in 
Es-dur, deffen Solopart Rosl S ch m i d auf begei
fremder Höhe technifrner wie geiltiger Beherr
fchung zeigte. Den Befmluß bildete Pfitzners 
Käthchen-Ouvertüre, dies hinreißende Stück von 
ltrahlender Ritterherrlimkeit und zartleumtender 
Minnepoefie. 

In nom einem Punkte ward diefes Smumann
pfitznerkonzert bedeutfam. Bot fim dom dem 
Befumer beim Betreten des Odeonfaales ein freudig 
uberrafmender Anblick, durm den firn der Wunfch 
fo manmen Mufikfreundes nam langer Wartezeit 
endlim erfüllt fah: im Halbrund hinter dem Or
chelter, von wo die Bülten der Großen unferer 
Tonkunlt grüßen, hatte an der Stelle, die früher 
Franz Lifzt eingenommen, R 0 be r t S ch u -
man n s Bild Aufllellung gefunden! Das war 
weit mehr als eine jener üblimen "Umltellungen", 
wie fie hin und wieder ltattzufinden pflegen; 
jeder, der tiefer fmürfte, durfte hierin ein Symbol 
erkennen. In der Tat, lange hat Srnumanns edle 
und reine Kunlt, ein ehrlimlter und tieffter Aus
druck ewigen Deutfchtums, im Winkel ltehen, 
zynifmen Verämtern der Romantik fogar als Ziel
fmeibe wohlfeilen Spottes dienen müffen. Nun 
endlich ilt ein Großer nimt mit äußerem Gepränge, 
wie es feiner frillen, allem Lauten abholden Natur 
keinesfalls entfpromen hätte, fondern mit fmlichten 
Ehren in fein Hoheitsrecht eingefetzt worden, das 
er fortan nie mehr bedroht fehen fol1. So lautete 
das ltille Gelöbnis, das jeder, erfüllt von der Weihe 
des Eindrucks, im Anblick der Sd1umannbüfte und 
1m Erlebnis feiner Mufik ablegte! 

METHFESSEL-FEIER 
AUF SCHLOSS HEIDECKSBURG 

IN RU D 0 L S T A D T. 

Von H i I m a r Beye r s d 0 r f, Rudoll1:adt. 

Am 31. Augult und 1. September veranftaltete 
MD Ernlt Woll 0 n g auf der Heidecksburg in 
Rudolltadt fein 4. H i ft 0 r i fm e s M u f i k f e lt. 
Es ltand unter der Smirmherrf~haft des Thürin
gifmen Volksbildungsminilters Wämtler und er
freute fim der Förderung des Reichsminilteriums 
für Volksaufklärung und Propaganda und galt 
dem Gedenken des am 6. Oktober 1785 (aHo vor 
150 Jahren) zu Stadtilm geborenen Sängers der 
Freiheitskriege Albert Met hf e f f e I. Einige Tage 
vorher hatte das Geburtsltädtchen des Liederkom
ponilteneine Gedämtnisfeier in geringerem Um
fange gehalten. Nun folgte Rudolltadt, wo Meth
feffel das Gymnafium hefueht hatte und wohin er 
1810 nam Beendigung feiner Studien in Leipzig 
(Theologie) und Dresden (Gefang), von der Für
ltin zum Kammerfänger berufen, zurückgekehrt 
war. Hier hat er bis zu feinem 1822 erfolgten 
Weggang als ausübender und frnaffcnder Künlller 

eine rege Wirkfamkeit entfaltet. Er ift nimt nur 
ein ausgczeimneter Sänger, fondern auch ein glän
zender Klavier- und Gitarren-Spieler gewcfen. 
Smon von früher Jugend an komponierend, hat 
er fein Beltes auf dem Gebiete der Haus- und 
Gcfelligkcitsmufik gefmaffen. Viele feiner Lieder 
find Volksgut geworden. Seine vaterländifd1en 
Lieder, die er zur Zeit der Befreiungskriege, oft 
zu eignen Texten, komponiert hat, offenbaren uns 
fein großes Sehnen nam nationaler Einheit und 
fingen ehenfo von Freiheit und Ehre wie heute die 
neuen Lieder unfrer nationalen Bewegung. Wir 
nennen als Beifpiele: "Stimmt an mit hellem, 
hohem Klang ... ", "Der Gott, der Eifen wachfen 
ließ ... ". Grundlegend, richtungweifend war Meth
feffels "Allgemeines Kommers- und Liederbum" 
(Rudolltadt 1818), das den Geilt der Burfmen
fchaft jener Zeit atmet. 

Das Felt ltand unter dem Leitwort "Albert 
Methfeffel und feine Zeit". Es nahm feinen An
fang mit einem Konzert, das, "im Stile einer 
fonntäglimen Hausmufik zur Zeit Methfeffels" 
gehalten, im prämtigen Rokokofaal ltattfand. Die 
reimhaltige Vortragsfolge bram te durrnweg Kom
pofitionen des Gefeierten. Die gemifrnten Chöre 
(Max Eberwein - Singakademie, Rudolftadt, und 
Cäcilien-Verein, Saalfeld) und die Frauenmörc 
(Wollongfcher Damenchor) wurden unter Wo l
Ion g s Leitung wirkungsvoll dargeboten. Die 
Sololieder wurden vom Tenor Thorkild No val 
von der Berliner Staatsoper mit feinem Stilgefühl 
gefungen. Unfer heimifmer Pianilt Wilh. Go II -
ne r man n, der ausgezeid1l1et begleitete, errang 
mit der Sonate 2 und den Sems Variationen über 
Mozarts Wiegenlied, die er i1:ilgemäß auf dem 
alten Wiener Fuhrmann-Flügel fpielte, einen ftar
ken Erfolg. Kurt G u dia n, Berlin, der die 
Gitarre meilterte, erfreute die Hörer nimt nur als 
Begleiter, fondern auch als Solilt (Fantafie). 

Die zweite mufikalifme Veranftaltung war die 
Aufführung der As-dur-Meffe für Chor und Or
mefter von Max E b e r w ein, die am Abend in 
der Stadtkirme ltattfand. (Eberwein war zu Meth
feffels Zeit Hofkapellmeilter in Rudolltadt.) Das 
1824 gefchaffene Werk gehört feinem Stil und 
Aufbau nach der naffiklaffifrnen Zeit an und fußt 
letzten Grundes auf der Kirmenmufik der Wiener 
Klaffiker bis Srnubert. Blühende Melodien und 
feine Harmonien, groß angelegte Fugen und marnt
volle Steigerungen <bannen den Hörer. Liebevoll 
einltudiert, hinterließ die Aufführung, deren in
ltrumentaler Teil von der Landeskapel1e Rudol
ltadt im Verein mit dem Städt. Orchelter Jena 
beltritten wurde, nachhaltige Eindrücke. 

Der Höhepunkt des Feltes: eine Feier am Sonn
tag-Nammittag auf dem Sehloßhof. Maffenchöre 
fangen unter der Leitung von Prof. Dr. Felix 
Ob erb 0 r b e ck, Weimar, vaterländifme Lieder 
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von MethfefIel. W ollong kennzeichnete MethfefIei 
in feiner Feftanfprache als klaffifchen Sänger der 
Freiheitskriege. Oberregierungsrat P a p e n b r 0 0 k 
f prach an Stelle des verhinderten Staatsminifters 
Wächtler das Schlußwort und feierte Methfeffel 
als den großen Deutfchen, deffen Name und Lie
der nicht vergeffen würden, folange es ein Deutfch
land gebe. Den Ausklang der erhebenden Feier
Ilunde bildete Heinrich Zöllners Vaterländifche 
Volksouvertüre für Orcheller und Schlußchor. 

Und der Abfchluß der Feierlichkeiten: eine Se
renade am Sonntagabend auf der Schloßterraffe. 
Sie war gedacht als "eine kleine Hausmulik am 
Fürftl. Hofe zur Goethe-Schillerzeit" und bot 
unter Wollongs Leitung reizende Unterhaltungs
mulik (Inftrumental- und Gefangswerke) von Meth
fe ffe! , Eberwein und Chr. G. Scheinpflug (Hof
kapellmeiller in Rudollladt, 1722-177°). 

So gaben die mulikalifchen Veranllaltungen im
gefamt "ein Kulturbild des Muliklebens in Rudol
Iladt zur Zeit Methfeffels". 

4. VERBANDSFEST 
DES SONDERSHÄUSER VERBANDES 

IN SONDERSHAUSEN. 

Von P a u I Mit t man n, Breslau. 

In den Pfing/lfeiertagen diefes Jahres veran
Ilaltete der S 0 n der s h ä u f e r Ver ban d (5. 
V.) in feiner anmutig gelegenen mulikfreudigen 
Patenftadt So n der s hau f e n i. Thür. fein gut 
befuchtes 4. Verbandsfeft, in deffen Mittelpunkt 
das am 2. Pfingllfeicrtag Ilattgefundene FeIlkon
zert ftand. Nach dem einleitenden 5. Branden
burgifchen Konzert für Flöte (ZFM-Mitarbeiter 
Paul Mittmann-Breslau), Violine (Konzertmeifter 
Brettfchneider - Sondershaufen), Klavier (Erwin 
Koerver-München) und Streichorchefter (das Loh
Orchefter) von J. S. Bach fang Theo S ch lot t
Berlin die Baßarie "Schon eilet froh der Ackers
mann" aus Haydns "Die Jahreszeiten", worauf 
einige Männerchöre (Volks- und Studentenlieder) 
und ein "Reiterlied" mit Orchefter von Paul 
Mit t man n folgten. Der zweite Teil des Kon
zerts, der auf 6 Reichsfender übertragen wurde, 
brachte ein Concertino für Klavier (Erwin Koer
wer), Violine und Bratf,che (die Konzertmeifter 
Brettfchneider und Raufchenbach) mit Orchefter 
von Karl H ö II er-München, 3 hymnifche Ge
fänge für Baß (Th. Schlott) mit Orcheficr von 
Armin K n ab - Berlin und Präludium und Fuge 
"Gaudeamus" für Männerchor und Orcheller von 
Carl R ein ecke. Die Orchellerleitung lag in den 
Händen von KM Erich Sei dIe r vom Reichs
fender Hamburg. Außer dem Lohorcheller waren 
fämtliche Mitwirkende (Solillen und Chor) Ver
bandsmitglieder, ebenfo fämtliche zeitgenöfIifchen 
Komponillen, auch die Bearbeiter der Volks- und 
Studentenlieder. Von den fonftigen mulikalifdten 

Veranllaltungen während des Felles lind noch bc
fonders die Uraufführung einer Pfingllkantate 
über den Choral "Nun bitten wir den heiligen 
Geill" für Sopran (Liffy F 0 r 0 k - Berlin), ein
Ilimmigen Männerchor, Violine (Dr. E. H Ö h n e -
Berlin) und Orgel (H. Wo I f f - Sondershaufen) 
des Vel"bandsmulikwarts Wilhe1m F 0 r 0 k - Berlin 
und ein Pfing/llied von Armin K n a b, die im 
Rahmen eines Fellgottesdienlles erklangen, fowie 
ein als Abfchluß des Felles auf dem Marktplatz 
veranllaltetes, unter der Leitung von Robert 
S dt m i d t - Sondershaufen Ilehendes Abendlingen 
zu erwähnen. Sämtliche mulikalifche Veranllal
tungen zeugten von dem hohen Stand der Mulik
kultur im S. V. 

INTERNATIONALE IvlUSlK 
IN VICHY. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Dieic neun Tage, bis oben angefüllt mit Opern-, 
Ballett- und Konzertmulik, Sitzungen und gefell
fchaftlichen Ereigniffen, hatten wohl überhaupt als 
erlles groß angelegtes i n t ern a t ion ale s M u -
f i k fell in den franzölifchen Grenzpfählen zu 
gelten. Paris hat vor dem Kriege nur einen Kon
greß der Internationalen Mulikgefellfchaft, die 
den Zufammenfehluß der Mulikwiffenfchaftler be
zweckte, in feinen Mauern gehabt. Aber wie man 
hört, die Parifer meinen, fo etwas wie Mulikfellc 
bedürften gar keiner Ilädtifchen oder Ilaatlichen 
Unterllützung, gelegentliche Fellaufführungen ver
Iländen lich von fclbll und müßten von felbfi 
laufen. Auf Anregung Carol-Berards, des franzö 
lifchen Delegierten des S t ä n d i gen Rat e s für 
die internationale Zufammenarbeit 
der Ton f e t zer, madtte nun die Co m -
pa g nie Fe r m i e re von V i eh y, dem in 
lieblicher Watteaulandf.chaft gelegenen Thermal
quellenort, der mit Recht die "Hauptlladt des 
franzölifdten Mulikfommers" genannt wird, den 
erllen Vorlloß und lud den Ständigen Rat ein, 
eine erlle Muliktagung mit internationalem Spiel
plan auf franzölifdtem Boden zu veranllalten. 
Den Grundfätzen jener Tonkünfllervereinigung 
entfprechend, waren die Vortragsfolgen wie neuer
dings immer in Venedig und kürzlich in Hamburg 
etwa zur Hälfte mit nationaler, hier alfo franzö
lifcher, zur anderen mit internationaler Mulik aus
gellattet. 

Wer freilich gekommen war, um ausfchließlich 
feiten oder nie gehörte Werke zu hören, konnte 
nidtt auf die Kollen kommen. Sdton in Hamburg 
hatte der Iländige Tonfetzerrat vielfach den 
Mulikkennern geläufige Stücke vorführen laffen. 
Diesmal ging man noch weiter. Mit Ausnahme 
einer Kammermulik und verfchiedener franzöli
fdter Werke begegnete man da hauptfächli.:h 
Kompolitionen, die längll internationale Geltung 
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haben. Außerdem fiel auf, daß mehrere Mitglieder 
des Komponill:enrates eigene \'V'erke perfönlich 
vom Dirigentenpult aus vorführten. Wie man 
mir verlicherte, follte damit die Zugkraft der 
Konzerte auf die öffentlichkeit verll:ärkt werden, 
und in diefem befonderen Betracht waren auch 
die Spiel folgen zu beurteilen. Mit folchen Maß
nahmen entfernt Iich die neue internationale Mu
Iikervereinigung freilich von den Zielen des All
gemeinen Deutfchen Mufikvereins, die für alle 
ähnlichen Unternehmen bindend fein follten, und 
nähert Iich den Salzburger und Florentiner 
Tagungen, denen letztlich weniger die "Entwik
kelung der Tonkunll: im fortfchreitenden Sinne" 
als der Fremdenverkehr ihrer Plätze am Herzen 
liegt. Damit foll nichts gegen lichtliche Anll:ren
gungen und die großartige Gall:freundfchaft der 
Compagnie Fermiere von Vichy gcfagt, vielmehr 
dem Komponill:enrat nur nahegelegt werden, feine 
Ziele möglichll: bald eindeutig abzull:ecken. Noch 
ill: er ja, wie man hört, damit befchäftigt, feine 
Satzungen fell:zulegen. 

Schon vor einem Jahr in Venedig war ein Werk 
von Ri-:hard S t rau ß - Die Frau ohne Schatten 
unter Clemens Krauß' Leitung - einer der ll:ärk
ll:en Erfolge des Fell:es. Diesmal in Vichy hatte 
man Iich des deutfchen Meifl:ers felbll: zur Leitung 
zweier Konzertnummern, feines Don J u a n und 
Du k a s' Z au b c r 1 ehr I i n g (zum Gedächtnis 
des unlängll: verll:orbenen Tonfetzers), fowie der 
S a 10m e verlichen. Die Huldigungen, die man 
ihm darbrachte, und die Ehrerbietung, mit der 
man ihm überhaupt allgemein begegnete, befl:imm
ten die Fell:leitung, ihn für den erkrankten Parifer 
Dirigenten Gaubert noch zu einem dritten Auf
treten als Orchefl:erleiter einzuladen. So dirigierte 
Strauß den "T a n z der f i e ben Schi eie r" 
aus Salome no.:hmals ohne Szene und fchloß das 
letzte Konzert mit dem urfprünglich ll:att des 
Don Juan vorgefehenen Ti II Eu I e n f pie gel 
ab. Seine Stabführung war, wie man Iie feit lan
gem kennt: gemeffen, klar und überlegen. Vier 
Werke von ein und demfelben Tonfetzer! Von 
keinem anderen ll:and mehr als ein Werk auf 
dem Plan der großen Konzerte und der Bühnen
werke. Es konnte die - leider fehr wenigen -
deutfchen Befucher der Tagung mit Stolz erfüllen. 

Aus den drei großen S y m p h 0 nie k 0 n zer -
t e n hebe ich ferner hervor: Einen Pro log z u 
ein e m S h a k e f p e are - D r a m a von Peter 
G ra m (Dänemark), ein wertvolles, eigengepräg
tes Stück, auf deffen düll:erem Hintergrunde Iich 
fcherzo-phantall:ifche Befl:andteile wirkungsvoll ab
heben; eine S i n fon i e t ta von Crugan G 0 0 f -
fe n s (England), die Iich durch einen mitreißenden 
letzten Satz auszei.:hnet; ein klaffizill:ifch verant
wortungsbewußtes Symphonie - Scherzo von Paul 
I e F lern (Frankreich); die leidenfchaftlich roman
tifche Ouvertüre zur Oper "Herwart" von Kurt 

A t te rb erg (Schweden); eine gefchickt gefetzte 
"Nad!tmulik" von Sylvio La z zar i (Italien); die 
etwas trockenen Songes von Mi I hau d (nadl 
dem gleichnamigen Ballett); von geläufigeren Wer
ken: die glänzend gemachte Tanzfymphonie von 
E. N. von Re z nie e k (Deutfchland); die unter
haltfarne Adriatifchc Suite von Lu a I d i (Italien); 
eine Symphonie feines Landsmanns Mal i pie r 0; 
die großgedachte, aber für unfere Begriffe wenig 
eigenwüchfige Tondichtung Wallenll:eins Lager von 
d ' I n d y und die Salome-Tragödie von Florent 
S ch mit t (Frankreim). Lualdi, Gram, Milhaud, 
Atterberg und fogar der nun fehon 75iährige 
Reznicek leiteten ihre Werke felbll:. 

An die Spitze der kammermufikalifchen 
Gab e n möchte ich ein fehr feinhöriges und teil
weife auch gehaltvolles Streichquartett von Jean 
Bin e t (Schweiz) und ein Streichquintett von 
Philipp J a r n a.:h (Deutfchland) ll:ellen, das in 
glücklicher Mifchung romanifchen Klanglinn und 
deutfche Geill:igkeit vereinigt; fehr kultiviert auch 
ein Quintett für Streicher und Harfe von Arnold 
Bat (England) ; im klaffizifl:ifrben Stil ausgezeich
net gefetzt ein Streichquartett von Ernll: von 
D 0 h n a n y i (Ungarn). Conrad Be ck (Schweiz) 
l'l1d Jon Lei f s (Island) ließen einige kleine 
Klavierfachen vortragen, jener ein paar gut
gefchloffene, aber etwas verll:andesmäßig gemachte 
Bluetten, diefer ein Scherzo von isländifch-natio
naler Prägung. Unter mancherlei Klavierliedern 
von M 0 e r tel man s, M e u lern ans (Belgien), 
D 0 b r 0 n i c- (Jugoflavien) und Ca ll: ein u 0 v 0-

Ted e s c 0 (Italien) befand Geh nichts befonders 
Eindrucksll:arkes. 

An fünf 0 per n - und Ball e t tab end e n 
ging überhaupt nichts ganz Neues vor. Die Eröff
nungsvorll:eIlung bramte unter der ll:raffen Leitung 
des Maell:ro Ca p u a n a vom San Carlo-Theater 
in Neapel eine durch prachtvolle italienifche So
lill:en ausgezeichnete Wiedergabe der "Macht des 
Schickfals" von Ver d i. Grauenhaft wirklichkeits
nah verkörperte die Dia n e I die Salome, führte 
au.:h felbll: den Tanz der lieben Schleier wie eine 
vollendete Tänzerin vor und ll:eigerte dennoch wo 
möglich noch ihre großartige Gefangsleill:ung. Von 
allen Bühnenwerken, die noch folgten, ill: nur 
Alfred Bach eie t s Einakter "Wenn die Glocke 
fchlägt" außerhalb Frankreich unbekannt geblie
ben. Das Buch behandelt in einer frei erfundenen 
Epifode, die während des Weltkrieges und des 
Vordringens der Deutfchen auf ruffifchem Gebiet 
gedacht ill:, den Zwiefpalt eines ruffifchen Mäd
chens zwifchen Liebe und Pflicht. Die Vorgänge 
lind in ein angerneffenes, leicht elegifches mulika
lifches Gewand gekleidet, das auf einen feingebil
deten Tonfetzer fchließen läßt. Außerdem erfchic
nen im Spielplan: Samfon und Dalila (zur 
Jahrhundertfeier des Tonfetzers), G wen d 0-

i i n e von Chabrier (mit der entzückenden Martha 
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Ne s p 0 u I 0 u s in der Titelrolle), Das kur z e 
Leb e n von Manuel de Falla und die burleske 
A n gel i c a von Ibert; ferner einige Pantomimen 
und Ballette: Die Per i nach der fymphonifchen 
Dichtung von Dukas, der Nach mit tag ein e s 
Fa u n von DebulIy, U n gar i f eh e T ä n z e von 
Brahms, G i rat ion von Pierne, L a Val f e 
von Ravel und das getanzte und gefungene Diver
tilIcment M a s q u e set B erg a m a s q u e s von 
Faure - die beiden zuletzt angeführten bildeten 
einen etwas merkwürdigen Rahmen für Strauß' 
Salome. (Damit kam diefes Werk offenbar zum 
edten Male in Verbindung mit ein paar anderen 
Stücken auf die Bühne.) Eine merkwürdige Same 
das DivertilIement: eine Harlekinade ohne wefent
lichen Inhalt; die Vorgänge hat fich der Text
dichter Verlaine im Parifer Park von Luxemburg 
vorgell:ellt; die Mufik ill: klangfinnlich gearbeitet 
und zeigt die Begabung des Romanen für die 
kleinen Formen. Mit Ausnahme der Pantomimen 
von Pierne und Faurt~ war alle diefe Ballettmufik 
von Haus aus gar nicht für choreographifche Dar
Il:ellung gearbeitet. Ihre Il:arke Berückfichtigung 
bei dem Fell:e war auf die gegenwärtig befonders 
große Vorliebe der Franzofen für diefe Kunll:gat
tung zurückzuführen. In die mufikalifche Leitung 
der Bühnenwerke teilten fich außer Strauß, Bache
let und Ibert, die für ihre eigenen Opern warben, 
zwei Dirigenten von Temperament und Geill:: 
Paul Ball: i debetreute die Opern, Louis F 0 u -
r e il: i e r die Ballette. Die Einzelfänger waren 
vielfach erlefenen Ranges. Der Spiel wart M. 
S t r e I i ski verll:eht fich belIer auf die Einübung 
kleiner Enfembles als großer Aufzüge. Nicola 
G u e r r a ill: ein Ballettmeiil:er, der dem Mull:er 
der Parifer Ballettkunil: nacheifert. (Von diefer 
war letzthin in meiner Befprechung der Florentiner 
Maife/l:fpiele fchon kurz die Rede.) 

Der Tonkün/l:lertagung war täglich im fchönen 
Kafinogarten ein anderthalbll:ündiges Par k k 0 n -
zer t angegliedert. Wenn die Vortragsfolgen, die 
nur bell:e Unterhaltungsmufik, vielfach auch an
fpruchsvollere brachten, immer fo gepflegt ange
legt find wie in diefen Feil:tagen, kommt ihnen 
höchll:e erzieherifche Bedeutung zu und können fie 
auch anderen Mufikländern als Mull:er dienen. 
Beifpielsweife waren ihnen Stücke von Cerar 
Franck, Ravel, Honegger und anderen anfpruchs
vollen Tonfetzern eingebaut. 

Viele Teilnehmer aus aller Welt wurden in 
Vichy mit ungewöhnlicher Herzlichkeit aufgenom
men. Außer der Compagnie Fermiere hatten um 
die Organifation des Fell:es C a r 0 1- B e rar d und 
M. Rene Chauvet große Verdienll:e. 

::. ::. 

In feinen fall: täglichen Sitzungen hat der 
S t ä n d i g e Kom p 0 n i Il: e n rat eine Anzahl 
wichtiger BefchlülIe gefaßt. Nur über das 
"m 0 r a I i f ch e Rech t" an den Tonwerken 

konnte er mit feinen Beratungen nicht ganz zu 
Ende gelangen. Es handelt fich dabei hauptfäch
lich um das Bearbeitungsrecht an Meill:erwerken, 
für delIen Klarll:ellung fich fchon manche bell:e 
Köpfe, voran Hans Pfitzner, in Deutfchland ein
gefetzt haben. Ein Land ill: damit fchon im rei
nen: Wie Peder G r am auseinanderfetzte, ill: es 
in Dänemark fchon heute verboten, fich an Mei
Il:erwerken, nachdem fie freigeworden, durch Be
arbeitungen zu Jazz- und anderer minderwertiger 
Mufik zu vergehen. Zur Klarll:ellung fraglicher 
Fälle find Fachberater eingefetzt; Gram felbll: hat 
die mufikalifchen zu beurteilen. Manche Tonfetzer 
erfchweren freilich felbll: die Beurteilung der Sach
lage. So haben einzelne neuere Meill:er, z. B. 
Puccini im Hinblick auf Tosca, durch Honorare 
verlockt, felbil: der Verjazzung oder Verfilmung 
ihrer Werke zugell:immt. Daher wurde befchlof
fen, daß die Delegierten die Anfichten der maß
gebenden Stellen ihres Landes einholen und bei 
der nächll:en Tagung vortragen follten. 

Weitere Beratungen waren der M u f i k erz i e
h u n g, dem Run d fun k und der G r ü n dun g 
von Archiven für zeitgenöffifche 
M u f i k gewidmet, und es kam noch zu folgenden 
BefchlülIen: Es wird gewünfcht, daß die M u f i k 
in allen Schulen UnterrichtsgCigen
Il: a n d werde und daß vom Rundfunk zur Vor
bereitung der Mufikerziehung Gebrauch gemacht, 
daß der Rundfunk überhaupt mufikalikhes Bildungs
mittel werde und fich für Werke von wahrem 
Kunll:wert einfetze. In Verbindung mit den ita
lienifchen Mufikfell:en folien in V e n e d i g inter
nationale Archive für zeitgenölIifche Mufik ge
fchaffen werden. (Diefer Befchluß geht auf einen 
Vorfchlag zurück, den der Graf Volpi 1934 bei 
der Venediger Tagung gemacht hat.) In Par i s 
foll eine i n t ern at ion ale B i h I i 0 t h e k 
für z e i t gen ö f f i f ch eMu f i k gegründet 
werden, und der Komponill:enrat wünfcht die 
Gründung von Abzweigungen diefer Bibliothek in 
allen Mufikzentralen der Welt. Zum Gedenken an 
die Tagung werden in Vichy jährlich zwei Kon
zerte Il:attfinden, die unter dem Patronat des 
Tonfetzerrates internationale Mufik vermitteln 
follen. Diefer gibt dem Wunfche Ausdruck, daß 
auch nach feinen künftigen Mufiktagungen ähn
liche periodifche Aufführungen organifiert werden. 

Zur Abhaltung des nächll:en Fell:es hat S t 0 ck -
hol m für den 22. bis 27. Februar 1936 ein
geladen. Diefe Jahreszeit ill: gewählt worden, weil 
die Tagung mit einem Karnevalskonzert fchließen 
foll. Außerdem findet das herkömmliche mufika
liche "Biennale" mit dem Komponill:enratr im 
September 1936 in Venedig il:att; man fpricht 
ferner davon, daß auch England noch für dasfelbe 
Jahr einladen will. Für 1937 möchte Madrid ein 
Fell: in feinen Mauern haben; doch ill: das alles 
noch ungewiffe Zukunftsmufik. 

l 
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KONZER T UND OPER 

D RES DEN. Ve f per In der Kr e u z
kirche: 

Sonnabend, 22. Juni: Gerhard Pa u I i k: Drei 
Choralfiudien für Orgel: " Wunderbarer Kö
nig", ,,0 daß ich taufend Zungen hätte", 
"Wie fchön leuchtet der Morgenfiern". -
Wolfgang F 0 r t n er: "Eine Deutfche Lied
meffe" (UA, dem Kreuzchor gewidmet): 
r. Kyrie, Gott Vater, II. Allein Gott in der 
Höh' fei Ehr, IH. Wir glauben all' an einen 
Gott, IV. Jefaia, dem Propheten, das gefchah, 
V. Chrilte, du Lamm Gottes. 

Sonabend, 17. Auguft: Wilhelm Mi d d e 1-
f ch u I t e: Kontrapunktifche Symphonie über 
Themen von Joh. Seb. Bach, f. Orgel. -
Guifeppe Ta r tin i: Sonate in d-moll für 
Violine und Cembalo. - John J. B ecke r : 
Tragifche Fantalie für Orgel. - Wilhelm 
Mi d dei f ch u I t e: a) Perpetuum mobile, 
b) Paffacaglia, d-moll für Orgel. 

Sonnabend, 24. Auguft: Joh. Seb. Bach: Erfte 
Trio-Sonate für zwei Klaviere und Pedal in 
Es-dur - Allegro moderato - Adagio -
Allegro. - Joh. E c c a r d: "Es ift viel Not 
vorhanden" für fünm. Chor. - Joh. Herrn. 
S ch ein: ,,0 Domine", Motette für fechsft. 
Chor. - Hans Leo Haß I er: "Das Vater
unfer" für 2 Chöre Sft. - Philippus Du I i -
ch i u s: "Gloria" aus den "Centurien" für 
2 Chöre Sft. 

Sonnabend, 31. Auguft: Hermann W a g n er: 
Introduktion und Chaconne (Manufkript
Uraufführung) f. Orgel. - O. Re in hol d : 
Choral mit Variationen aus der "Geifl:lichen 
Chormulik", für gemifchten Chor. - Walter 
U n ger: "Nun f1ch der Tag geendet", Mo
tette für achtft. Chor (UA). 

Sonnabend, 7. September: Joh. Seb. Bach: 
Drei Choralbearbeitungen aus "Klavierübung, 
dritter Teil", f. Orgel. - Joh. Seb. Bach: 
"Komm, Jefu, komm", Motette für 2 Chöre. 
- Joh. Seb. B a eh: Fantasia super "Von 
Gott will ich nicht laffen". - Joh. Seb. 
Bach: Zwei geiltl. Lieder für vierft. Chor. 

LEIPZIG. Motette in der Thomas
kirche: 

Freitag, 16. Augult: Joh. Seb. Bach: Fantafla 
und Fuge g-moll f. Orgel (vorgetr. von Vol
ker G w i n n er). - Joh. Seb. Bach: "Sin
get dem Herrn ein neues Liedn, Motette für 
zwei Chöre. 

Freitag, 23. Augufi: Dietrich B u x t e h u d e : 
Magnificat primi ton i für Orgel (vorgetr. von 
Volker Gwinner). - Jacobus Gallus 
(Jakob Handi): "Pater noster" für achtfi. 

Chor. - David K öle r: pfalm 3: "Adl, 
Herre, wie find meiner Feinde fo viel". -
Jacobus Ga 11 u s: "Heilig" f. zwei Chöre. 

Freitag, 30. Augufi: Dietrich B u x t e h u d e : 
Präludium und Fuge D-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. Kar! Ho y er). - Jacobus Ga l
I u s (Jakob Handi): "Pater noster" f. achtft. 
Chor. - Joh. Seb. Bach: "Der Geift hilft 
unfrer Schwachheit auf", Motette für zwei 
Chöre. 

Freitag, 6. September: Max Re ger: Introduk
tion und Fuge e-moll aus op. 127 f. Orgel 
(vorgetr. von Herbert Co 11 um - Dresden). 
- Ludwig Sen f I: "Da Jakob nun das Kleid 
anfah" f. fünm. gern. Chor. - Sethus Ca I
vif i u s: "Unfer Leben währet fiebzig Jahre" 
Motette f. zwei Chöre. 

ANSBACH. Den Höhepunkt des Ansbacher 
Konzertlebens der vergangenen Saifon brachte das 
N 9 - R eich s - S y m p h 0 nie - 0 r ch e ft e r, das 
erftmals in unferer Stadt mulizierte und lich dank 
einer forgfam ausgewählten Vortragsfolge, die in 
Verhinderung von Franz Adam von Kapellmeifter 
Hermann Ho e n e s temperamentvoll interpretiert 
wurde, rafch in die Herzen der zahlreichen Hörer 
gefpielt hatte. Die neugegründete Stadtkapelle 
Ansbach gab in einem offiziellen Antrittskonzert 
unter Leitung von ftädt. KM Johann S ch war z 
Proben eines Könnens, das bei weiterer Betätigung 
recht erfolgreich zu werden verfpricht. Mit einem 
Sonaten abend erwiefen f1ch die einheimifehen 
Künfl:ler Hilde G roß man n und Kar! B I e n -
d i n ger als geftaltungsfähige Deuter Brahms
fcher und Beethovenfcher Werke. Die Pianiftin 
wie der Geiger berechtigen bei ihrer Jugend zu 
den fchönften Hoffnungen. Einen ftimmungsvollen 
Abend befcherte anftelle des allenthalben durch
geführten Liedertages die Ansbacher S ä n ger -
ver ein i gun g mit einem Abendflngen in dem 
an Sommerabenden einzigartigen Hofgarten, wo
bei die verfchiedenen Vereine f1ch felbfl:los in den 
Dienft des deutfchen Liedes ftellten und eine reidre 
Auswahl volkstümlimer Lieder boten. Wie fehr 
aum in unferen Smulen die Pflege guter Mufik 
heutzutage betont wird, das bewies Studienrat 
F i eh t n e r des Humaniftifmen Gymnalium mit 
einer dezenten Namtmulik ebenfalls im Hofgarten 
vor der ftilvollen Orangerie, die neben Volks
weifen audr J. Stamitz Raum gab. - Im Theater
leben herrfmte vor wie nam die Operette, vom 
Stadttheater Für t h mit guten Kräften dargeboten. 
Den Schlußftrim unter alle Veranftaltungen des 
Konzert- und Theaterwinters zog der Heimattag 
anläßlim der Kirmweih. Er bramte erftmalig im 
Rahmen der alljähr!im durmgeführten Rokoko-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1935 

fpiele die Aufführung der Mozartoper "Cosi fan 
tutti" mit er/len Kräften wie Lea Pi I t t i Anny 
von S t 0 f eh, Hilde 0 I den bur g, ' Karl 
K ö t her, Georg Wie t e rund Willi T r e f f _ 
ne r. Die Wiedergabe gefehah im einzigartigen 
Sehloßhof des Markgrafenfchloffes auf einer reiz
v?,11 in de~. Rah~en gefiellt.en Bühne des jungen 
Further Buhnenbtldners Fntz Die f f e n bach. 
Auch das gefchmeidig fpielende Orchefier unter 
Leitung von Georghanns T horn a entfiammte 
dem Für t,h.e r S~adttheater, deffen rühriger In
tendant Wlilt SeI d I fich mit der Gefamtregie 
einbefonderes Verdienfi erwarb. Diefer Auffüh
rung, die von der Stadt und Partei in Szene 
gefetzt worden war, wohnten neben dem Franken
führer auch der Reichserziehungsminifier Dr. Rufi 
bei. Dr. Fritz Jahn. 

AUGSBURG. Theater- und Konzertleben hat in 
den letzten Jahren ja überall feine Krifen gehabt. 
Hier waren fie durch äußere Umftände noch fühl
barer. Sehr fpäte Verabfchiedungen des fiädtifchen 
Etats zogen zu fpäte Engagements von Solokräften 
für das Theater nad! fich; dazu kam noch die 
Verkürzung der Spielzeit auf 9 Monate, die durch 
die Freilichtaufführungen im Sommer nicht aus
geglichen war. Einfichtsvoll hat nun die Stadt für 
das neue Jahr wieder ganzjährige Verträge 
eingeführt. Trotz diefer erwähnten Schwierigkeiten 
hielten fich aber doch die Leifiungen unferer Oper 
auf fchätzenswerter Höhe. Sie find für den Außen
fiehenden am beften marakterifiert durch ein Vr
teil, das Rimard Strauß über fie fällte in einem 
Schreiben, welmes er nach einer perfönlimen Lei
tung feiner "Arabella" an Intendant Erich Pabft 
rimtete: "Ich ergreife gern die Gelegenheit, Ihnen 
meine Anerkennung für die vortreffliche "Ara
bella" des letzten Sonntag auszuf prechen und Sie 
zu bitten, diefelbe nebfi meinem wärmfien Dank 
auch allen Mitwirkenden zu übermitteln. Ein 
glücklich zufammengefielltes Enfemble, unterfiützt 
von einem aufmerkfarn und diskret begleitenden 
Orchefier, fauberfte mufikalifche Einfiudierung und 
einwandfreie Regie ergaben eine Vorfiellung, die 
keinen Vergleich zu fcheuen braumte und mir 
große Freude bereitet hat." 

Ähnlich wie in der Oper war auch die künfi
lerifme Haltung in den fiädtifchen Sinfoniekon
zerten, die Operndirektor E gel k rau t leitete. 
Als Neuheiten intereffierten in ihrer Reihe He
gers Verdi-Variationen und Graeners "Sinfonia 
breve". Unter den für diefe Veranfialtungen ver
pflichteten Soliften liegte K u I e n kam p f f mit 
Spohrs 9. Konzert. Der Oratorienverein brachte 
feines Dirigenten A. Piechier "Das Tagewerk" 
(Chorzyklus mit Chor, Soli und Orchefter), bril
lant einfiudiert, mit K n a p per t s b u f ch als 
Gaftdirigenten heraus, der ja auch die Urauffüh
rung des Lehrergefangvereins München leitete. 

Händels und Bachs gedachte der Verein mit des 
Erfieren Orgelkonzert F-dur N r. 16 und des Letz
teren "Magnificat". Die andere bedeutfame Chor
vereinigung hier, die Liedertafel, bot mit der 
"Heiligen Elifabeth" von Haas (Dirigent J. Bach) 
Befies und zeigte auch in desfelben Komponifien 
8fiimmigem gemifchten Doppekhor a cappella mit 
Altfolo "Ein deutfches Gloria" (Dirigent M. 
V 0 g t) ihr großes Können. - Im Tonkünfiler
verein gedachte man des verfiorbenen Augsburgers 
Fritz Klo p per, mit einem feinem Schaffen ge
widmeten Abend, aus dem wieder feine Cello
fonate als eine feiner befien Kompofitionen zu 
werten und zu empfehlen war. Gefieigertem In
tereffe begegnete im Rahmen diefer Konzerte ein 
prächtiger Kammermufikabend des Wen d I i n g -
Quartetts. - Sehr fmwer hatte es in diefem Win
ter die fiets rührige Konzertdirektion G e b rat h, 
die nur 4 eigene Veranfialtungen wagen konnte: 
ein Konzert der Don-Kofaken, einen Sonaten
Abend Eugen F 0 r fi e r (Violine) und Agathe 
von Ti e dem an n (Klavier), der fein Publi
kum fand und verdiente; weiter Elly Ne y, deren 
Klavierabend ein Triumph für fie und ein Erleb
nis für die Hörer war. Dasfelbe kann man auch 
in vollem Umfang vom Konzert der Re gen s -
bur ger Dom f p atz e n fagen. G. Heuer. 

BARMEN-ELBERFELD. Unfere fiädtifchen Büh
nen Barmen-Elberfeld ftehen feit dem Herbfi vori
gen Jahres unter der umfichtigen und zielbewußten 
Leitung des Intendanten Dr. S t a r ck e. Die Aus
führung der Spielpläne liegt in den Händen er
probter Kapellmeifter, einer Reihe von Soliften, 
welche zum Teil die gewohnte Durchfchnittsleiftung 
weit überragen, eines fiattlichen, tüchtigen Chores 
und fonftiger Künftler. Die bisherigen Vorfiellun
gen brachten eine forgfältige Auslefe erprobter 
älterer und neuerer Werke: Don Juan, Rienzi, 
Walküre, Triftan und Holde, Aida, Tropbadour, 
Cavalleria rusticana, Bajazzo, Liebesprobe und 
Jofefslegende. Heimifche KünftIer zeichneten fieh 
befonders aus in Trifian und Holde: Heinz 
W und e r I i ch (Kurwenal), Hermann Ab e I -
man n (Melon), während die Titelrollen durdl 
auswärtige Kräfte befetzt waren. KM Schi e u -
ni n g formte im Don Juan die dramatifchen Ele
mente plaftifch heraus. Prachtvolle Geftalten bo
ten H. Ab e I man n (Don Juan), F. La n g (Le
porello), Elfe Fr i e b erg (Donna Anna); ein
drucksvoll waren die Bühnenbilder von Paul M e h -
ne r t. In der Titelpartie von Martha leuchtete 
der Sopran von Elly Mir k 0 w. In Mozarts 
Liebesprobe fchuf A. L a n gen bach reizvolle 
Bühnenbilder. KM Aug. V 0 g t leitete die Jofefs
legende mit ftarker Einfühlung in den Stil des 
Werkes. - Der Konzertfaal erklang von wenigen, 
aber eindrucksvollen Tonfchöpfungen. Hohen Ge-
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nuß bereitete der Mozartabend (Jupitedinfonie, 
Adagio und Fuge für Streicher aus d. J. 1788, 
B-dur Serenade, d-moll Klavierkonzert, feinfinnig 
gefpielt von der einheimifchen Künltlerin Ilfe 
J 0 lt e n) unter MD Helm. S ch n a ck e n bur g. 
Als umfichtiger Dirigent bewährte fich diefer ferner 
in der Oberon-Ouvertüre, Beethovens 4. Sinfonie 
und in Faults Verdammung von Berlioz (Solilten: 
H. Marten, A. Fifcher. A. Armhold). W. 
Malers Kantate nach Worten von St. George 
konnte die Herzen wegen des Textes, der fich we
nig zur Vertonung eignet, nicht recht erwärmen. 

Ausgezeichnete Pflege findet die Kirchenmufik 
durch den Bach -Verein Barmen unter MD G rot e 
(Bach-Kantaten, Werke von Händel u. a.) und den 
reformierten Gefangverein unter MD Erich von 
Bau r (Brahms' Requiem). Ausgezeichnete welt
liche Chorleiltungen weilt die Colombey unter MD 
Theo van No 0 y - Köln auf (Lied perlen von 
Othegraven, Brambach, Neumann). 

Vorbildliche Hausmufikabende geben Sie wer t s 
Konfervatorium (erlefene Werke für Gefang, Kla
vier, Geige, Blockflöte); die Arbeitsgemeinfchaft 
zur Förderung der Mufikpflege in Wuppertal 
(Kompofitionen von Händel und Schumann); die 
Kulturgemeinde und Kreismufikerfchaft, worin ein
heimifche Kräfte wirkungsvoll darboten: Haydn, 
Mozart; Volkslieder. Auf Soliltenabenden traten 
als hiefige Künltler erfolgreich auf: Rud. Ha y m 
(Balladen); Hilde We f f e I man n und Eva J ü r
gen s (Lieder von Reger, Strauß, Schoeck, Pfitz
ner); P. G r e i f (Beethoven-Sonaten); Marga Ei ck 
und St. K 0 f ch a t e Sonaten von Mozart für 
Klavier und Geige). Das Wuppertal ilt nicht nur 
reich an ortsanfälfigen Künltlern, es weiß fie auch 
zu fchätzen, es lohnt fie durch falt immer guten 
Befuch ihrer Veranltaltungen. Auch die ltädtifchen 
Bühnen erfreuen fich regen Zufpruches durch Kunlt
freunde der Stadt und der Nachbarfchaft. 

H. Oehlerking. 

BREMEN. Die "Bremer Oper" eröffnete ihre 
Spielzeit mit "Lohengrin". Der Schwerpunkt der 
Aufführung lag im Orchelter. GMD Be ck dichtete 
das Werk neu im Sinne Wagners. Wie ein unend
licher Strom zog die Mufik vorbei und zwang den 
Hörer in felten Bann. Steigerungen in gewaltigen 
Ausmaßen, klug angelegt und mit größter Gefühls
wärme durchpull1: wirkten hinreißend. Das Drama 
kam voll zu feinem Rechte, die Auflockerung der 
Partitur war von künltlerifcher Vollendung. Bre
men kann fich wahrhaft glücklich fchätzen, einen 
folchen Mann wie GMD Beck fein eigen zu nen
nen. Die Steigerung des großen Beifalls, als er 
am Schluß auf die Bühne gerufen wurde, wird 
ihm unfere Wertfehätzung bewiefen haben. 

Dr. Kratzi. 

EISENACH. Der letzte Eifenacher Konzert
winter hatte, wie das in mittleren Städten häufig 
fel1:zul1:ellen ia, über Mangel an überfluß nicht 
zu kl~gen. Viele Gaakonzerte mögen allerdings 
das eigene mufikalifche Leben etwas gehemmt 
~aben; und dabei ia es doch fo, daß eine forg
liche A~swahl der auswärtigen Kräfte das eigene 
mufikalifche .Le~en n~r zu fördern vermag. Eife
nach hat Wirklich em fehr reges eigenes Mufik
le.ben, das vor allem in der Arbeit des Georgen
klrchen- und Bachchores eine liebevolle Pfle"e der 
musica sacra erlebt. Das ltädtifche Or.::helter'" nnter 
Leitung von MD Walter Arm b r u 11: hat trotz 
größten materiellen Kampfes fein künltlerifches 
Niveau in den letzten Jahren zu halten gewußt. 
Der Mufikverein fieht feine Aufgabe neben feiner 
Chorarbeit darin, in peinlicher Auslefe auswärtige 
Kräfte heranzuführen. So eröffnete der Mufik
verein den Konzertwinter verheißungsvoll mit 
einem Galtkonzert des EHy Ne y - Tri 0 s. Pfitz
ner, Beethoven und Brahms l1:anden auf dem Pro
gramm. Im zweiten Konzert fpielte das ltädtifche 
Orchel1:er unter der hervorragenden Leitung von 
Prof. Dr. 0 b erb 0 r b e ck - Weimar die achte 
Sinfonie von Beethoven. Ferner waren an dem 
großen Erfolg diefes Konzertes noch Annelies 
S ch mi d t - Leipzig (CeHokonzert B-dur von L. 
Boccherini) und Carmen Sen d e 1- Berlin (Kla
vierkonzerte von Bach und Mozart) beteiligt. Das 
dritte Konzert brachte das Myl1:erium "Ekkhardt" 
von Max Anton in einer fehr guten Aufführung 
unter Leitung von Studienrat Konrad F re y f e. 
Im letzten Abend fang Rofalind von Schi r a ch 
Lieder von Schubert, Schumann, Brahms und Schil
lings. Am Flügel faß Wilhe1m Gon n e r man n. 
Die Anrechtskonzerte des l1:ädtifchen Orchel1:ers 
zeigten mit wie viel Fleiß an die Arbeit gegangen 
wird. Alle Konzerte ltanden unter der Leitung 
von MD Walter Arm b ru i1:. Seiner zähen und 
ernl1:en Arbeit ilt es zu danken, daß Eifenach ein 
Orchelter befitzt, das auch verwöhnten Anfprü.::hen 
genügen kann. Das künltlerifche Niveau vermag 
man fchon an den engagierten Künltlern zu er
kennen: Prof. Edgar Woll g an d t-Leipzig, Hans 
Erich R i e ben f a h m-Berlin, Claire v. Co n t a, 
u. a. In den bisher ltattgehabten Sinfoniekonzer
ten hörte man: Brahms' D-dur-Sinfonie, Tfchai
kowfkis fünfte Sinfonie, Lifzts Orpheus, Beet
hovens Es-dur Klavierkonzert, Bru.::hs g-moll Vio
linkonzert (in der Interpretation von Prof. Schie
ring-Würzburg). - Die musica sacra hat in dem 
von Rudolf Mauersberger gegründeten und jetzt 
von feinem Bruder Erhard Mau e r s b erg e r 
weitergeführten Georgenkirchen- und Bachchor eine 
liebevolle Pflegaätte. Der Georgenkirchenchor 
(Knaben- und Männerltimmen) fingt in regelmäßi
gen Abltänden (14tägig bis dreiwö.::hig) in den 
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Vormittagsgottesdienlten der Georgenkirchc Mo
tettenwerke unferer großen Meifl:er. Am vierten 
Advent brachte der Bachchor das Bachfche Weih
nadltsoratorium m emer hervorragenden Auffüh-
rung. Günther Köhler. 

ESSEN. Ausgehend von dem Gedanken, nicht 
das Mulikverfl:ändnis des Einzelnen, fondern das 
Empfinden einer Gemeinfcluft zu berü~lichtigen, 
hatte Mulikdirektor Johannes S ch ü I e r als Leiter 
der Städtifchen Konzertveranfl:altungen für den 
Winter 1934/35 ein Programm aufgelteIlt, in dem 
er vorwiegend deutfche Mulik zu pflegen beltrebt 
war. Aber nicht nur die großen Meifl:er der Ver
gangenheit wurden dabei berü~iichtigt, fondern 
auch die jüngere Komponifl:engeneration. So brachte 
Schüler zunächfl: im Rahmen der Landestagung der 
Reichsmuiikkammer "Das Lebensbuch Gottes" von 
Jofeph Haas erfolgreich zur Uraufführung, ein 
Chorwerk, das wie die "heilige Elifabeth" den 
Gedanken des Volksoratoriums verwirklichen will. 
Haas bleibt hier Lyriker und verzichtet auf dra
matifche Steigerungen, da lie dem Texte nach 
,Worten des Myltikers Angelus Silefius nicht ent
fprechen, der weniger die heldifche Seite Chrilli 
als die Liebe des Heilandes zur Menfchheit in den 
Mittelpunkt feiner Beobachtungen ltellt. In An
wefenheit des Komponillen erfuhr das auch in 
feiner Form eigene Merkmale tragende Werk 
durch den Chor des Mufikvereins und der Oper, 
das Städtifche Orcheller fowie Mia Neu fit z e r
T h ö n n i f f e n s weittragenden Sopran und Anni 
B ern a r d s befeelten Alt eine fehr gute Wieder
gabe. Hindemiths umllrittene Mathis-Sinfonie fand 
in einem Sonderkonzert bei Publikum und PrefIe 
begeillerte Aufnahme. Ein vierfätziges Werk Karl 
Höllers, die "Hymnen für Orchefl:er", denen gre
gorianifche Choral melodien zugrunde liegen, war 
dank feiner formalen und polyphonen Eigenarten 
fowie des religiös-fakralen Gehaltes ebenfalls ein 
interefIanter Beitrag zum Schaffen der zeitgenöf
fifchen Tonfetzer. In einem zweiten Sonderkon
zert hatte Schüler eine Ouvertüre Hans Haugs 
"Don Juan in der Fremde" und ein Orchelter
vorfpiel Wilhelm Malers neblt einigen weniger 
gefpielten Orchellerltü~en Cafellas, Ravels und 
DebufIys mit bekannten Tänzen von Grieg, 
Brahms, Schubert und Johann Strauß zu einem 
heiteren Programm zufammengeltellt. Solche 
Abende, an denen man Neufchöpfungen mit we
niger Vorurteil entgegentritt, wirken nicht nur 
anregend, fondern erfreuen lich auch eines geltei
gerten Befuches. 

Eine Anfang Dezember nachgetragene Richard 
S t rau ß - Feier brachte neben bekannten fympho
nifchen Dichtungen des Jubilars, deren Leitung ihm 
urfprünglich perfönlich zugedacht war, die Burleske 
für Klavier und Orchell:er, der Poldi Mi 1 d n e r 

eine vorzügliche Interpretin war. Der dem Orche
fl:erkonzert folgende Kammermulikabend, befl:ritten 
von einheimifchen Kräften, machte mit fehener 
gehörten Jugendwerken des Meifl:ers bekannt, der 
Bläfer-Serenade und dem c-moll-Klavierquartett. 
Emmy K ü lt von der EfIener Oper fang dazu für 
die erkrankte Sopraniltin Erna Berger die Bren
tano-Lieder mulikalifch echt empfunden und tech
nifch einwandfrei. - Die Bach - H ä n d e 1-Feier 
der Stadt fiel mit dem 6. Vormiete-Konzert zu
fammen. Anton No w a k 0 w ski (Orgel) konnte 
bei diefer Gelegenheit zeigen, was wir an ihm 
verloren haben. Daß Infl:rumental-Solilten wie 
B a ~ hau s, Kuh 1 e n kam p f f u. C a f fad 0 
fchon durch ihre Perfönlichkeit die Zuhörer be
geiltern, ilt felbftverftändlich. Neben ihnen be
hauptete fich der EfIener Pianilt Erwin G r ä w e 
mit dem Klavierkonzert von Hermann Goetz. Als 
Galtdirigent bot Max F i e die r Werke von Beet
hoven, Wagner und Brahms in der ihm eigenen 
romantifchen Deutung. Der Mulikvereinschor be
tätigte lich noch in Haydns "Schöpfung" unter der 
Leitung von Dr. Ludwig K rau sund gemeinfarn 
mit dem Kruppfchen M.G.V. "Gemeinwohl" in 
Beethovens IX. Symphonie. 

Neu waren in diefem Jahre Kam me r 0 r ch e
fl: e r k 0 n zer t e im Charakter der bisher vom 
Collegium musicum gepflegten Veranfraltungen. 
Das Erlebnis des Schlußkonzertes diefer Art war 
eine Suite Ottorino Respighis, betitelt "Gli Uccelli" 
("Die Vögel"), unter Leitung des erlten Konzert
meilters Alfred K u n z e. Bei einem Wiederfehen 
ehemaliger EfIener Bühnenkünll:ler übten der T e
~or Paul K ö t t e r von der Staatsoper in Ham
burg und der Heldenbariton Heinrich B 1 a fe 1 
vom Landestheater in Darmltadt auf das Publikum 
unverminderte Anziehungskraft aus. In den Er
folg des Abends teilte fich mit ihnen die Soprani
ltin Juliane D öde r 1 ein vom Opernhaus in 
Köln. Einen weiteren Lieder- und Arienabend von 
nachhaltigem Eindru~ gaben außer SchI u 5 n u s 
noch M. W i t tri f ch und Käte He i der s b a eh. 

Aus der Männerchorwelt feien noch die HeIden
ehrungen der heiden älteften Gefangvereine er
wähnt. Der Männerchor 1860 (Sanssouci) unter 
Hermann Me i ß n e r gedachte feiner Toten mit 
Lendvais "Gethfemane" und Trunks drei Gefän
gen "Von der Vergänglichkeit", umrahmt von 
Orgel vorträgen Dr. Galton D e y m e k s; die 
"EiIener Männer" (Leitung: Peter Ja n f e n) fan
gen unter Mitwirkung von Willi H ü 1 f e r (Kla
vier) und Martha He i ne rn a n n (Liederzyklus 
"Trauer und Trolt" von Peter Cornelius, "Ge
fänge an Gott" von ]ofeph Haas) das Requiem 
von Matthieu Neumann und ein Chorwerk von 
Bruno Stürmer "Aus dem Kriege" (Erltaufführung) 
als dem Charakter des Tages entfprechend. 

Dr. Otto Grimmelt. 
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F LENSBURG. Das 9· Abonn~mentskonzert des 
Winters (Johannes-PalTion) fiand im Rahmen des 
Bach-Händel-Fefies und fci um feiner Bedeutung 
willen zuerfl: und ausführ'lich gewürdigt. Unter der 
Leitung MD Joh. R öde r s kam eine bemerkens· 
werte Aufführung der Johannes-PalTion mit klei
ner Chorbefetzung (etwa 40 Sänger) zu Gehör. 
Der Verfuch gelang über Erwarten gut. Der 
"Flensburger KantatendlOr" erfetzte die fehlende 
Klangfülle durch Intenlität und Straffheit des 
Singens und brachte die dramatifche Spannung der 
Chorfätze zu eindringlidIfier Wirkung. Der fl:imm
begabte, aber allzu dramatifch und perfönlich ge
fl:altende Evangelilt war Valentin Lud w i g
Berlin; die Chril1:usgeltalt erfuhr eine geradezu 
ideale gefangliche Verkörperung durch Günther 
Bau m -Berlin. An Bachfeiern gab es außerdem 
eine wundervolIe DarltelIung der Goldberg-Vari
at ionen durch Edmund S ch m i d am Maendler
Schramm-Cembalo und, wieder unter MD Röders 
Leitung, eine Aufführung des "Bachfchen Familien
tages" in der Rahmendichtung von H. J. Mofer. 
Adelheid Arm hol d - Berlin (Sopran), Elifabeth 
Bau e r - H a man n - Flensburg (Alt), V. Lud
w i g, Hanns Heinz Ha m e r (Grenzlandtheater 
Flensburg, Bariton) und Günther Bau m waren 
die Solifl:en der Kantaten und mulikalifchen Sze
nen. Dem Händelgedenken diente eine Sonntag
morgenfeier mit dem doppeldIörigen Orchefl:er
konzert in F-dur (Nr. 29), dem Orgelkonzert 
F-dur Nr. 4 (der hervorragende Solifl: war Carl 
5 e e man n - Bremen), der A-dur-Violinfonate, 
gefpielt von Konzertmeifl:er Albert Nock e und 
Gertrud T ren k t r 0 g - Flensburg (Cembalo), der 
Suite g-moll Nr. 7 (Edmund S ch m i d). Den 
glanzvollen Höhepunkt und Abfchluß bildete, von 
MD Röder geleitet, der r 12. Pfalm "Laudate 
pueri" mit der vorzüglichen Sopranifl:in Trude
Maria S ch n e II - Dresden, dem Kantaten- und 
Nikolai-Kirchenchor und dem Kammerorchefl:er des 
Grenzlandorchefiers (Oblig. Oboe: Walter R i ch -
te r). 

Die vorangegangenen 8 Abonnementskonzerte 
nebfl: einem Sonderkonzert wurden nach anfäng
lichem Schwanken (Zugefl:ändnilTe an eine falfch 
verilandene "Volkstümlichkeit") auf unanfechtbar 
künfllerifcher Linie fortgefetzt. Im Programm 
fl:anden klalTifche und neuere Mulik in wohIabge
wogenem Ausgleich. Bach war mit zwei "Bran
denburgifdIen", Haydn mit der "Militärlinfonie", 
Mozart mit "Jupiter" und g-molI, Beethoven mit 
Nr. 5 und 6 vertreten; dazu von den letzteren 
je ein Violin- (Mozart) und Klavierkonzert (Beet
hoven Es-dur); Schubert mit h-moll und C-dur. 
Dagegen: Schumann d-moll, Brahms Nr. 2 und 4, 
Reger "Ein feile Burg" für Orgel und Mozart
Variationen, Richard Strauß (Don Juan), Hoyer 

(Toccata für Orgel), Kaminski (Introitus und 
Hymnus), Heinz Schubert (Concertante Suite für 
Violine und Kammerorcheiler). Von den aus
ländifchen Meifl:ern kam wiederholt Tfchaikowfky 
zu Worte (u. a. Violinkonzert und Rokoko-Vari
ationen). In die Leitung teilten lich MD. Johannes 
R öde r (fünf) und KM Heinz S ch u b e r t 
(zwei), erilerer unermüdlich feilend und die in 
ilraffer Zucht gefchaffene Form mit der Spann
kraft glühenden Ge!l:altungswillens füllend; letz
terer weniger um die Form beforgt, doch mit 
frifcher Unmittelbarkeit mulizierend und die 
Mulik aus ihrem Wefen heraus ge!l:altend. Als 
So liften machten lich die Flensburger Konzert
meiiler Nock e (Violine) und Such an e ck 
(Cello), ferner Bernhard Ha man n, Hamburg 
(Violine), die einheimifchen Pianiilen Edmund 
S ch m i d, Gertrud T ren k t r 0 g und Hcdda 
K I i m e k und die Organiilen Werner Z i n n und 
Ilfe S t ruck um die ertragreiche Konzertreihe 
verdient. Chorwefen und Oper foIlen in den 
nächfl:en Berichten zufammenfalTend behandelt 
werden. Eridl Hoffmann. 

FRANKFUR T a. Main. Zu dcn mulikalifchen 
EreignilTen der Sommermonate darf man die fl:ets 
fehr ilark befuchten Samstag-Serenaden in dem 
fl:immungsvollen Karmeliten-Kloilerhof rechnen, 
die unter der äußeril rührigen und umlichtigen 
Leitung von Gufl:av M a erz (und feinem vorzüg
lich eingefpielten Orcheiler der Frankfurter Kam
mermulikfreunde) eine Fülle wertvoller Eindrücke 
durch die Aufführungen ausgewählter Werke aus 
dem klalTifchen Mulikgut vermittelten. Die Frei
legung der Karmeliten-Kirche, diefes Kleinods 
gotifcher Baukunil geilattete zum erfl:en Male -
feit Jahrhunderten - in diefem prächtigen Raume 
(delTen Schönheit lich durch klug gewählte 
Beleuchtungskörper ganz in abendlicher Stunde 
offenbarte) feflliche Mulik aufzuführen. Die N S
K u I t u r gern ein d e, die ben;its den Kaiferfaal 
des Römers als Mufrkfaal der öffentlichkeit zu
gänglich gemacht hat, gab mit ihrem erfl:en Kon
zert, das Werke von Telemann, Bach und Händel 
in fehr guter Wiedergabe brachte, bedeutfamen 
Auftakt. Sofern die jetzt noch vorhandenen 
akufl:ifchen Schwierigkeiten einmal ganz behoben 
find, wird diefer neue Konzertraum diefelbe fl:arke 
Anziehungskraft wie der mittelalterliche Kreuz
gang des Karmelitenkloilers belitzen. 

Singe-Abende der EI b e r f eid e r (in der 
Paulskirche) und der Sol i n ger Kur end e , 
die Schuberts klangf.:höne "Deutfche MelTe" in der 
Peterskirche vortrug, mülTen lobend erwähnt wer
den, ebenfo die während der Römerbergfeflfpiele 
allabendlich in der St. N i k 0 lai kir ch e auf 
der ä I t e fl: e n 0 r gel Fra n k furt s von W. 
H. Si m m e r m a eh e r gefpieIten Werke. Diefer 
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Frankfurter Organift, der auch als Komponift fehr 
gefchätzt wird, bewies außerdem mit der Wieder
gabe altfranzölifcher, faft vergelTener Orgelmulik 
des I7. Jahrhunderts, gefpielt auf der Orgel von 
St. Katharinen, eine überrafchend hohe tedmifche 
Könnerfchaft, verknüpft mit einer innig reichen. 
von Herzen kommenden Mulikalität des Gefühls. 

Auguft Kruhm. 

] ENA. Den wefentlichen Beftandteil in den 
Konzerten der letzten Zeit bildeten die Ver
anftaltungen der Akademifchen Konzerte die 
wieder eine Reihe namhafter, hervorragend:r So
liften nach Jena brachten. Da ift das Gaftfpiel 
von Gertrude P i t z i n ger zu nennen, die mit 
einer ganz prachtvollen Stimme eine einzigartige 
Darftellungskunft verbindet. Erlebnis wurden die 
von ihr gefungenen Lieder von Schubert und Wolf. 
Ein weiteres glänzendes Konzert war der Lieder
und Arienabend von Sigrid 0 n e gin, die be fon
ders in einigen fchwierigen Arien (RolTini, "La 
Cenerentola" und V erdi, "Lady Macbeth") ihre 
außerordentliche ftimmtechnifche Kultur bewies. 
Der von Prof. Rudolf V 0 1 k man n geleitete 
Jenaer Männergefangverein brachte in einem groß
angelegten Chor konzert zeitgenölIifche Werke. 
Neben Chören von Kaun, Rinkens, Kämpf und 
Erdlen felIelten ftark die Fränkifchen Volkslieder 
von Hans Lang. Der vom 2. Chormeifter Paul 
T röt f ch e I geleitete Kammerchor des Vereins, 
der lich hier erftmalig der Jenaer öffentlichkeit 
vorftellte, fang Werke von H. Latzke (Volkslied
bearbeitungen), H. Finken und G. Strecke (Im 
Quartier). Die Wiedergabe diefer technifch und 
muiikalifch außerordentlich fein durchgeal'beiteten 
Werke zeigte den Chor auf fehr achtbarer künft
lerifcher Höhe. Der von R. V 0 1 k man n ge
leitete a cappella-Chor fteuerte mit den ,,5 fröh
lichen Liedern" von F. Willms eine weitere wert
volle Gabe bei. In diefem Konzert gaftierte als 
Soliftin die mit einer guten Koloraturftimme be
gabte Sopraniftin Paula K I ö t zer. Weiterhin 
fpiehe die Kammermulikvereinigung der Berliner 
Staatsoper (Quintette von Mozart und Beethoven), 
Georg K nie ft ä d t trat als Solift mit Corelli und 
Beethoven hervor. Einen außerordentlich ein
drucksvollen Abend bedeutete das Auftreten von 
Georg K u I e n kam p f f mit Bachs G-dur-Sonate 
und Regers Solofonate d-moll. Das Vokalquartett 
Ria Ginfter, Lore Fifcher, Jofef Witt und Rudolf 
Watzke fang Lieder, Duette und Quartette von 
Brahms; Watzke gefiel befonders durch den fein 
geftaltenden Vortrag einiger Löwe-Balladen. Einen 
durchfchlagenden Erfolg hatte die Pianiftin Gerda 
Ne t t e mit Schumanns Abegg-Variationen und 
Klavierwerken von Chopin. Den krönenden Ab
fchluß bildete die Aufführung der IX. Symphonie 
von Beethoven unter der Leitung von ProfelTor 

V 0 I k man n, ausgeführt vom Orchefrer der 
Geraer Reußifchen Kapelle und den vereinigten 
Jenaer Chören, die unter der Mitwirkung des 
eben genannten Vokalquartettes eine fehr glän
zende und auch von den Nachbarftädten Jenas 
frark beachtete Wiedergabe fand. Die Konzerte 
des neugegründeten frädtifchen Sinfonieorchefrers 
finden leider noch nicht diejenige Beachtung und 
Unterftützung feitens der Einwohnerfchaft, die 
nötig wäre, um die von der Stadt übernommene 
Finanzierung des Orchefters und feiner Konzerte 
zu iichern. Trotz der anzuerkennenden Bemühun
gen des Dirigenten Ernft S ch w a ß man n um 
gute und exakte Aufführungen und bereits erziel
ter Erfolge fpielt das Ormefter vorläufig noch 
vor halbleeren Sälen. Unter den Konzerten iil 
befonders die R i ch a r d - \V e t z - F eie r hervor
zuheben, die (urfprünglich als Ehrung zu des 
Komponiften 60. Geburtstage geplant) unter Mit
wirkung der Jenaer Liedertafel (Leitung: Georg 
Bö t t ch e r) veranftaltet wurde. Hier kamen zur 
Aufführung die Kleift-Ouverture, Lieder mit Kla
vier und die Werke für Chor und Orchdl:er: Ge
fang des Lebens, Traumfommernacht und Hype
rion. Dank der forgfältigen Einftudierung unter 
G. Böttchers Leitung geftaltete lich die Feier zu 
einem vollen Erfolg und hinterließ ftarke Ein
drücke. Zu nennen lind ferner ein Beethoven
Abend, in dem der heimifche Pianilt Kurt 
Mau r e r das C-dur - Klavierkonzert fpielte, 
ferner eine Bach-Händel-Feier mit Aufführung des 
2. Brandenburgifchen Konzertes (mit Solotrompete, 
wobei lich der Trompeter R. Adamek fehr her
vortat), der h-moll-Suite von Bach fowie des 
Concerto grosso D-dur und Orgelkonzertes F-dur 
von Händel, welches der Organift Walter Z ö 11 -
n e r fauber und ftilvoll wiedergab. Als Kammer
mulikfpieler bewährte lich Schwaßmann (Klavier) 
im Zufammenwirken mit den Solokräften des Or
chefters bei der Aufführung von Thuilles Sextett 
B-dur und Schuberts Forellenquintett. Ein Gaft
f piel der R e gen s bur ger Dom f p atz e n 
vermittelte einen ftarken Eindruck von der hohen 
Kultur diefes Kirchenchores. Sehr erfreulich war 
ferner der Eindruck des Klavierabends von Magda 
Ruf y, einer Pianiftin von hervorragendem tech
nifchen Können und feinem mulikalifehen Stil
gefühl. Die Bach - Gern ein d e brachte mit 
Lehrkräften und Schülern des Konfervatoriums die 
Bauernkantate von Bach und Mozarts "Ball:ien und 
Bafl:ienne" zu gelungener Aufführung. 

Heinrich Funk. 

KIEL. In den dargebotenen Symphoniekonzerten 
zeigte das bewährte und immer fpielfrohe Städ
tifche Orchefter unter Führung von GMD Ga h -
1 e n b e ck tüdltige künfrlerifche Arbeit. Neben 
gebührender Beachtung klalTifch fymphonifchee 
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Werke wurden auch die Pflichten der neueren 
Kunfr gegenüber nicht vernachlälTigt. Werke des 
jungen Rich. Strauß ("Aus Italien" und die "Bur
leske" von Gi e f e kin g prachtvoll gemeifrert) 
fanden begeifl:ertc Aufnahme. Als eine Bereiche
rung der fymphonifchen Literatur wurde P i 11-
ne y s Infrrumentierung von J. S. Bachs Orgel
Toccata und Fuge d-moll angefehen. Weniger 
wußte man mit Rudi S t e p h ans "Mufik für 
Orchefrer" anzufangen, deren Reichtum an dilTo
nanten Klängen und infl:rumentalen überrafchun
gen beim erfrmaligen Hören nicht viel Freude 
bringt. Auch Siegfried Walter Müll e r s "Hei
tere Mufik für Orchefter" bekam nur einen Ach
tungserfolg, trotzdem diefes geifl:volle, ehrlich und 
flülTig gefchriebene Werk wefentlich mehr verdient 
hätte. - Neben volkstümlichen Konzerten des 
des Städt. Orchefrers fl:anden die Veranfraltungen 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" (Kon
zertkapelle Ho r I) an erfrer Stelle, wenn es galt, 
in breiteren Kreifen für die holde Kunft zu 
werben. 

Das Collegium musicum der Univerfität (Prof. 
BI urne) ehrte Bach und Händel mit einer Dar
bietung felten zu hörender Werke: Motette "Der 
Geift hilft unfrer Schwachheit auf", Konzert für 2 

Cembali von Bach und die Agrippina-Ouvertüre, 
fowie Chöre aus dem Anthem "Herr mach Dich 
auf" von Händel. - In einem Konzert mit neue
fl:er Mufik gab es neben wenig Erfreuli.:hem (D a
v i d, Präambel und Fuge d-moll und Pep p i n g, 
Choralpartita über "Wie fchön leuchtet der Mor
genftern") Dinge, deren Wert unmittelbar erkannt 
werden konnte: Kam ins k i s "Mufik für 2 Vio
linen und Klavier" und von T her ft a pp e n eine 
Sonate für Oboe und Klavier h-moll. - Therftap
pen, der als Lektor an unferer Univerfität wirkt, 
zeigte mit diefem opus 17, daß er frifch und flülTig 
zu mufizieren weiß. Die Sonate fteckt voller Ein
fälle, die zwanglos kommen und haften bleiben; 
zudem ift das liebenswürdige Werk äußerft dank
bar in den Aufgaben, die es den beiden Ausfüh
renden ftell t. 

Die "K i eie r Li e der t a f e I" unter Dr. 
D e f f ne r war ehrenvoll beteiligt an der Urauf
führung von Micheelfens "Feier der Ernte", über 
die fchon gefondert berichtet wurde. In ihrem 
Jubiläumskonzert fetzte fie fich für eine weitere 
Neuheit ein: Edgar Ra b f ch, "Deutfche Kantate 
für Chor mit Inftrumenten". Diefe Kantate wird 
ihren Weg machen, weil fie mit gefunder Phantafie 
und ftarkem Gefühl gefchrieben ift, und weil fie 
trotz Perfönlichkeitshaltung auf Gefuchtheiten des 
tonalen Ausdruck und die heute üblichen Herb
heiten im Klanglichen verzichtet. 

In einer Weihnachtsmufik und in einem welt
lichen Chorabend zeigte. der ftrebfame K i eie r 
Ba ch ch 0 r (Leiter St.AlT. D ü t e m e y er), daß 

er fich zu einer Singgemeinfchaft von beadtdichen 
Qualitäten entwickelt hat, die auch fchwierigfte 
Aufgaben nicht zu fcheuen braudtt. 

Außer von dem aus Altona kommenden 
S ch mal m a ck - Qua r t e t t war Kammermufik 
lediglich von einheimifchen Kräften zu hören, die 
für ihre regelmäßigen Sonntagsmufiken immer den 
Dank der treuen Gemeinde einnehmen konnten. 
Eine Veranftaltung des "KieIer Streichquartetts" 
mit Elly Ne y (Brahms, Quintett f-moll) fand be
fondere Anerkennung. 

Neben der üblidten Fülle von Konzerten allent
halben gerühmter Gäfte (Pembaur, Giefeking, Ku
lenkampff, Wittrifch, Hüfch, Ramin u. a.) darf 
nicht vergelTen werden ein Gall:konzert des Or
chefters der "Deutfchen Mufikbühne", in dem Dr. 
Hans Hör n e r fich als höchft anregender und 
feine junge Schar begeifternder Stabführer erweifen 
konnte. 

Fruchtbare Arbeit leifrete audt die Oper. Nach 
einigen matten Anfängen fteigerten fich die Quali
täten der Aufführung von Mal zu Mal. Nur das 
fei hervorgehoben, was Seltenheitswert befitzt. 
Da gab es eine famos durchgeformte Aufführung 
von Voll e r t h uns "Island-Saga" mit Kr a a y
v a n ger, K i u sund Hildegard K 1 e i b e r in 
den Hauptpartien, eine durch die überaus gefchickte 
Infzenierung von Hans Sie gl ebemerkenswerte 
Einftudierung der drei Opern einakter von P u c -
ci n i (Triptychon). Befonders der "Gianni Sdtic
chi" erregte helles Entzücken bei den mufikalifchen 
Feinfchmeckern. Auch die Infzenierung der H ä n
d e I - 0 per "Xerxes" (wieder Hans Sie gl e) 
konnte zu den guten Taten unferer Mufikbühne 
gerechnet werden, zumal die Geftaltung des mufi
kalifchen Parts bei GMD G a h 1 e n b e ck in beften 
Händen lag. Ein neuer Kapellmeill:er (Etti Z i m
me r) führte fich aufs vorteilhaftefte ein. Von 
einem Gaftfpiel einer italienifchen Operntruppe 
(Tournee Europea d'Opera Italiana) mit "Rig~
letto" läßt uch Erfreuliches nicht berichten. DIe 
Herrfchaften hätten fich nicht zu bemühen brau-
chen. A. Maaß. 

L üBECK. Vom Sdtülervortragsabend im Staats
konfervatorium bis zu den überragenden finfoni
fchen und Choraufführungen weift unfer Lübecker 
Mufikleben gegenwärtig nicht nur ein vorbildliches 
ideales Vorwärtsftreben, fondern auch einen außer
o-ewöhnlichen künftlerifchen Leiftungsgrad auf. 
Tatkraft und unerfchrockenes Eintreten idealge
finnter Männer für eine Gefundung und Volksver
bundenheit unferes in feiner überlieferung an 
hohen Ehren reichen Mufiklebens ftreben einer 
neuen Blütezeit heimatverwurzelter Mufikkultur 
entgegen, die alle Volksteile erfalTen und be
glücken foll. 

Zwei hervorftcchendc EreignilTe lieferten die 
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äußere Baiis, auf der eine nationalfozi;llill:ifche 
Kulturpolitik eine umfatTende Muiikpflege ver
wirklichen konnte: mit der Begründung des Lü
becker Staatskonfervatoriums und Hochfchule für 
Muiik (Leitung: GMD Heinz D r e f f e I) erhielt 
unfere engere Heimat ein neues künll:lerifches 
Wahrzeichen. Sie ill: der nach außen fichtbar ge
wordene Il:arke muiikpolitifche Impuls, der von 
den verantwortlichen Männern unferer Kultusver
waltung (Vorfitzender: Senator Ulrich Bur g
ft a 11 e r) in ihren Bemühungen zur Begründung 
einer wahrhaft volksbeglückenden Mufikkultur 
ausgeht. Dicfes Kunll:inll:itut umfaßt drei Abtei
lungen: die Mufikfchulc des Staatskonfervatoriums, 
die Hochkhule (für Kirchenmufik, Schulmufik, Se
minar und Meill:erklatTen) fowie die Staatliche 
Singfchule und die Orchell:erfchule. Schon in den 
wenigen Monaten ihres Bell:ehens übt diefe regfam 
aufblühende mufikalifche Bildungsll:ätte einen be
fruchtenden Einfluß auf das heimifche Kunll:lebcn 
aus und erlangt dank einer fyftematifch verfolgten 
Aufwärtsentwicklung eine ausfchlaggebende Bedeu
tung für die ganze Nordmark. 

Das zweite denkwürdige Ereignis des lübifchen 
Mufiklebens im Verlaufe des erll:en Mufikwinters 
unter nationalfozialill:ifcher Führung ill: die Eini
gung feiner beiden wichtigll:en Organifationen: die 
bisher getrennt marfchierenden Konzertreihen des 
Vereins der Mufikfreunde und des Chores des Lü
becker Lehrergefangvereines (jetzt Lübecker Sing
akademie) find nunmehr in einer künll:lerifchen 
Einheitsfront vereinigt. 

Die Opernfolge des Stadttheaters, detTen bisheri
ger Leiter Intendant Dr. Edgar G roß ein aus
gefprochener Schaufpielfachmann ill: und fich inner
halb der letzten Spielzeit mit einer einzigen von 
ihm perfönlich überwachten Operninfzenierung 
("Tannhäufer") begnügte, verharrte leider in einer 
überkonfervativ betonten Auswahl. Dies mag die 
Reihe der allerdings Il:ets mit ernll:em künll:leri
fchen Verpflichtungsgefühl durchgeführten Werke 
erhellen: "Freifchütz", "Tiefland", "Wildfchütz", 
"Ai da", "Fra Diavolo", "Maskenball", "Die vier 
Grobiane", "Martha", "Baftien und Ball:ienne", 
"Die luftigen Weiber von Windfor". Neben der 
immerhin fchon ein Vierteljahrhundert zurück
liegenden "Elektra" wurde nur mit allerdings 
wertvollen Aufführungen von Richard Strauß' 
"Arabella" und Pfitzners "Herz" eine Auseinan
derfetzung mit dem zeitgenötTifchen Schaffen der 
deutfchen Opernliteratur gefucht. Eine unglück
liche Kompofition des Spielplans verfchuldete zeit
weife eine bedenkliche Vorherrfchaft der fremd
ländifchen Oper. Der kulturpolitifche Aufbruch 
im Gefolge der nationalen Erhebung drängt aber 
nach gebührender Würdigung des nunmehr fpruch
reifen Kunftfchaffens volks verbundener deutfcher 
Mufikdramatiker, und kein Theater follte es mit 

den Abfichten des Führers vereinbar halten, d~r 
"Deutfchen Jugendbühne" als Schlußvorll:ellung 
ihres Zyklus, ausgerechnet "Carmen" darzubietcn! 
In einem fonll: außerordentlich leill:ungsfähigen 
Opernenfemlble blieb wieder nur das führcnde 
Tenorfach ein Sorgenkind. Diefe erneute Fchl
befetzung veranlaßte eine tiefbedauerliche Aus
fchaltung des Wagnerfchen Mufikdramas vom 
Spielplan. GMD Heinz D re f f e I und Kapell
meill:er Ernft Günther S t 0 f f er (der uch auch für 
eine mufikalifche Geltung der Operette erfolgreich 
einfetzte) fowie die RegitTeure Fritz He n f e I und 
Harry S ch ü r man n gaben den einzelnen Opern
aufführungen ein markantes künll:lerifches Profil. 
Das einmalige Gallfpiel der fehr gefchäftstüchtigen 
und mit bomball:ifchem Reklameaufwand arbeiten
den Stagione dell' Opera Italiana im "Barbier von 
Sevilla" fand zündenden Beifall. Margarethe 
Klo f e von der Berliner Staatsoper war als Car
men der einzige zu bewundernde Gall: im Verlaufe 
diefer Spielzeit. 

Der Zyklus der Sinfoniekonzerte unter der pein
lich gewitTenhaften und temperamentfprühenden 
Leitung von GMD Heinz D re f fe I enthielt an 
Gipfelwerken Beethovens "Eroica", Lifzts Es-dur
Klavierkonzert (mit Conrad Ha n fe n als über
zeugendem Spieler von virtuofer Fertigkeit), Dvo
raks Cellokonzert (von Hermann von Be ck e
rat h mit bell:echendem Können gefpielt), Brahms' 
d-moll-Klavierkonzert Opus 15 (in der ereigni~
haften Wiedergabe durch Elly Ne y), Brahms' und 
Bruckners d-moll-Sinfonien in tieffchöpfender Aus
deutung. Zwiefpältige Eindrücke löll:e das Konzert 
für Cello und Orchefter Opus 14 von Ernft Ger
not Klußmann aus: eine Schöpfung, die in ihrer 
freitonalen, herben und fpröden mufikalifchen 
Sprache einer tieferen Subll:anz entbehrt und als 
ein überflütTiges Zugell:ändnis an einen jetzt über
wundenen artfremden Muiikgeill: gewertet werden 
muß. Ferner Hindemiths Konzertmufik für 5010-
bratfche: eine vorwiegend aus technifch-mechani
Il:ifcher Haltung gewonnene Mufik, die auch hier 
vom Meinungsll:reit umbrandet blieb. 

Eine Neufchöpfung unferes Mufiklebcns war der 
acht Abende umfatTende Zyklus volkstümlicher 
Sinfoniekonzerte, deren Generalproben zufammen 
mit einer kurzen programmatifchen Erläuterung an 
den jeweiligen Vormittagen der reiferen Schul
jugend unentgeltlich zugänglich gemacht wurden. 
Die Werkfolge (unter Heranziehung heimifcher 
Solill:en) umfchloß Bach bis zur Moderne. Tiefere 
Eindrücke aus feltener gehörten Schöpfungen ge
wannen wir aus Hermann Gull:av Götz' F-dur
Sinfonie Opus 9, in der die in gefunder Roman
tik wurzelnde Innerlichkeit ihres Meifters pulfiert. 
Diefe Sinfonie zielt im bunten Zierat ihrer Klein
kunll: aufs Idyllifche ab und bekennt fich zur 
muiikalif,chen Veranfchaulichung eines reichen Ge-
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mütslebens, das feine beften Kräfte aus dem ker
nigen ScholIenduft und der erhabenen Schönheit 
der Schweizer Berglandfchaft gewinnt. Ferner Emil 
Nikolaus von Rezniceks luftig auffprühende Ou
vertüre zur Karnevalsoper "Donna Diana" mit der 
zündenden Wirkung ihres reizvollen Kolorits und 
rhythmifchen &hwunges. Neben des jungen Rich. 
Strauß' Waldhornkonzert fchließlich Otto Fr i ck
ho e f f er s (unter Stabführung des Komponiften 
gefpielte) /infonifche Improvifation über ein eige
nes Thema (Werk 13), die im Jahre 1925 den 
Preis der Stadt Trier errang; in einem fchillernden 
Farbenfpektrum fpiegeln /ich hier in Rhythmus 
und KlangfalTung die mu/ikalifchen Wandlungen 
des Hauptthemas wider. Ergiebig quellender Phan
tafiereichtum verbindet /ich in diefem harmonifch 
gefättigten Werke mit gründlicher Sicherheit in 
der Beherrfchung des Orchefterapparats, dem Frick
hoeffer beftrickende koloriftifche Wirkungen ent
lockt. Das zu raufchendem Pathos /ich fteigernde 
Werk ift die mu/ikalifche Verkündigung eines 
charaktervollen und warmblütigen Mu/ikers, dem 
wir z. Zt. als führenden Dirigenten des Berliner 
Funkorchcfters begegnen. 

Das Richard Strauß-Feftkonzert bedeutete eine 
glanzvolle Veranfchaulichung des gegenwärtigen 
Leiftungsftandes unferes von GMD D re f f e I mit 
anfpornendem Eifer und künftIerifcher Wachfam
keit betreuten Orchefters: die Auswahl aus der 
Orchefterfuite zum "Bürger als Edelmann" beftä
tigte /ich auch hier als LeckerbilIen für mu/ikalifche 
Feinfchmecker. Der "Don Juan" ftrömte den hei
ßen Lebensodem dicfer leidenfchaftlichen Partitur 
aus. Julius Pa t z a k (München) fand im Au,
fchnitt aus dem Zwiegefang der "Guntram"
Schlußfzene Gelegenheit zu prunkvoller Entfal
tung feiner Stimme, die jedoch nicht mit jener 
verführerifch wirkenden Klangfinnlichkeit begabt 
ift, um Lyrismen wie der "Freundlichen Vi/ion" 
und "Morgen" beriickend ins Ohr zu fchmeicheln. 

Seitens der Lübecker Singakademie erlebte Hän
dels "MeITias" gerade am Tage der zum hundert
fien Male fich jährenden lübifchen Erftaufführung 
(6. März 1834) unter GMD D r e f f e I eine Wie
dergabe, der vor allem eine feftumrilIene Gekhlof
fenheit in der Kraft ihrer pathetifchen Verkündi
gung nachzurühmen ift. Die Soliftengruppe war 
durch Annemarie S 0 t t man n, Edith Nie -
m e y e r, Paul G ü m m e rund Hartwig Kem
per mit bewährten Namen vertreten. Neben dem 
Brahmsfchen "SchickfaIslied" war dem Chorkörper 
noch in einer glänzenden Aufführung von Beet
hovens Neunter Sinfonie eine größere Aufgabe 
gefteUt, zu derem fruchtbringendem Gelingen ein 
erlefenes Soloquartett (Käthe He i der s bach , 
Gufta Hammer, Fred Driffen, Walter Lud
w i g) gewichtig beitrug. 

Nach zehnjährigem Beftehen wandelte /ich die 

von Mu/ikdirektor Hermann Fe y mit ausgedehn
tem künftlerifchen Erfolge geleitete Lübifche Sing
fchule zur "Staatlichen Singfchule zu Lübeck". Sie 
ift nunmehr dem Staatskonfervatorium angeglie
dert. Das von ihr veranftaltete Feftkonzert war 
ein auffchlußreicher Rechenfchaftsbericht ihres bis
herigen Wirkens. 

Die Kammermu/ikpflege war mit einem Abend 
"Hausmu/ik aus der Barockzeit" (Hermann von 
Beckerath, Cello; Erwin Milzkott, Flöte; 
Walter Kr a f t, Cembalo) von überwiegend mu
fealem Charakter als Angelegenheit ausgef proche
ner Liebhaberkunft vertreten. Das von Hans 
Mi 11 i e s geführte Lübecker Streichquartett fowie 
das Lübecker Trio (Mitglieder des ftädtifchen Or
chefters), das den "unbekannten Beethoven" ein
mal an charakteriftifchen Werken zeichnete, mu/i
zierte mit anerkennenswerter Spielfreudigkeit klaf
/ifche Meifterfchöpfungen. 

Im Rahmen der Kirchenmu/ik ift als Veranftal
tung des Lübecker Orgeltages 1933 das Gaftkon
zert der Thomaner unter Leitung Kar! S t rau -
b e s zu nennen, das den Hörern eine begnadete 
Feierftunde fchenkte. Günther R ami n weilte an 
dem ihm wohl vertrauten Platz der hiftorifchen 
Orgel von St. Jakobi. Das Gaftkonzert des Bre
mer Domchors (Leitung: Richard Li e f ch e) in 
St. Martien bewies für diefe hundert Mitwirkende 
umfalIende Chorvereinigung ein ausgezeichnetes 
Material in allen Stimmgruppen. Sorgfam gefeil
ter Wohlklang und ftraffe Di:ziplin verbinden 
/ich zu einem auch geiftig gereiften Ausdeutungs
wiUen in der Wiedergabe der Vortragsfolge, die 
ihren ftrahlenden Gipfel in Bachs Motette "Singet 
dem Herrn" erreichte. 

Die von Walter Kr a f t nach dem Vorbilde 
Leipzigs und Dresdens verwirklichte Neugründung 
des Marienchors im Marienkantorat hat ihre Exi
ftenzberechtigung einftweilen noch nicht überzeu
gend nachgewiefen. Diefer kleine Chor betreut 
gegenwartlg die von Kraft neu eingerichteten 
Sonnabendvefpern in Lübecks Hauptkirche. 

Hugo D i ft I e r s ftilftrenges und mit virtuofer 
Tüchtigkeit beftrittenes Bachkonzert in St. Jakobi 
(unter Mitwirkung der Berliner Altil1:in Irmgard 
Re i man n - R ü h I e) eröffnete den verheißungs
vollen Reigen eines Bachzyklus, wie ihn das Lü
becker Staatskonfervatorium im Laufe der kom
menden Monate in den lübifchen Kirchen durch
zuführen gedenkt. 

Der einzige Gefangskünftler von Weltruf, der 
immer wieder den Weg nach Lübeck findet, ift 
Heinrich Schi u s n u s, delIen Lieder-Abend vor 
einer begeifterten Zuhörerfchaft wieder ein trium
phaler Erfolg war. 

Ein auf aUen Gebieten überaus regfames und 
künftlerifch fruchtbringendes Mu/ikleben, das auf 
eine erfreuliche Aufwärtskurve hinweift, darf al> 
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das markante Ergebnis des edlen Mulikwinters 
im Zeichen tatmutiger nationalfozialill:ifcher Kul-
turpolitik gelten. Dr. Paul Bülow. 

MEININGEN. Unfer Konzertwinter litt dies
mal unter Il:arken Störungen. Bereits erfolgter 
Wechfel in der Befetzung des Intendantenpofl:ens 
inmitten der laufenden Saifon, wiederholte längere 
Krankheit des 1. Kapellmeill:ers und mancherlei 
andere widrige Umll:ände ließen den gewohnten 
großen Zug und die traditionelle ganz große künfl:
lerifche Note der mulikalifehen Veranll:altungen 
unferer Meininger Landeskapelle vermilfen. Das 
ließ lich auch für den Rell: der Spielzeit nicht 
mehr einholen und nicht wieder gut machen. Die 
Hoffnung gilt dem nächll:jährigen Konzertwinter 
und der glückhaften Neubefetzung des I. Kapell
meill:erpoll:ens. - Von den üblichen 6 Sinfonie
konzerten haben nur 4 Il:attgefunden. Von 4 in 
Ausli.:ht genommenen Volkskonzerten ill: eins 
zuftande gekommen. Statt der urfprünglich in 
Auslieht genommenen Opern: "Walküre", "Ma
dame Butterfly" oder "Undine" kamen "Der 
Wildfchütz" von A. Lortzing unter KM Alfred 
I r m 1 crs Leitung in fehr mäßiger Befetzung und 
"Genoveva" von Rob. Schumann feitem des Ru
dolftädter Opernpedonals in einer Neuinfzenierung 
von Intendant Egon S.:h m i d, dem neuen Leiter 
unferes Landestheaters, und unter der Stabführung 
von KM Max S turn b ö ek heraus. Die letzt
genannte, in löblicher Ablicht zu neuem Leben 
erweckte Oper wird lich auf den deutfchen Bühnen 
kaum Heimatrecht erwerben. Zwei Jugendkon
zerte waren der Kunll: Jofeph Haydns, Franz 
Schuberts und Riehard Wagners gewidmet. Höhe
punkte altgewohnter überragender Meifrerfchaft 
waren die kammermulikalifchen Veranfraltungen 
des Streichquartetts der Meininger Landeskapelle, 
(Konzertmeifl:er Hans War n e rund Erieh 
S p i n die r (Violine), Hans Bau m e i fl: e r (Brat
fche) und Alfred M ö be s (Cello), fowie ein Feft
konzert im Rahmen der "Fefl:lichen Veranfl:altun
gen in Erinnerung an die Eröffnung des von 
Herzog Georg 1I. feinen Meiningern zur Freude 
und Erhebung vor 25 Jahren errichteten neuen 
Haufes". Der Abend war Richard S t rau ß zum 
70. Geburtstag gewidmet und hatte Prof. Alfred 
Ho e h n (Klavier) aus Frankfurt/Main als Soli
fien. KM Alfred I r m 1 erließ den Abend zu 
einem Erlebnis werden. Die Fefl:anfprache "Aus 
der Ioojährigen Gefchidlte der Meininger Hof
und Landeskapelle" hielt Mulikoberlehrer Ottomar 
G ü n t z e 1. Der Jubilar Richard Strauß fl:and 
im Mittelpunkt feiner Betrachtung. Aufführungen 
von befonderem Reiz waren "Die Pfingfl:orgel" 
von Kar! Lifl: und das volkstümliche Weihnachts
märchen "Knurks hat doch ein Herz". Neben 
einer Reihe fonlEger mulikalifcher Veranfl:altungen 

zu wohltätigen Zwecken fei als befonders wertvoll 
und eindrucksfl:ark eine "Gedenkfeier für Joh. Seb. 
Bach" anläßlich der Wiederkehr feines 250. Ge
burtstages fcitens des Stadtkirchenchores unter Lei
tung von MD Hermann L a n g gut h hervor
gehoben. Diefe Feierfl:unde war infofern auch ein 
Lichtblick, als es die ein z i g eChoraufführung 
während des ganzen Winters war! Meiningen, 
bleibe deiner hohen Aufgaben bewußt und wahre 
deine große Tradition! Ottomar GÜntzcl. 

MüNSTER i. W. Von anderen mulikalifchen V cr
anfl:altungen werden genannt: der mit dem Motto 

Geweihtes Leben" bezeichnete Abend des Lehrer
Gefangvereins (Lt. Dr. Heinr. Maria Sam b e t h), 
als delfen Hauptwerk J. S. Bachs Motette "Jefu, 
meine Freude" hervorgehoben werden muß. Von 
den bisherigen drei Abenden der Gefellfchaft zur 
Pflege der Kammermulik brachte der erfl:c eine 
Neuheit aus dem zeitgenölfifchen Schaffen: Kar! 
S pan n a gel s Streichtrio Nr. I, von Bor r i e s' 
Streichtrio (Siegfried Bor r i e s, Karl S pan n a
gel, Herbert S ch ä f er) famos wiedergegeben; 
der zweite die Bekanntfchaft mit dem Bariton 
Rudolf W atz k e, von dem auch als Mozart-So
lifl:en auftretenden Erich Harn mach e r am Flü
gel wirkungsvoll unterfl:ützt, der dritte das hier 
erfl:malige Auftreten Max P aue r s, dem in fei
nem Klavierabend die Wiedergabe der Beethoven
fchen Sonate op. I I I geradezu vollkommen und 
einmalig unvergeßlich gelang. Hermann E n ß
li n s Klavierabend, der Mozart, Beethoven und 
Lifzt umfpannt, darf als der befl:e in den Jahren 
feiner hieligen Wirkfamkeit bezeichnet werden; er 
gipfelte in der überlegen und doch mulikalifdl 
durchglühten Wiedergabe der Lifztfchen h-moll
Sonate. Von den regelmäßig fl:attfindenden Aben
den der Wefl:fälifchen Schule für Mulik folien 
eine Veranfl:altung mit nur zeitgenölfifcher Haus
mulik, ein Weihnachts konzert mit Werken des 
Hochbarock und ein Orchefl:erabend mit Werken 
von den Bachföhnen und Mozart (Ltg. Erich Ham
macher) befondcre Erwähnung finden. Dr. R. Greß. 

SALZBURG. Auf Orehefl:erkonzerte mußte man 
in diefer Saifon bis Jahresende gänzlich verzichten. 
Da durch Stadttheater und Mozarteum ein fl:ändi
ges Orchefl:er zur Verfügung fl:eht, wäre diefer 
Ausfall in der Mulikf1:adt Salzburg wohl zu ver
meiden gewefen, zumal der Rang, den Salzburg 
durch die Fell:fpiele in der Welt genießt, doch auch 
wieder verpflichtet. Das Interelfe des Publikums 
wandte lieh infolge diefes Entgangs mehr den kam
mermulikalifchen Darbietungen zu, deren es heuer 
auch mehr gab. Theodor Müll e r, der Konzert
meifl:er des Salzburger Streichquartetts, war auf 
abwechslungsreiche Programme bedacht, die neben 
l1nferen Klalfikern auch neue re Meifl:er (Max Re-

, 



pi! 

Heft 10 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1159 

r;er, Ludwig Thuillc, Darius I\lilhaud) aufwicfen. 
ilan befchränkte lich nicht auf die Quartettbefet
zung, bezog andere In1trumcntc ein. So konnte 
man auf diefe Weife etwa das Horntrio von 
Brahms und einiges an Klavierkammermulik hören. 
Noch abwechslungsreicher ge1taltete Kar! S turn -
Toll eine Abonncmentferie, die Soli1tifches mit 
Kammermulikalifchem mifcht. Wir hörten bisher 
einen Celloabend Richard K rot f ch a k s, eines 
guten Technikers mit weichem, einfchmeichelndem 
Ton, und einen Abend "Alte Mulik auf alten In
Irumenten", der allgemein fehr befriedigte und 
eine fehr feine Wiederbelebung wertvoller Mulik 
..-ergangener Jahrhunderte genannt werden kann. 
Als ftillicheren Cembali1ten mit bemerkenswertem 
Nuancenreichturn im Ton lernten wir Werner 
Dom m e s (München) kennen. Die Flöti1tin 
Magda Bai 11 0 u und der Koloraturfopran Friedl 
A im erfanden fchon wiederholt anerkennende 
Erwähnung. Kar! S turn voll beherrfcht zu 
Viola und Violine nun auch Viola d'amore er
freulich gut. Die Gambe fiel Richard Kr 0 t -
f ch a k zu. Aus BrülIel ftellten lich in kurzer 
Folge gleich zwei Vereinigungen ein, das belgifche 
Hof trio und das BrülIeler Streichquartett. Ge
meinfarn i1t ihnen eine imponierende Fülle des 
Klangs und eine 1traffe Spieldifziplin. Beethoven 
and Brahms gelang ihnen nicht fo überzeugend 
wie Cefar Franck, Claude DebulIy und Maurice 
Ravel, die lie mit licherem Stilgefühl erfaßten. 
Von Soli1tenabenden vermittelte den gefchlolIen1ten 
Eindruck das Klavierkonzert von Robert S ch 0 1 z. 
Mit Werken von Bufoni, Reger und Skrjabin er
zielte diefcr ern1te, 1trebfame Kün11:ler einen fchö
nen Erfolg. Auf dem Cello und der Gambe ließ 
lich Paul G r ü m m erhören. Befonderem InterelIe 
begegnete der Vortrag des Konzertftücks "Tanc
red" von Jan Brandt-Buys, der wiederholt werden 
mußte. Grümmer hat diefer Kompolition große 
Sorgfalt angedeihen lalIen. Eva Ge b h a r d t 
aus München kämpft zu fehr im Technifchen, als 
daß ihr Gefang einen reinen Genuß ermöglichen 
könnte. Martha SchI a ger belitzt eine fchöne 
Alt1timme und weiß lie zu formen, verfügt aber 
nicht über die nötige Ausdruckskraft, über den 
zwingenden Vortrag. Elfriede T h i e d e fucht 
durch Sentiment zu erfetzen, was ihr Kabinett
iimmchen nicht zu geben vermag. Adele K r a -
m e reine Gittari1tin ohne Eigenart und T empe
rarnent. - Das Orlando LalIo-Jubiläum brachte 
uns im Dom unter ProfelIor Jofeph Me f f n e r 
eine fchöne Aufführung der MelIe "Qual donna". 
Durch die ö1terreichifche Erftaufführung des Jofef 
Haas'fchen Weihnachtsfpiels "Chrifrnacht" erwarb 
{im ProfelIor Franz Sau e rein Verdienft. Aus
führende waren der Chor und das Orchefter des 
Konfervatoriums. Der Darnenlingverein "Hum
mel" konnte das Jubiläum feines 25jährigen Be-

1tandcs feiern. Aus dem Programm des Feft
konzertes heben wir die "Ernften Gefänge" von 
Brahms und zwei Kammerlieder von Fritz Kappe! 
hervor, einem jungen Grazer Komponiften, der 
noch kein über gewilIe Beherrfchun<Y des Techni
fchen abzielendes Urteil zuläßt. D:S Stadttheater 
wagte iidl fcheu mit einer Opern aufführung im 
Feftfpielhaus hervor ("Evangelimann"), hat aber 
bisher keinen zweiten ähnlichen Verfudl unternom
men. Die genannte Aufführung verfügte über 
einen trefflichen Ga1t, Dr. Julius P ö I zer, (Mün-
chen) als Matthias. Dr. Roland Te n f ch e r t. 

SCHWERIN (Meck!.) Die verflolIene Spielzeit 
der Mecklenburg'fchen Staatsbühne ftand in künft
lerifcher Hiniicht wieder auf befter Höhe. Wiede
rum war das Werk des Bayreuther Meifters mit 
dem "Ring", "Tannhäufer", "Fliegenden Hollän
der" und "Triftan" der Mittelpunkt regfter An
teilnahme, huldigte man dem Genius eines Mozart 
("Entführung" und "Zauberflöte") in vorbildlich 
fiilgerechter Weife, ließ Beethovens "Fidelio", 
machtvoll gefteigert erftehen, ehrte den 70jährigen 
Richard Strauß durch kammermuiikalifch fein ab
getönte "Rofenkavalier"-Aufführungen und wußte 
auch fonft den Spielplan recht abwechslungsreich, 
darunter mit Neueinftudierungen von Aubers "Fra 
Diavolo" und Kienzls "Evangelimann", zu geftal
ten. Neu für Schwerin waren Puccinis "Nanon 
Lescaut", Verdis "Räuber" (als Gegenfatz zu dem 
gleichfalls gegebenen "Othello" einen lehrreichen 
Einblick bedeutend in die verfchiedenen Schaffens
zeiten Verdis) und "Zar Saltan" von Rimsky-Kor
fakoff. War Staatskapellmeifter Lu t z eden bei
den Italienern ein trefflicher Vermittler, fo wußte 
auch anderfeits Kapellmeifier v. d. Nah m e r 
die Feinheiten der rulIifchen Märchenoper plaftifch 
und eindringlich herauszuarbeiten. Die Programme 
der gegen früher auf 8 erhöhten Konzerte, für 
deren Durchführung lich Intendant M e ch I e n -
bur g in echter handwerklicher Treue und fein
{1:em, ftillicheren Verftehen ein fetzte, waren in ihrer 
bunten Fülle aus den Schätzen klalIifch-romanti
feher und moderner Muiik fehr anregend ge1taltet. 
Man hatte die Mehrzahl ·der Konzerte auf reine 
Orcheftermulik geftellt, und nur bei einigen foli
{1:ifche Kräfte, wovon genannt feien Anton 
S ch 0 e n m a k e r (Geige), Kar! Hermann Pi 11-
ne y (Klavier) und Rud. Met z mach e r (Cello), 
hinzugezogen. Auch die Leitung größerer Chor
werke (Bruckner-MelIe, Jahreszeiten und Mat
thäuspalIion) gab von der Vielfeitigkeit der Diri
gentenbegabung Mechlenburgs ein günftiges Bild. 
Sehr Erfreuliches boten auch die fechs Kammer
mulikabende des Schweriner Streichquartetts unter 
feinem neuen Führer Konzertmeifter Fr e und, 
hier kann man für die Zukunft das Befte erhoffen. 
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Auch das fonf1:ige Schweriner Konzertleben bot 
manche Abwechslung und künfl:lerifch Wertvolles, 
fo die Liederabende von Henriette L e h n e Hilde 
Siegenf1:reu und Walther Ludwig, die Vio
linabende von ProfefTor Guf1:av Ha v e man n 
und Konzertmeif1:er Kar! F r e und, der Klavier
abend von Hans Bel t y und das cinzi<>e Konzert 
des Faß b a end e r - Roh r - Duo. D:nkbar fei 
auch gedacht des Wiederedl:ehens des von Werner 
Ladwig begründeten Laienorchefters des "Collegium 
musicum", das unter feinem neuen Leiter Wolf 
v. d. Nah m e r in der Pflege alter, vergeiIener 
Mulik befte Kulturarbeit leifl:cte. A. E. Reinhard. 

SCHWERIN (Mecklenburg). Das Bach-Händel
Schütz-Jahr bildete auch im Schweriner Mulikleben 
den Haupt- und Höhepunkt. Ganz befonders 
nahm lich die Mecklenburgifche Staatsbühne in 
wahrhaft vorbildlicher Weife diefer Ehrenpflid1t 
an, wenn man auch auf eine Würdigung von 
Schütz verzichtete, die hoffentlid1 im nächf1:en 
Jahre nachgeholt wird. Mit Händels "Rodelinde" 
erkhien überhaupt zum erf1:en Male eine Händel
oper auf der Schweriner Bühne. Und dide Oper 
wurde einer der fchönften Erfolge der verfloiIenen 
Spielzeit dank der gefanglich und darlte llcrifch 
reifen Leif1:ungen von Gertrud C 1 a h e s in der 
Titelrolle, S t r ale n d 0 r f (Bertarich) und Mi n
te n (Grimwald). MefIias, MatthäuspaiIion und 
h-moli-MefIe mit er!efenen teils heimifchen teils 
fremden Solokräften (Annemarie So t t man n , 
Edith Nie me y er, Hartwig Kern per, Paul 
See bach im MefIias, Ruth P at f ch k e, Paul 
Seebach, Marianne B ru g ger, Dr. Hans Hof f -
man n in der PaiIion und Ruth Patfchke, Leonor 
P red ö h I, Paul Seebach, Werner M ä ck e I in 
der MeiIe) wurden zu er!ebnisil:arken Eindrücken. 
Leiter der gefamten Bach - Händel- Ehrung war 
GMD Fritz Me ch I e n bur g, der mit diefer 
bewundernswert großen Arbeitsleiil:ung erneut 
feine organifatorifche und künfl:lerifche Kraft er
wies. Es war ein glücklicher Gedanke in diefer 
Zeit auch Gluck mit feiner "Iphigenie in Aulis" in 
der Bearbeitung Richard Wagners zu Worte kom
men zu laiIen. Auch diefe hier kaum bekannte 
Oper, für deren mulikalifche Leitung lich Staats
KM Walter Lu t z e mit feinfl:em Verfl:ehen ein
fetzte, auf das wirkfamfl:e hierbei unted1:ützt von 
Marta Cu no (Klytemnefl:ra), Gertrud Clahes 
(Iphigenie), Stralendorf (Agamemnon), Mäckcl 
(Achilles) fand eine berechtigt gute Aufnahme. Mi~ 
weiteren Aufführungen von" Walküre" und "Sieg
fried" verabfchiedete lich Walter Lutze nach 15-
jähriger Tätigkeit von der Schweriner Bühne, 
einem Rufe an die Deutfche Reichsoper Charlot
tenburg Folge leiil:end. In den Jahren feines 
hieligen \Virkens hat lich Lutze, der aus Bremer
haven zu uns kam, als vielfeitiger, allen Anfor
derungen fl:ets gerecht werdender Dirigent erwie-

fen, deiIen unermüdlicher Arbeitskraft wir rr.~n
chen genußreichen und nutzbringenden Abend zu 
verdanken haben. Eine fl:attliche Reihe Erfl:- und 
Uraufführungen, ich erwähne nur die Namen 
d' Albert, Grimm, Bufoni, Braunfels, Waltershau
fen, Franckenfl:ein, Sicgfried Wagner, Verdi, Bo
dart, Wunfch und Robert Alfred Kirchner, un:er
fl:anden feinem llachfchaffcnden und erfolgreichen 
Können. Man wird hier dem Wirken Lutzes, 
deiIen vorbildliche Programmgefl:altung der Voiks
konzerte wie die Leitung der Vereinigten Schwe
riner Männergefangvereine als kulturfördernde 
Arbeit zu bewerten und delTen Mitwirken an 
kammermulikalifchen Veranfl:altungen und als Be
gleiter am Flügel befonders noch anzuerkennen ift, 
immer eine dankbare Erinnerung bewahren; unfere 
befl:en Wiinfche begleiten ihn in feinen neuen 
Wirkungskreis. Als Nachfolger Lutzes wurde vom 
neuen Intendant D e h a r denach erfolgreichem, 
vielverfprechenden Probedirigieren der "Boh~me
KM Wiihelm See gel k e n (Bremerhavcn) ver
pflichtet. In die Berichtszeit fallen noch Auffüh
rungen von "Trifl:an", "Königskinder\ "Toska", 
ein Gafl:fpiel von Rofalind von Schi r ach als 
Agathe, "Bajazzo" und "Cavalleria", teils unter 
Mechlenburgs Leitung und teils anvertraut den 
KMn von der Nah me rund Dr. B ätz, die 
lich alle auf achtenswerter Höhe bewegten. 

Die letzten vier Orchef1:erkonzerte, fämtlich un
ter Mechlenburg, in ihrer W erb mwahl auf einer 
gediegenen Grundlage ruhend, brachten als erfolg
reiche Neuheit die Heitere Mulik von Siegfried 
Walther Müller und boten in der foliftifchen 
Mitwirkung von Kar! F I' e und, Conrad H a n -
f e n, Hans Bel t z und dem P 0 z n i a k - Tri 0 

eine wertvolle, vom Publikum gern begrüßte Be
reicherung. Auch die Abende des S eh wer i n e r 
S t re i ch qua r t e t t s (Freund, Meißner, Röder 
und Knochenhauer) vermitteln befl:es Mulikgut in 
gediegener Darbietung und erfahren durch Hin
zunahme weiterer Kräfte wie der einheimifchen 
Pianif1:in Marieluife Ho 11 end e I' im Klavier
quintett von Schumann, die lieh auch an einem 
eigenen Abend gemeinfarn mit Kar! Freund als 
beachtenswerte Könnerin zeigte, und der Soprani
f1:in Irmgard S ch eid e man tel in Zilchers 
Marienliedern eine angenehme Abwechflung. Das 
einzige Konzert des C 0 11 e g i u m m u ~ i c u m 
unter Wolf von der Nahmer entfprach allen An
forderungen, die man an ein Laienorchelter fl:ellen 
konnte (Werke von Händel und Vivaldi). Dem 
fchönen Programm fl:euerte Konzertmeifl:er Freund 
fein gewählte foliil:ifche Gaben bei. Wärmf1:e 
Anerkennung verdient auch der Kammermulik
abend von Marie Zirn m e I' man n in Verbin
dung mit Prof. Hermann Die n e rund Kammer
virtuos K noch e 11 hau e r und das gemeinfame 
Konzert der Berliner Pianifl:in Anneliefe Kor
t ü m und Prof. Georg Will e. A. E. Reinhard. 
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WüRZBURG. J. S. Bach waren auch hier zahl
reiche Veranftaltungen gewidmet; fo ließ der un
ermüdliche Hanns Schi n die r feinen mufikalifchen 
Feierftunden im Rofenberghaus einen großen Badi
zyklus in der Univerfitätskirche folgen, ebenfalls 
bei freiem Eintritt! Die N.S.K. zog dabei erfte 
Soliften hinzu. Herrn. S ch e m, der Organift an 
St. Johannis, fpielte aus tiefem Verll:ehen heraus 
die OrgelmefIe (Klav.-übung III), die Liedertafel 
(J. B. Zell e r) führte u. a. das Magnificat auf, 
Z i 1 ch er die h-moll-MefIe und in geiflig zwin
gender Nachgeflaltung die "Kunfl: der Fuge" 
(Gräfer). An Neuwerken erklangen u. a.: A. 
Knabs wunderfame "Weihnachtskantate" (diesmal 
durch die Liedertafel), Willy Czerniks rhapfodi
fches, geigerifch empfundenes Violinkonzert (Stadt
theaterorchefter, Solifl: H. 0 t t o-Chemnitz), Carl 
Schadewitz' "Mufik am Abend" (durm den Kom
poniflen und das neugegründete Gauorchefl:er), 
Carl Schäfers durch Formenflrenge und melodifdic 
Kraft gekennzeichnetes "Weihnachtsoratorium" für 
Soli, Chor und kl. Orch' (E. Eichler im Konfer
vatorium), H. Zilchers "Tanzfantafie" und M. 
Trapps Divertimento op. 27 (Zil.:her mit dem 
Orchell:er des Staatskonfervatoriums). Ganz große 
Eindrücke hinterließ die ftimmgewaltige, urmufika
Jifche Altill:in Maria G roß hau fe r mit ihrem 
Liederabend Schubert-Knab. Eugenie B rau n 
fetzte fich dabei erfolgreich für des fränkifchen 
Meifters "Klavierchoräle" ein. Editen Liedll:il 
offenbarte auch der Liederabend Ria Gin ll: e r s 
(am Flügel Zilcher). An Berühmtheiten erfd1ienen 
u. a. Erna Sack, L a mon d und das Wen d -
I i n g - Qua r t e t t auf dem Podium. 

Dr. Bert Friede!,. 

W UPPER TAL. Auch die Sommermonate Juni 
und Juli brachten unferen Mufikfreunden nod1 
eine Reihe wertvoller, genußreicher Aufführungen. 
Von überragendem Mufikertum zeugten die Dar
bietungen - Schuberts h-moll, Bruckners 7. Sin
fonie, Beethovens 3. Leonoren-Ouverture - der 
Berliner Philharmoniker, die Joch u m auswendig 
dirigierte. Eines lebhaften Zuf pruches erfreuten 
fich die Veranflaltungen der NS-Kulturgemeinde, 
befonders die von Opernkapellmeifler V 0 g t ll:raff 
geleitete "FröhlidJe Mufik" mit bunt gemifchten 
Tänzen und Ouvertüren von Nicolei ("Luflige 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Im Augull:-Programm der bei den Sender 
ift als außerordentlicher Gewinn ein bemerkens
werter Einfatz für das zeitgenöfIifche Sdiaffen 
fell:zuftellen. Zwei Begegnungen fefIelndfler Art 
vermittelte die 14. Folge der Sendereihe "Zeit-

Weiber"), R. Strauß ("Rofenkavalier"). KM Hans 
Georg S eh m i d t hatte flarken Erfolg mit Ouver
türen und Arien aus beliebten Opern. Der ein
heimifdie, jugendliche Tenor Heinz Vi e h m e y e r 
beflätigte hierbei feinen künfl:lerifchen Ruf. Unter 
derfelben Leitung hörten wir auf einem fchönen 
Sommerabend in "Romamifche Muiik" erIefene 
Werke von Spohr, Schuben, Schumann, Weber, 
Raff. Ebenfo interefIam war "Die Mufik der 
Völker". Werke von Keler Bcla Iiei~en das feu
rige Temperament der Ungarn leuchten. Aus der 
Sinfonie espagnole Opus 2 I von E. Lalo fpiclte 
der einheimifche Violinvirtuofe mcill:erhaft den 
Solopart. Die Eigenart niederländikher Tonfchöp
fung war aus der Rhapfodie "Piet Hein" von 
Peter van Anrooj zu errehen. Zur weiteren Ver
anfchaulichung dienten: Karneval von Berlioz, 
Ouvertüre "zur verkauften Braut" von Smetana; 
Piemonteiifcher Tanz Nr. I von Sinigaglia, nOf
wegifc:her Tanz von E. Grieg; die melodienreic:hc 
Suite aus dem Ballett "Dornröschen" von Tfchai
kowsky; die "Freifdiütz"-Ouvertüre. Ausgeführt 
wurde diefer belehrende und genußreid1e Abend 
durdl unfer ll:ädtifches Orchefler unter Leitung von 
KM Auguft V 0 g t. - Aus der nicht vernach
läfIigten Kammermu/ikpflege ifl: hervorzuheben: 
die Uraufführung eines Streichquartettes des auf
ll:rebenden, einheimifdien Komponill:en K. Lißmann. 
Das eingängliche Werk hat 3 Sätze, einfache The
matik, klaren Aufbau, faubere technifdle Arbeit, 
Melodienreichtum. Viel Anklang fand das klang
fchöne d-moll Streidiquartett Opus 10 von Boc
cherini. Befonders eindrucksvoll erwiefen fie', 
Jugendkompoiitionen Beethovens aus der Bonner 
Zeit: Es-dur Quartett für Klavier, Geige, Viola, 
Cello; das reizende Ritterballett für eine Fall:
nachts-Redoute (in Kofrümen dargell:ellt). - Die 
fortlaufende Arbeitsgemeinfchaft zwifchen der NS
Kulturgemeinde und hiefigen Miinnergefangverei
nen - Laetitia, Liederlufl, Union - erwies fich 
als praktifdi und fruchtbringend, da die auftreten
den Chöre unter Leitung tüchtiger Dirigenten zum 
Teil ausgezeichnete Erfolge auf dem Gebiete des 
Volksliedes, volkstümlichen und Kunll:liedes hatten 
und verdiente Anerkennung einer zahlreichen, bei
fallsfreudigen Zuhörerfchaft fanden. 

H. Oehlerki:lt:. 

u N D F u N K 

genöfIifche Mufik" in einer Frankfurter Auffüh
rung der "Variationen über ein eigenes Thema" 
von Gerhard Fr 0 m m e I und der Kantate "Und 
es ward Licht" von Fritz Wer n e r - Potsdam. 
Zwei ganz verfchiedene, nach Herkunft und Art 
vielleicht entgegen gefetzte Mufikerperfönlichkeiten, 
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aie lich aber in der Gemeinfamkeit des Bewußt
feins des organifchen Wadltums alles Neuen aus 
dem Boden der gefchichtlichen Entwicklung aufs 
engfl:e berühren, Fromme! ifl: Pfitzner-Schüler, einer 
Ton denen, die lich über die geifl:igen Gründe ihres 
Sdlaffens Rechenfchaft zu geben pflegen, wie das 
Fromme! in feinem gehaltvollen Auffatz über 
Antike und KlalTik in der Mulik (in der von 
feinem Bruder Wolfgang herausgegebenen Auf
fatzreihe "Vom Schickfal des deutfchen Geill:es" 
im Verlag Die Runde, BerEn) getan hat. Diefer 
Variationen für Orchef1:er freut man lieh ob der 
wirklich ebenbürtigen Ergiebigkeit des gerundeten 
Themas wie ob der ebenfo gekonnten, wie formal 
einfallsreichen und perfänlichen linfonifchen Durch
führung der Wandlungs möglichkeiten des Themas. 
Die unter R 0 s bau d in ihrem Empfindungs
gehalt fchön zur Geltung gebra::hten Variationen 
weckten den Wunfch, bald die Sinfonifche Suite 
als Ganzes zu hören, deren Mittelll:ück die Vari
ationen lind. Fritz Werner-Potsdam fieht auf 
lidlerem kirchenmulikalifchen Grund, der lich in 
Anlage und Bau feiner Kantate auch dem reichlich 
phrafenreichen Text gegenüber behauptet. In der 
allerdings vom Text her fiark beanfprucht<"n 
malerifch-fchildernden Kraft feiner Orchell:erfprache 
noch nicht ganz eigenll:ändig, erhebt lieh Werner 
im dritten Satz (Licht jubel der Menfchheit) zu 
einer großartigen polyphonen Chordiktion, deren 
Höhepunkt eine meill:erlich geformte, im Ausdruck 
hinreißend gell:eigerte Chorfuge bildet. Die Auf
führung des hochwertigen Werks war eine Glanz
leifiung des Frankfurter Funkchors unter Paul 
Bel k e r (mit Gife!a Der p f ch s hohem Sopran 
im Solopart). 

Eine verdienll:liche Tat des Stuttgarter Senders 
war das dem jungen fchwäbif.:hen Komponill:en 
Hermann Re u t t e r gewidmete Orchell:er- und 
Chorkonzert. Die aufgeführten Hölderlin-Hym
nen für Alt und Streichquartett, fublime Klang
poelien feinfien feelifchen Gehalts, lind wie die 
herbe Chor-Kantate "Der glückliche Bauer" (nach 
Claudius) irterelTante Vorfl:ufen zu dem Orato
rium "Der große Kalender", mit delTen gefunder 
Koll: lich Reutter immer mehr die deutfchen ge
mifchten Chöre erobert. In Reutter fließt - um 
nur kurz anzudeuten, was feine Kunll: im tieffien 
mit dem Volk verbindet - der Strom alten deut
f.:hen Liedguts, ohne daß er irgendwie hifiori
fierend nachfchaffen würde; die herbe Melodik des 
Liedes im I5. und I6. Jahrhundert, die, noch 
weithin auf gregorianifchem Grunde blühend, ge
fühlsklar aus dem Herzen fang, ifi in ihm neu 
gegenwartlg. Die Stuttgarter Sendung, die Fer
dinand D r 0 fi zu ausgezeichneter Wirkung führte, 
war ein Erlebnis. 

Erwähnen wir noch kurz eine als Gelegenheits
arbeit recht belangvolle Mufik illufirativen Cha
rakters von Otto S 0 n n e n zu einem lyrifchen 

Zyklus von Kurt Heynicke und eine Oficrreichifche 
Liedll:unde (u. a. Lieder von Victor J unk und 
Jofef K 011 e r i t f ch) - bei des im Stuttgarter 
Programm - fo ergibt lich ein anfehnliches Er
gebnis für die zeitgenölTifche Mulik. 

Im übrigen bezeichnen eine Frankfurter Auf
führung der "Zauberflöte" mit überrafchend guter 
Funkwirkung, eine von Friedrich S ch n a p p 
literarifch und von Hans R 0 s bau d mulikaiifch 
bearbeitete Konzertfolge mit dem bezeichnenden 
Titel "Der Tritt dem Genie" und ein Kapitel 
"Mufik und Weltgefchichte", das die Entll:ehung 
alter Lieder aus dem Kriegsgefchehen beleuchtete, 
einen beachtlichen mufikalifchen Monatsertrag. 

Mit befonderem Dank verzeichnet die Chronik 
beim Weggang Ferdinand D roll: s nach München, 
wo er die Funktionen eines 1. Staatskapellmeifiers 
übernimmt, delTen erfolgreiche Arbeit als mufika
lifcher Leiter des Stuttgarter Senders während 
zweieinhalb Jahren. Als wefentlichll:es Ergebnis 
der Tätigkeit Droll:s, delTen lebendige, der Gegen. 
wart aufgefchlolTene Programmgell:altung zu rüh
men ill:, bleibt feine nachhaltige Steigerung der 
Qualitäten des Funkorchefiers fefizuhalten. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. "Eine Stunde 
bei Franz Schubert im alten Wien", ein Hörfpicl 
von Marlies L i.i ck, war ein wohlgelungener Ver
fuch, vom Biographifchen her das Wefen des Mei
fiers zu deuten und aus diefer Stimmung heraus 
die Mulik (Leitung: Erich Sei dIe r) dem Hörer 
nahezubringen. Die gute Dialektbeherrfchung der 
Sprecher leill:ete das Ihrige, um die Wirkung zu 
lichern, die durchaus nichts mit dem dumm-ver
logenen "Dreimäderlhaus" zu tun hatte. 

Ein weiteres Hörfpiel, in Teilen fchon mehr der 
Reportage angenähert, ,betitelte lich "Ein Leben 
für Hände!s Werk". Die große, unverg~ßliche 
Tat Friedrich C h r y fan der s, in ihrer Opfer
willigkeit, Erkenntnisfirebigkeit, Syll:ematik, Be
felTenheit vom Glauben an eine Idee, wurde als 
Vorbild echten Gelehrtentums gedeutet (Manu
fkriptverfalTer: Theodor Müll er). Ein befon
derer Wert diefer Sendung, die wir zu den fchön
fien Unternehmungen des Hamburger Funks zäh
len dürfen, lag in der Echmeit des Lokalkolorits; 
einzelne Abfchnitte waren Schallplattenaufnahmen 
von im Bergedorfer Chryfanderhaus geführten 
Gef prächen, denen die Teilnahme Rudolf C h r y -
fan der s die wünfchenswerte Authentizitäc 
ficherte. Die die "Szenen" abteilenden mufikali
fchen Einfchübe konnten mehr als jedes Wort 
fühlbar machen, war u m eigentlich Chryfander 
die Wiedererweckung der Händelfchen Kunfi zur 
Lebensaufgabe feiner felbfi und feiner Familie ge
macht hat. 

Erich Sei dIe r führte erfimalig im Hamburger 
Funkhaus die von Maurice R ave I inftrumentier-

1 
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ten "Bilder einer Ausll:ellung" Modell: M u f f 0 r g
f k y s auf. Die Gewandheit diefer Ordtell:er
technik kann nicht darüber hinwegtäufchen, daß 
Rave1 den genialen RulTen ziemlich arg mißver
ftanden hat. Die mit Recht erhobenen Vorwürfe 
gegen die "Boris"-Bearbeitung Rimfky-Korffakows 
werden gegenll:andslos, wenn man diefen Ravel 
gutheißt; denn Rimfky ill: immerhin noch RulTe, 
während Ravels überfetzung in bedenklichem 
Maße durch Seine-Walfer verdünnt ill:. Im übri
gen wird ein Piani!l:, dem Mulforgfkys Stücke 
Herzensfache lind (z. B. Eduard Erdmann), jeder, 
auch einer ru {fifchen, Inll:rumentierung überlegen 
fein, da das Klavier ja alles erfüllen kann, was 
der Komponi!l: von ihm wollte. Jedenfalls aber 
war es begrüßenswert, daß Seidler die franzölifche 
FalTung zur DiskuiTion ll:ellte. 

Das Gebiet der Volksmulik wurde u. a. mit 
einer Sendung ausgebaut "Wir lingen Shanties und 
Seemannslieder", Hamburg hat da ja befondere 
Pflichten, die überlieferung zu erhalten. 

Für die Aufführung des "H ans He i I in g" 
Heinrich M a r f ch n e r s hatte man lich fehr tüch
tig ange!l:rengt. Es i!l: ein wenig bitter, daß die fe 
prachtvolle dcutfche Volksoper heute noch emer 
Propaganda bedarf. Die Spielleitung Eige1 
K r u t t g e s berief hch ausdrücklich auf ein Wort 
Pfitzners, der bekanntlich große Hoffnungen auf 
eine Marfchner-RenailTance gefetzt hat. Wenn 
unfere Opernhäufer mit ihren für die endgültige 
Wirkung doch geigneteren Mitteln fo zielbewußt 
lich um den "Heiling" bemühten, wie die Ham
burger Funkaufführung gemäß ihren Möglichkeiten 
das tat, dann könnte Marfchners Werk fehr wohl 
zum fchönen Belitz unferes Volkes werden. Und 
brauchen wir nicht folche Männer wie Marfchner? 
Schon deshalb, damit unfere neue (erfehnte) Volks
oper !l:ili!l:ifch anknüpfen kann? Nicht ä!l:hetifche 
Programme ergeben die Bildung einer Tradition, 
fondern die lebendigen Werke. Und "Heilings" 
Lebenskraft bedarf keiner künfilichen Nachhilfe; 
liebevolle, ver!l:ändige Aufführungen lind hinrei
<hend, aber notwendig. 

Im "Untergang einer Dame", einer nadt 
Anton Tfchechow entworfenen "Moritat" Hans 
Harbecks, hat Walter Gi r n a t i s den Stil der 
"Vier Schwe!l:ern" weiter vervollkommnet. Das 
ift umfo höher zu bewerten, als die neue Arbeit 
über ein weniger glückliches Libretto verfügte. 
Girnatis i1l: ein Virtuofe der Nuancierung. Wäh
rend bei anderen vielleicht die Gefahr beftanden 
hätte, daß die Mulik apborill:ifch aufgereiht wäre 
und formal zerfiele, bringt er es fertig, Zufammen
hang und Logik zur Grundlage zu machen. 

Franz S ch u b e r t s felten gefpielte "Sechll:e" 
(C-dur) wurde von Gull:av Adolf SchI e m mals 
Unterhaltungsmufik im bell:en Sinne be!l:ätigt. Die 
"Sommernacht" (Eridl Sei die r) konnte erweifen, 
daß feIbll: der junge Richard W e tz (" Traum-

fommernacht") als Empfinder und Geftalter fonll: 
gute Werke mühelos unter /ich läßt. Sollte das 
nicht zu denken geben? Und follte diefes Denken 
nicht zum Handeln verpflichten? 

Die Uraufführung der Chorfuite "Sommerfreu
den" des Hamburgers Ern!l: K 0 ll: e r lidterte 
einem jungen Talent einen herzlichen Erfol"" der 
lich vor allem auf die kö!l:liche Frifche "diefer 
Mulik gründete. 

Mit der "N 0 r d i f ch e n B rück e" begann man 
einen periodifchen Zyklus fkandinavifcher Mulik. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Die Ausbeute an 
wirklich kritikwürdigen Sendungen war im Be
richtsabfchnitt nicht erfchütternd, da der zähflülTige 
Teig der Unterhaltungsmulik nur wenige Rolinen 
führte. Die Untcrhaltungsmulik in allen Ehren; 
daß man mit ihr der Entfpannung und Erholung 
des einfachen Mannes dienen will i!l: eine löbliche 
Ablicht. Aber glaubt man denn im Ernll:, daß 
man mit dem unendlichen Abfpielen einer für den 
Bedarf viel zu kleinen Zahl von Stücken und 
ewigen Schlagern dem Volk einen befonderen Ge
fallen tut? Auch in feinen handarbeitenden 
Schichten ift das dcutfchc Volk viel zu fehr 
Kulturvolk, um an einem folchen Betrieb Gefallen 
und Erholung finden zu können. Dringend wird 
um Bcurlaubung folgender Stücke für wenigll:ens 
ein Vierteljahr gebeten: Ouvertüre "AlelTandro 
StradeHa", "Vogelhändler" - Mulik, "Italienifches 
Capriccio" von Tfchaikowsky. Denkbar unerfreu
lich wirkte lich wieder der übertriebene Programm
austaufch der Unterhaltungsmulik aus. Warum 
fpielt der Rundfunk dem Hörer immer vor "Mag 
der Himmel euch vergeben". In umgekehrter Ridl
tung wäre diefe Ge!l:e viel mehr angebracht. 

Die Neuheiten leichteren Stils waren meill: wenig 
ermutigend: Hubert Pa t a k y s Vorfpiel zum 
"Kampf um die Saar" i1l: Kino- I1Iu!l:rations!l:il 
übler Art, die Orche1l:erfuite "Islandfifcher" von 
Piere Mau r i c e und die farbige "Sinfonia 
sevilliana" von Tu r i n a lind thematifch zu fuh
ftanzlos, um länger leben zu können. Beffer, aber 
auch nicht remos überzeugend die vierfätzige 
Serenade op. 2I von Joachim K ö t f eh a u, die 
ihr Be!l:es in dem weltfchmerzlichen langfamen 
Satz gibt, mit dem letzten Satz und den mani
rierten oder witzig fein folien den Puccini-Quinten 
am Schluß aber abfällt. 

Ein Lichtblick: Der neue Kapellmei!l:er Kurt 
Kr e t z f ch m a r fcheint etwas für das Funk
potpourri übrig zu haben, das bisher ziemliches 
Stiefkind beim Leipziger Sender war. Gut in fei
ner Anlage war das Marfchpotpourri, dagegen ging 
das Walzerpotpourri zu wenig auf das Grund
gefetz diefer Funkgattung ein, daß durch kalei
dofkopartigen Wechfel kurzer kontrall:ierender 
Einzelftrecken am erll:en jener filmhafte Eindruck 
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ent/leht, den ein gutes Funkpotpourri zur Folge 
haben foll. Man kann natürlich vollfiändige Wal
zer fpielen, aber befIer ifi es, nur Teile zu bringen, 
vor allem wenn es lich um bekanntefies Mulizier
gut handelt. Ein Zwcifchrittler hat in einem 
Walzerpotpourri nichts zu fuchen, die "Tosca'"
Akkorde wirkten als fchlechter Witz. Für die 
Zukunft: Nicht nur Bekannte1l:es; mit der Neu
frifur von Allerweltsfchönheiten i!l es allein nicht 
getan. 

Wertvoll die Sendung mit Mädchen und Tänzen 
Beethovens. Das ifi ein richtiger W Cf;, KlafIiker 
dem Volke nahe zu bringen. \Viederholung er
beten! 

Wundervoll der Klarinettenton von Gufiav 
S t ein kam p im Lautfprecher. Das D res d e
n e r S t r eich qua r t e t t mit Theodor B I u -
me r fpiehe ausgezeichnet Pfitzners op. 23, das 
Ge w a n d hau s qua r t e t t bot mit Beethoven 
eine ausgeglichene Leifiung, doch klang die er1l:c 
Violine teilweife heifer (ungünfiige Stellung zum 
Mikrophon?). Die Sendereihe "Das deutfche Lied" 
würde gewinnen, wenn bei der Wahl der Vor
tragenden ein fchärferer Maß!lab angelegt würde. 
Lieder mit Opern fänger-Mätzchen wirken uner
träglich. Eine Marfchner-Stunde erinnerte daran, 
daß diefer vielfeitige Komponifl: auch außerhalb 
der Oper Wertvolles gefchaffen hat. Die Serenade 
aus Schwarzburg war eine willkommene Gabe der 
mufikfreudigen Provinz. Lore F i f dJ er bewährte 
fich erneut als treffliche Bach-Solifiin. 

Das fiark kolorifl:ifch angelegte Violinkonzert 
op. 22 von Klaus La n ger entbehrt einer zWin
genden Thematik ebenfo wie einer organifch wir
kenden Durchführung. 

Gut ausgewogen die "Feldprediger"-Sendung; 
von Almaviva abgefehen erfreulich RofIinis "Bar
bier" unter Kr e t z feh m a r mit guten Kräften 
wie Erna Sack, Kurt B öhm e und Arno S dJ e l
I e n b erg. 

Das Programm läuft Gefahr, profillos zu wer
den, denn es fehlt an großen, wirklich packenden 
mufikalifchen FunkercignifIen. 

Dr. Horfi Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Merkwürdig, 
daß man an der Möglichkeit vorbeigegangen ifi, 
die M ü n ch n e r Fe fl: f pie I e als Reichsfendun
gen pro p aga n d i fi i f ch zu nutzen; weiter
gehend fogar, als \Ve 1 t f end u n g eine Wagner
oper oder ein Meifl:erwerk Mozarts rund um den 
Erdball zu fchicken. Wir wollen nicht nahe
liegenden Vergleich (Salzburger Fe!lf piele!) ziehen, 
fondern im lebensnotwendigen InterefIe des deut
fchen Rundfunks die erwartende Bitte ausfprechen, 
daß man im n ä ch Il: jäh r i gen Fell: f pie I -
f 0 m m er neben den vorausfichtlich kommenden 
übertragungen vom Bayreuther Fe!lfpielhügel auch 
die M ü n ch n e r Fell: f pie I e funkbedingt m 

das Programm einbauen möge. Auch der künfi:
lerifche Vergleich Bayreuth-München wird lohnen! 
Der Reichsfender j'l'lünchen hat nun einmal -
daran dürfte nicht zu zweifeln fein! - die enill 
verpflichtende Aufgabe, den landfchaftlich engeren 
Kreis der "Hauptfiadt der Bewegung" dahin zu 
weiten, daß er mit in der vorder!len Linie fieht, 
Münchens Kulturleben aller Welt zu künden. Und, 
follten die dem Münchner Reichsfender zur Ver
fügung ftehenden Geldmittel nicht ganz ausreichen, 
fo dürfte angelichts der verpflichtenden Kultur
ftellung der "Hauptftadt der Bewegung" dodl 
vielleicht ein angemefIener Reic.~szufchuß bewilli~t 
werden müfIen. Denn diefe Ausgaben rentiere" 
fich nicht nur für den kulturellen Stand des ge
famten ReidJs, lie find in ihrer propagandi!lifchcn 
Endwirkung als tatfächlicher Aktivpo!lcn dem 
Ausland gegenüber zu wer.ren. 

So bedauerten wir von Herzen, daß die beiden 
Fe!lfpielübertragungen des "D 0 n G i 0 v an n i~ 
und des "L 0 h eng r i n" auf den Sendekrt;s 
München befchränkt blieben. 

(Kulturgebundene Zahlen hiezu: 1933 gab es 
fünf Münchner Fefifpielübertragungen und dazu 
die "Meifierlinger" aus Bayreuth; 1934 waren e$ 
mit der Weltfendung des gefamten "Rings" aus 
Bayreuth fieben übertragungen!) 

Allen diffizil!len Anfprüchen gerecht wurde die 
"Don Giovanni"-übertragung aus dem Refidenz
theater. Eine wahre Meifierlei!lung unter der 
Leitung Hans Knappertsbufchs. Der "Lohengrin" 
aus dem Prinzregententheater ließ zwar manche 
WünfdJe offen; fie fpiclen aber, gemefIen an der 
dankbar anerkannten Tatfache, daß überhaupt 
übertragen wurde, noch verhältnismäßig geringe 
Rolle. 

Vom Senderaum aus kam die Wiederholung der 
komifchen Oper "D i e S ch n eid e r von 
S ch ö n a u" von B ra n d t s - B u y s. Der überaus 
gün!lige Eindruck der Er!lfendung diefer kö!llichen 
Mufik verfiärktc fich ungeahnt, weil man fich 
nunmehr enger an die Originalpartitur gehalten 
hatte. Hoffentlich ift MündJen baldige Gelegen
heit gegeben, diefes heitere Meifierwerk als -
Reichsfendung bringen zu dürfen. Solange unfer 
Rundfunkorchell:er im wahrlich verdienten Urlaub, 
wurde das N S - R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e -
fi er in erhöhtem Maße zur Mitwirkung heran
gezogen. Mit der kolofIal gewachfenen Auffüh
rungsleiil:une; des Orchefiers ift Franz A d a m zu 
danken, da.ß er fich des Schaffens nodl nicht allzu 
prominenter Tonfetzer unferer Zeit pfleglich an
nahm. Die Uraufführung der Szenen aus Eng
I e r t s Op~r "D i e Rum m eIs bur g" vermit
telte eingängig liebenswürdige Mufik im Sinne 
Siegfried Wagners. Brauchbare Bereicherung be
deutete auch die Uraufführung der Or ch e ft er
f u i teD rech f eIs aus defIen Oper "Don Juans 
Ende". Maria D e gi f dl e r fetzte ihren fchönea 

l 
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Sopran für die Orcheflerlieder K a n e ~ f ch e i -
der s ein; eindringlich echt empfundene Arbeiten 
im Willen zur Größe. Klo ß gab, ebenfalls mit 
dem NS-Reiddymphonieordlefler der brillant ge
ftaltenden Ilfe v. T f ch u rtf ch e n t hai e r Ge
legenheit dem uraufgeführten K I a v i e r k 0 n -
zer t Pot t g i c ß e r seine virtuofe Interpretin 
zu fein; ein formal gefchloiTenes Werk romantifch 
fchwungvoller Prägung. Als Reichsfendung fchickte 
München Ehr e n b erg s S y m p h 0 n i f ch e 
S u i t e, deren langfamer Satz wertvoll tiefe 
Gedankengänge offenbart. 

Von den kleineren Sendungen fei Ger fl b e r
ger s c - moll S t r eich qua r t e t t, das do.:h 

fpröde K la Y i e r tri 0 Hans Ge b h ar d t s her
vorgehoben. Begrüßenswert, daß man wieder 
mehr Holzbläfer-Kleinfendungen herausfleIlte. 
Nachahmenswert, weil der Hörer intenfiveren Be
griff von Orcheflerinflrumenten bekommt. Hanna 
Fit zn e r fpielte crfchöpfend die ernfl zu neh
mende C h rom a t i f m e P a f f a ca'" I i a von 
Geh h a r d - Elf a ß. to 

Man greife zu: 

Volksliedbearbeitungen Otto J 0 cll ums für 
Chor und Inflrumentalzutat; die Volksiiedfuite 
S "n i n dIe r s; die Pa!Iacaglia Ge b h a r d s-
E I faß. v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Zur Durchführung des Ton k ü n fl I e r f e fl e s 
des Allgemeinen Deutkhen Mufikvercins im Früh
jahr nächflen Jahres, das in W e i m ar flatt
findet und mit einer Lifzt-Ehrung verbunden fein 
wird, hat der Führer und Reichskanzler I5000.

zur Verfügung gefl:ellt. Desgleichen hat das Natio
naltheater Weimar IOOOO.- beigefleuert. 

Das Programm der nächfljährigen Ba y r e u -
t her F e fl f pie 1 e liegt nunmehr cndgiltig vor. 
Zur Aufführung kommen "Lohengrin" am I9., 2I., 
30. Juli und I9., 28., 31. Augufl; der Ring-Zyklus 
23./27. Juli und 21./25' Augufl, "ParfifaI" 20., 

29. Juli, 18., 27. und 30. Auguft. Die mufikalifche 
Leitung liegt in den Händen von Wilhe1m Furt
wängler und Heinz Tietjen. 

Das nächfle I n t ern a t ion ale ?vi u f i k f e fl 
foll vom 22. bis 27. Februar, in Verbindung mit 
dem Komponifienrat, in Stockholm flattfinden. -
Ferner verlautet, daß England im kommenden 
Jahre zu einem 2. Fefl einladen will und daß für 
1937 Madrid als Fefifl:adt in Ausficht genommen ifl:. 

Die Stadt D res den bereitet für die Zeit vom 
17.-24. November eine Fe I i x D ra e fe k e
F eie r vor, die durch einen Feflakt am Sonntag, 
den I7. November im Rathaus eröffnet wird, 
bei dem u. a. der Präfident der Reichsmufik
kammer, Profeffor Dr. Peter Raabe fpricht. Der 
Montag bringt ein Sinfoniekonzert mit den Dres
dener Philharmonikern unter Leitung von Prof. 
Dr. Peter Raabe. Am 19. veranflaltet der Ton
künftierverein einen Kammermufikabend, am 20. 

wird der 1. Teil des "Chrif1:us" durch den Sinfonie
chor, die Dresdener Liedertafel und die Staats
kapelle unter StaatsKM P e m bau r zur Auf
führung kommen. Am 22. November wird in 
einem Sinfoniekonzert unter GMD Dr. Böhm u. a. 
die Sinfonia tragica gef pielt. Sonnabend fingt der 
Dresdener Kreuzchor das a-cappella-Requiem unter 
KMD R. Mau er s b erg er. Den Abfchluß bildet 

die Aufführung des 3. Teiles des "Chrifius" unter 
KM van Kern p e n am 24. November, bei der 
der Dresdener Lehrergefangverein, die Drcsdener 
Philharmoniker und namhafte Soliften mitwirken. 

Bad Köftritz, die Vaterfiadt Heinrim Schütz' 
plant für den 350. GeburtStag ihres großen Sohnc~ 
eine Reihe von Veranftaltungen, zu deren Höhe
punkt am I2. und I3. Oktober ein He i n r i eh 
S ch ü t z - F e fl werden foll, der Feflausfchuß be
reitet weiterhin in Köflritz die Errichtung einer 
fländigen Heinrich Schütz-Gedächtnisflätte vor. 

Für die künftlerifchen Veranflaltungen bei der 
Reichstagung des Ba y r e u t her B und e s e. V. 
vom 4. bis 7. Oktober in Weimar wurden fol
gende Künfller als Soliflen verpflichtet. In dem 
Volksfinfoniekonzert am Freitag, den 4. Okt. fingt 
die Konzertfängerin Anne L 0 n k, Weimar (So
pran) drei Wefendonck-Lieder von Ricl1ard Wag
ner; Konzertmeifl:er Prof. Willi Müll e r - Crails
heim fpielt das Violin-Konzert in e-moll von Sieg
fried Wagner. Bei der Morgenfeier am Sonntag, 
den 6. Okt., wird Otto Ernft R ich t e r (Bari
ton) vom Deutf.::hen Nationaltheater in Weimar 
zwei Lieder von Franz Lifzt fingen und Wilhe1m 
Kau f man n (Tenor) vom Landestheater Gotha 
die Gralserzählung in der urfprünglichen Fa!Iung; 
am Flügel begleitet Albert Müll e r. Die Ab
fchlußkundgebung auf der Wartburg am Montag, 
den 7. Okt., wird durch Gefänge der Eifenacher 
Kurrende unter Leitung von Hugo Kai f e r um
rahmt; zwifchen den Anfprachen fingt Konzert
fänger Fritz Weft e r man n, München, die Wolf
ram-Lieder mit Harfenbegleitung von Dorrit 
K I e y, Plauen. Anmeldungen zur Teilnahme an 
der Tagung, zu der alle Freunde Richard Wagners 
willkommen find, nimmt die Vorfitzende der 
Ortsgruppe Weimar, Konzertfängerin Anne Lonk, 
Weimar, Bismarckplatz I, entgegen. 

Zu Pfingften I936 findet in Heidelberg elll 
Fra n z S ch u b e r t - F e ft fiatt, das fich aus 
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elOem Sinfoniekonzert, einer Schloßhof-Screnade, 
ClOem Kammerkonzert des Elly-Ney-Trios und 
einem 5.:hluSllus-Liederabend zufammenfctun wird. 

In Karlsruhe findet vom 11. bis 13. Oktober 
das Bad i f ch c S ä n ger b und e s - F e ft unter 
Mitwirkung von gegen 30000 Sängern ftatt. Mit 
dem Feft wird eine Ausl1ellung zur Erinnerung an 
Konradin K r e u t zer, S p 0 h n und Friedrich 
Si Ich e r verbunden fein. 

Vom 12. bis 15. Oktober wird unter der Ober
leitung von Martin H ahn das 2. Stuttgartcr 
H ein r i ch - S eli ü t z - F e ft abgehalten. Außer 
einer Reihe von Konzertvereinigungen, die Werke 
von Schütz und feinen ZeitgenolTen zu Gehör 
bringen, wird f1ch auch das Stuttgarter Staats
theater mit einer Feftaufführung der Oper "Orpheo" 
von Monteverdi in den Dienft der Veranftaltung 
ftellcn. 

Heidelberg plant in Verbindung mit der Stadt 
Mannheim ein liebentägiges R i ch a r d - S t rau ß
F e ft unter Mitwirkung des Meifters. 

Das näd1fte (14.) In t ern a t ion ale M u f i k
f e ft wird nach dem Bcfchluß der Prager Dele
giertenverfammlung der Internationalen Gefell
fchaft für zeitgenölTifche Muuk im Frühjahre 1936 
in Bar c e Ion a in Spanien itattfinden. In die 
Jury des vorbereitenden AusfchulTes wurden ge
wählt: Lamote de Grignon (Spanien), Anfermet 
(Genf), Webern (Wien), Rijsager (Kopenhagen) 
und Woytowicz (Polen). U. 

Zum Gedächtnis des 100. Geburtstages von 
F el i x D r a e f e k e veranftaltet Hermann S t e -
p ha n i mit dem Mufikwilfenfchaftlichen Seminar 
der Univerlität Marburg am 19. Oktober in Dil
lenburg eine D r a e fe k e - F eie r. Zur Auf
führung gelangen neben Solo-Gefängen das "Bene
dictus" aus dem Requiem in h-moll, die "Ofter
fzene" aus Goethes "Fauit" für Bariton und Chor, 
die "Heinzelmännchen" für a-cappella-Chor und 
das Quintett für Klavier, Horn und Streich-Trio. 
Die gleid1e Aufgabe hat lich der Phi I h arm 0 -

n i f ch e C h 0 r in Kar I s ruh e geftellt, der 
außer der "Serenade" op. 48 für Orehefter das 
"Benedictus" aus dem "Requiem" und Sologefänge 
von D r a e f e k e zur Aufführung bringt. Das 
"Benedictus" wird auch im Reichsfender Köln er
klingen, vorgetragen durch den D ü f f eId 0 r fe r 
M a d r i g a 1 ch 0 r und Kar! Maria Art z. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Aus der Reichsmufikkammer wurde eine Anzahl 

nichtarifcher Kirchenmuliker und Organiften aus
gefchlolfen. Den ausgefchloffenen Mulikern wurde 
mit fofortiger Wirkung die B e r e eh t i gun g 
zur Ausübung ihrer bisherigen Tä
t i g k e i tin ch l' i ft 1 i ch e n K il r eh e n e n t -

zog e n. 
Eine S i n g - und A r bei t s w 0 eh e des 

Tonika Do-Bundes E. V. (Verein für mu-

likalifche Erziehung), Vorfitzendcr Landeskirchen
mulikdirektor Alfred S t i e r, findet vom 11. bis 
16. Oktober bei Hannover ftan. Die Einladung 
wendet lieh an alle an der mulikalifchen Führung 
beteiligten Schul- und Privatmuliklehrenden, Chor
und Singgruppenleiter, Mufikftudierende, Hortne
rinnen, Kindergärtnerinnen uf w. - Der ausführ
liche Tagesplan mit Angabe der Unkoften ift durch 
die Gefchäftsftelle des Tonika Do-Bundes, Berlin 
W 57, erhältlich. 

Der Gau Niederfachfen des R eich s ver ban -
des der gc mi f d1 t e n C hör e beftimmte Her
mann G r a b n e r s gemifchten Chor "Jubilate", 
der bei der kürzlichen Bremer Reichstagung fo 
ftarken Anklang fand als Pflichtchor für fämtlirne 
Chöre des Gaues. 

Der B a y r e u t her B und e. V. hält in die
fern Jahre vom 4. bis 7. Oktober feine Reichs
tagung in Weimar ab. Neben den gefchäftlichen 
Sitzungen fieht der Tagungsplan auch eine Anzahl 
künftlerifcher Veranfraltungen vor. Am Freitag, 
den 4. Okt. wird das I. diesjährige Volksfym
phoniekonzert der Weimarer Staatskapelle als 
Feftkonzert unter der Leitung von Prof. Dr. Fe!ix 
Ob erb 0 r b eck unter dem Leitwort "Die Großen 
im Gefolge Riehard Wagners" die " Italienifche 
Serenade" von Hugo Wolf und die ,,7. Symphonie 
in Es-dur" von Anton Bruckner bringen, außerdem 
das Violinkonzert von Siegfried Wagner und die 
Wefendonck-Lieder von Richard Wagner. Am 
Abend des 5. Okt. findet auf dem Fürftenplatz 
eine öffentliche vaterländifche Kundgebung an 
Geifre Richard Wagners ftatt, bei der die Weima
rifche Staatskapelle und eine Anzahl Weimarer 
Chöre mitwirken. Die Hauptanfprache Vllra 

dabei eine führende Perfönlichkeit des politifchen 
Lebens halten. Den Mittelpunkt einer Morgcn
feier am Sonntag, den 6. Okt. bildet der Vortrag 
des bekannten Wagnerforfchers, Prof. Dr. W. G 0 1-
t her, Roftock, über "Lohengrin, die Uraufführung 
in Weimar und das Bayreuther Feftfpiel; die ge
fchichtliche Umwelt der Dichtung". Lieder von 
Lifzt und die Gralserzählung in der urf prünglichen 
Falfung umrahmen den Vortrag. Am Sonntag 
Abend gibt das Deutfche Nationalilieater eine 
Feftaufführung des "Lohengrin" unter Leitung von 
Staatskapellmeifter Paul Si x t. Die Tagung klingt 
am Montag, den 7. Okt. mit einer Abfchlußkund
gebung auf der Wartburg aus, bei der u. a. der 
Präfident der Reichsmufikkammer, Generalmufik
direktor Prof. Dr. Peter Raa b e fprechen wird. 
Gefänge der Eifenacher Kurrende und die Wolf
ram-Lieder mit Harfenbegleitung geben den mufi
kalifchen Rahmen diefer Kundgebung, die mit 
einer Wartburgbeleurntung abfehließt. Die Vor
bereitung der Reiehstagung des Bayreuther Bunde> 
liegt in den Händen der Vorlitzenden der Orts
gruppe Weimar, Konzertfängerin Anne L 0 n k. 
Weimar, Bismarckplatz 1. 

l 
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HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

An der Staatlichen Akademie der Tonkunil: in 
München wird mit Beginn des neuen Studienjahres 
ein Sem i n a r für M u f i k erz i ehe r errichtet, 
delTen Befuch es ermöglichen foll, den für die 
Aufnahme in die Fachfchaft der Muükerzieher in 
der Reichsmuukkammer vorgefchriebenen Eignungs
nachweis zu erbringen. Das Seminar il:eht unter 
der Leitung von Prof. B I e f f i n ger. 

Die F 0 lkw an g f ch u I e n der Stadt ElTen, 
Fachfchule für Muuk, Tanz und Sprechen (Direk
tor Dr. Hermann Erpf) werden ab Oktober 1935 
ein Sem i n a r für r h y t h m i f ch - m u f i k a -
li f ch e Erz i e h u n g angliedern, das in leben
diger Verbindung mit allen Abteilungen der Schule 
zur il:aatlichen Privatmuuklehrerprüfung im Haupt
fach R h y t h m i f ch e Erz i e h u n g vorbereitet. 
Als Leiterin der neuen Ausbildungsil:ätte wurde 
Elfriede Fe ud e I berufen. Mit dem neugegrün
deten Rhythmik-Seminar und nunmehr folche Ein
richtungen in den Städten Berlin, ElTen, Halle, 
Königsberg und Mainz angebahnt. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die Reichsmuukkammer teilt mit: Zur Förde

rung der Kirchenmuük in Deutfchland, und zwar 
fowohl der evangelifchen wie der katholifchen, 
errrichtet der Berufsfiand der deutfchen Kompo
nifien einen "A rb e i t sau s f ch u ß zur F ö r -
der u n g z e i t gen ö f f i f ch e r C h 0 r -, 0 r a
tor i e n - und Kir ch e n m u f i k". Als Ob
mann hat der Leiter des Berufsfiandes der deut
fchen Komponiil:en, Dr. Paul G r a e n e r, den 
Organifien und Chordirigenten Hans Georg G ö r
n er eingefetzt. Komponifien kirchlicher Muuh. 
werden aufgefordert, ihre \Verke dem für dide 
Zwecke eingerichteten Prüfungsausfchuß, Char
lottenburg, Adolf Hitler-Platz 7-II einzufenden, 
damit von diefer Stelle aus geeigneten Kompo
utionen Aufführungsmöglichkeiten verfchafft wer
den können. 

LandesKMD Erwin Z i I I in ger, der Sch!e;
wiger Domorganifi, fpielte auf der BrülTe1er Welt
ausf1;ellung ein Orgelkonzert, das auch auf die 
Sender von BrülTel und Paris übertragen wurde. 
Im Schleswiger Dom veranfialtete cr diefen Som
mer regelmäßige Orgelfeierfiunden bei freiem Ein
tritt, die ausfchließlich dem Schaffen Ba ,,11 s ge
widmet waren und fehr fiarken Befuch - auch 
aus den Nachbaril:ädten - aufwiefen. 

Prof. Hanns S ch i n dIe r - Würzburg führte in 
10 Bach-Feierfiunden in der Univerutätskirche eine 
fiändig wachfende Hörergemeinde in das Lebens
werk des Altmeifiers deutfcher Tonkunfi ein. Eine 
Reihe trefflicher Solifien fianden ihm zur Seite, 
fo daß dicfe Abende im Rahmen der Veranfial-

tun gen d~r NS-Kulturgemeinde einen wertvollen 
Befiandteil des diesjährigen Würzburger Muuk-
fommers bildeten. ' 

Der Organifi der Hauptkirche U. I. Frauen in r:alle .(S.), Oskar R e b I in g, veranil:altete kürz
hch feme 300. Orgelfeieril:unde mit Werken von 
Pachelbel, J. S. Bach (Pr. u. Fg. h), Reger 
(op. 135 b), und Gerard Bunk (Eril:aufführung der 
neuen PalTacaglia op. 40). 

Unter dem Gefamttitel "Die letzten Orgelwerke 
von Johann Sebafiian Bach" faßte Domorganift 
Hermann Z y b i I I im Zwickaucr Dom vier Alters
werke des großen Thomaskantors zufammen: die 
Präludien und Fugen in C-dur, h-moll und e-moll 
fowie den Orgelchoral "Vor deinen Thron tret' 
ich hiermit". 

Auf der Tagung der Kirchenmuuker in Falken-
fiein i. V. brachten Kantor Tau b e r t und MD 
G run er Orgelkompoutionen von Gerard Bunk, 
Paul Gerhardt, Vincenz Goller, Paul Kraufc und 
Ewald Siegert zu Gehör. 

Das Zen t r a I i n fi i tUt für Erz i e h u n g 
und U n t c r r i eh t veranfialtet gemeinfam mit 
dem Schulungs amt der fiaatlichen Akademie für 
Kirchen- und Schulmuuk zu Berlin eine Schulungs
woche "J ugendmuuk, Volksmuuk und Laienf pieI" 
in Rankenheim, Poil: Großkörris in der Zeit vom 
II.-19. Oktober. Die Leitung liegt in den Hän
den von Helmut Jörns. 

Richard L i e f ch e bringt im Laufe des Winters 
in den Konzerten des Bremer Domchores an zeit
genöfIifchen Werken u. a. zwei Choral-Motetten 
des Dänen Raafied op. 43 zur Aufführung. Ferner 
wird der Bremer Domchor die kürzlich erfchienene 
Kantate von B u x t e h u d e "Alles, was ihr tut", 
Chrifiian R i t t e r s Kantate "Gott hat Jefum 
erwecket" und S w e el i n ck "Hodie Chrifius 
natus est", fämtlich in den praktifchen Neuaus
gaben von Max Sei f f e r t, ungen. 

PERSöNLICHES 
Der voIlbefchäftigte außerordentliche Lehrer an 

der Akademie für Kirchen- und Schulmuuk in Ber
lin-Charlottenburg, ProfelTor Kurt S ch u b e r t, ill: 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum 
ProfeiIor bei der gleichen Anfialt ernannt worden. 

Zum neuen muukalif,,11en Leiter der Ulmer Oper 
wurde KM Momme M 0 m m f e n ernannt. 
;'vIommfen, der I907 in Leipzig geboren wurde, 
fiammt von frieufchen Eltern. Seit 1933 wirkt 
er als Kapellmeifier in Trier. 

Nachdem Paul Hin dem i t h auf Einladung 
der türkifchen Regierung fchon im Frühjahr län
gere Zeit in Ankara zugebracht hat, um die 
dortigen Kulturfiellen beim Aufbau des Muuk
wdens zu beraten, hat ihn das türkikhe Kultus
miniil:erium jetzt aufs neue berufen. Es ifi beab·· 
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fichtigt, audl noch andere europäikhe Mufikcr \'on 
Rang für das Aufbauwerk heranzuziehen. 

Karl F i f ch e r, bisher Staatskapellmeill:er an 
der BayerifdIen Staatsoper München, wurde von 
der Stadt Mainz zum Generalmufikdirektor be
rufen, wo cr ab 1. September die Führung des 
Städtifchen Orchell:ers in den fechs Sinfoniekonzer
ten und in einigen großen Opern, fowie die Lei
tung der Städtifchen Mufikhod1fchule nebll: Kon
fervatorium übernahm. 

Prof. Alfred H 0 e h n erhielt den Ruf zur 
übernahme einer Meiil:erklafTe für Klavier an die 
Hodlfchule für Mufik in Köln, mußte aber wegen 
feiner anderweitigen Verpflichtungen und feiner 
pianill:ifchen Tätigkeit im 1n- und Auslande diefe 
Berufung ablehnen. 

Der Leiter der Augsburger Freilichtbühne, G. 
Bur r 0 w, wurde vom mecklenburgifchen Kultus
minifl:erium und der Stadt Neufl:relitz zum Inten
danten des Landestheaters Neull:relitz berufen. 

Der Dirigent Hans von Ben d a, der bisher am 
Reichsfender Berlin tätig war, ill: mit der Führung 
der Gefchäfte des Philharmonifchen Orchefl:ers be
auftragt worden. 

Heinrich S t ein e r, der bisherige Dirigent des 
großen Funkorchell:ers des Reichsfenders Berlin, ill: 
zum mufikalifchen Oberleiter des Stadttheaters 
Würzburg ernannt worden. 

Der Oberpräfident der Provinz Pommern hat zu 
fl:aatlichen Mufikberatern für die Rechnungsjahre 
1935 und 1936 befl:ellt: Für den Regierungsbezirk 
Stettin MD Robert Wie man n in Sttttin und 
Pianill: und Komponill: Erich R u fi in Stcttin als 
Stell vertreter; für den Regierungsbezirk Köslin 
Studienrat Zen kein Köslin. 

Fritz E b e r s, der zuletzt das Stadttheater 
Frankfurt/O und vorher das Stadttheater Guben 
geleitet hat, wurde als Intendant an das Stadt
theater Stolp verpflichtet. 

Der Dresdner KM Herbert N e r I i ch, früher 
langjähriger Opernkapellmeill:er am Landestheater 
Gotha, wurde als fl:ädtifchcr und erfl:er Theater
kapellmeill:er nach Meißen verpflichtet. 

Die namhafte Lübecker Opernfängerin Armella 
K lei n k e ifl: für die diesjährige Spielzeit an die 
Städtifchcn Bühnen in Chemnitz verpflichtet 
worden. 

An Stelle des bisherigen KM Alfred I r m I e r 
wurde Max S t u m b ö ck zum Vorfiand der Mei
ninger Landeskapelle berufen. Max Stumböck war 
am Landestheater Rudolfiadt fowie an der Wald
oper Weißenburg tätig. 

Studienrat Kar! L a n d g r e beaus Potsdam ill: 
zum ProfefTor bei der Akademie für Kirchen- und 
Schulmufik 111 Berlin - Charlottenburg ernannt 
worden. 

Der Reichs- und Preuß. Minifier für Wiffen
fchaft, Erziehung und Volksbildung hat MD Wil
helm Ne b e - Siegen i. W. erneut für 1935 i 36 

zum fl:aatlichen Ml1iikbcrater h;r den füdliehen 
Teil des Regierungsbezirkes Arnsberg ernannt. 

Wilhelm M a t t h e s verläßt nach einer 5ojäh
rigen wertvollen Tätigkeit am "Fränkifchen 
Kurier" Nürnberg, um eine Berufung als Muiik
kritiker an der Berliner "BZ" zu folgen. 

Unfer gefchätztcr Mitarbeiter Prof. Dr. Kar! 
Pr e i f end a n z - Karlsruhe i. B. wurde als Di
rektor an die Univeditätsbibliothek Heidelberg; 
berufen. 

Georg Ulrich von B ü I 0 w - Berlin übernahm 
die Stelle des ausgefchied~nen Cellill:en Kropholler 
im Dresdener Streichquartett. 

Die Frankfurter Altifl:in Luife R i eh art z fang 
auf dem Schumannfefl: in Zwickau und bei der 
800-Jahrfeier der Stadt die Altpartie in Schumanm 
"Paradies und Peri" mit großem Erfolg. 

Prof. Oswald K ab a Il: a wurde von der Ge
fellfchaft der Mufikfreunde in Wien zum Konzert
direktor ernannt; da er die fes Amt fchon im 
Herbll: antritt, hat er die Leitung der Kapell
meiflerfchule an der Staatsakademie für Mufik 
zurückgelegt. 

Kammerfänger Richard M a y r, der !bekannte 
Baffifi der Wiener Staatsoper, tritt mit Beginn 
der neuen Spielzeit in den Ruhefiand. 

Unfer Mitarbeiter Paul Zoll übernahm mit 
Beginn diefer Spielzeit die Leitung der Abteilung 
Mufik in der NS-Kulturgemeinde Darmll:adt. 

An die Staatliche Hochfchule für Mufik in K ö I n 
wurden an die Violinklaffen berufen Georg Be e f
wal d, München und Walter S ch u I z e - P r i s c a, 
Köln. Die Leitung der Opernfu.\ule übernimmt 
KM Rudolf S ch n eid e r. 

Geburtstage. 

Die holländifche Gefangspädagogin Cornelie van 
Z a n t e n, aus deren Schule zahlreiche berühmt 
gewordene Sänger und Sängerinnen hervorgegan
gen find, feierte in Den Haag ihren 80. Geburtstag. 

Felix von W 0 Y r f ch, der hochgefchätzte 
Altonaer Komponill:, Direktor der Singakademie 
und fl:ädtifcher Mufikdirektor, Mitglied der Ber
liner Akademie, wird am 8. Oktober 75 Jahre alt. 
Von feinen zahlreichen Opern, Oratorien und 
Chorwerken ifi neben den PafTionsoratorien be
fonders fein "Totentanz" bekannt geworden. 

Die in Weimar wirkende Kammerfängerin 
Agnes S t ave n hag e n feierte ihren 75. Ge
burtstag. 

Alexander GI a fun 0 w ill: 70 Jahre alt ge-
worden. Glafunow fchrieb hauptfächlich Sym-
phonien. 

65 Jahre alt wurde der KM und Komponill: 
Hermann Hans W e t z I e r. Wetzler war in der 
Zeit von 1913 bis 1923 an der Kölner Oper als 
Dirigent tätig. Er ifl: der Schöpfer der Oper 
»Die baskifche V cnus", ferner flammt von ihm die 
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Mulik zu Shakefpeares "Wie es euch gefällt" 
(op. 7) und die große linfonifche Legende AlIifi 
(op. 13)· 

Paul S ch ein p f lug, em Schüler D r a e -
fe k e s, feierte feinen 60. Geburtstag. Scheinpflug 
itl: als Dirigent tätig und hat u. a. eine "Lull:fpiel
ouvertüre" und die lull:ige Oper "Das Hofkonzert" 
komponiert. 

Der Direktor der Drcsdener Staatsoper Her
man Ku t z f ch bach vollendete das 60. Lebens
jahr. 

Der Wagnerfänger Kammerfänger Kar! Mo ra n 
feierte feinen 50. Geburtstag. 

Todesfälle. 
t im Alter von 35 Jahren nach mehrmonatigem 
Krankenlager der Chormeifrer und Komponill: 
Hanns B e t z an einem fchweren Lungenleiden. 
t der 56jährige Bühnenarchitekt ProfelIor Oskar 
.5 t r n a d. Prof. Strnad fchuf u. a. für das Ber
liner Schaufpielhaus die Bühnenbilder für den 
"Sommernachtstraum" und für "Hoffmanns Er
zählungen", fowie die Dekorationen zum "Tann
häufer" in der Berliner Staatsoper. 
t der Chordirigent und KM Alfred Kir f ch -
f eid t in Riga. 
t in Bremen im Alter von 69 Jahren der Cello
künftler Heinrich K ruf e. 
.~ im Alter von 66 Jahren Lucienne B re val, 
eine der bell:en Hochdramatikhen der Parifer Oper 
und große Wagnerdarll:ellerin. 
t der friihere Mitinhaber und Seniorchef des Ver
lages Carl Merfeburger, Leipzig, Max Me r f e -
bur ger, im Alter von 82 Jahren. 
t der Mufikfchriftll:eller Max P u t t man n im 
Alter von 71 Jahren. 
i" im Alter von 66 Jahren der auch als Komponifr 
geill:1icher Werke hervorgetretene Kirchenmufiker 
Prof. Anton E n z. 
t der Komponill: und Mufikpädagoge Richard 
Ger I t im 60. Lebensjahr. 
t Hans Wilhelm H art man n, Mufikpädagoge, 
im Alter von 72 Jahren. 
t im 52. ,Lebensjahre der Dirigent des Kölner 
Männergefangvereins und Liederkomponill: Paul 
Mar.ia. 
t am 2. September im Alter von 87 Jahren in 
Bremen Hofrat Prof. Carl S ch r 0 e der. Er 
begann feine mufikalifche Laufbahn als Violon
cellill: in der Hofkapelle zu Sondershaufen 1865/66, 
fpiehe dann mit dem Bilfe- und Johann Strauß
Ormell:er in Petersburg, Warfchau und Paris. 
Später gründete er ein eigenes Sd1föder-Quartett, 
das weite Konzertreifen unternahm. 1872/73 war 
er Kapellmeill:er an der Kroll-Oper zu Berlin, 
1873/74 1. Cellill: am Hoftheaterorchell:er Braun
fchweig, 1874/81 Solocellill: im Gewandhausordle
frei" zu Leipzig, 188r/86 Hofkapellmeifrer in Son
dershaufen, delIen Mufikfchule er begründete und 

lange Jahre hindurch leitete. Anfchließend wirkte 
er als Kapellmeill:er in Rotterdam, Berlin und 
Hamburg. Die Mufikwelt kennt ihn durch feine 
zahlreichen Kompofitionen für Cello allein, mit 
Klavier und mit Orchell:er. 

BüHNE 
Prof. Dr. Hans P fit z n e r wird auf Einladung 

des Sta?tth~aters. Krefeld erll:malig ein klalIifches 
Schaufplel mfzemeren; K lei Il: s "Käthchen von 
Heil bronn" . 

Das Landestheater Neu - S t r e I i t z konnte 
infolge der günll:igen. Erfolge die letzte Spielzeit 
auf fieben Monate brmgen. Gegenüber dem Vor
jahr fchließt das Theater mit einer Mehreinnahme 
von rund 35 000 Mark. 

Die Städtifche Bühne H i I des h e i m beabfidl
ti~.t . als Wcrbemaßnahme vor Beginn der regel
maßlgen Vorll:ellungen - der Spielplanentwurf 
ficht 25 Neueinll:udierungen vor - drei unentgelt
liche Freilichtaufführungen auf dem Markt und 
dem Domhof unter Mitwirkung ihrer bell:en 
Kräfte. 

Die Stadtverwaltung B 0 ch 0 I t hat die D u i s -
bur ger 0 per eingeladen, eine Reihe von Gall:
fpielen im Rahmen des Bocholter Winterfpie1planes 
zu geben. 

Auf dem Spielplan der G ö t tin ger Oper 
find neben 3 Neueinll:udierungen Opern Wagners, 
Flotows und Verdis, Erll:aufführungen von Marfch
ners "Hans Heiling", Webers "Euryanthe", Schlie
pes "Der Herr von Gegenüber", Werner Egks 
"Zaubergeige" und Mozarts "Gärtnerin aus Liebe" 
vorgefehen. 

Die Städtifchen Bühnen in H a n n 0 ver brin. 
gen in der kommenden Spielzeit folgende Werke 
neu heraus; Max Peters "Sohn der Sonne", Glucks 
"Pilger von Mekka", Mozarts "Gärtnerin aus 
Liebe", R. Wagners "Liebesverbot" , Humperdincks 
"Heirat wider Willen" und Rezniceks "Donna 
Diana". 

Der Reichsminill:er für Volksaufklärung und 
Propaganda Dr. Goehbels hat dem Stadttheater 
Re gen s bur g, das feit dem I. September von 
Intendant Dr. Rudolf Me y er geleitet wird, in 
Anbetracht feiner kulturellen Aufgabe rind Bedeu
tung für die bayerifche Oll:mark die Bezei.:hnung 
"Theater der Bayerifchen Oll:mark" 
verliehen. 

Für die Städtifchen Theater C h e m n i t z ill: 
ein Reichszufchuß bewilligt worden. 

Im Stadttheater Roll: 0 ck begann die neue 
Spielzeit am 8. September mit einer Fell:aufführung 
von Richard Wagners "Rienzi". 

Im Einvernehmen mit dem bayerifchen Kultus
minill:erium beabfichtigt die Gaudienll:ll:eIIe Mün
chen-Oberbayern der NS-Kulturgemeinde durch 
Schaffung einer W a n der 0 per für B a y ern. 

7 
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die der Bayerifchen Landesbühne angefdIloffen 
werden wird, dcn Anfprüehen ihrer Ortsverbände 
Rechnung zu tragen. Als erfie Vorfiellung ifi 
Mo zar t s "Gärtnerin aus Liebe" vorgefehen. 

Ende September wurden in der M ü n ch e n e r 
Staatsoper als Neueinfiudierungen aufgeführt: 
"Rigoletto", "Freifchütz" und die "Rcgiments
todIter". 

Das Mecklenburgifche Staatstheater in S ch w c -
r i n kann in diefem Jahre auf fein hundertjähriges 
Befiehen zurückblicken. Aus diefem Anlaß wird 
die neue Spielzeit, die am 15. September beginnt, 
eine vollfiändige Neuinfzenierung von Wagners 
"Ring des Nibelungen" bringen. An Er/1:auffüh
rungen fieht die Spielzeit 1935/36 vor: Egk: "Die 
Zaubergeige" , Lortzing: "Hans Sachs", Pfitzner: 
"Der arme Heinrich", Puccini: "Turandot", Strauß: 
"Arabella", Wolf-Ferrari: "Sly", "Die vier Gro
biane", Wolf: "Der Corregidor"; ferner Orchefier
werke von Stephan, Strauß, Pfitzner, Reger, 
Mufforgfki und Klußmann. A. E. R. 

Thomas B e e ch am bereitet gegenwarttg die 
neue Spielzeit an der Covent-Garden-Oper in 
L 0 n don und in der englifchen Provinz vor. 
Mit der neuen Truppe, die zuerfi am 23. Septem
ber in Covent Garden auftrat und fich nach kur
zer Spielzeit an andere Orte begeben foll, will er 
neben anderen Werken "Freifchütz" und "Sieg
fried" aufführen, die englifch gefungen werden. 

Die Städtifchen Bühnen Lei p z i g bereiten im 
Neuen Theater eine Neufaffung des Singfpiels 
.. Lila" von Goethe mit der Mufik feines Weimarer 
Zeitgenoffen Siegmund v. Seckendorff in der Neu
bearbeitung von Dr. Ernfi Leopold S ta h I (Text 
und Szene), Philippine S dI i ck (mulikalifche Be
arbeitung) und Senta M a r i a (Tanzfaffung) vor. 

Das Landestheater Dar m fi a d t hat die Oper 
"Lottchen am Hofe" von Johann Adam Hiller in 
neuer Textbearbeitung von A. An zen g r u b e r 
unter mufikalicher Einrichtung von J. Her bur -
ger zur Aufführung angenommen. 

Die Par i fe r Oper bringt u. a. folgende Ncu
einfiudierungen: "Zauberflöte", .. Don Juan", "Tri
fian und Holde" und "Elektra" zur Aufführung. 

KM Alfred I r m I e r fchuf eine Mufik zu Sha
kefpeares " Sommcrnaehtstraum" , die zu Beginn der 
neuen Spielzeit in Weimar zur Aufführung kam. 

Die im Neuen Theater zu Lei p z i g vor
gefehene Uraufführung von Hans S t i e b e r s 
mufikalifchem Spiel "Der Eulenfpiegel" muß durch 
die verzögerte Fertigfiellung des Bühnenumbaus 
awf 1936 verfehoben werden. 

Das Pr a ger D e u t f ch e T h e a t e r plant 
für die Spielzeit 1935/36 folgende Ur- und Erfi
aufführungen von Opern: Fidelio F. Finke (5u
detendeutfcher) "Die Jakobsfahrt" , Monteverdi
Respighi "Orfeo", Debuffy "Pelleas u. Melifande", 
Verdi .. Macbeth", Ostrci! "Hanfens Königreich", 

Karel "Gevatter Tod", Alban Berg "Lulu" und 
Schofiakowitfch "Lady Macbeth von Mzensk". An 
Neuinfzenierungen und Neueinfiudierungen lind 
vorgefehen: Mozarts "Cosi fan tutte" und "Zau
berflöte", Meyerbeers "Afrikanerin", Aubers "Fra 
Diavolo", Webers "Freifehütz", Flotows "Martha', 
Puccinis "Mädchen aus dem goldenen Wefien" und 
Wagners "Trifian" und "Nibelungen"-Teatra;ogie. 

N. 
Werner E g k s "Zaubergeige" wird im kommen

den Winter auf den Bühnen in Anna:berg, Berlin 
(Deutfches Opernhaus), Beuthcn, Chemnitz, Co
burg, Dortmund, Erfurr, Effen, Freiburg i. Br., 
Gladbach, Göttingen, Halle/S., Hannover, KaffeJ. 
Kiel gefpielt. 

KONZERTPODIUM 
Die Städtifchen Konzerte D 0 r t m und (Ltg.; 

Wilhelm Sie ben) widmen ihre Arbeit großen
teils der lebenden Generation. Max Trapps 
"Orchefierkonzert" (EA), Hugo Kauns Requiem 
für Männerehor mit Orehefier, A. Piechlers "Tage
werk" (EA), E. N. von Rezniceks Lufifpielouver
ture (EA), H. Alfvens "Midsommarvaka", Kar! 
Höllers "Hymnen für gregorianifche Choralmelo
dien" (EA), Hans Pfitzners "Ouverture zu Kät
chen von Heilhronn" und fein Klavierkonzen, 
Kurt von Wolfurts "Klavierkonzert mit kleinem 
Orchefier" (EA), G. Schickerts 5 Orchefiergefänge 
(EA), Wilhe1m Malers Orchefierfpiel (EA), Julius 
Weismanns "Serenade" werden in diefem Winter 
dort erklingen. 

Im Rahmen der Konzerte der M ü n cl1 e n e r 
Phi I h arm 0 n i k e r kommt die Urfaffung von 
Anton Bruckners 5. Symphonie unter Geheimrat 
Prof. Dr. Siegmund von Hau s e g ger zur Erfr
aufführung. An Aufführungen aus dem zeitgenäf
fifchen Schaffen lind vorgefehen : J ean Sibelius' 
Carelia-Suite, Y rjö Kilpinens "Lieder um den 
Tod", Hans Pfitzners "Ouverture zu Kätchen von 
Heilbronn", Gefänge mit Orehefier und feine Kan
tate "Von deutfcher Seele" (EA), Augufi Reuß' 
Klavierkonzert g-moll (EA), Rudolf Siegels "Ka
nonifche Duette für Mezzofopran, Bariton und 
Orchefrer" (EA), Hermann Bifchoffs I. Satz aus 
der Symphonie E-dur op. r6, S. von Hauseggers 
"Aufklänge", Gerhard von Keußlers "Präludium 
solemne", Heinrich Kaminskis "Magnificat für So
pran, Chor und Orchefier", E. G. Klußmanns 
Mufik zu einem Gefang aus der "Edda" (EA), 
Karl Man' Violinkonzert (UA), Kar! Höllers Kan
tate für Sopran und Orchefier (EA), Ernfi Boches 
"Tragifche Ouvertüre". 

Die Phi I h arm 0 n i fehe G e fell f du ft in 
Bremen (Ltg.: GMD Prof. Ernfi Wendel) 
bereitet an Erfiaufführungen vor: Richard Wetz' 
Kleifi-Ouverture, H. Fleifehers Konzert für Flöte, 
Klarinette und Streichorchefier, Hans W'edig" 
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Kl. Symphonie, \Verner Egks "Gcorgic:t", Heinridl 
Kaminskis "Dorifme Mulik". 

Jofeph Ha a s' "Deutfches Glori:t" kam Ende 
September in Berlin durdl den Staats- und Dom
mor unter Prof. Alfred S i t t a r d zur Erllauf
führung. 

FIorizel von R cut e r wurde vom Collegium 
musicum in Memel zu 2 Abenden mit deutfmen 
Meillerwerken für Violine verpflimtet. 

Die Sinfoniekonzerte der Sämlifmen Staats
kapelle zu Dresden fehen u. a. eine Reihe von 
Ur- und Erllaufführungen vor, Uraufführungen: 
W a g n e r - R e gen y s Klavierkonzert, Kurt 
S tri e gl e r s Sinfonie "Heimat", Jofef L e d e -
re r s Divertimento für Streimormeller, Grete von 
Z i e r i t z' Vogellieder; Erllaufführungen: K 0-

d a 1 y s Tänze aus Galanta, R 0 z f a s Thema, 
Variationen und Finale f. gr. Ormeller, Boris 
BI am er sKIeine Marfmmulik, L. Man c i -
nellis Ormeller-Scherzo und Smubert.-Caf
fad 0 s Arpeggione-Sonate. 

Die Städtifmen Konzerte K r e f eid bereiten 
für den kommenden Winter 8 Sinfoniekonzerte 
vor, in denen neben den Altmeillern Max Regers 
Hymnus der Liebe und feine Variationen und 
Fuge über ein Thema von Mozart op. 132, Her
mann Götz Klavierkonzert, E. G. Klußmanns 
Hymne für gern. Chor und Ormeller op. 13, 
Werner Egks Georgica zur Aufführung kommen. 
In 2 Chorkonzerten werden J. Haydns "Jahres
zeiten" und J. S. Bams "Matthäus-Paffion" auf
geführt, letzteres unter Leitung von GMD Prof. 
Dr. Peter Raabe. 

Bad e n - Bad e n bringt unter der Leitung von 
GMD Herbert Albert 8 Sinfoniekonzerte u. a. mit 
der UA von Franckenlleins "Präludium" op. 30 und 
Weber-Caffados "Cellokonzert" und den Erllauf
führungen: E. G. Klußmann, 1. Sinfonie op. 6, 
Max Trapp, Sinfonifme Suite für Ormeller op. 30, 
Kar! Höller, Hymnen op. 18. 

Im Rahmen der 5 Symphoniekonzerte der Städ
tifchen Konzerte zu Bon n (Ltg. MD Gullav 
Claffens) wird ein Reger-Brahms-Müller-Abend 
geboten. 2 Chor-Ormeller-Konzerte fehen die 
Auführung von Händels "Samfon" und Bachs 
"Hohe Meffe h-moll" vor; 4 volkstümlime Son
derkonzerte umfaffen eine Schumann-Feier, einen 
Mozart-Abend, Bams "KunIl der Fuge" und einen 
Abend "Heitere Mulik". 

Die Bi eIe f eid e r Sinfoniekonzerte des Mulik
winters 1935/36 bieten an zeitgenöffifchen Kom
politionen folgende Werke: Alfredo Ca fell a 
"La donna serpente"; Hans We d i g "Klavier
konzert"; Balthafar Be t tin gen "Silhouetten". 

Die Sing-Akademie zu Be r I i n unter Leitung 
ihres Direktors Prof. Dr. Georg Sm u man n he
reitet für das erlle Abonnementskonzert (r 9. Okt.) 
B e e t h 0 v e n s Missa solemnis vor. Für die 

weitCl'cu Konzerte il1 u. a. Gerhard v. K c u ß -
I e r s Jefus-Oratorium vorgefehen. 

Die Olldeutfme Konzertdirektion R i m ar d 
Hoppe, Breslau, kann am I. Oktober auf 
ein 25 jähriges Bellehcu zurückblicken. Sie hat Ii,h 
um das dortige Mulikleben durch Veranllaltung 
wertvoller Konzerte fehr verdient gemamt. 

Die Konzerte der K a f f eie r Staatskapelle 
verfprechen an Neuheiten: Paffacaglia für großes 
Ormeller von Albert J u n g, "Ein deutfches Hel
denrequiem" für Chor, Tenor und großes On::he
Iler von Gottfried M ü I I e r, "Hyperion" für 
Chor, Bariton, Orcheller und Orgel von Rimard 
W e t z, Variationen über "Ein Mädmen oder 
Weibchen" aus der "Zauberflöte" von Louis 
T ren k ne r, Symphonie c-moll von Gernot 
K I u ß man n, "Nocturno" für Orcheller von 
Max T rap p, "Magnificat" von Kam ins k i, 
Variationen über ein Hufarenlied von S eh m i e d, 
Elfenreigen von Friedrim Klo f e. 

Im Mittelpunkt des kommenden Harn bur ger 
Konzertwinters ftehen zehn Veranllaltungen des 
Philharmonifmen Staatsormel1ers unter Eugen 
J 0 .:h ums Leitung. Ihre Solillen lind Ria Gin
Il e r, Maria Müll e r, Alfred Co r tot, Walther 
G i e f e kin g, Wilhelm Kern p f fund Georg 
Ku I en kam p f f. Die Berliner Philharmoniker 
geben fünf Gallfpielkonzerte, von denen Wilhelm 
F u r t w ä n g I e r drei und Hermann A ben d -
rot h· (Leipzig) und Willem M eng e I b erg 
(Amllerdam) je eines dirigieren. Ein Kammer
konzert-Zyklus, der fechs Veranftaltungen umfaßt, 
wird das Trio Erd man n - Mo 0 die - S eh w a m
be r ger (Köln), das Tri 0 I tal i a n 0 

(C a f eil a - Pol t r 0 nie r i - Bon u c ci), das 
Qua r t e t tod i Rom a, das C a I v e t - Quartett 
(Paris), das S t roß - Quartett (München) und das 
Wen d I in g - Quartett (Stuttgart) nach Hamburg 
bringen. 

Die "Mufeumsgefellfchaft" Fra n k f u r t a. M. 
plant zwölf große Freitags-Symphoniekonzerte 
unter Georg L Joch u m, Wilhe1m F u r t w ä n g
I er und Willem Me n gel b erg. Als Solillen 
lind verpflimtet: Viorica Ur f u I e a c, Jo Vi n -
c e n t, Gertrude R ü n ger, Gerhard H ü f m, 
Helmut S muh m a .:h e r, Miguel C a n dei a, 
Cäcilie Ha n f e n (Violine), Otto Bog n e r, 
Gafpar Ca f fad 0 (Violoncello), Edwin F i -
fm e r, Alfred C art 0 t, Mit ja N i kif eh, Edu
ard Erd man n (Klavier). 

Die Städtifmen Konzerte Rem f cll eid bringen 
in der kommenden Spielzeit an zeitgenöffifchen 
Werken unter Leitung von Horll M arg r a f, 
Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r b eck und Prof. Her..: 
mann Ab end rot h u. a. J a rn a m s Mulik 
mit Mozart, K 1 e n aus Altdeutf.:he Liederfuite, 
K e m p f f s Klavierkonzert, G r a e n e r s Comedi
etta, Bläferfextett von Hans Her w i g - Hag e 11',-

7* 
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femer des Kriegsgefallenen Rudi S t e p h a n 
"Mufik für Orchefter". 

Im kommenden Konzertwinter bringt Carl 
S ch u r i ch t in Wie s bad e n u. a. die "~n
fonie" von Friedemann Bach, "Drei Orchefter
balladen" von Boris BI a ch e r und die 3. Sym
phonie des Holländers Henk Bad i n g zur Ur
aufführung. Femer gelangen erftmalig zu Gehör: 
"Liebeszauber" von Rudi S te p h a n, "Heinzel
männchen"-Ballade von Hans P fit zn e r, "Prä
ludium für Orchefter" von Emft Pep p i n g, 
"Couperin-Suite" von Richard S t rau ß, "Drei 
Bauernftücke" von Werner E g k und "Galante 
Tänze" von Zoltan K 0 d a I y. 

Die Sdtlüterhof-Konzerte im Be r I i n e r Stadt
fchloß erhielten eine befondere künftlerifche Note 
durch die Mitwirkung des P laß' f ch e n B I ä -
f e r ch 0 r s. F aft fämtliche aufgeführten Werke 
wurden in einer eigenen Bearbeitung des Dirigenten 
teilweife unter Erneuerung der überlieferten Me1o
diefragmente zur Aufführung gebracht. Plaß hat 
fich befondere Verdienfte um die Hebung der 
Turmmufik-Literatur durch feine unermüdlidte 
Sammeltätigkeit und durch eigene ftilvolle Kom
pofitionen erworben. 

Prof. Leopold R eich w ein leitet drei Konzerte 
des Berliner Philharmonifchen Orchefters. Das erfte 
Konzert am 4. Oktober bringt als befonders inter
elTante Darbietung Orcheftergefänge von Charles 
F I i ck - S t e ger und B ruck n e r SI. Sinfonie 
c-moll. 

Die Orcheftervariationen des Münchener Kom
poniften und Pfitzner-Schülers Paul W i n t e r 
wurden von Dr. Rudolf Klo i b er, dem mufi
kalifchen Oberleiter des "Theaters der Bayerifchen 
Oil:mark" (Regens burg) für eines der Symphonie
konzerte zur Edl:aufführung angenommen. 

Die mit großem Erfolg im Oktober I934 von 
der Reichsmufikkammer ins Leben gerufene Kon
zertreihe "S tun d e der M u f i k" iil: in die 
Obhut der Stadtverwaltung Berlin übernommen 
worden und wird audl im Winter I935/36 fort
geführt werden. In den Konzerten während der 
erften drei Monate des Winters wirken mit u. a. 
Maria Müller, die Kammermufikvereinigung der 
Berliner Philharmoniker, Hedwig Faßbaender, 
Günther Ramin, Reinhard Wolf, Paul Grümmer, 
das Elly-Ney-Trio, das Brunier-Quartett, das 
Calvett-Quartett. 

Die Mag d e bur ger il:ädtifchen Sinfonie
konzerte, die unter der Leitung von GMD Erich 
Bö h I k e il:ehen, haben einen ftändig wachfenden 
Erfolg zu verzeichnen. Sdlon jetzt find fämtliche 
Konzertanrechte für die Spielzeit 1935 :his 1936 
ausverkauft, fo daß die Zahl der Konzerte von 
fechs auf fieben erhöht wurde. 

Die Sinfoniekonzerte der S ä ch f i f ch e n 
S t a at s kap e 1I e unter der Leitung von GMD 

Dr. Bö h m werden neben den Werken unferer 
großen Meiil:er der Mufik einen Querfchnitt durch 
das zeitgenöITifche Mufikfchaffen bringen. An 
Ur- und Eril:aufführungen find vorgefehen Werke 
von Boris Bladler, Zoltan Kodaly, Jofef Lederer, 
L. ManeineIli, Miklos Rozfa, Kurt Striegler, 
Rudolf Wagner-Regeny, Grete von Zieritz und 
Schuberts Arpeggione-Sonate in der Bearbeitung 
von Gafpar CalTado. 

Die Soliil:en der ftädtifchen Sinfoniekonzerte ia 
Hall e unter Leitung von GMD Bruno Von
den hof f find Prof. Wilhe1m K e m p f f, ProF. 
Georg Ku 1 e n kam p f f, Prof. Alfred Ho eh n. 
Günther Bau m , das E II y - N e y - Tri 0 und 
Sigrid 0 n e gin. Das Programm bietet an Neu· 
heiten die Uraufführung der Orcheil:er-Suite "Die 
4 Temperamente" von Hans K lee man n und 
die Eril:aufführung von P fit z n e r s Scherzo. 

Aus Anlaß des 60. Geburtstages des Komponi
ften MD Jofef K ne t tel, Bad Kreuznach-Bingen, 
fand im großen Kurfaal zu Bad Kreuznach ein 
Sonderkonzert unter Leitung des Komponiil:en 
il:att, bei dem nur Knettelfche Kompofitionen, 
darunter mehrere Uraufführungen zum Vortrag 
gelangten. 

Die Gewandhaus-Konzerte unter GMD Prof. 
Herrn. A h end rot h in Leipzig bringen in aer 
kommenden Spielzeit unter Leitung von Prof. Her
mann A ben d rot h, Paul S ch mit z, Edwin 
F i f ch e rund Wilhe1m F u r t w ä n g 1 e r u. a. 
Felix D r a e f e k e s "Sinfonia tragi ca ", R e ger 5 

"Sinfonietta", Ferruccio B u fon i s "Luil:fpicl
ouvertüre", eine finfonif,,-he Dichtung Mieczyslav 
Kar 10 w i s z s, P fit z n e r s "Klavierkonzert". 
Georg G ö h I er s "PalTacaglia über ein Thema 
von Händel", Georg Voll er t h uns Ouvertüre 
"Islandfaga", Re z nie e k s "ChamilTovariatio
nenn, Richard W c t z' "Kleiil:ouvertüre", S. W. 
Müll e r s 2. Sinfonie. Unter den SoliQ;en be
finden fieh: EHy Ne y, Sigrid 0 ne gin, Wil
helm Back hau s, Gafpar Ca f fad 0, Walter 
G i e f e kin g, Willy V ö I k e r, Helene F a h r n i, 
Anny Q u i il: 0 r p, Anton Roh den und Edgar 
Wo 11 ga n d t. 

Für die nächil:e Spielzeit wurde in K a f f e 1 
das Arbeitsverhältnis zwifdlen Lehrcrgefangverei" 
und Landestheater erneuert. Es find folgende 
Werke zur Aufführung vorgefehen: "MeITias" von 
Händel am 17. November I935 im "Hof jäger" , 
"Matthäus-PalTion" von J. S. Bach im April 1936 
im Landestheater und die "Neunte Symphonie" 
VOn Beethoven am 18. Mai im Landestheater. 

In den Veranll:altungen des Vereins der Mufik
freunde in K i e I kamen Werke zeitgenöITifcher 
Komponiil:en zu Gehör, darunter die VIII. Sin
fonie von Hans F 1 e i f ch e r und eine Eril:auf
führung der "Närnte in fpanifchen Gärten" von 
d e Fa [la. 
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Georg Friedrich Händel 

[i1~1~lilll[!JlmlrJlill[!JlmIDII!lI~ 
(Gelegenheits-Oratorium von 1746) 

in drei Teilen 
Bearbeitet und herausgegeben von F r i t z S t ein 

Sol i : Sopran, Tenor, Baß 
C h 0 r : 2 gemischte Chöre 

o r dl e s t er: 3 Trompeten (3 Posaunen), 3 Hörner, 2 Oboen, 
Fagott, Pauken, Streichquintett, Cembalo, Orgel 

Klavierauszug mit Text Edition BreitkopJ 5640 RM 7.50. Chorstimmen je RM 1.20 

Orchestermaterial nach Vereinbarung 

Uraufgeführt im Berliner Sportpalast am 5. VI. 1935 im Rahmen der Berliner Kunstwocben 
und als Abschluß des Deutschen Händel-Festes von folgenden Chorgemeinschaften: 

Ber!. Lehrergesangverein Chor d. Staat!. Hochschule f. Musik Brinkmannsdler Gesangverein Steglitz 

Berliner Liedertafel Erkscher gemischter Chor Gemischter Chor Steglitz 1890 

Bruno Kittelscher Chor Pankower Oratorien verein Oratorien verein Joh. Stehmann 

unter Mitwirkung des Berliner Philharmonischen Orchesters und des 
Orchesters der Staatlichen Hochsdlule für Musik, Berlin-Charlottenburg 

Weitere Aufführungen erfolgen in Düsseldorf, Oldenburg, Koblenz u. Hamburg 

Dieses Oratorium aus Händels reifster Zeit, das ganz allgemein Not, Kampf, Aufschwung und 
Sieg eines Volkes behandelt, ist wie kaum ein zweites geeignet zur Verwendung bei nationalen 
Feierstunden großen Stiles. 
Wir können die Hoffnung haben, daß dieses gewaltige Werk, das so viele Parallelen zur 
Gegenwart enthält und musikalisch keinen Vergleich mit den bekannten Händelschen Oratorien 
zu scheuen braucht, endgültig dem ohnehin nidlt allzu großen Werkvorrat unserer Chöre ein
gereiht wird. 
Die erste Aufführung im Berliner Sportpalast zeigte deutlich, wie sehr Händels Stil unserer 
Zeit entgegenkommt, wie das von einem hoheitsvoUen und erhabenen Wechsel der Affekte 
und Leidenschaften erfüllte Werk in der Gewalt und Plastik der Chorszenen zum Nacherleben 
und Naehgestalten geradezu herausfordert. H i e r wir d all e n C hör e n, die na eh 
hohen Zielen streben - ob sie sieh wie in Berlin zur gemeinsamen 
Arbeit zusammenfinden oder ob sie nur im eigenen Chorverband 
eine ebenso würdige und eindrurn:sstarkc Aufführung vorbereiten 
- eine Aufgabe gestellt, in der der große Gedanke des Gemein
sehaftserlebnisses seinen wahrhaften und unbedingt gültigen 
k ü n s t I e r i sehe n Aus d r u rn: f i n d e t. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Das Amt für ftädtif.:he Mulikpflegc in Alt 0 n a 
hat für den Winter vier Konzerte mit Orchefter 
und fechs Kammermuliken vorgefehen, die unter 
der Leitung von Will i Harn m e r Il:ehen. Aus 
Anlaß des 75· Geburtstages von ProfefIor Felix 
Wo y r f ch dirigiert der Jubilar feine Böcklin
Fantalien und als Erll:aufführung das für Chor 
und Orchell:er komponierte "Deutfche Sanktus". 
Ferner findet die Uraufführung eines Orchell:er
werkes des Hamburger Komponill:en Heinricll 
S t h a m e r und die Erll:aufführung "Das dcutfme 
Volksliederfpiel" von Hermann Z i I ch e r Il:att. 

Frederic ,L a mon d wiederholt in diefem Jahr 
feine ,,7 hill:orikhen Klavier-Abende" im Bect
hovenfaal, Berlin. Außerdem wird Prof. Lamond, 
einer der letzten Lifzt-Schüler, mitwirkend an den 
Ungarifchen Lifzt-Veranll:altungen teilnehmen, die 
anläßlich des 125. Geburtstages fowie des 50. To
destages des Meill:ers 1936 in Budapell: durchge
führt werden. 

Ridl. W a g n e r s "Kinder-Katemismus", kom
poniert zum 36. Geburtstag feiner Gattin Colima, 
kam am 30. September im Rahmen eines Kon
zertes des Rimard-Wagner-Verbandes Deutfruer 
Frauen, Ortsgruppe Stuttgart, zur erften öffent
lichen Aufführung, na~-hdem das Werk von Frau 
Winifred Wagner, die diefem Konzert beiwohnte, 
freigegeben wurde. 

In Flensburg fpielte Prof. Walter Schulz
Weimar, gemeinfarn mit Edm. S eh m i d, auf einer 
Konzertreife durch Smleswig - Holll:ein - zum 
erll:en Male in einem Konzertfaal - die drei 
Gambenfonaten von J. S. Bach an ein e m Abend. 

Riehard T run k s Männerchorwerk "Haraids 
Tod" bringt der Friedrichshafener Liederkranz 
unter MD F rom m 1 e t. 

Die Harfenill:in Urfula L e n t rod t wurde von 
mehreren hervorragenden Dirigenten für di.:: Win
terfaifon als Solill:in verpflidltet. 

Auguft K lug h a r d t s Konzert für Ohoe und 
Orchell:er gelangt in Zürim zur Aufführung. 

Die junge Bach - Gern ein f ch a f t Harn -
bur g - Alt 0 n a veranll:altet unter der künft
lerifchen Leitung von Manfred Me n t z e I und 
Kurt Pickert im Konzertwinter 1935/36 lieben 
Konzerte: Zwei Kammermulikabende (Ausführende: 
Collegium musicum für alte Mufik); zwei Chor
konzerte: Bam "H-moll Melfe" und Händel 
"Deborah" (Ausführende: Chor der Bam-Gemein
fdlaft); zwei Kammermorkonzerte (Ausführende: 
Hamburger collegium musicum vocale) mit Wer
ken von Paleftrina, Gabrieli, Senf!, Schein, Fink, 
Eccard, Dimer, Kaminski und Ludwig Weber; 
ein Orgelkonzert von Günther R ami n und ein 
Orchefterkonzert (Ausführende: Niederdeutfmes 
Kammerorchefter). 

Kurt von Wolf u r t s Klavierkonzert, das 
vergangenen Winter in 15 Städten gefpielt wurde, 

kommt in Hannover, EfIcn, Dortmund und Oslo 
zu Gehör. 

Von dem aum in Dcutfdlland bekannten Wiener 
Komponiften Wilhelm J erg e r kommt in den 
diesjährigen Philharmonifchen Konzerten in Wien 
unter W ein gar t n e r s Leitung die "Partita für 
Ordlell:er" zur Aufführung. Die Wiener Konzert
hausgefellfchaft bringt das "Erlöfungsoratoriulll" 
desfelben Komponill:en zur Uraufführung. 

Das fl:ädtifdle Orchell:er der Schumann-Stadt 
Z w i ck au veranll:altet unter der mufikalifchen 
Oberleitung von MD Kurt Bar t h im kommenden 
Winter 10 große Ordlefterkonzerte und 4 Kam
mermufikabende. Neben bedeutenden Soliften, wie 
Gull:av Ha v e man n, Alfred Ho e h n, Edmund 
S ch m i d, Rofalind von S cll i r a eh , S t u r -
zen e g ger hat Kurt Barth einheimifdlC KünftIe,· 
und den Namwums verpflimtet. Das Programm 
ift fehr reichhaltig und zeugt von gcfunder Auf
bauarbeit. 

Das Lei p z i ger G e w a n d hau s - Orchefter 
fpiehe im Rahmen der Kulturtagung auf dem 
Re ichs par t e i tag unter Leitung von Prof. 
Dr. Peter Raa b e Beethovcns 5. Symphonie. 

Die foeben fertiggell:ellte Cello-Sonate op. 101 

von Paul G r a e n e r wird demnächll: in Branden
burg (HaveI) von Paul G r ü m m e r uraufgeführt. 

Prof. Wilhe1m S t roß wurde von GMD Prof. 
KrafIelt-Hannover für das erfte Sinfoniekonzert 
der Städt. Bühnen am 29. und 30. September ein
geladen, das Violinkonzert von Hans Pfitzner zu 
fpielen. 

Ludwig H 0 elf eh e r hat das neue Cello
Konzert von Hans Pfitzner in fein Repertoire auf·· 
genommen und wird es bereits im kommenden 
Konzert-Winter, u. a. im Reimsfender Köln, zur 
Aufführung bringen. 

Fritz Re u t e r s "Spiel vom deutfmen Bettel
mann" kommt in Jever (Oldenburg), unter der 
Leitung von Obermufiklehrer Fr e e f e zur Auf· 
führung. 

Richard We t z ' " Traum-Sommernamt" für 
Frauenchor bradlte Mitte Auguft der Reichsfender 
Hamburg; die drei gemifchten Chöre aus op. 56 
der Singekranz in Heilbronn. Sein "W eihnamts
oratorium" hommt in diefem Winter in Breslau 
zur Aufführung. 

Der Pianift Siegfried G run dei s. wurde für 
das Lifztjahr 1936 zu Konzerten in Berlin, Köln, 
München, Stuttgart und Bafel verpfli.::htet. 

Her:b. Alb e r t brachte vor kurzem in B " d e n
Bad e n zur gelungenen Uraufführung "Rulfifdlc 
Tänze" von A. Tfmerepnin jun. - eine 
Reihe fein gearbeiteter Orchefterll:ücke, welche die 
Stimmungen der "rufIifmen Seele" außerordentlich 
gut wiedergeben. Prof. G r ü m m e r fpielte mit 
Erfolg die "G e 0 r g i f me Rh a p f 0 die" des~ 
felben talentvollen Komponiften, ein Werk, das 
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.4 Neuerscheinungen zum Bach-Händel-Jahr! 

Joh. Seb. Bach Gg. Fr. Händel 
Vier Duette für Klavier Sechs Sonaten 

für Violine und Violoncello bearbeitet von 

Prof. Paul Grümmer RM.2.-

für Violine und Klavier ( Cembalo), nach dem Urtext 
(alten Drucken und Autograph) neu herausgegeben 
und für den praktischen Gebrauch eingerichtet von 
Prof. Herman Roth 2 Hefte je RM. 3.
" ••. eine Arbeit, die uns die wahre Schönheit der Meisterwerke " .... bei aller Einiadlheit wahre Meisterwerke polyphoner 

Gestaltung . . .. " restlos erschließt ... " 

In Vorbereitung: 

Georg Friedr. Händel 
Konzert Es· dur für Solo· Oboe, Streichorchester und Cembalo 

Für den Vortrag eingerichtet von Prof. Dr. Frltz: Stein 
Das von Prof. S t ein in Upsal. aufgefundene, bisher unbekannte Konzert gelangte im Mai d. Js. während der Berliner Kunstwochen 

in der "Goldenen Galerie" des Charlottenburger Schloßes mit größtem Erfolg zur e r s t mal i gen Auf f ü h run g. 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendungen! 

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG 

Soeben erschienen I 

Hans Pfitzner / Konzert für Violoncello 
und Orchester, op. 4% G dur 
Klavier-Auszug Ed. Schott Nr. 2420 Mk.5.
Studien· Partitur Ed. Schott Nr. 3511 Mk. 3.
Aufführunllsmaterlallelhweise 

I Urauff6hrung: 27. September In Hamburg unter Wilhelm Furlwängler / Erstaufl6hruni In ~erJln I 
13. November unter Leitung des Komponisten. Solist belder Aufführungen !st Gaspar Cassad6. 

"Der Volkserzieher" 
Blatt für Familie, Sd,ule und Volltsgemeinschaft er.cheint 
monat!. Preis I.n M. viertel;. Probenummern v. Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unsere. Vaterl.ndes inbezu, 
auf die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte 
und des echten Deutschtum. in das rechte Licht und wirbt 

um Helfer ~um Aufb.u. 
Der VOlkserzl"her·Ve,lafl, Rattlar, P. WIllIngen, Waldeck. 

Dem Schaffen Richard Wetz' 
widmete die .. Zeitschrift für Musik" das Malheft 1932 und 
das Januarheft 1935, deren gn.ndle.sende Aufsätze (mit Bild· 
u. Notenbeitage ein umfassende. Bild dieses deutschen 
Meisters bieten. Einzelpreis ;e Mk. 1.35 

G US TA V B 0 5 5 E V ER LAG RE GEN 5 I U R G 

8. SCHOTT"S SÖHNE / MAINZ 

{jan. <Bannet 

lllir tragen beine 3abnen 
2lus bem :Jn~a!t: 

Xlem iJül)rer 
XlQS f)afenfreu3 
!tampflieb 
Xleutjd}lanb, 

ermadle 
Xltr Xromm(er 
!lllol)IQuf, 
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man bereits im vorigen Winter in Paris zum edlen 
Male zu hören bekam. A. v. R. 

Das Pr i s ca - Qua r t e t t zu Köln veranll:al
tet in diefern Winter 8 Kammermulikabende die 
fall: ausfchließlich dem Schaffen der Klaffike~ ge
widmet lind. 

Zum 20jährigen Befiehen der Aue r bach -
fchen Chor- und Orchefl:ervereinigung zu Alt e n -
kr em p e i. Holfl:ein veranfl:altete deffen rührige 
Begründerin und Leiterin Frau Magda Aue r -
bach in der dortigen Kirche ein Aufführung von 
Brahms' "Requiem", was umfo verdienfl:voller ifl:, 
als dies nur unter überwindung größter 5.:hwierig
keiten möglich war, wie lie eben nur die innere 
Begeifl:erung und Liebe zur Kunfl: bezwingt. 

Die D res den e r Phi I h arm 0 nie veran
fl:altet im kommenden Winter 10 Anrechtskonzerte, 
die neben den Werken der Altmeifl:er aus dem 
Schaffen der lebenden Generation: Hans P fit z
n e r s "Scherzo für Orchefl:er", Richard S t rau ß ' 
"Tod und Verklärung", Rudi S t e p h ans "Mulik 
für Orchefl:er" und Werner E g k s "Georgica" zu 
Gehör bringen. 8 weitere Abende fchließen lidJ. zu 
einem Mozart-Bruckner-Zyklus. 

Im Rahmen der unter ,Leitung von GMD 
S ch ein p f lug veranfl:alteten Kurkonzerte zu 
Swinemünde fang Charlotte S ch wen n - Stettin 
mit gutem Erfolg "Elfas Traum" aus "Lohengrin". 

Gelegentlich des großen Gemeinfchaftslingens 
von 1500 Sängern aus Effen (M.G.V. Concordia), 
Bochum, Gelfenkirchen und Wanne in WallenfdJ.eid 
hatte die Uraufführung des Männerchores a capp. 
"Du follfl: an Deutfchlands Zukunft glauben" von 
Dr. Kr a n z hof f Il:arken Erfolg. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Florizel von Re u te r a~beitet gegenwärtig an 

einer zweiaktigen komifchen Oper, die den Titel 
"Liebesnacht im Schloß" tragen foll und deren 
Text von ihm felbfl: Il:ammt. 

Werner E g k wird feine drei Orchefl:erfl:ücke 
"Georgica" als Ballettwerk umarbeiten, das im 
Oktober an den fl:ädtifchen Bühnen Düffeldorf 
unter der Leitung von Ballettmeifl:er Aure! 
von Mi 110 ß zur Uraufführung kommen foll; 
das Werk wird als ooyerifches Nationalballett ein
geridJ.tet. 

Armin K n ab vollendete die Kompolition einer 
"Erntekantate" für zwei Solofl:immen, Chor und 
Orchefter. 

Kurt At t erb erg, deffen Klavierkonzert 
(I. Satz) kürzlich beim Mulikfefl: in Lübeck fehr 
gut aufgenommen wurde, hat den 2. Satz fertig 
infl:rumentiert und arbeitet jetzt am letzten. Das 
ganze Werk foll im April 1936 in Stockholm auf
geführt werden. Ferner arbeitet der Komponifl: 
zur Zeit feine 1919 entfl:andene zweiaktige Oper 
"Härvart Harpolckare" ("Hervarts Heimkehr") 

grundlegend um. Das Werk erhält gleichzeitig eine 
vollkommen neue fchwedifche wie auch deutfchc 
Textfaffung. 

Der fchwedifche Komponifl: Natanae! Be r g, 
der durch fein "Pezzo sinfonico" und feine Oper 
"Engelbrekt" (reichsdeutfche UA. 1933 in Braun
fchweig in der deutfchen übertragung von Fritz 
Tutenberg) auch in Deutfchland bekannt wurde, 
hat eine neue Oper "Judith" (nach Hebbel) voll
endet. Das Werk wurde von der Kgl. Oper Stock
holm zur Uraufführung 1935/36 angenommen. Der 
"Engelbrekt" wird in der kommenden Spielzeit an 
einer Reihe deutfcher Bühnen erf.::heinen. 

Der fchwedifche Komponifl: Oskar L i n d b erg 
arbeitet zur Zeit an einer Oper, deren Libretto 
Fritz Tutenberg nach einer Novelle der Lagerlöf 
"Die Geächteten" fchrieb. Die Dichterin nimmt 
größte Anteilnahme an der Oper und hat bereits 
der Stockholmer Preffe gegenüber ihre größte Zu
friedenheit am Libretto und der werdenden Ver
tonung ausgefprochen. 

Der junge khwedifche Komponifl: A. H e n n e 
b erg arbeitet an einer Oper "Peruanifche Liehes
fage", die er in dem deutfchen Libretto von Fritz 
Tutenberg vertont. 

Werner C r e u t z bur g (Trier) hat im Auftrag 
des Intendanten Erwin Dietrich (Coburg) eine neue 
Mulik zum "Sommernachtstraum" gefchrieben, die 
im September am Landestheater Co burg zur Ur
aufführung kommt. 

Lutz Hel ger, der lich einen Namen als 
Kapellmeifl:er und Chordirektor des Stadttheaters 
Konfl:anz gemacht hat, hat eine Oper "Heinz 
Siebenfl:reich" vollendet; den Text dazu hat er 
felber gefchrieben. 

Aus bisher unbekannten Werken R 0 f f i ni s 
hat Bernhard P a u m gar t n e r eine Partitur zu 
einem Singfpiel zufammengefl:ellt, deffen Text 
Hans Adler fchrieb. Unter den Mulikfl:ücken be
findet lich auch eine Suite, die Roffini zur Eröff
nung der erfl:en italienifchen Eifenbahn gefchaffen 
hat. 

Der Münchener Komponiil: Fritz Neu b e r t 

bearbeitet Paul Heyfes "Vanina Vanini" als Oper. 
Erich Mir f ch - R i c c i u s arbeitet augenblick

lich an einer Oper "Der Zauberer von Hameln". 
Georg V 0 11 e r t h u n fchreibt eine Oper: "Die 

Orgel von Wismar". 
Roderich von Mo j f i f 0 v i c s hat foeben ein 

neu es Textbuch zu Mo zar t s "T i tu s" unter 
Beibehaltung des alten Titels "D i e M i 1 d e des 
Ti tu s" und Beibehaltung der Reihenfolge der 
Mulikfl:ücke des Originals gefchrieben. Er ifl: hier
bei von dem Gedanken geleitet worden, daß Mo
zarts herrlidJ.e, zu Unrecht beifeite gefchobene 
Mulik unter der fl:ilifl:ifchen Diskrepanz zwifchen 
diefer und der fl:eifledernen Handlung Metafl:afios 
leidet. Dem ausgefprochenen Rokokocharakter der 
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Mozartfchen Mulik fucht cr durch eine Rokoko
komödie, die an dem Hofe eincs Duodezfürll:en 
des 18. Jahrhunderts fpielt, gerecht zu werden. 

VERSCHIEDENES 
Das Warf.:hauer F r i e d r i eh - C h 0 p i n -

I nll: i tut plant die Herausgabe eines Chop in
Gcfamtkataloges, der fämtliche bisher erfchienenen 
und noch erfcheinenden Ausgaben Chopinfcher 
Werke, Schallplatten mit Kompolitionen Chopins 
und die gefamte Literatur über den polnifchen 
Meill:er verzeidlllen foll. Das Inll:itut bittet aUe 
fraglichen Stellen, Verleger, Schallplattenfirmen 
ufw., um überfendung von Katalogen und Ver
zeichni!Tcn an den 2. Sekretär des Friedr. Chopin
Inll:itutes, Herrn M. I d z i k 0 w ski, Warfehau, 
Szull:ra-Str. 3 1/1. 

Ein Fricdrich Si 1 eh e r - Mufeum wurde in Sil
chers Geburtsort Schnait bei Schorndorf i. Wtbg. 
in feinem Geburtshaus dicht bei der Kirche ein
geweiht. 

Das Geburtshaus des im Februar verll:orbencn 
Komponifl:en Edward E 1 gar wurde jetzt ange
kauft, um darin eine nationale Gedenkll:ättc zu 
fchaffen. Führende englifche Muliker fordern zu 
Spenden für diefen Zweck auf. Gleichzeitig ver
öffentlicht der "Lill:ener" die Bruchll:ücke von 
Elgars unvollendet hinterla!Tener Symphonie. 

Der Sonderbeauftragte für Mulikwefen beim 
Reichsarbeitsminill:er, Hermann BI u m e, führte 
bereits lange vor der Machtübernahme einen Auf
klärungsfeldzug gegen den Verdeutfeh.er des 
Nie d e rl ä n d i f ch enD a n k g e b e t s, Jofeph 
W e y 1. Dem Verleger des Dankgebetes war es 
aber gelungen, die angeblich ausreichenden Abll:am
mungsurkunden zu erhalten, worauf eine Ehren
rettung JofephWeyls erfolgte. Erll: den gründ
lichen Nachprüfungen des Sach verll:ändigen für 
RalTeforfchung ill: es gelungen, den Nachweis der 
jüdifchen Abll:ammung zu erbringen. Deshalb muß 
jctzt die Forderung erhoben werden, die eingebür
gerte FalT ung des Dankgebetes auszurotten. Der 
Berufsll:and der deutfchen Komponill:en hat audl 
bereits eine NeufalTung von Text und Mufik durch 
Käthe Sommer und den Komponill:en Hermann 
Blume als wertvollen Erfatz für das "Altnieder
ländifche Dankgebet" bezeich.net. Es heißt jetzt 
"Deutfches Dankgebet". 

Die Gefchäftsführung des B c e t ho v e n -
E w i g k e i t s den k mal s Bon n teilt mit, daß 
fie ihre Tätigkeit nach erfolgter Genehmigung der 
Lizenzen für Konzerte und Verträge zu delTen 
Gunll:en feitens des Reichs- und Preußifchen Innen
minill:eriums wieder aufgenommen hat. Dem Ge
fchäftsführer Emil T f ch i r ch ill: es gelungen, die 
erll:en Spenden von dem ehemaligen Botfchafter 
der Vereinigten Staaten, Shurmann, und dem 
erll:en Mulikinll:itut der U.S.A., dem Curtis-Bock-

Inll:itut in Philadelphia, zu erhalten. Der Prä
lident der Reieh.smulikkammer, Prof. Dr. Peter 
Raa b e, begrüßt die Aktion und wünfcht ihr 
bell:en Erfolg. 

Vier g r i e ch i f ch e H y m n e n, die vor etwa 
viertaufend Jahren gefchrieben wurden, lind in 
Medinet Madi, einem Dorfe in der ägyptifchen 
Provinz Fayum, entdeckt worden. Sie lind ein
graviert auf zwei Säulen am Eingang eines kürz
lich ausgegrabenen Tempels des Ermuthis, etnes 
altägyptifchen Erntegottes. 

Ein Unterll:ützungsprogramm für die 2 5 000 

erwerbslofen Mufiker der Vereinig
t e n S t a a t e n lieht eine monatliche Beihilfe von 
3 Millionen Dollar vor, mit denen man 500 Mulik
gruppen mit insgefamt r8000 Künll:lern finanzie
ren will. 

Die Re ichs b ahn beablichtigt einen "t Ö ne n
den Zug" einzull:ellen, der in jedem Abteil einen 
Lautfprecher enthält. 

Es gibt in Deutfd11and zur Zeit 7000 Harmo
nika-Vereine, darunter 1000 Handharmonika-Ver
einigungen, ferner 6000 Schulordlell:er für Mund
harmonika. 

Wie im elften Lagebericht der Deutfchen Aka
demie für den Südol1:en mitgeteilt wird, hat die 
A t h e n e r A k ade m i e die Herausgabe einer 
Sammlung g r i e ch i f ch e r V 0 1 k s 1 i e der in 
deutfcher überfetzung befchlo!Ten. Die übertra
gungen Il:ammen von der als überfetzerin fchon 
mehrfach hervorgetretenen Berliner Schriftll:ellerin 
Hedwig Lüdecke. 

Unter den Befuchern der regelmäßigen Mon
tags-Promenadenkonzerte in Q u e e n s H a 11, den 
fogenannten Promll:ers, ließ die Londoner "Radio 
Times" eine Umfrage unter dem Motto: "H öre n 
wir zu v i e 1 Wa g n er?" abhalten. Sie ergab, 
daß diefe Hörer zu einem weit größeren Teile, 
als man angenommen hatte, Wagnerianer waren. 

Der Reichsjull:izminill:er hat Richtlinien für da'; 
Strafverfahren erlalTen, wonach das ö f f e n t -
1 i eh. eIn t e r e f f e "bei Verletzung des litera
rifchen, künll:lerifchen und gewerblichen Urheber
rechts bejaht werden mülTe". In diefen Richtlinien 
wird gefagt, daß angelichts der wirtfchaftlichen 
Notlage, in der fich viele der von Verletzungen 
des literarifchen, künll:lerifchen und gewerbli.:hen 
Urheberrechts betroffenen geill:igen Arbeiter befin
den, der Staatsanwalt bei der Prüfung der Frage 
nicht engherzig verfahren dürfte. Künftig wird 
alfo in entfprechenden Fällen der Verletzer gei
Il:igen Eigentums mit der Verfolgung durch die 
Strafbehörden zu rechnen haben. 

Durch ,eine Verordnung des bayerifchen Staats
minill:eriums des Innern wird im Lande Bayern der 
M i ß b rau.:h der Kam p f 1 i e der der natio
nalfozialill:ifchen Bewegung durch Umdichtung des 
Textes, durch Benutzung ihrer Melodie für einen 
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fremden Text oder in ähnlicher Weife verboten. 
Auch die fogenannten "nationalen Potpourris" 
werden unterfagt. Die Verordnung, die Geld
frrafen bis 150 Mark oder Haft bis zu zwei 
Wochen vorfieht, tritt fofort in Kraft. 

Das neue j a pan i f ch e U r heb e r f ch u t z -
ge f e t z, das am 15. Juli in Kraft getreten ill:, 
verlangt die Angabe der s.:hallplatten-Herll:eller 
und der Fabriknummer bei Rundfunkfendungen. 
Das Verkehrsminifrerium, das den Rundfunk zu 
überwachen hat, verbietet jedoch Werbung jeder 
Art und bell:eht deshalb auch darauf daß die 
Namen der Herll:eller nicht genannt w~rden. 

Im Auftrage der Kg!. Italien. Akademie in Rom 
hat der Hifroriker AlelIandro L u z i 0 die brief
liche und mufikalifche HinterlalIenfchaft Ver dis 
bearbeitet und jetzt zwei umfangreiche Werke her
ausgegeben, die I43 Briefe des Komponill:en und 
83 Schriftll:ücke von feiner zweiten Frau Giufep
pina Strepponi enthalten. 

Ein Großhandelsbetrieb für M u f i kin fl: ru -
me n t e an Klubleiter und Mufiklehrer hatte In
fl:rumente angeboten gegen Gewährung einer Pro
vifion von 25 bis 331/3%. Die betreffende Groß
handelsfirma wurde vom Landgericht Stuttgart 
verurteilt, einen Verkauf zu diefen Bedingungen 
in Zukunft zu unterlalIen, und zwar mit der Be
gründung, daß der Mufikwarengroßhandel nach 
dem Prinzip der Handelsüblidlkeit nur folche Un
ternehmen oder Einzelhändler als Wiederverkäufer 
anfieht, die eine fortgefetzte Tätigkeit ausüben, 
ihren Gefchäftsbetrieb anmelden und ein Lager 
halten. 

Die deutfche S ch a II p I a t t e n i n d u fl: r i e gibt 
bekannt, daß der Gefamtumfatz des Jahres I935 
aller Wahrfcheinlichkeit nach nicht fehr viel über 
den des Jahres I934, mit IO Millionen Platten 
hinauskommen werde. Die Ausfuhr ill: beträchtlich 
zurückgegangen, und zwar von den Spitzen jahren 
I929 und I930 mit über 5 Millionen Platten in 
den erll:en 5 Monaten bis zu 0,69 Millionen Stück 
in den erfl:en 5 Monaten des Jahres I935. 

Die R i ch a r d W a g n e r - G e den k fl: ä t t e 
in Bayreuth, die planmäßig alle Erinnerungen aus 
der Zeit des Bayreuther Meifl:ers und feines Krei
fes fammelt, hat in letzter Zeit eine Reihe wert
voller Neu ein g ä n g e verzeichnen können. 
Reichsminill:er Dr. Fr i ck fl:iftete die Vorfl:udie zu 
dem in München befindlichen Beckmannfchen Ge
mälde "Richard Wagner im Kreife feiner Ge
mahlin, Franz Lifzts und Hans von Wolzogens". 
Der Kölner Fabrikbefitzer Heinrich BaI e s ver
mehrte feine bisherigen, zahlreichen Zuwendungen 
um das Lenbach-Porträt der Frau von Moucha
noff-Kalergis, der geiftvollen Freundin Wagners in 
der fchweren Parifer Tannhäuferzeit. Der uner
müdlichen Schöpferin und Leiterin der Gedenk-

fl:ätte, Fr!. Helena Wall e m, ifl: es gelungen, aus 
dem Nachlaß des berühmten Wagnerfängers Theo
dor Reichmann die von Wagner für den Künl1:ler 
perfönlich niedergefchriebene Begleitung zu den 
Amfortas-Szenen im "Padifal" zu erwerben. Von 
hohem Wert find 17 Bühnenbildmodelle, die nach 
Angaben Siegfried Wagners angefertigt wurden, 
mit handfchriftlichen Angaben und flüchtigen Farb
fkizzen Siegfried Wagners fowie Briefe der Fa
milie Wagner, darunter drei des Meifl:ers felbfl:. 
Eine weitere Bereicherung ill: auch der Erwerb der 
Briefe Wagners an Friedrich Feuftel, durch die die 
umfangreiche Handfchriftenfammlung der Gedenk
fl:ätte um 180 zum Teil noch unveröffentlichte 
Briefe des Meifl:ers vermehrt werden konnte. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Die deutfche Altifl:in Johanna E gl i fang an 

den Reichsfendern Königsberg, Hamburg, Leipzig, 
ebenfo in Bern und Zürich Werke von Reger und 
Hermann Zilcher. Die Künfl:lerin ill: unter den 
neuell:en Kultur-s.:hallplatten mit Reger's "An die 
Hoffnung" und Mozart's "Iaudamus te" aus der 
großen c-moll-MelIe vertreten. 

Fritz Wer n e r s Kantate "Und es ward Licht" 
für gern. Chor, Solo, Orchefl:er und Orgel gelangte 
im Rahmen der von der Reichsfendeleitung ver
anll:alteten Reihe "ZeitgenölIifche Mufik" von 
Frankfurt aus über alle deutfchen Sender zur 
Wiedergabe. 

Der Präfident der Reichsrundfunkkammer, Mini
fl:erialrat Horfl: D re ß I e r - A n d re ß, hat die 
"Erfl:e Anordnung über die M i k r 0 p h 0 n -
pr ü fun g" erlalIen. Damit beginnt nunmehr audr 
im Rundfunk der berufsfl:ändifche Aufbau nadr 
den nationalfozialifl:ifchen Forderungen des Reichs
kulturkammergefetzes. Denn zur Mitwirkung an 
einem Sendebetrieb ifl: künftig nur berechtigt, wer 
die Mikrophonprüfung befitzt. Die Reichsfender 
find verpflichtet, nur folche Mitwirkende zu be
fchäftigen, die einen Ausweis über ihre Mikro
phoneignung befitzen. Die Fefl:fl:ellung der Mikro
phoneignung erfolgt durch eine Prüfung, die bei 
den Reichsfendern gemäß emer Prüfungsverord
nung durchgeführt wird. Nicht berührt werden 
von diefer Maßnahme einzig die Volkskunll:
Veranll:altungen. 

"Das lichte Land", Kantate für Soli, Chor und 
großes Orchell:er nach Gedichten von J. Rundt, 
Mufik von Albert He n ne b erg (Op. 25) er
lebte kürzlich am S t 0 ck hol m e r Rundfunk ihre 
erfolgreiche Uraufführung. Das Werk wird wahr
fcheinlidl noch in diefern Konzertwinter in der 
deutfchen übertragung von Fritz Tut e nb erg 
feine Uraufführung in Deutfchland erleben. 

Der Reichsfender H a m bur g begann kürzlich 
eine Sendereihe "Die nordifche Brücke", die mit 
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DAS ORATORIUM DER ARBEIT 
für Sopran- u.Barlton-Solo, Männer-, Frauen-, gem.- u.Klnderchor u.Orchester 

von 

GEORG BDTTCHER-JENA 
erscheint im Laufe des Winters in unserem Verlage. 

Der Komponist hat aus den besten Dichtungen unserer Zeit den Text zusammengestellt. 
Das Oratorium schildert den Ablauf eines Arbeitstages. Der erste Teil handelt vom "Arbeits
morgen". Der zweite Teil "Bauernland" führt zu einer stärkeren Bindung mit der Natur. 
Dieser Teil ist reich an ges.::hlossenen Männerchorsätzell. In den Arbeitsrhythmus wird auch 
die Schmiede des Dorfes einbezogen. - Der Ausklang liegt in dem Mittagsgebet der Kinder. 
Der dritte Teil bringt das Verklingen des Tages und einen kurzen Auftakt zur Feier des 1. Mai. 

Anstelle des großen Orchesters kann auch k lei n e B e 5 e t z u n 9 treten. 

Das Werk wurde als erstes preisgekrönt 
bei dem von der Deutschen Atbeitsfront ausgeschriebenen Wettbewerb. 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG 

nit Sonnt 
monotß(d)tift für Uore)i(d)t Wtlton(d)ouung 

une) !tbtnßgtlloltung 
~tltitd l'on tu t rn t r ft u 13 

Unerfd)rocfen fämpft ,,1)ie Sonne" feit 3wölf~a~ren für bie 
Q;denntnis u. reftlofe 1)urd)fenung b. !Rorbifd)en in unferem 
~o(fstum, in maffe u. Q}lauben. 0bne Erringung u. Sieg 
einer gana neuen, aufletste arteigene tl)abrbeiten gegrün=
')den !ebenserfenntnis gibt es feine .)eutr<f)e 3ufunft! 

!D1itarbeit~r finb u. a.: 0;. !Sanfe, 2. ij. Q:lauj), !ffi.1leubel, S). stern,!S. stummer, 0;. u. Stap= 
~err, ij. !ffi. a. 2tppe, Ü. !RedJe, 0;. 3. !ReuentlotU, S). 6cf)tUar3, !S. u. 6elcf)otU, st. %9· 

rt: troffer, 2. (ß. %irala, (ß. %ifdJer, (ß. !l3enamer 
!l3 i er t e lj a ~ r (i cf) 2.40!D1 0 r f I !ß r 0 b e ~ e f test 0 ft e n r 0 5 

1i r mon t n:t' trIo 9 / ! t i P 3 i g, 1; 0 (p i t 0 1 ft roß t 10 
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der Gegenwartskun!l: d<r nordifdlen Völker ~er
traut machen foll. 

Prof. Walter S ch u I z -Weimar fpiche in letzter 
Zeit in den Rei.:hsfendern Bcrlin, Königsberg, 
Leipzig, Hamburg und im Deutfchen Kurzwellen
fender feiten gehörte Gamben- \Verkc u. a. von 
Haydn, Hammer, Marais und Rinkens. 

Im Reichsfender B res lau fand in einer V cr
an!l:altung "ZeitgenölTifcher Mufik" mit übertra
gung auf alle deutfchen Sender eine Aufführuno
von Ern!l: Schi i e pes "Deutfche Kantate" fü~ 
Soli, Chor und OrdJell:er !l:att. 

Paul G r a e n e r s Orchcfl:erwcrk "Pan-Suite" 
kommt im Reidlsfender Fra n k f u r t zur Auf
führung. Seine romantifche Kompofition für gro
ßes Orche!l:er "Waldmufik" gelangte in Berlin, 
München und Nürnberg zur Aufführung. 

Hermann G r a b n e r s "Alpenländifche Suite" 
kam durch den Reichsfender Harn bur g zu 
Gehör. 

Joachim K ö t f dJ aus Serenade für Orche!l:er, 
Werk 21, kam kürzlich im Reichsfender Lei p z i g 
durch das Leipziger Sinfonieorchefter unter Leitung 
von Theodor BI urne r zur Uraufführung. 

Am 27. Oktober veran!l:altet der Rundfunk eine 
Weltringfendung "Jugend fingt über die Grenzen", 
an der fich die Jugend aller Staaten der Erde 
beteiligen wird. Die deutfehe Jugend fingt zwei 
neue Lieder der Hitler-Jugend Heinrich S p i t t a 
"Wir find die junge Bauernfchaft" und Helmut 
Pa pie r ski "Es dröhnet der Marfdl der Ko
lonne". 

Cafimir von Pas z t h 0 r y s Klaviertrio kam 
kürzlich durch das Hamburger Funktrio im Reichs
fender Hamburg zu einer ausgezeichneten Wieder
gabe. Seine fymphonifche Dichtung "Thyll Uilen
fpiegel" wird demnächft von Breslau gefendet. 

Von Alex G r i m pe gelangte kürzlich die im 
Auftrage des ReidJsfender Hamburg gefchriebene 
finfonifme Mufik für großes Ormefl:er zu Hans
Walter Breyholdts Hördrama "Hauptmann Brühl" 
im Hamburger Sender unter eigener mufikalifcher 
Leitung des jungen Hamburger Komponifl:en zur 
erfolgreimen Uraufführung. 

Der Reimsfender B res lau brachte im Mai ds. 
Js. in einer Kompofitionsftunde Werke unferes 
Mitarbeiters Paul Mit t man n - Breslau: 4 Inter
mezzi für Klavier, Mezzofopranlieder und Rhap
fodie e-moll für Flöte und Klavier und im Juni 
ds. Js. in einem Konzert des Plüddemann'fmen 
Frauenmors 4 Chöre. 

Der neue Lieder-Zyklus von Georg Voll e r -
t h u n, op. 28 "Vier Lieder aus Oftland", nam 
Texten von Agnes Miegel, gelangte nam der am 
5. Augu!l: erfolgten Urfendung im Reimsfender 
Königsberg mit Georg H ö ll ger als Sol& jetzt 
auch im Reimsfender Berlin von Hans K ö r n e r, 
mit dem Komponi!l:en am Klavier, zum Vortrag. 

Auf Vorfdllag des Berufsltandes der dcutichcn 
Komponilten hatte die Reimsfenddcitung ein neue~ 
größeres Chorwerk von Ernfl: Sm I i e p e zur Ur
aufführung innerhalb der Sendereihe "Zeitgenö!Ti
fme Mufik" angenommen. Das Werk führt dca 
Titel "Deutfdle Kantate" und ging im Laufe des 
Sommers über alle Sender. 

Zu dem Märmenfpiel "Genovcva im Walde" 
von R. Billinger fmrieb Herbert B r u lt eine 
Mufik. Erltaufgeführt wurde das Werk am Reichs
fender Königsberg. Die FunkprefIe bedauert, daß 
diefes Spiel nidJt als Reimsfendung gebramt wurde. 

"Die Stunde der Nation" vom 9. Augult WJr 
dem Smaffen Joh. Abraham S i x t' s gewidmet. 
Es erklangen Nr. 2 und 3 der vor einiger Zeit 
erfmienenen drei Trios für Klavier, Violine und 
Cello, bearbeitet von Dr. Erim F i fm e r, fowie 
einige andere feiner Inltrumentalwerke. 

MUSIK IM FILM 
Aus USA kommt die NamridJt, man wolle die 

"F au It" - 0 per verfilmen. Eine Opernfilm
gefellfchaft ilt gegründet worden, die das Werk 
ins Filmifdle transponieren foll, wozu G. W. Papa 
(der mit Schaljapin "Don Quimotte" drehte) aus
erfehen ilt. 

"Die Zauberflöte" erfcheint als Opcrnquerfchnitt 
der Comedia-Tonfilm unter Leitung von Dr. Ernll 
P r a e tor i u s. 

Kammerfänger Alfred J erg e r übernimmt die 
Titelrolle eines Johann Strauß-Films, der den letz
ten Lebensabfchnitt des gealterten Walzerkönigs 
behandelt. 

Die fchwedif.:he Filmindu!l:rie plant eine Ver
filmung der Oper "Der Poltillon von Lonju
meau", fowic die HerfteIlung eines Rim. Wagner
Filmes, defIen mufikalifcheLeitung angeblich Wil
helm F u r t w ä n g I e rübernehmen foll. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
G ü nt er und Pa u 1 i n e Rap h a cl fpielten 

im Sommer auf zwei Klavieren in den Sendern 
Stockholm, Helfingfors und Oslo. Auf dem Pro
gramm Itanden die bei den doppelklavierigen Kon
zerte von Joh. Seb. Bam und eine Suite für zw~i 
Klaviere von Günter Raphael. Diefe Suite, die 
nom Manufkript ilt, wird in der OrdlclterfaiTun,; 
in der kommenden Spielzeit von den drei genann
ten Sendern zur Aufführung gelangen. 

Die Choralltudien, op. 12, von Paul Kr auf e 
wurden kürzlich in der City Hall in Liverpool, 
in der Guildhall von Plymouth und in der St. 
Stephens Church zu Guernscy aufgeführt. 

Unter der Schirmherrfchaft des deutfmen Ge
fandten veranltaltete die deutfche Singakademie 
in B u e nos Air e s im Cervantes-Theater eine 
I-Eindcl-Gedenkfeier. Die Fe!l:anfprache hielt der' 
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"Weitere Presseurteile über 

Tönende Volksaltertumer 
von Hans Joachim Moser 

Großoktav. 350 Seiten Text mit Hunderten von Melodien und vielen Bildern auf Kunstdruck. 

Preis in Ganzleinen geb. Mk. 7.25 

Amtl. NS-Lehrerbund Preiseanweisungen, München 
Mit dem vorliegenden Werk erzielt Mosel' einen Volltreffer. Es ist eine Pradnlcistung 
und bedeutet eine kulturelle, höchst verdienstliche Tat. Es ist die grundlegende Darstellung 
und Sammlung deutscher Brauchtumsmusik. Wir haben alle Ursache, diese Menge Urgut 
von Volkstumsdidttung und -musik als Kraftquell einer volkskundlichen Schulmusikpflege 
zu werten, aber auch in die Hand jedes Schuiungsleiters, jedes Führers musizierender 
Jugendgruppen zu wiinschen. 

Allgemeine Thüringische Landeszeitung, Weimar 
Ein gar kosthares Buch, das einer kulturellen Tat gleichkommt. Die gesamten Köstlieh
keiten deutscher Brauchtumsmusik geben sich hier ein Stelldidtein. Moser hat mit dieser 
Prachtleistung das Musikbuch für den nationalpolitischen Schulungskurs, für die Volkstums
erziehung unserer Jugend geschrieben. Für die Vertiefung unseres Wissens um die künst
lerischen Rassegedanken ist das Werk unentbehrli,;h. 

Neue Zürcher Zeitung, Zürich 
Indem der Verfasser das verstreute Gut zusammenfaßte und durch eigene For,;dlUng 
ergänzte und abrundete, entstand ein einzigartiges Werk. Der 350 Seiten starke Ba'nd 
wird dann seinen Zweck erfüllt haben, wenn der mir. ihm gesammelte Anschauungs-, Spiel
und Singstoff die reinen und starken Quellen alten Volkstums nicht nur zum musealen, 
sondern zum lebendigen Besitz werden läßt. 

Hamburger Anzeiger 
Es ist nicht gefährlicb, diesem Buche viele Auflagen, d. h. also eine schöne Zukunft, zu 
prophezeien. Wer es erwarb, wird es nidtt sobald wieder von seinem Arbeitstisch herunter
nehmen; man liest es nicht aus, sondern man liest sich hinein und gewinnt einen z.uver
lässigen Freund. 

Kurhessische Landeszeitung, Kaslel 
Dies Werk ist zweifellos eine musikkulturelle Tat, von der deutsches Volk und Land für 
lange Zeit reichen seelischen Gewinn haben werden. 

Weitere PresseurteIle werden laufend veröffentlicht! 

MAX HESSES VERLAG, BERLlN-SCHONEBER~~ 
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Direktor der argentinifdlen Akademie der fchönen 
Künlte Befio M 0 ren o. 

Der feit fünf Jahren an der Stockholmer kgl. 
Oper wirkende deutfche Kapellmeilter Kurt Ben
d i x dirigierte auf Einladung des Budapelter Radio 
ein großes Orchelterkonzert mit deutfcher und 
moderner fchwedifcher Mufik. 

Die Re gen s bur ger Dom f p atz e n ga
:fl:icrten Ende September in Holland mit 4 Kon
zerten in Heer!en, Den Haag, Amlterdam und 
Utrecht. 

In Buenos Aires wurde Wa g n e r s »Tann
häufer" im Teatro Colon unter Leitung von 
Dr. h. c. Fritz B u f ch und Prof. Carl E b e r t 
aufgeführt. 

Prof. Hermann A ben d rot h, der Dirigent 
des Leipziger Gewandhaufes, ilt eingeladen wor
den, im Oktober ds. Js. eines der großen Abon
nementskonzerte des Londoner Sinfonie-Orchelters 
in der Queens-Hall zu dirigieren. 

Kar! EI m end 0 r f f, der bereits im Januar 
1935 mit außerordentlichem Erfolg die deutfche 
Opernltagione im T eatro Liceo in Barcelona ge
leitet hatte, erhielt erneut die Einladung, im 
Frühjahr 1936 dreimal den gefamten Nibclungen
ring zu dirigieren. 

Prof. Frederic La mon d ilt foeben von einer 
Konzertreife durch Südamerika zurückgekehrt, die 
ihn nach Brafilien, Uruguay und Argentinien ge
führt hat. Allein in Buenos Aires konnte er 
innerhalb von zwei Monaten acht begeiltert auf
genommene Konzerte geben. Drei Abende waren 
Beethoven gewidmet; an den übrigen erklangen 
Werke von Bach, Mozart, Schuhert, Schumann, 
Brahms. 

Der Mag d e bur ger M a d r i g a I eh 0 r, Di
rigent Martin Ja n f e n, unternimmt von Ende 
September bis Anfang Oktober eine Konzertreife 
durch Jugoflavien. Auf der Hinreife berührt der 
Chor zunächIt Freiberg i. Sa., fingt dann in Dres
den in der Frauenkirche Werke von Schütz, Drae
feke, Haas u. a. und fetzt feine Reife mit Kon
zerten in Budapelt, Neufatz, Belgrad, Sarajewo, 
Ragufa, Agram und in zahlreichen Ortfchaften der 
deutfchen Siedlungsgebiete fort. Ein Singen im 
Reichsfender München befchließt die für die Ver
breitung deutfcher Kunlt kulturpolitifch bedeut
farne Reife. 

DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 

Band 30 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deutscher Musik 
Bach / Mozart / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit ! Bildbeigaben. In Pappband Mk. 3.-, in Ballonleinen Mk.04.-

Die Presse urteilt: 
Die Musik: 

Die "GroßmeisterU sind so recht von innen geschaut und dem 
Leser nach ihrem deutschen und künstlerischen Wesen nabe
gebr.du. 

Neue Musikzeitung: 
Der Vorkämpfer für Barreuth geht immer auf das aus, was 
unsere Eindrücke von der Größe und Unentbehrlichkeit ein .. 
Tonhelden bestimmt. 

Signale für die musikalische Welt: 
Knappe, anschauliche Lebensbilder der "Großmeister", die 
alles für musikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Die Kultur: 
Sicher wird auch dies .. Buch dazu beitrageIl, den Glauben an 
das Ideale und an die Stärke des Empfinden, für deutsche Musik 
und deren Hauptvertreter tief zu verankern und das Lebensbild 
jener Großmeister zum Allgemeingut aller Kreise '1.U machen. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 

Herau'geber und verantwortI. Hauptlchriftleiter: G u ft a v B 0 { {e in Regen,burg. - Schriftleiter für Norddeuddtland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmer,dorf, Rudolllädterllraße 2. - Sdlriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für österreich: Univ.-Prof. Dr. Vietor Junk. Wien BI, Hainburger 
ftraBe '9. - Für die Rädeledte verant ... : G. Zeiß. Regen,burg. - für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, Regen,burg. 
- Für den Verla, verantw.: Gullav Boffe Verlag, Regen,burg. DA }. Vj. '935: '4?O. - Gedrudu in der Gr.phifchen Kunlt-

aanalt Heinrich Schi.!e in Regen,bur,. 

1 
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Monatsfchrift für eIne geifl:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "N e u e Z e i tf eh ci f t für M u f i k" von R 0 b e rt S eh u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i f ch e n Wo ch e n b I a t tU 
HER AUS G E B ER: G U S T A V B 0 S S E, RE GEN SB UR G 

SCHRIF1LEITUNG FüR NORDDEUTSCHLAND : OR. FR I T Z S T E GE, BERUN 
SCHRIFTLEITUNG FüR WESTDEUTSCHLAND : PROF. OR. HER MAN NUN GER, KOLN 

SCHRIFTLEITUNG FüR OSTERREICH : UNIV.-PROF. OR. V I C TOR 1 UNK, WIEN 

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

101. JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / NOVEMBER 1935 HEFT 11 

INHALT 
o r. M a x U n ger: Von ungedruckter Muiik Beethovens . 
o r. M a x U n ger: Beethoven und E. Th. A. Hoffmann . 
D r. M a x U ng er: Die Beethovenbilder von Neugaß . 

Pro f. 0 r. Her man nUn ger: Beethovens Mutter . 

Die Auffindung des Grabes der Mutter Beethovens 
I. Uni v. - Pro f. 0 r. F. K nick e n b erg: Gefchichtliche VorausfetZungen der Auffindung 

JI. Unterfuchung und Identifizierung des Skeletts: 
I. Uni v. - Pro f. 0 r. F. Wa gen f eil: Anthropologifcher Teil . 
2. Uni v. - Pro f. 0 r. W. Ce eie n: Pathologifch-anatomifcher Teil 
3. Uni v. - Pro f. D r. K. Gr ü n b erg: Ohren ärztlicher Teil 
4. Uni v. - Pro f. D r. G. Kor k hau s: Zahnärztlicher Teil . . 

Pro f. D r. Her man nUn ger: Ein unbekannter deutfcher Friedhof der Be~üh~th'-iten 

A u g u!l P 0 h I : Beethovens erlle Leonore. • 
D r. Ge 0 r g Kin f k y: Ein Brief Beethovens an Grillparzer 
D r. Fr i t z S t e g e: Krife im ADMV? • 
D r. Wal t e r Ha p k e: pfitzners Konzert für' Vi~lon ~ell~ 
D r F r i t z S t e g e: Berliner Muiik " . 
Pr g f. 0 r. Her man nUn ger: Muiik in Köln 
D r. Ho r Il B ü t t n er: Muiik in Leipzig. . . . 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J unk: Wien er Muiik . 
Die Löfung des muiik.lifchen Verlleck-Preisrätfels von Alfred Um lau f 
o 0 raS ch u b e r t: Mufikalifches Silbenprei.-Rätfel 
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1216 
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1223 
1228 

1228 

1228 

1 2 32 

1232 

1234 
1236 
1243 
1 2 45 
1247 
1248 
1 2 49 
125° 
1251 

Neuerfcheinungen S. 1251. Befprechungen S. 1253. Kreuz und Quer S. 1257. Ur- und Erllaufführungen S. 1270. Muiikfelle 
und Tagungen S. '27'. Konzert und Oper S. 1276. Muiik im Rundfunk S. 1288. Muiikfelle und Fellfpiele S. 129'- Gefell
fchaften und Vereine S. 1292. Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 1293. Kirche und Schule S. 1294. Per
fönliches S. 1294. Bühne S. 1296. Konzertpodium S. 1298. Der fchaffende Künilier S. 1306. Verfchiedenes S. IJ06. Funk
nachrichten S. 'J07. Oeutfche Muiik im Ausland S. IJ08. Aus neuen Zeitfchriften S. IIi6. Ehrungen S. II88". Preis-

ausfchreiben S. II88. Verlagsnachrichten S. "90. Zeitfchriftenfchau S. "90. 

Bildbeilagen : 
Beethoven. Maske nach dem Leben. Bleilliftzeichnung von Prof. Hans W i I der man n 
Brief Beethovens an E. Th. A. Hoffmann 
Seite aus Beethovens Konverfationsbuch . 
Zwei Beethoven-Bilder von J. Neugaß . 
Wohnhaus der Familie Beethoven in Bonn 
Acht Bonner Beethoven-Gedenkllätten . . . . " . 
Grab von Beethovens Mutter (vor und nach der Wiederauf findung) 
Fünf Detail-Aufnahmen der Gebeine von Beethovens Mutter 
Acht berühmte Gr.bllätten vOm "Alten Friedhof" in Bonn . 
Anna Milder (Beethovens erlle "Leonore") . 

"9J 
1208 

1209 

1212-

1216 

1217 

122 4 
1224 
12.25 

1225 

Notenbeilagen 
und leidvoll" aus Beethovens Egmont-Muiik.' Vereinfachter Klavierauszug Beethovens L. v a n B e e t h 0 v e n: "Freudvoll 

L. v a n B e e t h 0 v e n: Que le 
herausgegeben von Dr. Max U n ger. . 

ternps me dure. Für eine Singfrimme mit Klavierbegleuung nach den Entwürfen 
bearbeitet von Dr. Max U n ger. 

BEZUGS BEDINGUNGEN 
Die Zeitfchrift für Mu/ik koß:et im In- und Ausland im Vierteljahr .!IlJe 3.60, Einzelheft .!IlJe 1·35 

Sie i Il zu be z i ehe n: a) durch alle Buch- und Mufikalienhandluncen, b) vom Verlag der "Zeitfchrift für Mufik" 
Gullav Barre Verlag in Regensburg direkt, c) durch .Ue Potlimter (bz ..... beim Briefboten ,u beIlelIen). Bei Streifband
zullellune werden Porto/pelen berechnet. Der Bezugspreis ill im voraus zu bezahlen. ZahllleUen des Verlage. (Gullav Borre Verlag): 

Bayer. Scaanbank, ROJensburc; PolHcheckkonco: Nürnberc '434'; Ollerr. PolHparkalfe: Wien 1164f l • 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

Nach k 1 ä n g e zum 6 6. Ton k ü n ft 1 e r fe ft 

Ger h a r d F. Weh 1 e, Berlin, fchreibt unter 
diefem Titel in der "Allgemeinen Mufikzeitung" 
vom 25. Okt. 1935: 
"Die Tagung des All gern ein enD eu t -

f d! e n M u f i k ver ein s gab wieder reichlich 
Gelegenheit zur Stellungnahme in pofitivem I1nd 
negativem Sinne. In bezug auf die aufgeführten 
~erke hörte und las man oft die Meinung, es fei 
mchts "Neues" zutage gefördert worden. Man 
machte den Werken den Vorwurf der "Problem
lofigkeit" und wies ihnen mehr oder weniger un
freundlich nadJ., daß Ge von irgendw.elchen Vor
gängern - Brahms, Strauß, Debuffy u. a. m. -
beeil'lflußt worden feien. Auf der Feftfrellung fol
cher äußerer Tatfamen beruhten eigentlich die mei
ften Befprechungen. 

Demgegenüber feien zwei Gegenfragen gefrattet: 
I. Kann es eine Mufik geben, die nid!t auf den 

Schultern der Vorgänger aufgebaut ifr? 
2. Ifr das völlig "Neue" das Ausfchlaggebende 

für das Vollwertige, das wir fuchen? 
ZU I. Befreht die Möglimkeit, Mulik zu fchaf

fen, die gar keine Vorbilder hat? Natürlich ift 
die Möglichkeit vorhanden. Wir haben den Fall 
zur Zeit der Hochblüte des Atonalismus zur Ge
nüge kennengelernt. Diefe Mufik hatte Gch von 
der überlieferung völlig 10sgelöfr und frand nid!t 
mehr auf dem Boden der Vergangenheit. Ihr 
konnte man nicht nach weifen, daß Ge von irgend
einem der Großen unferer Tonkunft beeinflüßt 
worden war. Sie wollte durch diefe völlige Ent
wurzelung aus dem Boden unferer abendländifchen 
Kultur jede "romantifche" Gefühlsregung im Keime 
erfticken. Was aber hat uns diefe Mufik an fee
I i f ch en Werten gebracht? Wir haben gefehen, 
daß uns diefe Artfremdheit in eine Sackgaffe füh~te. 

Zu 2. Hl: das völlig "Neue" der Maßfrab des 
Vollwertigen? Diefe Frage fällt eigentlich mit der 
erfren zufammen. Sie beantwortet lich von felbft. 
Das Beifpiel des Atonalismus (der Mulikfprad!e 
mit gänzlich anderem, unbekanntem "Wortfchatz") 
zeigte auch hier, welchen Weg wir fteuern, wenn 
dru; "Neue" als einziger oder wichtigfrer Maßfrab 
für die Bewertung herangezogen wird. 

Wie war es denn in der Vergangenheit? Haben 
uniere ganz Großen immer wirklich Neues gefmaf-

• >Direkt ous der Tuchstadt Gera: 

Ma nt el-TTe b1au,gra",.d"varzu. farbig I 
Anzu g-Sto~ 
Kostüm- reinwoll ene 
"'.a'!S q ua<l1t6te n, i mtr. 6.80, ~.10, 10.80, 12.110, t~.1!oRM 
W 1r h.f.rn porto-u. verpackung,frei! Ver!. Sie unverb. Mustusendg. 
Geraer Textilfabrikation und Versand 

Emlt Rauh, Gera R. 27 

fen? Man fehe {ich daraufhin einmal das Werk 
J. S. Bachs an. Man kann kaum irgendwo "Neues" 
bei ihm finden. Wollte man den Wert feiner 
Werke nad! dem für die damalige Zeit wirklich 
Neuen bemeffen, müßte Bach nicht an der Spitze 
unferer Mulikkultur marfchieren, fondern als Epi
gone regifrriert werden. Es ifl: ja auch bezeichnend, 
daß Bachs Zeitgenoffen in ihm nicht den überragen
den Ton f ch ö p f er, fondern den genialen 
o r gel f pie I e r verehrten (von einigen wenisen 
Ausnahmen abgefehen). 

Heute legen wir an Bach einen ganz anderen 
Maßflab, der von den äußeren Stilmerkmalen ab
lieht und dafür das Augenmerk auf den fee
li f ch e n Aufbau feiner Werke richtet. Hier eril: 
tun lich uns ungeahnte Weiten auf. 

Paul Schwers und Fritz Brufr haben in Nr. 40 
der AMZ mit feinen und unmißverfrändlichen 
Worten gezeigt, welche Verwirrung das ewige 
Schreien nach dem "Fortfchritt" und dem "Neu~n" 
anrichtet und daß es für den Schaffenden nur 
ein e Forderung gibt: Natürlichkeit, übereinftim
mung mit lich felbft." Und "Der echte Muliker 
hat überhaupt nicht nachzudenken oder zu fpeku
lieren. wie er zu fchreiben hat." 

Wenn nun <ein großer Teil unferer Kritiker den 
Nachdruck auf die Forderung nach "Neuem" legt 
und das Problemhafte, das Experiment in den 
Vordergrund der Befprechungen frellt, fo darf 
man lim nicht wundern, wenn ungefefrigte Natu
ren, befonders unter der Jugend, hier einhaken 
und "Neues um jeden Preis" f<:haffen wollen, weil 
lie willen, daß lie dann am meifren Al1.wartfchaft 
haben, beachtet zu werden. 

In wieviel Kritiken des diesjährigen Tonkünfr
lerfefles konnte man aber die Forderuno- nach 
fee I i f ch e m Gehalt als oberftem Grundf:tz fin
den? Die Forderung nach dem Neuen ifr fo gleich
förmig geworden, daß wir uns nicht wundern 
dürften, wenn über kurz oder lang eine neue Rich
tung auftau-nt, ein neuer " ... ismus", .der {ich 
als Paralellerfcheinung zum Atonalismus auswächfr. 

Wird aber als höchfres Erfordernis für die zeit
genöffifche Produktion die fee 1 i f ch e Spann
kraft gefordert, fragt man danach, wievie! der 
Aufgeführte uns an fee 1 i f ch e n Werten zu 
übermiueln hat, dann muß allerdings an den 
Kritiker auch die hohe Aufga.be gefrellt werden, 
nicht nur mit dem VerG.and zu me lIen, fondern 
jedem Werk mit der ganzen inneren Bereitfchaft 
gegenüberzutreten. Dann freilich geht es auch 
nicht an, als "kühler Beobachter" an die Neuig
keiten heranzugehen, wie einmal einbekannter 
Berliner Kritiker von lieh felbfr fprach! Mufik 
kann man überhaupt nicht kühl beobachten. Tut 
man das, fo frellt man lich außerhalb des ganzen 
mufikalifchen Gefchebens. Die fee!ifche Bereit-

, 
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Opernhaus HADDover 

Acht Sinfonie-Konzerte 1935-36 
Leitung ~ Rudolf Kntndt 

I. KODZ. am 30. Sept. Solist: Prof.W ilh. Stross(Violine) 
Jam.ch, Philipp: Musik mit Mozart {Zum ersten Male} 
Pfitmer: Violinkonzert. ßeethoven: Siebente Sinfonie 

i. Konz, am 13. JAD. Solist: U do Dammert (IClnier) 
Strauß, Rich.rd; Tod und Verklärung. Kurt von Wolfurt: 
Klavier-Konzert (Zum erSt. Male). Chopin: Andante spi_to 
und Polonaise, op. 22. D'Wrak: Sinfonie Nr. 5 e·moll 

Z.KoDz.amZS.Okt. Solist: Gerhard Hüsch(Ba.riton). 6. Ko .. z. am 16. Febr. Solist: Ga.par Caslad<>(Cdlo) 
Sibelius, Jen: Sinfonie Nr. 2 (Zum ersten Male) H.ydn: Sinf. Nr. I y G-Dar. Weber: Konzert für ViotGOcoil. 
Kilpinen, Y rjö : Sechs Fjeld-Lieder mit Orch. (Zum erst. Male) Gerhard von Keußle~: Sinfonie C-D"r (Zum enten Mak). 
Drei alt-italienische Arien. Moz.rt : Sinl. Nr. 3 j D-Dur Uator Leitung des Komponisten 

3. KODZ. am I&. N_. Solist: w.1 tel' G iesek ing(Klav.) 
Besch, Otto: E.T. A. Hoffmann, ph.nt. Ouvert. (Zum l. Male) 
SdlUmann· Klavier~Konzert. Brahms: Dritte Sinfonie F-Dur 

'1. Koaz, am 9. März. Soli .. : VI ill>. B ackha u .. (KIa.v.) 
Häade-1: Con_erto grOSig Nr. 6: g-moll. Ilrahms: Klavier-
Konzert B-Dur. Schliherc: Sinfonie E-Dur (Aus cl. Nachlaß). 
Bearbeitet von feli" Weingartner (Zum ersten Male) 

4. Konzert am 16. Dezember 
Dirig.: H.Knappertsbusch. Sol.: M. Ladscheck (Viol.) 
Beethoveo; Erste Sinf. C-Dur. Tschaikowsky; Violin-Konzert 
Tschaikowsky: Fünfte Sinfonie e-moll 

S. K:01lZ. am 6. Aprll.Solist: Gg. K ultnkampff (VioI.) 
Beethoven; Coriolan-Ouvertüre. Becthovs: VioJin-K()JJU'r't 
Bruckner: Sieb ... te Sinfonie E-Dur 

Konzerte der Stadt SteHin 1935/36 
Leitung: Ewald L eng s tor f, GeneralmusIkdirektor der Stadt SteHIn 

Z h H t k t (7 Symphonie- u. e n a u p 0 n .z; e r e 3 Chor-Konzerte) 
Konzerthaw, Großer Saal, Beginn 20 Uhr 

r-rv~~~~~~~~~~~~~~ ~--------------------------~ 

3. Konzert: 25. Nov. G. Verdi, Requiem. Solisten 
werden noch bekanntgegeben. 

4. Konzert: 9. Dez. J. Sibelius, 7. Symphonie'. 
J. Brahms, Violinkonzert. L. van Beethoven, 
Ouvertüre Leonore H. Solist: Jan Dahmen, Violine. 

5. Konzert: 13.Jan.R. Schumann, Manfred-Ouver
türe. H. Pfitzner, Klavierkonz. Es~dur·. J.Brahms, 
3. Symphon. F-dur. Solist: Prof. Eduard Erdmann,K1av . 

6. Konzert: 10. F'ebr. J. Haydn, 
Solisten werden noch bekanntgegeben. 

---
7. Konzert: 2. März. G. F. Händel, Cone.rto t 

grosso. W. A. Mozart, Violinkonzert. Ein größeres 
zeitgenössische,. Werk. Solistin : Alma Moodie, V~ 

8. Konzert: 30. März. J. Brahm., Klavierkonzert 
B·dur. A. Bruckner, 7. Symphonie E-dur', Solist: 
Wilhe1m Backbaus, Klavier. 

9. Konzert: 27. April. J. Brahms, Alt-Rhapsodie. 
M. R eger, An die Hoffnung'. H. Grabner, Gesang 
zur Sonne*. Solistin : Gertrude Pitzinger, Gesang. 

• Erstauffüht'll.flg. 

Di. '0 Hauptkonzerte werden ergänzt durch ein Sonderkonzert anläßlich der Mai - Fes t s pie I e des Stadttbeaters mit der ,. Sym. 
phonie von Beethoven und durch mehrere·volkstümlicheSymphonie-Konzerte-

Au, f ü h ren d e: Das Städtische Orchester I Die Chöre des Stettiner Musikvereim und des Stettiner NS. Lthrer-Gesangvereim. 

Platzmieten für die 10 Hauptkonzerte: :0.- RM~ ".- RM., 7.50 ltM. 
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fchaft, lich mitnehmen zu laffen, das Geöffnetfein 
dem Neuen gegenüber - das ift es, was bei jedem 
Kritiker, der fein Amt mit Gewiffenhaftigkeit ver
waltet, im Vordergrund ftehen follte. Das Ver
ftandesmäßige ift dann fozufagen das Steuer für 
den Kritiker, damit er nicht vom Gefühl abgetrie
ben wird und ins Uferlofe hinausgleitet. 

Zu einer folchen EinfteIlung als Kritiker gehört 
aber, da lie ein außerordentlich hohes Maß an die 
geiftigen und körperlichen Kräfte ftellt, daß die 
Spielfolgen nicht überlaftet werden. Ein Konzert 
mit neuer Mufik, das von vormittags r2 bis faft 
15.30 Uhr dauert (wie es beim Tonkünftlerfeft am 
Sonntag vormittag in der Singakademie der Fall 
war), kann unmöglich mit gleicher Spannkraft und 
immer gleicher innerer Freudigkeit vom Kritiker 
wahrgenommen werden. 

Wie nun verhält es lich mit dem "Experimen
tieren", das als ein Vorrecht der Jugend an ge
fprochen wird? Das Experiment ift, wie aus dem 
1W0rt fchon hervorgeht, eine rein verftandesmäßige 
Angelegenheit, die lidl lediglich auf Außerliches, 
auf Stilmerkmale, bezieht. Von die f e r Seite 
kann das letze Wort in der Kunft nie gefprochen 
werden. Der Stil ift nur der äußere Anftrich des 
lWerkes. Den fchöpferifchen Menfchen ausdrücklich 
zum Experimentieren aufzufordern, halte ich für 
ebenfo gefährlich wie überflüffig; gefährlich info
fern, als er dadurch von der Hauptfache, dem ein
fallsgemäßen Schaffen, abgelenkt wird. Und über
f1üffig deshalb, weil der echte Künftler überhaupt 
nicht wie ein Chemiker, experimentiert, fondern 
aus innerem Müffen heraus zu einer Stil art ge
langt, die anderen möglicherweife als Experiment 
vorkommt, ihm felbft aber gemäßer Ausdruck 
feiner geiftig-feelifchen Veranlagung ift, feiner Ein
ftellung zu dem jeweiligen künftlerifchen Vorwurf, 
deffen er lich als Mittler bedient. Es ift daher 
durchaus möglich und wahrfcheinlich, daß ein Ton
fetz er heute in einer dem Außenftehenden viel
leicht als bedenklich erfcheinenden Stilart fchreibt, 
während er morgen ein völlig problemlofes Werk 
fchaHt ~ eben weil der Stoff, aus dem heraus er 
formte, für ihn jenfeits des Problems lag*). Das 

*) Man denke etwa an das "fortfchrittliche" 
Werk "Cantiones sacrae" von Heinrich Schütz, das 
im Jahre r625 erfchien und an feine 23 Jahre 
fpäter veröffentlichte "problemlofe" geiftliche 
Chormulik! Oder an Richard Strauß' "Salome" 
und "Arabella". 

Entfcheidende bei der Beurteilung beider Werke 
wird nicht in erfter Linie das Neue, das Experi
ment oder auf der anderen Seite die Problem
loligkeit der Schöpfung fein dürfen, fondern die 
Frage, inwieweit hier die feelifche Spannkraft des 
Tonfetzers imftande war, lich auf den Zuhörer zu 
übertragen und ihn mitfchwingen zu laffen. Diefe 
Fähigkeit, den anderen mitzureißen, ihn innerlich 
zu berühren, hängt aber nicht in erfter Linie vom 
Neuen, vom Experiment ab, fondern von der 
Kraft der Perfönlichkeit des Schaf
fe nd e n. Das aber, was bleibenden Wert hat 
und die Zeiten überdauert, ift nidIt das Neuartige, 
das über kurz oder lang doch "veraltet", fondern 
die innere, feelifche Haltung. 

E H R U N G E N 

Die in unferem Oktoberheft abgebildete He i n
r ichS ch ü t z - B ü ft e von Profeffor Hans Ha f
f e n r i ch t e r - Berlin, wird in einem Bronzeabguß 
im Rathaus zu Dresden zur AuffteIlung kommen. 

Kammerfängerin Marie J e r i t z a wurde durch 
die Verleihung des Ritterkreuzes I. Klaffe des 
öfterreichifchen Verdienftordens ausgezeichnet. 

Die an der Kaiferlichen Akademie der Tonkunft 
in Tokio wirkende deutfche Konzertfängerin 
Maria Toll hat für ihre Verdienfte um die För
derung deutfcher Mulik im Ausland den Orden 
des Roten Kreuzes H. Klaffe erhalten. 

Arthur J ahn, der erfte Geiger des Orchefters 
des Deutfchen Opernhaufes in Berlin, ebenfalls tätig 
an der Hochfchule für Mulik, wurde von dem 
Reichs- und Preußifchen Minifter für Wiffenfchaft, 
Erziehung und Volksbildung zum Profeffor er
nannt. 

Carl S ch u r i ch t, der bereits im Vorjahr in 
Holland einen ganzen Bruckner-Zyklus dirigierte, 
wurde nach Aufführung der "Nullten" und Sie
benten Sinfonie wegen feiner Verdienfte als Vor
kämpfer Bruckners in Holland foeben vom Vor
ftand der niederländifchen Bruckner-Vereinigung 
zum beratenden Mitglied ernannt. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Die Stadt Berlin hat einen M u f i k p r eis ge
ftiftet, der Künftler und Künftlergruppen fördern 
foll, die in der öffentlichkeit noch nicht oder kaum 
bekannt find. Der Preis, über deffen Verteilung 
ein Kuratorium entfdIeidet, kommt in Höhe von 
Rm. 5000.- alljährlich bei Eröffnung der Berliner 
Kunftwochen zur Verteilung. 

Die Stadt D ü f f eId 0 r f hat einen alljährlich 
zu verteilenden Preis für arteigene Kompofitionen 
in Höhe von Rm. 5000 ausgefchrieben. Durch 

.., 
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Die weihnachtJgabe:-l 
für jeden Musikfreund! 

FRANZ RUHLMANN 
Richard Wagners theatra
lische Sendung 
Ein Beitrag zur Geschichte und zur Syste
matik der Opern regie 
(132 Seiten, mit Bildtafeln). Brosch. Rm. 4.75 
Leinenband . . • . . .. Rm.6.50 

Demnächst erscheint: 

ADOLF SANDBERGER 
Neues Beethoven.Jahrbuch 
Jahrgang VI 
(Jahrgang I-IV, je RM 4.- und Jahrgang V, RM 6.50 
,ind noch vorrätig) 

Verlangen Sie Sonderprosp. u. Ansichtssendungen 

11 HenrYLitolfl'sVerlag/BraunSChW~ 

Heidelbergs Konzertwinfer 
1935/1936 

Gesamtltitung: Generalmusikdirtktor Kurt Overhoff. 
I. 5 Stiidtlsche Symphonie-Konzerte 

I) 25. Okt.: Solist: Prof. Kulenkampff. ].S. Bach, Violin-Kon-
zert E-Dur. ,Bruckper,J. Symphonie. . 

2) 4·Nov.: SolISt: FredencLamond. Beethoven: Klavlerkonz. 
c-moll, Cori~lan-Ouvertüre. Mozart, Jupiter-Symphonie. 

3) 3· Febr.: Sohst: Prof. W. Rehberg. Mozart, Klavierkonz. 
Es-D~r. Beetho:ven, 2, Symph. Pfitzner, Symph. cis-moll. 

4) 2. Marz: GaStdln~ent Herrnann Hoenes. Händel, Orgel
konzert F-Dur (Dr. H. Haag). Schubert Symphonie h-rnoll. 
Smumann, 4. Symphonie. ' 

5) 6. April: Solist: Gaspar Cassado. Glud<, Iphigenie-Ouver. 
Dvorak, Cello-Konz. h-moll. Beethonn, 5. Symph. 

11. 2 Konzerte d~r NS.-Kulturgemelnde 
I) .10. ~ov.: Sohst: qtto Voss. Atterberg, Suite Pastorale. 

Tsdlalkowsky, KlaVIerkonzert b-mol!. Reznizek, Sym
phonie D-Dur. 

2) 13·. Jall.: Solisten: Friedrich Schery und Adolf Berg. 
Gneg, KlaVIerkonzert a-moll, Peer-GyntpSuite. Sibelius 
Violin-Konzert d-moll. ' 

111. Konzerte des Bachvereins 
Dirigent Prof. Dr. Poppen 
I) 15. Okt.: I. Kammermusik, Riele-Q!!e1ing-Q!!artett. 
2) 18. Nov.: Lieder-Abend, Sigrid Onegin. 
3) ). Dez.: 2. Kammermusik, Stroß-Q!!artett. 
-4) 50 Jahr-Feier Baehvereln 1885-1935 

a) 7. Dez.; Feierstunde mit Festanspradle und George-. 
Kantate von Wilh. Maler. 

b) I. Dez.: Festgottesdienst mit Kantaten von Schütz und 
J. S. Bach. 

e 8. Dez.: J. S. Bach, Hohe Messe in h-moll 
d) 29. März: J. S. Bach, Matthäus-Passion. 

IV. FestauHührungen Im Frühlahr 1936 
r) 26. April: Berliner Philharmoniker unter W. Furtwängler. 
2) 3. bis 10. Mai: Richard Strauß-Fest Heidelberg-Mannheim. 
3) 30. Mai bis 2. Juni: Schubert-Fest der Stadt Heidelberg. 

Ausführ!. Programm durch städt. Konzertzentrale. 

liSt ä d t i 5 eh e 5 K u I t u r amt Jen a Wlnt;;! 
1935/36 I 

11 Konzerte des stiidtlsehen Sinfonie-Orchesters / Dirigent: Ern s t S eh w a 8 man n 

I. Volkskonzert, 24. Sept. Solistin: Elis. Friedrich. 
"Richard Wagner-Abend'; 

11. Volk.konzert, 7. Oktober. Solistin: Senta Kopff, 

I Erfurt. Draeseke: Tragische Sinfonie. Mozart: Konzertantes 
Quartett (K.V.Anh.I,9) Beethoven: Klavierkonzert e moll 

111. Volkskonzert, Il. November. Solisten des städtischen 
Sinfonieorchest. H. Lei m bach (Vio!.), A. Ba s i n e r, (Viola), 
A. Größler (Cello). Volkmann: Serenade d moll, Mozart: 
Konzertante Sinf. (K.V. 364) Beethoven: Sinfonie Nr. I C dur 

I. Sonderkonzert, Bußtag 20. November. Gastdirigent: 
G.M.D. Prof. Dr. Peter Raabe. Solistin: Käthe Clare-
Kid<hefel, Frankfurt/M. Bruckner: Sinfonie d-moll Nr. 3, 
Brahms: Vier ernste Gesänge, R. Strauß: Tod u. Verklärung 

IV. Volkskonzert, 3. Dezember. Solistin: Gertrude 
S t e u er, leipzig. Grieg: Peer Gynt-Suite; Klavierkonzert 
a-mol!. Enna: Festouvertüre. Atterberg: Barocco Suite; 

Sibelim: Finlandia 

Routinierte Stoffverkäufer: 
(Anzug- Mantel- und Kostümstoffe) 

zum Verkauf an Private aum auf Teilz.ahlungsbasis von leistungs
fähigem Geraer Textilbetrieb gesucht. Durchschnittsverkäufer 
kommen nicht in Betrad1t, sondern nur Herren, die an inter.sives, 
erfolgreidtes Arbeiten wirklich gewöhnt sind, Provision wird 
sofort ausgezahlt. Ausführliche Zuschriften unter 2610 an die 

Geschäftsstelle der "Zeitschrift für Musik". 

I 

V. Volkskonzert, 7. Januar. "Zeitgenössische deuts 
Komponisten". Solistin: Maria Neuß, Berlin. Reznice 

che 
k: 
z
n: 

"Donna Drana" Ouvertüre;W.Kempff~ Violinkonzert; Pfit 
Der: Ouvertüre "Kätmen von HeilbroDnu

; G. SdlUman 
Variationen und Gigue über ein Thema von Händel 

VI. Volkskonzert, 4. Februar. Solist: Adolf Steine 
Berlin. Schumann: Ouvertüre "Manfred", Cellokonze 

Beethoven: Sinfonie Nr. 3 (Erolca) 

VII. Volkskonzert, 3. März. "Sinfonische Dichtungen 
Rimsky-Korssakow: "Scheherazade" ; R. Strauß: .,Don Jua 

Reger: Böd<lin-Suite 

VIII. Volk.konzert, 3. Apri!. Solist: OttO Krie 
leipzig. Cornelius; Ouvertüre "Barbier von Bagdad", Moza 

Violinkonzert A dur, Schumann; Sinfonie d-moll 

!I. ~~nde':Konzert, 10. Mai. G. Grosch: "W e~~e d'l'!.ach 
für Männerchor, gern. Soloquartett u. Orchester (U!auftuhr 
H. Grabner: Gesang zur Sonne; P. Graener: Manenkanta 
Chöre: Liederkr.' Schott. Choru.Liedert. Jena. Solisten unbe 

111. Sond.rkonzert, 11. Mai. Reger-Feier 

"Der Volkserzleher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monatI. Preis 1.75 M. viertelj. Probenummern T. :Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlande. lnbezug 
auf die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte 
und des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt 

um Helfer zum Aufbau. 
Oe. Volkserzieher-Verl'lI, Rattlar, P_ WIllIngen, Waldeck. 
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did"es Ausfd:mri~n will die wdl:deutfche Kun1l:
ftadt das neue mutikatildle Schaffen im national
fozialiftikhen, weltanfchaulich gebundenen Sinne 
fördern. Im erften Jahre foll der Preis einem 
abendfüllendcn Chorwerk für Soli, Chor und Or
chefl:er zngeiprochen werden. Teilnahmeberechtio-t 
find alle deutfchen Komponiften arifcher Abfta~
mungo Das Preisgericht wird fich vorausfichtlich 
zufammenfetzen aus dem Führer des Berufsilandes 
deutfcher Komponiilen Prof. Graener, dem Leiter 
der Mufikabteilung der NS-Kulturgemeinde Dr. 
Hermann Gerigk, Oberbürgermeifter Dr. Wagen
führ, dem Kunildezernenten Ebe!, GMD Balzer, 
Hauptfchriftleiter Herzog und einern weiteren 
Mitglied der Reichsamtsleitung der NS-Kultur
gemeinde. Die erile Aufführung des preisgekrön
tcn Werkes foll im Rahmen der nächiljährigen 
Konzertzeit erfolgen. Der Preis kann auch geteilt 
und für ein Jahr ausgefetzt werden. Einfendungen 
find bis zum r. April an das Amt für kulturelle 
Angelegenheiten, DüfTeldorf, Rathaus, zu richten. 

E. S. 
Für ein Preisausfdueiben für V 0 I k s I i e der 

werden drei Preife von Rrn. 150, Rm. 100 und 
Rm. 50 für die befte Vertonung eines der Gedid!te 
"Heimat, Liebe, LC!bensrätfel" ausgefetzt. Der 
Rundfunk wird als Preisrichter beftimmt, da jedes 
der Liet!er im Rundfunk gefungen werden muß. 
Die näheren Beftimmungen find bei Siegfried 
D y ck, Königsberg (pr.), ZiegeIftraße I 5, gratis zu 
beziehen. 

Der Gau Weil m ar k im D S B beabfichtigt 
im Rahmen feines nächftjährigen Gaufängerfeftes 
in Saarbrücken in einer Darbietung einen Quer
fchnitt durch das weilmärkifche Chorfdtaffen zu 
geben. Die i n der Weft m a r k a n f äff i gen 
oder beheimateten Chorkomponiften 
werden hiermit aufgefordert, geeignete Werke an 
die Gefchäftsftelle des Sängergaues Weilmark, 
Saarbrück(m, Ludwigspark, einzufenden. Die Ein
fendungen dürfen nicht den Namen des Kompo
niften tragen, tie müfTen mit einem Kennwort ver
fehen fein. Eine beigegebene Briefhülle, wekhe 
eb<tnfalls diefes Kennwort trägt, enthält Angaben 
über Titel des Werkes und Name des Komponi
ilen. Die eingefandten Werke müfTen auch für 
einfache ChorverhältnifTe geeignet, fanglich, nach 
Text und Mufik künftlerifch einwandfrei fein. Er
wünfcht find insbefondere Vertonungen von Dich
tungen weftmärkifcher Schriftfteller. Text und 
Mufik müfTen dem Charakter des Männer.:hors ent
fprechen. Schluß termin der Einfendungen ift der 
31. Dezember 1935. über die Aufnahme der ein
gefandten Werke in das Fe11:programm entfchcidet 
ein eigens benannter Prüfungsausfchuß. 

Der Wal t her - Ba eh man n - P r eis, Dres
den, wurde zu gleichen Teilen verteilt, und zwar 

an einen Pauer-Schüler: Otto S ch ä f er, Berlin 
und einen SJiüler Walther Baehmanns: Johann 
S ch n eid er, Marfels. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Die neue "We r k r e i h e für Fe i erg eil a 1-
tun g" im Verlage P. J. Tonger, Köln, wendet 
fich an alle, denen die bisher üblichen Formen 
mufikalifcher und dichterifcher Mittel nicht mehr 
genügen: an die deutfehe Staatsjugend, an den 
Arbeitsdienlt, an die Wehrmacht, an Chorvereine 
und SdlUlen. Die erften Veröffentlichungen der 
Werkreihe find: "Bauernkantate", Text von Ebcr
hard Wolfgang Möller, Mufik von Hermann 
Unger, "Junges Bekenntnis", ein chorifchcs Spiel 
von Herbert Napierfky, "Heldenfeier", "Die 
Fahne", " Sonnwendfeier" , drei chorifche Spiele 
von Rolf Wägele mit begleitender MuGk von 
Hugo W. Schmidt, "Flamme glüh auf!", ein cho
rifches Spiel für die Sonnenwende von Herbert 
Napierfky mit Mufik von Kar! Foltz. 

Das volksliturgifehe Apoftolat in Klofterneuburg 
bereitet ein umfaiIendes kir ch e n m u f i kai i -
fehe s Nach f ch lag ewe r k vor, das Im we
fentlichen drei Aufgaben erfüllen foll. Es fall 
zunächft über alle fachlichen Fragen der Kirchen
mufik in bündiger, aber doch erfchöpfender Form 
Auskunft geben, weiterhin alle bereits der Ge
fchichte angehörigen Namen enthalten, deren Trä
ger für die Kird!enmufik von Bedeutung find und 
fchließlich folien auch in weitem Umfange die 
lebenden Kirchenmufiker einbezogen werden. Zu 
diefem Zwecke hat das volksliturgifche Apoilolat 
in mehreren liturgifchen und kirchenmuiikalifchen 
Zeitfchriften einen Aufruf an alle p:'omin n:cn 
Diener der musica sacra erlaffen, in dem um An
gabe der Perfonalangaben gebeten wird. 

Dem heutigen Heft liegen wiederum einige Pro
fpekte bei, die dem Leferkreis der ZFM zur 
Beachtung befonders empfohlen werden: 

Die Fa. K 0 e h I e r & Am e I a n g - Leipzig 
kündigt eine Reihe von mufikalifcher Unterhal
tungs-Literatur an, während die Fa. Mut h' I: ch e 
V e rl a g s buch h a n d 1 u n g - Stuttgart ihr Ver
lagswerk "Theater wohin -?" ankündigt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Kar! Ger ft b erg e r verläßt Bremen zum 
I. Oktober, um in Berlin die Abteilung Mufik in 
der Zeitf.:hrift "Das innere Reich" aufz~bauen. -

Das neugegründete Kulturamt der Reichsjugend
führung hat fich für feine Mufikarbeit eine eigene 
Mufrkzeitfchrifr "M u f i k und V 01 k" gefchaffen, 
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die in den Verlagen Georg Kallmeyer, Wolfen
büttel, und Bärenrciter-Verlag, KaJIel, gemeinfam 
verlegt und jetzt vom Kulturamt, Hauptreferat 
Mufik, herausgegeben wird. 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Martin L a n g e : "Die erzieherifche Bedeutung der 
Mufik" (Kölnifche Zeitung, Köln 7. 9. 35)' 

Prof. Dr. Ludwig Schi e der mai r: "Mozart 
und die Gegenwart" (Kölnifche Zeitung, Köln 
4. 10. 1935): 

" Wenn wir heute Mozarts klaJIifdJ.es Werk als 
entfcheidenden Wefensbeftandteil deutfcher Mufik 
der Vergangenheit pflegen, fo erwächft die Pflicht, 
es rein und unverfehrt, befreit von den Verklei
fterungen des 19. Jahrhunderts, der Nation darzu
bieten. Dabei wirft fich bei feinen auf italienifche 
Didltungen gefchriebenen Opern fofort die immer 
wieder erörterte Textfrage auf, und es ift ein 
unbeftreitbares Verdienft der NS-Kulturg.emeinde, 
daß fie den feinfühligen übertragungen Dr. Sieg
fried Anheißers zu ihrem Recht verhilft und damit 
den verbreiteten überfetzungskarikaturen der deut
fchen Opernbühne ·endlich ein Ende bereitet. 
Weiterhin verlangt die Infzenierung eine Geftal
tung aus dem Geifr der Mufik. Wenn z. B. die 
fcharfgezeichnete Kontraftfigur des Monofl:atos in 
mißverftanden.er Weife immer no.:h ins Gegenteil 
verzerrt wird, als ob Mozart eine Verdoppelung 
der komifchen Figur des Papageno beabuchtigt 
hätte, So zeigt dies, wie notwendig diefe Forde
rung eri:cheint. Und dem Dirigenten obliegt die 
fchwierige Aufgabe, den Mozartfchen Stil zu er
faJIen, der weder in rokokohafter Spielerei nöch 
im tragifchen Pathos Beethovens befchloJI.en -ift. 
Ein ähnliches Verftehen und Eing.ehen in Mozarts 
deutf.:he Kunft ift auch gegenüber feinen anderen 
Werken notwendig, um ihre Eigenart und Schön
heit zu bewahren. 

Mozarts Kunft ift in uns heute lebendig, weil iie 
ebenfo wie die der andern großen dcutfchen Mei
fte.r in ihrer Art deutfches Wefen geftaltet und 

verklärt. Es ift eine würdige Aufgabe, weitefte 
Kreife auch an iie näher heranzuführen und ihnen 
das Erlebnis einer befonders gearteten großen 
deutfchen Kunft der Vergangenheit zu ermitteln." 

Dr. Joachim Her r man n : "Von fchleiifcher 
Mufik" (Breslauer Nachrichten, Breslau, 28. 9. 35). 

Dr. Fritz S t e g e : "Blinde Mufiker" (Der Weften, 
Berlin, 26. 9. 35)' 

L i t t e r f ch eid: "Die ftädtifche Konzel1tpflege 
1935/J6 im deutkhen Weften" - Starrheit oder 
Wandel der Konzerttradition (National-Zeitung, 
EJIen, 10. 9. 35): 

"In der Auswahl neuefter Mufik ia aber eIne 
auffällige Bevorzugung folcher Werke zu verzeich
nen, die die romantifche Tradition nur fortfetzen, 
und wenige andere, die über ue hinauszuweifen 
vermögen. Ein flü.:htiger überfchlag ergibt fol
gende abgerundeten Zahlen für die Aufnahme von 
Werken lebender Komponiften in die Gefamtpro
gramme der ,einzelnen Städte: Bochum i/7 neue 
Mufik, Dortmund i/4, DüJIeldorf i/3, Duisburg 1/S, 

EJIen 1/a, Gelfenkir.men 1/8, Mühlheim 1/a, Mün
fter 1/g, Oberhaufen 1/6. Das find Zahl.enverhält
niJIe, die fehr viel darüber ausfagen, in welch 
ftarkem Maße unfa Konzerdeben von der Mufik 
der Vergangenheit zehrt und zu welch geringem 
Grade es nur eine wirklich lebendige Mufikpflege 
darfrellt. Wenn man f1ch außerdem noch die Zah
len, in denen die verfchiedenen Konzertarten auf
treten, vergegenwärtigt, fo wird einmal mehr deut
lich, wieviel no.:h zu tun übriggeblieben ift: 

Chorkonzerte Sinfonie Kammer-
konzerte mufJ.kkonzerte 

Bochum 3 10 8 
Dortmund .2 10 4 
DüJIeldorf 4 5 6 
Duisburg 3 6 4 
ElIen 3 11 7 
Gelfenkirchen .2 10 2 

Mülheim 6 3 3 
Münfter 4 20 
Oberhaufen 2 4 
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Felix von L e p e 1: "Schillers Stellung zu muli
kalifchen Stilfragen" nel:>il: einem wenig bekann
ten Schiller-Briefe (Deutfeh. Shanghai-Zeitung, 
Shanghai, I I. 9· 35). 

Dr. Guil:av Georg R ö 11: "Um die deutfche Mu
lik - Pfitzners Kampf für Wagners deutfches 
Erbe" (Bayerifche Ofimark, Bayreuth, 12. 9. 35). 

Heinz von S ch u man n: "Richard Strauß und 
Hans Pfitzner" (Preußifche Zeitung, Königsberg, 
31. 7· 35)· 

"Für uns deutfche Jungen iil: Ha n s P fit z -
ne r die Verkörperung deutfchen Ideals in der 
Mulik. Und wenn man immer wieder verfu.:ht 
hat, ihn zurückzudrängen und es kaum nötig fin
det, feiner zu gedenken - ein' 65. Geburtstag fei 
kein befonderer Gedenktag, fchreiben Kritiker -
fo wird wohl der Tag kommen, da jeder ihn als 
deD großen d e u t f ch e n Muliker unferer Zeit 
fehen wird. Man hat ihn weitabgewandt ge
nannt, weil er nicht jede Stil mode mitmachte, 
herb-asketifch, weil feine Mulik nicht in linnlicher 
Glut gebadet und nicht voll wilden Klangraufches 
iil:. Daß er "weltabgewandt" fei, haben wir 
nirgends in feinem Werk finden können. Wir 
erleben ihn immer, ob in der urgewaltigen cis
moll-Sinfonie oder in der Kantate "Von deutf.:her 
Seele" oder in "Paleil:rina" als den lebensvollen 
Muliker, der im Lebenskampf mitten drin il:eht 
und lich emporringt zum Licht. Was iil: denn 
feine einzige Sinfonie anders, als ein wolken
durchbrechendes Gebet? Sei n e K ü n il: I e r -
f ch a f t i il: ihm P Ti e il: e r turn! Und im
mer wird nur der Reine, der Strebende Ewiges 
fchaffen. Wir erleben auch fo viel goldige Hei
terkeit in feinen Liedern, daß wohl das Märchen 
vom weItabgewandten Hans Pfitzner bald fchwin
den dürfte." 

Oskar Franz S.:h ar d t: "Ein Meiil:er deutfcher 
Kirchenmulik: Johann Krieger" (Münchener Zei
tung, München 2. 8. 1935). 

Walter Ja C 0 b: "Robert Franz im Bach-Händel
Jahr. Aus unveröffentlichten Briefen von R. 
Franz." (Kölnifche Zeitung, Köln 2. 8. 1935)' 

Dr. H. D in ger: "Richard Wagner und die 
Wartburg". (Jenaer Volksblatt, Jena, 30. 7· 35)' 

H. J. E kar d t: "Mulik zwifchen geil:ern und 
morgen oder die Einordnung Max Regers in die 
Mufikgefchichte" (Berliner Börfenzeitung, Berlin, 
14· 7· 35)· 

Irmgard v. S t ein: "Mulikinil:rumente in Frauen
händen" (Berliner Lokal-Anzeiger Berlin, 1. 8. 
1935)· 

Paul Z f eh 0 r I i eh: "Colima Wagner in Kampf 
und Sieg" (Völkifcher Beobachter, Berlin, I. 8. 
1935)' ' 

Hermann Julius R i ch te r: "Stunden mit Franz 
Lifzt" (Dresdner Neueil:e Nachrichten, Dresden, 
I. 8. 1935). 

Oskar S ch w ä r: "Oberlaulitzer Mufikantentum" 
(Völkifcher Beobachter, Berlin, 6. 8. 35). 

Karl Reh b erg: "Mulik in der Schule" (Haken
kreuzbanner, Mannheim, 6. 8. 35). 

Kurt Eng e 1 b rech t: "Der Bruch Wagner
Nietzfche und feine tieferen Gründe" (Berliner 
Börfenzeitung, Berlin, 20. u. 21. 7· 35)' 

Hans R ö r i g (London): "Englifche Dirigenten" 
(Kölnifche Zeitung, Köln, 14· 7· 35). . 

Julius Bi il: r 0 n: "Das Deutfche an der Mufik. 
Auf den Fundamenten der Gegenwart betrachtet" 
(Berliner Börfen-Zeitung, Berlin, 26. 7· 35). 

Walter Be r te n: "Sorge um den Hörer-Nach
wuchs" (Deutfche Allgemeine Zeitung, 26. 7· 35)' 

Dr. Fritz S t e g e: "Randgloffen zur Operette des 
Rokoko" (Heffifche Landeszeitung, Darmil::l:dt, 
12. 9· 35). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 
Der F i I m kur i e r, Berlin, vom 11. Juli brachte 

folgenden eigenartigen Vorfchlag: 
"Ein Wort Hans P fit z n e r s, ein Wort .

das betroffen macht: 
"Zwei Dinge darf ich mir in meinem Leben 

nicht mehr leiil:en: kr a n k zu werden und -
zu. komponieren! Vor hundert Jahren war 
der "Freifchütz" das Lieblingswerk der Deutfchen, 
heute liebt man "Tosca" und "Butterfly". Ein 
verbittertes Wort von Hans Pfitzner - das Kurt 
Heifer im Düffeldorfer "Mittag" in diefen Tagen 
wiedergegeben hat. Ein einfeitiges Wort. Wir 
greifen es auf und denken mit Bedauern daran, 
daß dem deutfchen Meiil:er noch niemals eine Ge
legenheit gegeben worden iil:, ihn mit der F.ilm
Mulik in Verbindung zu bringen. Wem dlefer 
Gedanke Pfitzner und Film abfurd erfcheint, der 
kennt den ernf1:en Kunil:wilIen des deutfchen Films 
nicht, die Verbindung if1: doch licherlich nicht we
niger abfurd als Peter Kreuder und "Das Mädchen 
Johanna" - und Peter Kreuder hat nidlt einI!lal 
enttäufdlt, fondern dem Film eine packende IIlu
f1:ration gebracht. Was würde wohl bei der 
Planung eines der großen Kulturfilme oder der 
"romantifdlen" Stoffe, die doch kommen werden, 
für eine Arbeit Pfitzners entil:ehen, wenn man 
dem Meiil:er Zeit ließe und auf lange Sidlt fchaffen? 
Wenn nun einmal das "Rautendelein" verfilmt 
wird, wer macht die Glocke tiefer tönen als er ... ?" 

.., 
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Von ungedruckter Mufik Beethovens. 
Von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

Es werden nicht viele Verehrer Beethovens wülen, daß noch eine Fülle Mufik des Meiil:ers 
unveröffentlicht in den Bibliotheken und Archiven fchlummert. Eine gute Voril:ellung davon 

gewährt der Beitrag "Beethovens Werke und ihre Gefamtausgabe", den Willy Heß (Winter
thur), der fleißige Sammler unbekannter Mufik des Meiil:ers, für den fünften Jahrgang des 
Sdtweizerifchen Jahrbuchs für MufikwifTenfchaft (Zürich I93I) geliefert hat. Rechnet man 
jedes Mufikil:ück auch der Sammelwerke einzeln und zählt man auch eigenhändige Bearbeitun
gen und Bruchil:ücke mit, fo kommt man fchon in Heß' Auffiellung auf über 80 Stücke, die 
noch der Veröffentlichung harren. Dabei ziehe ich nur die Mufik in Betracht, die ohne wei
teres in Ur- oder Abfchriften zugänglich iil:. Wollte man verfchollene MuukR:ücke mitrechnen, 
von denen wir auf irgend eine Art beR:immte Kenntnis haben, fo würde Gch die obige Zahl 
noch erheblich erhöhen. 

Natürlich befindet Gch darunter kein Werk von ganz großem künil:lerifchen Gewicht. Alle 
diefe hat der Meiil:er felbR: in Druck gegeben. Das gilt auch von der Partitur des ganzen 
"Fidelio", obgleich Ge zum erR:en Mal wahrfcheinlich erR: I848 aufgelegt wurde; denn Beethoven 
hatte Ge fchon im Jahre I8 I5 mit einer Reihe anderer Werke an S. A. Steiner in Wien ver
kauft; nur müfTen fie diefer und fein Nachfolger Haslinger niemals herausgebracht haben (vgI. 
meinen Auffatz "Stichfehler und fragliche Stellen bei Beethoven", Juni-Heft d. J., S. 635)' 
Vielmehr handelt es fich bei folcher unbekannten MuGk um Früh- und Gelegenheitswerke, 
Volksliederbearbeitungen, FafTungen, die befTeren weichen mußten, u. dgl. Aber das Meiil:e 
davon trägt doch den Stempel der Perfönlichkeit des Tondichters, und man muß es nur bedau
ern, daß noch fo viel von feiner Mufik nicht ohne weiteres zugänglich iil:; denn jedes kleinil:e 
Stück fügt fein geringes Teil zum Bild der künil:lerifchen Entwickelung des Meiil:ers hinzu, und 
gerade auch den verfchiedenen noch unbekannten Jugendwerken, mögen Ge auch vielfach noch 
manches Irdifche an fich haben, kommt in wifTenfchaftlichem Betracht oft noch höhere Bedeu
tung als fpäteren Gelegenheitsil:ücken zu. 

Wir müfTen leider damit rechnen, daß eine Menge folcher Mufik Beethovens umgekommen 
iil:. Dennoch darf man fich der Hoffnung hingeben, daß noch manches weitere Stück der Verbor
genheit entrifTen werden wird. So fand ich in diefen Jahren, wie ich fchon anderwärts mit
geteilt habe, felbil: in einer großen privaten Schweizer Sammlung von Beethoven-Handfchriften 
eine beträchtlicht: Reihe unbekannter kurzer Stücke. Da ich feit meinen früheren Vorveröffent
liebungen über diefes einzig dail:ehende Beethovenarchiv noch auf einige weitere kleine Sachen 
geil:oßen bin, will ich über diefe Dinge voreril: mit wenigen Sätzen im Zufammenhang berichten. 
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Am wichtigfien davon und je zwei Kadenzen und kadenzierende überleitungen zu eigenen 
Klavierkonzerten des Meifiers. Diefe Handfchriften fand ich bei neun anderen Urfchriften von 
Kadenzen, die in der Gefamtausgabe von Breitkopf & Härte! fchon gedruckt und (9. Serje, 
2. Bd., S. 101 H.). Alle diefe Blätter waren auch, bevor ue in Schweizer Beutz übergingen, im 
Archiv des Leipziger Verlages und bildeten offenbar die Vorlagen für die Gefamtausgabe, die 
ue im Erfidruck bot. Dort blieben alle 13 ein halbes Jahrhundert lang vergeffen und tauchten 
ed! wieder auf, als vor etwa 15 Jahren das Archiv geordnet wurde. Leider knüpft uch an 
diefe Kadenzen keine alte überlieferung. Zwar könnte man wegen der fehl' verfchiedenartigen 
Notenfchrift und der wechfelnden Papierbefchaffenheit glauben, die Stücke feien in weit aus
einander liegenden Zeiten entfianden. Aber zumal Beethovens Notenfchrift trügt oft leiche 
Durch knifflige Unterfuchungen, die uch auf alle Merkmale der Schrift, des Stils, und nicht 
zuletzt auch des Papiers erfireckten, habe ich fefigefiellt, daß ue insgefamt mit großer Wahr
fcheinlichkeit in nicht zu großen Zeitabfiänden im Jahre 1809 niedergefchrieben wurden, mög
licherweife im Frühjahr, als der Meifier wegen der Befetzung Wiens durch die Franzofen nicht 
zu größeren zufammenhängenden Arbeiten kam. Aber es ifi nicht bekannt, ob es zum eigenen 
Gebrauch oder für einen Schüler, etwa für den Erzherzog Rudolph, gefchah. 

Die unveröffentlichten Stücke diefer Art und folgende: 
I. Eine Kadenz zum erfien Satze des G-dur-Konzertes. Sie ifi kürzer als die beiden fchon 

gedruckten (vgl. a. a. O. S. 120 ff.), deren Urfchriften uch auch in der Schweizer Sammlung 
befinden, dabei aber ein fehl' beachtliches Stück und wird Spielern und Hörern willkommen 
fein, die gleich mir der Meinung und, daß das Ende des fowiefo ziemlich langen Satzes durdl 
eine zu umfängliche Kadenz nicht zulange verzögert werden follte. 

2. Eine überleitung "senza misura" zum Rondo desfe!ben Werkes. Sie gehört an Stelle einer 
anderen Lesart, die am Ende d~r 253. Seite des Abdruckes in der Gefamtausgabe (9. Serie, 
I. Bd.) zu finden ifl. Der Meifler hat diefe ungedruckte Faffung wahrfcheinlich nachkomponiert 
und wohl für die beffere angefehen. 

3. Eine fehl' kurze Kadenz zu demfelben Satze. Sie fiellt die eigentliche Kadenz des Teiles 
dar und gehört an die Stelle, wo in den Abdrucken nur der Vermerk fleht: "La Cadenza si.a 
corta" (55 Takte vor dem abfchließenden Prefio-Teil, S. 258 des Abdruckes in der Geiamt
ausgabe). Beethoven hat ue in der Tat äußerfi kurz gefaßt; er wünfchte alfo weiter keine 
merkliche Verzögerung des fiürmifchen Schluffes. 

4. Eine überleitung im Rondo des von Beethoven nach dem eigenen Violinkonzert bearbei
teten Klavierkonzertes. Die Stelle, die ,,3ltJcitcr ~in9lln9 in'\) Thema \,)om Rondo" bezeichnet iit, 
gehört zum 92. Takte des Satzes (Gefamtausgabe, 9. Serie, 2. Bd., S. 244, 11. Takt). Ich gebe 
zu, daß ue dem Tondichter weniger geglückt ifi, wie fchon überhaupt die Bearbeitung des 
ganzen Konzertes, das auf Befiellung Muzio Clementis, des Klaviertonfetzers und Verlegers, 
entfianden zu fein fcheint, einen etwas eiligen Eindruck macht. (Trotzdem follte das ganze 
Werk aber von den Konzertveranfialtern bei befonderen Veranfialtungen mal mit berückuchtigt 
werden; fo habe ich es vor einigen Jahren einmal dem Mitteldeutfchen Rundfunk vorgefchlagen, 
und es hat damals nach allem Aufmerkfamkeit erregt und gar nicht fo übel gewirkt.) 

Von Infirumentalfiücken könnte ich noch einen oder zwei fafi fertige Walzer aus dem Skizzen
buch zur uebenten und achten Symphonie, das einil: bei Gufiav Petter in Wien war, fowie ein 
Bruchfiück einer Studienfuge, als unbekannte Muuk mitzählen. 

Unveröffentlichte Gefangsmuuk findet fleh in der Schweizer Sammlung meifi auch auf Skizzen
blättern in fertiger oder fafi fertiger Gefialt. So entzifferte ich auf der letzten Seite von Beet
hovens eigenhändigen Pofaunenfiimmen zur neunten Symphonie eine Anzahl höchfi undeutlidl 
mit Bleifiift gefchriebener Zeilen als zwei Kanons über die Worte "Te solo adoro" aus Meta
fiauos geifilichem Operntext "La Betulia liberata". Sie gehören wohl dem Frühjahr 1824 an. 
Aber keiner von beiden deckt uch mit der von Gufiav Nottebohm gleichfalls nur einem Ent
wurfsblatte entnommenen, in der Gefamtausgabe mitgeteilten Faffung. Ferner fand ich in Skiz
zen blättern aus dem Jahre 1814 ein kleines frifches Gefangsfiiick ohne Begleitung über den 
Text "Gefchlagen ifi der Feind" und auf einem Bogen, der einige Jahre fpäter befchrieben ift, 
einen ebenfalls unbegleiteten Gefangsfcherz iiber "To-bi-as" (= der Verleger Tobias Has-

" 
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linger). Endlich wird auf einem Blatte von Albumformat iloch ein lutl:iger Kanon für vier 
Männer!1immen und Begleitung von Streichbäifen (Kontrabaß oder Violoncell oder yon beiden) 
aufbewahrt, nach dem Text "Betl:er Magitl:rat, ihr friert" gefchrieben. Diefes Stück itl: bisher 
nur in einer Nachbildung erfchienen. Worauf die Worte anfpielen, fteht nicht eindeutig feft: 
Entweder verfpotten fie den Wiener Magiftrat, der fich in der Klage wegen der Vormundfchaft 
über den Neffen Karl gegen Beethoven auf die Seite feiner Schwägerin getl:ellt hatte, oder fie 
find als harmlofer Scherz über einen Magiftratsrat, etwa Tufcher, aufzufaifen. Vielleicht gibt 
man der erften Deutung den Vorzug. Das Gefangsftück gehört wohl in die Zeit um 1819. 

Diefe Mitteilungen nur zum Beweis dafür, daß, wie die beiden Kanons über "Te solo adoro", 
die fchon bei verfchiedenen deutfchen, ötl:erreichi fchen und englifchen Sammlern waren, <rewiß 
noch zahlreiche unbekannte Mufiktl:ücke des Meitl:ers an privaten oder öffentlichen Stelle: auf
bewahrt werden - manche felbtl: für ihre Befitzer oder Verwalter verborgen, nämlich nichr 
lesbar. 

Eine unbekannte Klavierbearbeitung des Liedes 
"Freudvoll und leidvoll". 

In Louis Kochs kotl:barer Handfchriftenfammlung, heute im Befitze feiner Tochter Frau Maria 
Floersheim-Koch, befindet fich unter vielen anderen wertvollen Beethoven-Handfchriften audl 
cine eigenhändige vereinfachte Klavierbearbeitung des zweiten Klärchen - Liedes aus "Egmont". 
Bisher find davon nur Nachbildungen der erften Seite veröffentlicht worden: im zweiten Juni
Heft des Jahrgangs 1910 der Zeitfchrift "Die Mufik", in der erften Auflage von P. Bekkers 
Beethoven (BerEn 1911, Bilderanhang S. 71) und in der kleinen Beethoven-Biographie von 
Ferdinand pfohl (Velhagen und Klafings Volksbücher Nr. 7, S. 58, auch fdlOn in dem Vor .. 
gänger diefes Buches von Gutl:av Thormälius). Diefe Faifung, die 2 2 /a Seiten in Querquart
format umfaßt, itl: jedoch als Ganzes noch unveröffentlicht. Frau Floersheim-Koch, die mir im 
vorigen Jahre die Abfchrift geftattete, fei für ihre liebenswürdige Erlaubnis des edlen Ab
druckes im vorliegenden Heft auch an diefer Stelle aufrichtig gedankt.") 

Wie man fieht, hat Beethoven in der Bearbeitung die Singftimme zur leichten überfichtlich
keit für einen nicht weit vorgefchrittenen Spieler mit in das obere Sytl:em des Klaviers ell1-
bezogen. Die Bezeichnung am Kopfe der ertl:en Seite lautet in genauer Wiedergabe: 

,,'JrCIIO\lOU I:db\lOU \)on (!Jöct~e [fo!J. in ~mllfid gefest \lOll 
Q)eet~olt1w" 

Das Stück feifelt aber nicht nur rein äußerlich als eine eigene Bearbeitung des Tonmeitl:ers, 
fondern ift auch, näher betrachtet, wegen einiger Auffälligkeiten in den Bezeichnungen und im 
Satze nicht ganz ohne Bedeutung. So hat der Tondichter die Baßführung im 3. und im 10. 

Takte etwas abgeändert (die 4 Takte Vorfpiel fehlen in unferer Klavierbearbeitung). Der 
3· und 4. lauten: 

(tatt der Lesart der üblichen: 

ihtt der UrfaJIung: 

• ,;.) Vgl. die Notenbeilage Ica diefef Heftes. 
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Befonders auffällig ifl: aber die Veränderung der Mittclfl:imme im 16. Takte. Diefer lautet 
in der OriginalfaiTung: 

(mit der übcrm:1ßigen Quint auf der erfl:en Siibe von "Tode"), 1Il der Bearbeitung dagegen 
matter fo: 

-.:,.I 

Dann hat Beethoven den Vorhalt vor cis'" 1m 29. Takte: 

übergangen und dafür fo 

gefehrieben; ferner im 31. die fchöne Baßführung über g hinunter weggelaiTen 

und die Stelle 
wie früher gefaßt: 

~ 

Noch fei aufmerkfam darauf gemacht, d-1ß Beethoven die Sechzehntel triolen des Nachfpiels 
1Il Zweiunddreißigfl:el verwandelt, nämlich fo 

3 

gefchrieben hat, 1m Gegenfatz zur genaueren FaiTung des gedruckten Klavierauszuges, der die 
Stelle fo bietet: 

'" 



• 
Heft 11 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1197 

(Ich führe fie nach Max Friedländers Ausgabe der Edition Peters an). Man Geht: Es iil dem 
Meifter nicht auf engften Anfchluß an die Partitur angekommen. 

Ebenfo wichtig, wenn nicht noch bedeutungsvoller als diefe AbweichuJ1o-e!1 im Satze find die 
einige Male anders lautenden Vortragszeichen. Wer die vorliegende mit der landläufigen Faf
fung des Liedes forgfältig vergleicht, wird im 17· Takte - die Zählung immer ohne das 
Vorfpiel gedacht gleich drei Unterfchiede entdecken. Die bekannte o-iht die Janze Stelle 

" " fo wieder: 
Allegro ossai vivace 

be, trübt, 

+ 

die unfrige dagegen fo: 

~>< Allegretto 

v 

Die überlieferte Lesart hat aHo bei + keine Fermate und bei X kein Portamento von 
gis' zu cis" (von Beethoven als gerade Linie ftatt eines Bogens vermerkt), außerdem ift Allegro 
assai vivace ftatt Allegretto als neues Zeitmaß vorgefchrieben, und zwar gleich zu Anfang, 
nicht erft in der Mitte des Taktes. In der üblichen FafIung geht es - das wird auch in der 
rechten Hand des Klavierteils durch die Auflöfung der Viertelnote in Sechzehntel ausgedrückt 
- ohne Aufenthalt weiter. Der Tondichter läßt hier, im Gegenfatz zu unferer Bearbeitung, 
den trüben Gedanken nur kurzes Verweilen, um fo fchnell als möglich den Sturm des lieben
den Herzens zu fchildern. Wenige Takte fpäter ftelh man noch eine kleine Abweichung feft: 
Unfer Klavierauszug läßt das ri-tar-dan-do fchon im 23. Takt beginnen, in der herkömmlichen 
FafIung fteht es aber erft am Ende des 25. Taktes. Eine mufikalifche Sängerin wird allerdings 
von felbft das Zeitmaß fchon beim 23. Takte wieder etwas zurückhalten. Durchaus nötig ift 
aHo die Zurückverfetzung der Angabe nicht. (Auf dynamifehe Vermerke, die in dem verein
fachten Klavierauszug zufällig fehlen, gehe ich nicht erft näher ein, da fie Beethoven nur in 
der Eile überg<1ngen hat; es handelte flch für ihn ja nicht um eine Druckvorlage. Im Ab
druck der Beilage diefes Heftes habe ich fie in eckige Klammern gefetzt.) 

Beethovens Mufik zu Egmont ift, foviel man weiß, etwa von Ende 18°9 bis zum Frühling 
1810 entftanden. Leider gewähren die Skizzenbücher nicht viel Sicheres über die Chronologie 
im einzelnen. Am 24. Mai 1810 wurde das Schaufpiel zum erften Mal mit der Mufik im 
Theater an der Wien mit Toni Adamberger, Theodor Körners Braut, in der Rolle Klärchens 
gegeben, aber das Ereignis wurde merkwürdigerweife in den öffentlichen Blättern nicht einmal 
einer Erwähnung gewürdigt. Am folgenden 6. Juni bot der Meifter die zehn Mufikftücke 
Breitkopf & Härtel zum Verlag an und fchickte fie etwa am 1. Juli ab; fie erfchienen da 
auch in der Zeit von Ende diefes Jahres bis Frühling 1812, die Stimmen der beiden Klärchen
lieder zufammen mit den anderen Nummern außer der fchon im Dezember 1810 veröffent
lichten Ouvertüre im Januar 1812, der Klavierauszug im Mai desfelben Jahres (vgl. Otto 
Erich Deutfchs verdienftvolle Zufammenftellung von "Beethovens Goethe-Kompofitionen" im 
Jahrbuch der Sammlung Kippenberg, 8. Bd., Leipzig 1930, S. II6 H.). 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1935 

Jeder gute Muliker, der den ,'orliegenden Klavierauszug mit der gedruckten FaITung forg
fältig V'Crgleicht, muß zu dem Urteil gelangen, daß die vereinfachte Lesart mindeilens vor der 
Abfendung der gefamten Partitur an den Leipziger Verlag, aIfo vor Anfang Juli 1810, ge
fchrieben iil. Zugegeben, daß die kleinen Abweichungen im Satz Flüchtigkeiten fein können: 
Der 17. Takt des vereinfachten Auszugs ilellt beilimmt eine weniger vollkommene, demnadl 
frühere Lesart als die gedruckte Form dar. Ja itn glaube fogar mit ziemlicher Gewißheit, 
daß unfere FalIung vor der Niederfdlrift der Partitur entilanden iil. Andernfalls müßte in die
fer die ältere Lefeweife des 17. Taktes noch enthalten oder wenigilens verbelIert fein. 

Aber für wen war der vereinfachte Auszug beilimmt? Georg Kinsky. der ein handfchrift
liches Verzeichnis der Sammlung Louis Kochs angefertigt hat, meint in der vorläufigen über
licht, die er im fünften Bande des von Adolf Sandberger herausgegebenen Neuen Beethoven
Jahrbuches (Braunfchweig 1933) S. 48 ff. veröffentlicht, er fei für Therefe Malfatti ange
fertigt, die gerade damals von dem Tondichter umworben wurde, und in feiner Arbeit "Die 
Handfchriften von Beethovens Egmont-Mulik" (Wien 1933) ilützt er diefe Anlicht auf die 
überlieferung, daß lich eine Handfchrift des Liedes in Albumformat im Nachlaß der Dame 
befunden habe. Ich vermag mich diefer Annahme nicht anzufchließen. Wenn Kinsky aus 
Ludwig Nohls Beethovenbiographie fchöpft - und das iil wohl licher -, fo kann es lieh bei 
der Urfchrift der Kochfchen Sammlung fchwerlich um die aus dem Belitz der Malfatti ilam
mende handeln; denn auf <liefer folIen der eigenhändige Vermerk "Aus Goethe's Egmont von 
L. v. Bthvn." und von fremder, vielleicht Therefens Hand das Wort "Therese" geilandcn 
haben (vgl. a. a. 0., H. Bd. SS. 326 und 532). Beides trifft jedoch auf die Handfchrift der 
Kochfchen Sammlung nicht zu. 

Ich möchte eher annehmen, daß diefe für Toni Adamberger beilimmt gewefen fei, und <liefe 
Möglichkeit äußert auch Otto Erich Deutfch (a. a. 0., S. 1I9). Sind doch auch zwei ähnliche 
vereinfachte Niederfchriften in G-dur und F-dur den fechs Nummern aus der eigenhändigen 
Egmont-Partitur eingefügt, die lich jetzt in der Berliner Staatsbibliothek befinden. (Auf der 
in G-dur ileht: "Einmal einen Ton tiefer", auf der in F-dur: "Noch einmal einen TOll 
tiefer".) Das erile Klärchen follte lieh wohl die ihr der Höhe naeh am beilen zufagendc 
Lesart auswählen, und vielleicht fiel die Wahl dann auf F-dur; denn nach Kinskys Auf
ilellung der EgmontmuGkhandfchriften iil das Lied in Berlin partiturmäßig zweimal vorhan
den - in A-dur und in F-dur. In diefer Tonart wurde von der Sängerin nur fH als höchile 
Note gefordert. 

Zu diefen Ausführungen will auch Toni Adambergers eigene Erzählung gut palTen, die Geh 
über ihr eriles Zufammentreffen mit dem Meiiler in ihrem Briefe an A. W. Thayer vom 
5. Januar 1867 findet: 

"Ieh war damals ein kindliches, heiteres, fröhlich junges Ding, das diefes Mannes Werth 
nicht zu fchätzen wußte, und dem er auch gar nicht imponirte, während ich jetzt - mit 
feehs und Gebzig Jahren, das Glück ihn gekannt zu haben vollkommen fühle. Daher kam es 
auch, daß ich ihm ohne alle Befangenheit entgegentrat, als meine felige Tante, meine Erzie
herin und Wohlthäterin, midx auf ihr Zimmer rufen ließ und ihn mir nannte. - Seine Frage: 
,Können Sie fingen?' beantwortete ich ohne Verlegenheit mit einem unbefangenen Ne in! 
Erilaunt betraehtete midx Beethoven und fagte lachend: ,Nein? - Ich foll ja die Lieder zum 
Egmont für Sie fetzen.' - Ich ver fetzte ganz einfach, daß ich nur vier Monate gefungen, nach 
einer Heiferkeit aber aufgehört, weil man fürchtete, daß bei meinem angeilrengten Studium 
des Recitirens mein Organ leiden könnte. Da fagte er luilig im fcherzhaft angenommenen 
Wiener Dialect: ,Nun, das wird was Sauber'es werden', - und VOn feiner Seite wurde es 
etwas Herrliches. 

Wir gingen an das Klavier und meine Mulikalien - alte Erbilücke von meinem Vater, 
die ich alle wie ein Papagei ihm nadxfang und zu diefer Stunde auswendig weiß - um
ilörend, fand er oben auf das allbekannte Rondo mit Recitation (Rezitativ) aus Romeo und Juli'~ 
von Zingarelli. ,D a s lingen Sie', 'rief er lachend heraus, daß es ihn fchüttelte, indem er lich 
zweifelnd zum Accompagniren fetzte. Eben fo harmlos als ich mit ihm fchwatzte und lachte, 

, 
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fang ich meine Arie heruner. Da wurde fein Auge fehr wohlwollend, er firidl mir mit der 
Hand über die Stirne und fagte: ,Ja fo, jetzt weiG ich es' - kam nach drei Tagen wieder 
lind fang mir die Lieder einigemal vor. Als ich fie nach wenigen Tagen inne hatte, ging er 
von mir mit den Worten: ,So, jetzt ifi's remt. So, fo ifi's recht, fo fingen Sie, laffen Sie um 
nichts einreden und machen mir nicht ein Mortant (Mordent) hinein: Er ging, im fah ihn in 
meinem Zimmer nie mehr. NUl' auf der Probe, als er dirigierte, nickte er mir öfters freundlim 
wohlwollend zu ... " 

Der Brief wird heute in den Sammlungen des Bonner Beethovenhaufes aufbewahrt. Audl 
der Entwurf dazu ifi nom vorhanden; ihn befitzt Frau Anna von Haimerle-Eiselsberg in 
Deutfm-Matrai (Nordtirol), eine Urenkelin der Schreiberin. Durch die Güte Frau von Hai
merles, die ihn mir zur Einfimt fandte, konnte im fefiftelIen, daG er nur unwefentlim von 
der endgiltigen Nicderfchrift abweimt. Zwei Monate nam dem Briefe an Thayer befuchte Lud
wig Nohl die alte Dame, die 1817 die Gattin des Altertumsforfchers Von Arneth geworden, 
aber wieder verwitwet war, und erfragte von ihr gleimfalls die näheren Umftände ihrer Be
kanntfchaft mit dem Tondimter. Die Auskunft lautete ganz ähnlim; daher feien nlur die 
widltigfien Stellen daraus angeführt: "Bei der erfien Einfiudierung von Goethes Egmont, wo 
Klärchen ihr gegeben wurde, kam Beethoven wegen der Compofition der Lieder zu ihr. Er 
fngt.: fie, ob Ge fingen könne? ,Nein: - ,Aber wie woIlen Sie denn das Klärchen madlen?' 
- ,So gut ich kann, und wenn fie im Publikum zifchen, muß ich mir das gefallen laffen.' -
Bec.--thoven fiemmte vor Erfiaunen die Hände in die Seiten und lamte hell auf. Dann ging 
fie ans Klavier. Da lagen ihres Vaters Noten: Haydns Smöpfung, Weigls Smweizerfamilie 
und Waifenhaus. Beethoven fragte, ob fie daraus finge? Ja, fo gut fie es ihrem Vater abge
Iaufcht habe, fagte fie. Dann fah er Ombra adorata aus Zingarellis Romeo daliegen. ,Können 
Sie das aum?' - ,Ja.' - Er fetzte fich hin und begleitete; fie fang, er lobte nimt, er tadelte 
nimt, fondern fagte am SmluG: ,So, Sie können ja fingen, ich werde die Lieder componiren.' 
Bald darauf bramte er fie, fang fie mir vor und begleitete fie mir dann am Klavier . . ." 
(Beethoven nam den Smilderungen feiner Zeitgenoffen, Stuttgart 1877, S. 59.) 

Daß Beethoven die beiden Lieder erfi damals - aHo etwa Anfang Mai 1810 - gearbeitet 
hItte, ifi nimt wörtlich aufzufaffen. Gerade zu "Freudvoll und leidvoIl" find fchon Entwürfe 
aus dem Herbfi 1809 vorhanden. Der Tondimter wollte jedenfaIls nur wiffen, was die junge 
Sdlaufpielerin gefanglich und mufikalifm leifien könne, und fich ihren Fähigkeiten bei der 
Niederfmrift der Lieder möglimfi anpaffen. Die Einbeziehung der Singfiimme in den Klavier
teil, die Satzvereinfachung und vor allem die dreifame Möglimkeit der Tonartenwahl fmeinen 
das zu beweifen. - Solange kein zwingender Gegenbeweis erbramt wird, darf man nad1 
alledem annehmen, daß auch die vereinfamte Klavierbearbeitung der Sammlung Kom für T oni 
Adamberger befiimmt war. 

Es fei nebenbei erwähnt, daß Toni von Arneth in fpäterer Zeit felbfi aum einige Beethoven
nandfmriften befaß: einige Briefe und einen Kanon über die Worte "Ewig dein". Daß man 
dabei aber nicht auf zarte Beziehungen zwifchen ihr und dem Meifier fchließen darf, wie ein
mal in dem Verzeimnis einer Handfmriftenverfieigerung angedeutet worden, werde im an 
anderer Stelle namweifen. 

Zu meinem Abdruck der vereinfachten Faffung des Goethe-Beethovenliedes bedarf es einiger 
Bemerkungen. Mit Ausnahme von planen Schreibfehlern wie fehlenden Verfetzungszeichen fo
wie einiger weniger Takte, die mir Flümtigkeiten oder kleine Ver fehen aufzuweifen fmeinen, 
habe im mich natürlich fireng an die Urfmrift gehalten. Kleine Abweimungen gefiattete im 
mir nur in der Art der Niederfchrift, wenn dabei die Wirkung die vom Tonmeifter beabuch
tigre bleibt. über die Verdeutlimung der Singfiimme, die der Tondichter ni mt durchweg fo 
hervorgehoben hat, vergleime man die Fußnote des Abdruckes. 

Aus inneren Gründen bin ich bei den folgenden beiden Stellen von der Urfchrift ein wenig 
abgewimen: 

Vom 14.-17. Takte habe ich die rechte Hand aus leimt erfimtlimen Gründen fiatt diefer 
tdprünglimen Lesart 
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~, 
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~e tri~t; 

fo vermerkt: 

~ ~ 
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.gim ' rnd, ~Nl) iaud) , !mb jltm :1:0 be bc IrUW; 

(Bei den angekreuzten Stellen greift die Hand die Singftimme mit.) 
Zu Anfang des viertletzten Taktes hat Beethoven die erften vier 

linken Hand [0 

Zweiunddreißigftel der 

ftatt fo 

vermerkt em bloßes Verfehen; im nächften Takte hat er die Noten richtig gefchrieben. 

Z w eiE n t w ü r f e 11 a ch ein e m G e dich t von J e a n - J a c q u e s R 0 u f f e a u. 
Jean Chantavoine hat im zweiten Märzheft 1902 (I. Jahrgang) der Zeitfchrift "Die Mu

fik", S. 1078 ff. zum erften Mal die Entwürfe Beethovens zu zwei franzöfifchen Liedern mit
geteilt, die aus den früheren Wiener Jahren des Meifters ftammen. Der zu dem erften von 
bei den ift nach einem Gedicht gearbeitet, das fein VerfalIer fchon felbft in Mufik gefetzt und 
fo veröffentlicht hatte. Die erfte Strophe beginnt mit den Worten "Que le temps me 
dure . . ." (bei RoulIeau felbft: "Que Je jour me dure . . . "); das Lied fteh t unter dem Titel 
"Air de trois Notes" als Nr. 53 in dem Bande "Les Consolations des Miseres de ma Vie ou 
Recueil d'Airs, Romances et Duos par Jean-Jacques Rousseau" (Paris 1781). Diefe eigene 
Vertonung des Dichters war um 1800 fehr verbreitet. Das geht fchon daraus hervor, daß 
fieh außer Beethoven auch verfchiedene andere Tonfetzer daran verfuchten, z. B. J. G. Al
bredJ.tsberger, der Abt Vogler, J. A. Naumann u. a. (vgl. Hans Boettcher, Beethoven als 
Lieder-Komponift, Augsburg 1928, S. 41, Anmerkung 20). Da die fchlidJ.te Originalweife 
RoulIeaus uns Deutfchen fehr fdJ.wer zugänglich ift - der Sammelband befindet fich nicht ein
mal in der Preußifchen Staatsbibliothek -, fei fie an diefer Stelle mitgeteilt: 

" .. 
t.I 

: 

"-

Que le jour me du _ re NS _ se loin r. toi, 

~ -
" .,. 

.. 

Le plus verd h~c_ ca _ ge, Quand I' I;u n'y viens -
r 

pas, 

"- " " 

~l> _ ce. 
V V 

Tou_te (a na.. N'est plus rien poul' moil, 

~ 

" 
, 

N' . 1 V l'Pour' F' est qu un ieu sau v~ _ ge mOl sans ap_ pas .. ' 

-
Aus dem Wortlaut des Anfangs fchließe ich, daß Beethoven den Text von einem etwas yer
änderten Nachdruck übernommen hat; denn er fchreibt "temps" für "jour". Es war aber im 
allgemeinen nicht feine Art, in Gedichten Knderungen anzubringen, und zumal bei einem 
franzöfifchen halte ich das für ausgefchlo1Ten. 

1 
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1m Herbft 1934 bin ich bei einer Durchficht der zahlreichen Skizzen des Meifters, die in 
der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrt werden, ebenfalls auf das Blatt geftoßen und ent
deckte, daß er einem erften Entwurf unmittelbar einen ganz anderen nach dem gleichen Text 
hat folgen laffen: Melodie-, Takt- und Tonart find völlig voneinander verfchieden. Ich weiß 
nicht, weshalb Chantavoine den zweiten Verfuch übergangen hat, aus Überfehen oder einem 
anderen Grunde. Jedenfalls finde ich, daß der Vergleich der heiden Faffungen in mehr
fachem Betracht feffeln muß, ftelle fie daher hier einmal einander gegenüber: 

A ~ .. • I " I 
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I 

. ..:J ... r- P"""'" 
.. P-

J 11 
' I.i r r ~ r D 
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: 

I v v v 

Ci;: ;: 1-1 !': ~"!:: I!i : ~E ; 1':0-:: ;"1 ;:- ::': I":' :;:"~ 

C~ :':: 1 ~t:~";ji~,";::I;- :: I";': ':' ;f' ':":" :1 

~ : I (:I;~;I:~; 'If;' po, I:' : I ~;riJII :'; 'I: ;t~ 
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qu'un 
~ 

J! 
lieu sau 

: : t: 
ge pour moi. 

Daß meine Entzifferung des Entwurfes der eriten Faffung von der des erilen Deuters in 
manchen Punkten etwas abweicht, fei nur nebenbei erwähnt. Die vorliegenden Skizzen hat 
Beethoven ja noch verhältnismäßig deutlich gcfchrieben, aber fie enthalten doch auch einige 
fragliche Stellen. Eine völlige Einigung wird fich, wie ich fchon mehrfach betont habe, bei 
der gewöhnlichen Befchaffenheit feiner Entwürfe überhaupt nur ausnahmsweife erzielen laffen. 
In der Eile fetzte er die Notenköpfe, wenn überhaupt nicht bloße Hälfe, vielfach nicht ein
mal an die richtige Stelle, fondern deutete ihre Lage nur ungefähr an. 

Da aber in den Entwürfen zu den beiden franzöfifchen Liedfaffungen fogar meifl minde
flens die Baßflimme mit vermerkt, manchmal fogar die Begleitung angedeutet ifl, war es nicht 
fchwer für mich, die beiden Stücke fertig auszuarbeiten. (Beethovens Skizzen aus früheren 
Jahren find vielfach in zwei Notenfyfleme gebracht; in fpäteren dagegen begnügte er fich, 
felbfl bei Vorarbeiten zu den großen Orcheflerwerken, im allgemeinen mit den Vermerken der 
wichtigflen Noten auf einem einzigen Fünflinienfyflem.) 

Die obigen Entwürfe zeigen, daß der Tonmeifter dem Gedichte von verfchiedenen Seiten 
beizukommen fuchte; in c-moll °/.-Takt, in C-dur 2/.-Takt fowie in c-moll 2j.-Takt. Die 
aus dem Zufammenhang geriffenen, am Schluffe ftehenden vier Takte der zuletzt angeführten 
Faffung folIen, wie die einander entfpredlenden Vermerke "No I" zeigen, nach dem im 
6/8-Takt ftehenden Verfuch eingefchaltet werden. Bei meinen diefem Hefte beiliegenden Bearbei
tungen für eine Singftimme und Klavier, wie die Entwürfe von Beethoven gedadlt find, habe 
ich fie, da der motivifche Stoff nicht ausreicht, natürlich unbeachtet gelaffen. Es ift merk
würdig, daß die vier Takte in c-moll 2/. unmittelbar den Entwürfen im 6/s-Takt angefügt 
find. Ich kann mir indes nicht recht denken, daß der Tondichter beabfichtigt hätte, die erfte 
Melodie in den 2f.-Takt zu übertragen; denn dann müßte die ausgefchaltete kurze Stelle der 
erften Faffung minddl:ens sehr ähnlich fein, aber fie hat mit ihr melodifch fo gut wie nichts 
gemeinfarn. 

Um etwas Brauchbares zuftande zu bringen, mußte ich kleine Veränderungen an den Vor
lagen vornehmen. Vor allem hat der Tondichter, wie fmon Chantavoine vermerkt, wegen 
feiner mangelhaften Kenntniffe in der franzöfifchen Sprache einige Male gegen die Gefetze der 
Prosodie verftoßen, indem er "Ioin", "rien", "toi" und "moi" auf je zwei Noten bringen 
wollte. (Da fim die dritte Strophe dem Schluffe der zweiten Faffung, den Beethoven auf die 
erfte zugefchnitten hat, nicht fügen wollte, ha be ich auf {je im Abdruck überhaupt verzichtet.) 
So ifl: die Notenzuteilung 

die der Meifter im 4. Takte der Melodie derfelben Faffung beliebt, unftatthaft; ich habe [ie 

einfach durch diefe Form er fetzt. Weiter mußte ich, um den Wort-

betonungsgefetzen einigermaßen zu genügen, ell11ge von Beethoven vermerkte Noten weglaffen 
und verfchiedene Melodieftellen in bei den Bearbeitungen für die zweite (und dritte) Strophe 
durch kleine Noten oder Paufen etwas abändern. Das ift in einigen Fällen auch auf die 
falfche Prosodie des Meifters, im wefentlimen a her auf das Gedicht zurückzuführen; denn fmon 
bei der Wiedergabe der 2. und 3. Strophe von Rouffeaus Liedweife würde der Sänger folche 
kleine Textverfchiebungen vornehmen müffen. Endlich glaubte im im Klavierteil der heiden 

, 
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.F~ffungen ell11ge Baßführungen etwas abwandeln zu müffen und fügte zu dem der edlen ein 
kurzes Vor- und Nachfpiel hinzu. 

Man nehme das Zeitmaß der zweiten Bearbeitung, ohne es gerade zu verfdlleppen, wirk
lich ruhig; dies entfpricht auch dem fentimentalen Textinhalt am befiell. 

Chantavoin.e hat bei seiner Mitteilung des erfien Entwurfes das Jahr 1793 als vermutlidIe 
Endlehungszelt fefigell:ellt. Auf demfelben Doppelblatt, das die Skizzen zu den beiden Faf
fun gen des Liedes enthält, befindet {i:h nämlich eine Vorarbeit zu den Klavier-Violin-Vari
ationen über das Thema "Se vuol ballare" (" Will der Herr Graf ein Tänzchen wagen") aus 
Figaros Hodlzeit. Man darf aIfo am natürlichfien annehmen, daß die Liedfkizzen ungefähr 
gleichzeitig mit den Variationen entll:anden find. Da diefe im Juli 1793 erfchienen, wird man 
kaum fehlgehen, wenn man fich als Zeit der Niederfdlrift aller Skizzen des Doppelbogens den 
Anfang des Jahres 1793, wenn nicht fchon das Ende des vorhergehenden, aIfo die allererll:e 
Wiener Zeit des T onkünfilers denkt. 

Mit meinen Bearbeitungen, die diefem Heft beigegeben find':"), mödlte ich nicht mißverfianden 
werden. Beethovens eigene endgültige Niederfmriften würden zweifellos nodl etwas anders aus
gefehen haben, und zwar fdlOn deshalb, weil feine Skizzen oft eine längere Entwickelung 
durmmachen mußten. Aber idl glaube dodl, daß die beiden Gefangsfiücke in der von mir 
vorgelegten Gell:alt fim nicht fehr weit von dem Charakter feiner Einzelgefangsmufik von 
1792 entfernen. Gerade auf diefem Gebiete entwickelte fich der junge Tondidlter verhältnis
mäßig am fpätell:en zum Meill:er. Die bei den befpromenen Stücke fdleinen mir für feine frühe 
Wiener Zeit marakterill:ifdl zu fein. Am bell:en gelungen ill: ihm, fchon im Entwurf, das erll:e. 
Man darf den meill:en Worten, die Chantavoine a. a. O. für den Eindruck der Weife hat, zu
fl:immen: "Betradltet man .... diefes Liedmen genauer, fo findet man darin die erfien Spuren 
der Eigenfchaften, die {idl fpäter in Beethovens Gefangsmufik entwickeln: die ridltige Ange
meffenheit des melodifdlen Ausdrucks zum Text und die Wahrheit der Deklamation. Die 
hübfche, fchümterne Melodie wird von Paufen unterbrodlen, wie ein leifes Seufzen, wie die 
Klage des Einfamen .... " Chantavoine erachtet es dann für möglidl, daß der Tondidlter das 
Lied in Erinnerung an Eleonore von Breuning gefdlrieben habe. Audl Ludwig Schiedermair 
hält diefes junge Mäddlen für den Gegenfl:and der edlen ernll:haften Liebe Beethovens. Das 
erfdleint nach defIen beiden erhaltenen Briefen an fie wohl möglich, wenn audl nidJ.t unbedingt 
beweisbar; denn der junge Künfiler war, wie Ries berichtet, "nie ohne eine Liebe und immer 
yon ihr in hohem Grade ergriffen". 

Die zweite Faffung des Gedichtes erreicht die erll:e nidlt ganz. Vor allem ill: fie innerlich 
zu gleichmäßig angelegt, und der 4. und 5. Takt (im Entwurf der 3. und 4.) wirken fogal' 
etwas flau. 

Worte von Rouffeau hat Beethoven fpäter nidlt wieder mit einer eigenen Melodie verfehen, 
j-."'<iom befindet {im in der Preußifchen Staatsbibliothek eine von ihm angefertigte Bearbeitung 
eines "Air by Rousseau" (für eine Singll:imme, Violine, Violoncell und Klavier), dem leider 
kein Text beigegeben ill:. Daher kann idl hier den gen auen Titel noch nidJ.t mitteilen. Die 
Singll:imme beginnt: 

I r r Otr er ~Io 

Diefe Bearbeitung gehört aum nom zu Beethovens unveröffentlidJ.ter MllUk und wird in der Zeit 
um 18 I 6 entllanden fein. 

*) Vgl. die Notenbeilagen lob und IOC. 
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Beethoven und E. Th. A. Hoffmann. 
Von M a x U n ger, Z ü r i eh. 

Es kann mir an diefer Stelle weder auf den Nachweis VOn Nachwirkungen Beethovens im 
muukalifchen und literarifchen Schaffen E. Th. A. Hoffmanns noch auf eine Bewertung 

der Kritiken des romantifchen Schrifdl:ellers über die Muuk des Meill:ers ankommen; denn dicfe 
Dinge und eril: vor wenigen Jahren - im dritten Bande von Adolph Sandbergers Neuem Beet
hoven-Jahrbuch, Augsburg 1927 - von Erwin Kroll fachkundig behandelt worden. Der Zwe.x 
des vorliegenden Beitrages iil: vielmehr eine kritifche Betrachtung der Hof f man n f pur e n 
bei B e e t h 0 ve n. Natürlich wird dabei von m u f i kaI i f ch e n Einwirkungen auf den 
Meiil:er fchon deshalb nicht die Rede fein, weil diefer vielleicht kein einziges Tonwerk des 
Königsberger Dichterkomponiil:en gefehen oder gehört hat. Ich möchte vielmehr das wenige, 
was über die perfönlichen Beziehungen der beiden Männer bekannt geworden, fowie die ein
fchlägigen Außerungen aus den Gefprächsheften des Meill:ers noch einmal vollll:ändig zufam
menll:ellen und mit möglichil:er Sorgfalt gegeneinander abwägen. 

Iil: das, wo doch jede kurze Lebensbefchreibung des Meiil:ers darüber berichtet, überhaup: 
noch notwendig? Nun - ich denke doch. überdies fordert ein Auffatz von Hans Kuznitzk \' 
über denfelben Gegenll:and in Nr. 23/24 des Jahrgangs 1927 der "Allgemeinen Muukzeitung", 
der eine ganze Anzahl Mängel enthält, zur Berichtigung geradezu heraus. 

Ich muß freilich eine mäßige Einfchränkung meiner "Anfprüche" auf Genauigkeit meiner 
Unterfuchungen machen: Bei den Anführungen nach den Gefprächsheften konnte ich leider nur 
in einem Falle bis auf die in der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrte Quelle zurückgehen, und 
war fomit auf das einfchlägige Schrifttum, insbefondere den bisher erfchienenen edl:en Band 
der Sammlung jener eigenartigen SchriftzeugnifIe angewiefen. Diefe Ausgabe iil: aber leider 10 
unzulänglich, daß man nur ungern daraus anführt. 

Eine folche Unklarheit befieht fchon bei der Stelle, wo E. Th. A. Hoffmann zum edl:en Mal, 
Ende Februar oder Anfang März 1820, in den Gefprächsheftcn genannt wird. Bei Thayer
Riemann (IV. Bd., S. 198) heißt es, ue fei von einem Unbekannten eingetragen; in der Ge
famtausgabe hingegen werden Ue Carl Czerny zugefchrieben. Die uns angehenden Worte des 
Unbekannten lauten: 

"In den Phantaueil:ücken von Hofmann iil: viel von Ihnen die Rede. Der Hofmann war in 
Bamberg Muukdirektor, nun iil: er Regierungsrath. - Man giebt in Berlin Opern von feinet" 
Compoution." ("Bromberg" il:att "Bamberg" iil: ein Lefe- oder Druckfehler bei Thayer-

"t 

Riemann; in den Gefprächsheften felbil: il:eht der Stadtname ridltig.) ., 
Nach diefen Zeilen hat der Tondichter felbil: hingefchrieben: 

"Hofmann du bifl: kein Hofmann." 
Es liegt natürlich nahe, die angeführten Sätze mit den Vermerken, die vor- und nacllM1" 

dafl:ehen, in Zufammenhang bringen zu wollen. Da mir aber die Sache ausfichtslos erfcheint, 
verzichte ich hier auf die Wiedergabe diefer Einträge. Es will mir auch nicht recht einleuchten, 
Beethoven habe mit dem Wortfpiel "Hofmann, du biil: kein Hofmann" einen Anwefcnden 
anfprechen wollen; denn da müßte man doch vorausfetzen, daß der Meiil:er einen diefes 
Namens zum Duzfreund gehabt hätte. Aber fail: ausgefchlofIen iil: es, daß uns ein folcher 
Vertrauter aus feinen fpäteren Lebensjahren entgangen fein follte. 

Die Vermutung, daß es uch um ein Wortlpiel handelt, das auf keinen Bekannten des Ton
meiil:ers gemünzt war, wird noch durch den Vergleich mit einem Entwurf zu Beethovens 
Hoffmann-Kanon und mit defIen gedruckter Form e~härtet. Dem Zuvorkommen des Direktors 
der Muukabteilung der Preußifchen Staatsbibliothek, Herrn Prof. Dr. Georg Schünemann, ver
danke ich die Möglichkeit, dem vorliegenden Hefte eine Nachbildung des Entwurfes, der um 
die Mitte März 1820 ins Gefprächsheft gefchrieben iil:, beizugeben. (Eine der Sammlung der 
Konverfationshefte beigefügte Nachbildung iil: ganz unbrauchbar, da fie der Herausgeber offen
bar nach einer Paufe hergeil:ellt hat.) Die Entz ifferung iil: nicht nur wegen der Flüchtigkeit d~r 
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Einträge fchwierig, fondern vor ailem audl deshalb, weil der Tondichter zwei verfchiedene 
Verfuche ineinander vermerkt und Iich an eine r oder mehreren Stellen offenbar verfchrieben 
hat. Man fin~et denn noch.. nirgends i.m gefamten Beethoven-Schrifttum eine übertragung des 
Entwurfes. Die fol?e~de wtll au~ kemen Anfp;uch auf unbedin?te Richtigkeit jeder e:nzelnen 
Note der augenfchemltch ertl:en SkIzze zu dem Kanon machen, Wird aber wenigtl:ens eine Vor-
fidlung davon geben: C 

nün ndn ia, 
ie!) ~ci6e .!;lofmJn 

±LEd 
L j: 

Darunter fteht nod1 von der eigenen Hand Beethovens die fe Lesart des Buchftabentextes : 
"ffidn ndn id, bin fein .l)ofutann fonbwl ~cifjc .l)ofutnnnli 

- offenbar ein Verfuch zu weiterer 
Abwandlung des Textes; darüber hat eine unbekannte Hand einen Männerkopf gezeichnet und 
Schindler die hier zuletzt angeführten Sätze des Meifters fowie das Wort "ed,uft ll wiederholt. 
Dies lind nachträgliche Vermerke Schindlers; zugegen war er nicht, als Beethoven die Einträge 
machte. 

Der Entwurf ift von der endgültigen Faffung noch weit entfernt. (Man vergleiche damit die 
unten wiedergegebene gedruckte Form.) Es handelt fich dabei allerdings nur um die früheften 
mu!ikalifchen Einfälle zu den erften 7 Takten. Der Tondichter ift vom 3/4-Takt ausgegan
gen und hat zuerft je zwei halbe Noten ve~merkt, zu denen der Name "Hofmann" - nidn 
"Hoffmann" - ergänzt werden muß. In den Noten finden !ich zweifellos einige Fehler: Im 
4. Takte muß eine Viertelnote oder -pause - ich vermute ein Viertel c" - fehlen; zu Beginn 
des 5. hat der Meifter wegen der weiten Entfernung der unterften von der zweitunterften 
Notenlinie offenbar die Zwifchenräume verwechfelt und als edle Note ftatt eines as ein unver
ftändliches ces' vermerkt. Vielleicht muß man dasfelbe Verfehen auch im nächften Takt an
nehmen, und der Entwurf hat, mit Hinzufügung des Textes, erft wohl ungefähr fo lauten 
lollen: 

ftt J I ft V I $ F r F I d1 J) i I , j j j I J J 
J)of ' mann, J)of ' mann. :-51) ~ei ' ~e .!;lojf, mann unb bin fein .!;lof' mann. 

(Es ift fogar nicht ganz ausgefchlorIen, daß der Tondid1ter fchon im 4. Takte dreimal a' ftatt 
zweimal c" meinte, und es fieht audl fo aus, als ob er im 3. ftatt der ganzen Taktpaufe erft 
zu einer ganzen oder halben Note c" angefetzt habe.) 
. Die ungefähre Richtigkeit diefer Deutung vorausgefetzt, hat der Tondichter den Namen 
dann erft in umgekehrter Folge zu fkandieren verfucht: im I. Takt "Hoffmann" mit Vierteln 
und im 5. "Hofmann" mit einer Halben und einem Viertel. Damit kam er der gedruckten 
Lesart fchon näher, aber erft durch Verfetzung der Melodie aus dem geraden in den 3/4-Takt 
erzielte er die befte Art der Skandierung. 

Es ift nun die Frage, ob Beethoven bei diefem erften Entwurf an E. Th. A. Hoffmann 
gedadu habe - aber es will mir auch hier nicht den Anfchein haben. Denn wie wäre fonft der 
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Ausfall "fonbcrn cin <.Elcn[bcr] fd)uft" zu erklären? (Das Wort ,,<.Ehll[bcr]1I hat noch kein Beet
hoven-Sdlriftfteller zu deuten vermocht. Es fteht indes für mich ziemlich zweifelfrei feft; an 
dem großen Buchftaben des Beiwortes inmitten eines Satzes braucht man Gch bei einer Nieder
fchrift Beethovens wahrhaftig nicht zu ftoßen.) Zwar nehme ich an, daß es lich dabei nur um 
einen derben Scherz handelt; aber auch im Spaß hätte der Meifter den von ihm gefchätzten, 
verftändnisvollen und einfühlungsftarken Beurteiler feiner Werke nicht mit einem folchen Kraft
wOrt bedacht. 

Es liegt demnach nahe, diefe Lesarten als unperfönlich gemeinte Abwandlungen des Gedankens 
zu deuten, auf den Beethoven bei dem Berichte über den Berliner Mulikerdichter und Regie
rungsrat gekommen war. An diefer AuffaiIung ändert die Tatfache kaum etwas, daß dei" 
Meifter die endgültige Form des Kanons fünf Jahre fpäter in der Mainzer Zeitfchrift Caecilia 
(r825, 7. Heft, S. 206) mit der überfchrift "Auf einen welcher Hoff mann geheißen" ver
öffentlichte. Diefe dichterifche Freiheit kann dem vorausgehenden Gegenftück zuliebe gefchehen 
fein, das "Auf einen welcher S ch wen k e geheißen" überfchrieben ift. Da wir die Entfte
hungsurfache des Hoffmann-Textes kennen, erfcheint es mir fogar faft abwegig, einer Perfön
lichkeit nachzufpüren, auf die das Gefangsftückchen abzielen könnte. Den Meifter beluftigte 
das Wortfpiel - Anlaß genug für ihn, es in Kanonform zu verwandeln. Um dem Lcfer das 
Nachfehen im Beethovcnfchrifttum zu erfparen, fei das fpaßige Stück auch an diefer Stelle 
wiedergegeben, und zwar bei d e Stimmen ausgcfchrieben: 

21uf einen rodc/)er .goffmann ge~eifien 

.goff' mann! .goff, mann! eid ja tein .gof, monn! ja tein .gof, mann! mein, nein, nein, 

.goff,mann! 

nein, udn, nein, nein, iel) ~d, fie .goffmann, unb bin fein , mann. -?cjf, malln! 

-?off ' malln! !Sei ja fein .gof • mann! ja fein .gof, malln! ~ein, nein, ndn, 

mann! eiei ja fein {>of ' mann! 
.. 

ja fein -?cf, mann! 

n~in, nein, nein, nein, iel) ~d, tie Jjoff ,mann unb bill fein 

Es ift aHo ein zweiftimmiger Kanon im Einklang. Man muß lich ihn in ziemlich flottem 
Zeitmaß vorgetragen denken, weil fonft die erfte Silbe des Wortes Hoffmann nicht kurz 
genug herauskommt. 

Das eigentliche Gegenftück dazu bildet der kurze Kanon über "Ars longa, vita brevis", den 
Beethovcn im September r825 dem Engländer Sir George Smart widmetc: 

!J: ~ cll 11: E 1 r r 1 - r r I E 
I 1 - :1· 

Ars Ion _ ga, vi _ ta bre vis. 

Auch in diefem ift die Möglichkeit der GegenüberfteIlung einer langen Note (auf "ars") zu 
zwei kurzen (auf "vita") ausgenutzt. 

, 
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Nach Thayer-Riemann (IV. Bd., S. 199 f.) erfuhr Gultav Nottebohm von einem gewifIen 
Groß, defIen Vater die Urfchrift befefIen hatte, "der [Hoffmann- ]Kanon fei im Matfchaker 
Hof, in welchem Beethoven zu Mittag aß, gefchrieben und beziehe Geh auf einen Komponifren 
von KirchenmuGk und Regens chori Hofmann [fo!], der, wenn er nicht irre, Vincenz geheißen 
habe. Diefer Vorname findet Gch nicht in einem VerzeichniiIe von Wiener MuGkern diefes 
Namens, welches Nottebohm zufammengefrellt; in diefem wird aber ein MuGker und Chor
regent J 0 a ch i m Hof f man n ... erwähnt, auf welchen die Angaben paiIen und für den 
Gch audl Nottebohm im Thematifchen Verzeichnis (5. 162) entfcheidet. Die heitere Laune 
war Beethoven wiedergekehrt; hält man den Brief an den Erzherzog daneben, dann meint 
man, er wolle auch Gch felbfi mahnen ... " (In einem Briefe des Meifiers an den Erzherzog 
Rudolph vom 3. April 1820, alfo nur wenige Wochen nach den Einträgen in die Gefpr:id1s
hefte heißt es u. a.: "mlWIl :So st . .1.). mid) einen i~rcr lVert~cn gcgcnjliittbc nennCll, je fanlt id) ~u\)crfid)t, 
lief} lagcn, bajj ~\. st . .1,). cinn btr mir wert~cjlm gegml1iinbcn im Uni'.1cr;um fine, bin id) Ilud) tein .I.) 0 f • 
mllnn, fo glaube ief}, bajj :J. st . .1.). mid) ~aben 10 fennm gdernt, bajj nid)t Mojj fllltc~ ~Ittmffc mein, &ef}t 
ifi, fonbern wll~re innige :2(n~iinglid)tcit mid) IlU~eit an .l,)Öd)jlbicfclbcn gcfcffdt unb bcfcdt I)abc, unb 
id,1 fönntc Itlo{)ffagcn, Q)fLlnbd Hf Hin!lft gcfuntCll, unb Hnbet fid) in ber mldt fein ~id)arb für mid', 
fo wirb @jott mein ffiid)arb fejn .•. .") Und in ei ner Anmerkung heißt es noch: "Nach weiterel' 
Erzählung habe Beethoven im Matfchaker Hof ein Notizbuch bei fich geführt und die Unter
haltung fei fchriftlich geführt worden". 

Diefen Mitteilungen, foweit fie den Bericht über die Endl:ehung des Kanons betreffen, ill 
jedoch wenig Vertrauen zu fchenken. Nach allem, was die Gefprächshefte überhaupt ver
raten, fcheint keiner namens Hoffmann Zeuge des Kanonentwurfes gewefen zu fein (vgl. a. a. 
O. S. 408); auch weiß man wohl fonft nichts weiter davon, daß der Tondichter im Matfchaker 
Hof verkehrt habe. Vielmehr hat es den Anfchein, als ob das Gefangsfiückchen in der Wein
fiube von Selig entworfen worden fei; denn bei diefern war Beethoven nach den Gefprächs
heften um 1820 fehr häufig Gafi, und außerdem wird Selig kurz vor dem Eintrag des Ent
wurfes einmal mit Namen angeführt (vgl. a. a. O. S. 407). 

Mit ziemlicher Gewißheit darf man alfo fagen: Der Hoffmann-Kanon ifi ein Mufikfiückchen 
auf einen Text, der zwar feine Entftehung einer Unterhaltung über den romantifchen Dichter 
verdankt, der aber ihn nicht treffen foll, fond ern ein Bekenntnis aus Beethovens freiheitslie
bendem Herzen ift. Er war, wie eigentlich bekannt genug, überhaupt ein Gegner der monar
chifchen Staatsform und fetzte fich offen für die Republik ein, wobei ihm der Freifiaat Plato:; 
als Wunfchbild vorfchwebte. Von feiner "poli tifchen Unzuverläffigkeit" wußte man auch a111 
öfterreichifchen Hofe; Kaifer Franz I. ließ fich über ihn gelegentlich fogar einen Geheimbericht 
erftatten, doch ließ man den Tondichter wohl gewähren, weil man ihn in fiaatsanfchaulichem 
Betracht nicht ernft nahm. Dafür wurde er aber bei Hofe auch übergangen. Hören wir 
darüber die bezeichnendften Stellen aus Sdlindlers Beethoven-Biographie: "Außer dem Erzher
zog Rudolph wendeten die andern hohen Glieder des Kaiferhaufes der Hehren (der Tonkunfi) 
den Rücken zu, denn daß einzelne darunter eine kleine Anzahl Konzertbillette zu honorieren 
pflegten, auch Konzerte befuchten, wollte doch gar zu wenig bedeuten Als Lehrer der 
kaiferlichen Kinder fungierte zuerfi An ton T a y b e r, fpäter aber J 0 fe p h E y bl e f. 
Erfierer brachte es bis zum Hofcompositeur, der andere bis zum erfien Hofkapellmeifter nach 
Salieris Ableben. Mit Argusaugen bewachte jeder die Pforten zum Palafte, damit ja kein 
anderer Mufiker ihren kaiferlichen Eleven nahe komme, und es glückte ihnen, felbe vor 
fcl1ädlichen Einwirkungen zu bewahren. Beide diefe Hofmufiker fianden fortan in der Vor
derreihe der Beethovenfchen Gegner, und bei erftgenanntem verblieb es nicht ohne verletzende 
Ausfälle gegen den großen Meifier am Hofe. Ein Kammercompositeur ftand hoch über einem 
Beethoven und durfte ungefcheut nach befter Laune ihn dort lächerlich machen und anfchwär
zen. Hätte man nur im geringften von unferem Meifter Notiz genommen, er würde vielleicht 
von feiner Hartnäckigkeit etwas abgelafIen haben, und eine Annäherung wäre durch Vermitt
lung des Erzherzogs Rudolph möglich geworden. Einen bloßen Titel anzunehmen, wie feine 
Freunde in früheren Jahren gewünfcht, z. B. "Kaiferl. Kammervirtuofe", für den kein Pfen-
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ning Honorar verabfolgt wird, das erlaubte fein Künftlerbewußtfein nicht .... " (3. Auf!., 
2. Teil, S. 27). Mag auch einzelnes an diefer Schilderung von Schindler etwas perfönlich~r ZlI
gefpitzt fein als nötig, fo trifft fie die Frage doch ficher im Kern. 

Im erwähnten Aufiatz von Kuznitzky foll fi;:h der Meifter bei der Erwähnung E. Th. A. 
Hoffmanns an defTen Zugehörigkeit zum Berliner Demagogenausfchuß erinnert haben und das 
Wortfpiel auf diefe Art entftanden fein. Mir will das nicht einleuchten. Denn wo i!t der Beweis 
dafiir, daß Beethoven von der Mitgliedfchaft des Dichters wußte? 

* * * 
Bei dem einzigen Briefe des Mei!ters an Hoffmann liegen die Dinge im ganzen klar, feit idl 

ihn im 13. Jahrgang der Mufik (r. Novemberheft I9I3) zum erften Mal finngemäß wiedergeben 
konnte. Nicht in allen Teilen genau, fondern mit verftändlicher Verdunkelung zweier 
Perfonennamen, findet fich das Schreiben fchon in Eduard Hitzigs Werke "Aus Hoffmanns 
Leben und Nachlaß", das 1823 - zwei Jahre nach des Dichters Tode und noch zu Lebzeiten 
des Tonmeifters - in BerEn erfchien. In diefer Form boten es dann alle Lebensbefchreibungen 
und Brieffammlungen Beethovens. Die Urfchrift muß dann zwifchen 1909 und 1912 von der 
Kgl. Bibliothek in Berlin erworben worden fein; denn auch Kalifcher, der die dortigen Bclet
hovenbriefe für feine große Ausgabe verglichen hatte, gab die Zufchrift noch in ihrer unvoll
kommenen alten Geftalt wieder. Wie ich befonders betonte, verfteifte ich mich bei meinem 
Abdruck vom Jahre 1913 nicht auf unbedingte Buchftabentreue, fondern es lag mir eben 
nur daran, ihn zum er!ten Mal inhaltlich richtig zu bieten. 

Zur Jahrhundertfeier des Todes des Meifters brachte dann Kuznitzky den Brief in feinem 
Auffatz von neuern, und zwar erftmals angeblich "wort- und zeichen getreu". Aus mehreren 
Merkmalen wußte ich aber fchon beim edlen fchnellen überIefen, daß diefe Behauptung denn 
doch minde!tens übertrieben war. Auf fo viele Verftöße, wie Kuznitzky gegen die unbedingte 
Buchftaben- und Zeichen treue begangen hatte, war ich aber doch nicht gefaßt. Alle Schikanen 
der Rechtfchreibung, die Unterfcheidung große, und kleiner Buchftaben, lateinifcher und deutfcher 
Schrift, Abkürzungen, Worttrennungen fowie fehlende Satzzeichen eingerechnet, enthält fein 
unbedingt wort- und zeichengetreuer Abdruck wohlgezählte I8 Fehler. Nimmt man ein paar 
Lücken dazu, die der Tondichter finngemäß zwifchen je zwei Sätzen angebracht, fo find e~ 
insgefamt 20 Verftöße. Es kommt alfo etwa auf jede volle Schreibzeile durchfchnittIich mehr 
als ein Fehler. Dabei hat fich Beethoven gerade bei diefem Brief fichtIich ganz ungewöhnlicher 
Sorgfalt befleißigt. Ich erinnere mich aus feiner fpäteren Lebenszeit keines zweiten, der fo 
deutlich gefchrieben wäre. 

Um mit meinen "Nörgeleien" nicht mißverftanden zu werden, möchte ich aber doch noch 
betonen, daß auch ich keineswegs in allen Fällen eine buchftabengetreue Wiedergabe von Beet
hovenbriefen fordere; zumal die volkstümlichen Ausgaben werden auf Glättungen der oft fo 
wilden Schreibart des Mei!ters nicht verzichten können. Aber wer mit dem Anfpruch auf 
letzte Genauigkeit hervortritt, dann einem um die deutfche Mufikromantik verdienten fran
zöfifruen Mufikfchriftfteller auf die Finger klopft, weil er die verbefTerten neueren Abdrucke 
überfehen hatte und die Urfchrift noch für verloren hielt, und endlich in die kurze Zufrurift 
felbft fo viele Fehler hineinlieft, darf fieh nicht wundern, feine "Sünden" hier angekreidet zu 
fehen; zumal bei der Sorgfalt der Niederfchrift, deren EinGcht geradezu einen äfthetifruen 
Genuß bietet. 

Hier folge das Schreiben "zum überhaupt erften Male" wirkliru mit letzter Genauigkeit: 

"mi~n (llll 
2 3f~n rolnr; 

1820 

:1d, ~rgrdft bi~ @ldtgen~eif burd, ~r: Neberich, Illid) einem eo gdl1rtid)en rolllnne, Itlie fit finb, ~u 
n4~trn -

(lud) über meint Itltnigftit l)(lbtn fit gefd)rreben, IlUd) unier e d, Itl (l d) t ~ r: e f Il r f t beigte 
mir in feinem et(lmbud)e einige Beilen mon i~ntn ü6~r mid), eie ne~mtn IlIio, Itlie id) g{()ubtn 

..., 
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Brief Beethovens an E. Th. A. Hoftmann 
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mun, einigen 2(nt~cir an mir; <Erlaubm eie mir IU fagen, ban biefes, \1011 einem mit eo IlU6 gc!dd)< 
litten <Eigmfd)llften begabten \mallllC i~rcs !)CcidHII, mir ft\ir lI'of)f t~)Ut. 

id) Itliillfd)e i~nen acres ed'Öllt 11. gute ullb bill 

[?(uf bel' 2(uj'jwfeite:] 
,,2(11 ecille l.IDo~rgcbo~rm 

~r: ffic9ierun9(\.ffiat~ 

\1. ~ofmallll. 

ill Berlin." 

<Euer \tlor)rgebo~rn 
\))?it ~od)ad)tllllg 

ergcbmlhr 
Beethoven." 

Die Urfchrift, die diefem Beitrag wiederum durch das dankenswerte Entgegenkommen des 
Direktors der Preußifchen Staatsbibliothek, Herrn Prof. Dr. Georg Schünemann, in Nachbilduno
beigefügt werden kann"·), weift nur ganz wenige VerbefIerungen des Textes auf - auch ei~ 
Beweis für die Hingabe des Tondichters an die Niederfchrift. Sie befchränken fich auf die 
folgenden Kleinigkeiten: "ihres" gegen Ende des Brief textes fcheint nachträglich eingefügt und 
teilweife über ein anderes kleines Wort gefchrieben zu fein; kurz darauf ift "mir" mittels 
Schlangenlinie über der Zeile uachgetragen. Zum Äußeren find noch erwähnenswert die Schluß
fchnörkel unter der Unterfchrift fowie unter ,,~Ofmaltll" und "Berlin" in der Anfchrift. 

Von Kuznitzkys falfchen Deutungen gehe ich nur auf die heiden wichtigften ein: Beethoven 
fchreibt niemals "l.IDicn" fondern ftets "miell" - vielleicht in Anlehnung an das Franzöfifche 
(jedoch wohl immer "l.IDimcr") und in der Auffchrift muß vor ,,~ofmann" ein ,,\1." ergänzt 
werden. Kuznitzky hat es hier wohl läuten, aber nicht zufammenfchlagen hören; denn er fagt 
buchftäblich: "Vor dem Worte ,Hofmann' findet fich ein V-ähnlicher Aufftrich, den ich als 
mißglückten Anfatz zum H deuten möchte, da jede andere Möglichkeit fehlt [siel!)". Nein, 
diefe Häkchen find die eigenartige Form von Beethovens deutfchem kleinen \1 (Kuznitzky denkt, 
indem er eine derartige Deutung der Häkchen ausfchließt, gewiß an die lateinifche Geftalt). 
Auch Beethoven machte im allgemeinen den alten öfterreichifchen Brauch mit, jeden, der nicht 
gerade den unteren Volksfchichten angehörte, in Briefen einen "Herrn von" zu nennen. Sogar 
feine jungen Freunde Schindler und Holz wurden gewöhnlich fo tituliert. 

Der Inhalt des Briefes erfordert nicht viele Auskünfte. Der Herr Neberich, der ihn dem 
Dichter und Regierungsrat überbrachte, war feines Zeichens Weinhändler, alfo von einem Fache, 
das der Empfänger wohl zu fchätzen wußte. Wie es fcheint, kam er mit dem Tondichter hin 
und wieder zufammen. Diefer hatte ihm fchon Anfang März 1816 an Franz Brentano in 
Frankfurt a. M. einen Empfehlungsbrief mitgegeben, worin er als "erfter Weinkünftler Europens" 
gepriefen wird, der "felbft in der äfthetifchen Anordnung des Aufeinanderfolgens der verfchie
denen Weinprodukte" Meifter fei ufw. Neberichs Name wird fehr bald nach dem Entwurf des 
Hoffmann-Kanons - alfo wohl noch um die Mitte März 1820 - im Gefprächsheft von dem 
Schriftfteller earl Bernard ohne nähere Mitteilungen nebenbei erwähnt. Der Brief an Hoff
mann ift nur wenige Tage, höchftens ein paar Wochen fpäter, niedergefchrieben. 

Mehr als über den Weinkünftler ift über den "fchwachen Herrn Starke" überliefert. Im 
Jahre 1774 zu Elfterwerda (Sachfen) geboren, lernte Friedrich Starcke nach Guftav Schillings 
Univerfallexikon der Tonkunft "zunftmäßig" - d. h. gewiß in der Kapelle feines Geburts
ftädtchens - alle Saiten- und Blasinftrumente fpielen, bildete fich aber befonders zum Horniften 
aus. Viel auf Reifen, kam er auch nach Wien, hörte da noch Mozart fpielen und trieb bei 
Albrechtsberger Theoridtudien. Dann wirkte er in Salzburg als Klaviermeifter, in den erften 

") Eine Nachbildung des wichtigen Schriftzeugniffes (Textfeite) ilt-bisher nur in dem Beethovenbuche 
von Edmond Vermeil (Mahres de la Musique ancienne et moderne, I, Paris I929, Anhang, Tafel 39) 
erfchienen. Es wird alfo Zeit, daß eine folche Wiedergabe auch einmaf in einer deutfchen Veröffent
lichung erfcheint. 
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Kriegsjahren als RegimentsmuGkdirektor und von neuem in verfchiedenen öfierreichifchen und 
ungarifchen Städten als MuGklehrer. Spätefiens 18 I2 ließ er Gch für dauernd in Wien nieder, 
wurde auf Beethovens Empfehlung als Hornifi bei der Hofoper angefiellt und erteilte angeblich 
zeitweife auch dem Neffen des Tondichters Klavierunterricht. Starcke foll feinen Wiener Auf
enthalt nur noch durch eine Reife in feine Heimat unterbochen haben, wobei er auch Prag und 
Leipzig mit befuchte. Vermutlich war er dabei mit in Berlin, von wo er Gch, nach dem Briefe 
Beethovens, einen Eintrag E. Th. A. Hoffmanns in fein Album mitbrachte. Ende 1835 il:arb er 
in Döbling bei Wien. Der Meifier fchätzte den biederen Sachfen als Menfchen und Wald
hornifien, ließ Gch von ihm über die technifchen Möglichkeiten der Blasinfirumente beraten und 
überwies ihm für den dritten Teil einer Klavierfchule auch fünf Bagatellen aus W. II9 und 
ein "Konzertfinale", eine felbfiändige Bearbeitung des letzten Satzes des c-moll-Konzertes (ohne 
Orchefierbegleitung). Das Wortfpiel "der fchwache Herr Starke" deutet auf deffen gelegentliche 
Ausflüge in die Bezirke der KompoGtion, ifi aber gewiß nicht bös gemeint. Carl Bernard kommt 
auf ihn in einem Gefprächsheft vom Februar 1820 wie folgt zu fprechen: "Starcke wünfcht ein 
kleines MuGkfiück von Ihnen zu haben, für feinen zweiten Teil der Klavierfchule, wozu er 
fchon Beiträge von den erfien Tonfetzern hat, nebfi kurzen biographifchen Notizen. Wir müffen 
ihm etwas geben. Er ifi bei feinem großen muGkalifchen und fchriftfiellerifchen Verdienfie doch 
immer äußerfi befcheiden, fleißig und demüthig. Er verfieht die Kunfi zu kompiliren. Es gibt 
jetzt überall Schwache, felbfi unter den Starken." (Nach Thayer-Riemann, IV, S. 202, in der 
Sammlung der Gefprächshefte mit einigen Abweichungen S. 370 f.) 

Erinnerungen an den Meifier fiellte Starcke dem HofmuGkdirektor Dr. F. S. Gaßner in Karls
ruhe für eine geplante Beethovenbiographie noch felbfi zur Verfügung; nachdem es dazu nicht 
gekommen war, teilte Ge Ludwig Nohl in feinem Buche "Beethoven nach den Schilderungen 
feiner Zeitgenoffen" mit (Stuttgart 1877, S. 144 ff.). Es ifi fehr zu bedauern, daß das Stamm
buch Starckes mit den Zeilen Hoffmanns verfchollen ifi. Sollte es wirklich nicht mehr erhalten 
fein? 

Dem Lefer wird fchon felbfi aufgefallen fein, daß Hoffmanns Name in der Auffchrift des 
Briefes nur ein f enthält. Nun ifi es zwar Tat fache, daß dem Meifier, außer Fremdwörtern, 
nichts fo viel Mühe machte wie die Schreibweifevon Eigennamen. Aber ich kann es mir denn 
doch nicht vor11:ellen, daß er Gch bei dem Entwurf des Kanons mit der fcharf beobachteten 
Skandierung von "Hofmann" und "Hoffmann" den Berliner Dichter gedacht und deffen Namen 
nur wenige Tage fpäter wieder falfch gefchrieben habe. 

Es ifi fchon fo: Der Dichter-Komponifi Hoffmann kommt bei dem Kanon am wenigllen in 
Betracht, aber es ifi auch unwahrfcheinlich, daß ein befiimmter anderer Träger des Namens ge
meint ifi. Vielmehr wird Gch die Sache eben verhalten, wie fchon oben auseinandergefetzt: Der 
Text belufiigte den Meifier als Wortfpiel, entfprach feinem UnabhängigkeitsGnn und feinem 
"Mannes11:olz vor Königstronen" und bot ihm die Möglichkeit, Gch an reizvollen muGkalifchen 
Skandierungsgegenfätzen zu erproben. 

* * * 
Soweit zu fehen, können heute nur noch zwei Fälle nachgewiefen werden, wo der Name 

E. Th. A. Hoffmanns in das Blickfeld Beethovens trat. So heißt es einmal in einem Gefprächs
heft vom Jahre 1825: "Alfo nicht wie Hoffmann! Der hat täglich 6 bis 8 Flafchen Champagner 
getrunken" fowie: "Das i11: die befie, die göttliche Begeifierung an der Natur!" Das foll Geh 
gewiß auf einen Gegenfatz der künfilerifchen Wefensarten Hoffmanns und Beethovens beziehen: 
Diefer bedurfte nicht gei11:iger Getränke fondern der freien Gottesnatur, um Gch in Schaffens
fiimmung zu verfetzen. Wefentlich bedeutungsvoller ifi aber der zweite Fall, von dem wir 
noch Kenntnis haben: Im Februar 1826 fandte der Tonmeifier das für ihn von Grillparzer 
verfaßte Opernbuch "Die fchöne MeluGne" an den Grafen Brühl, den Generalintendanten des 
Berliner Nationaltheaters, mit der Anfrage, ob es mit feiner MuGk AusGcht auf Annahme 
haben werde. Das Schreiben wurde dem Grafen von Adolph Martin SchleGnger, dem Berliner 
Verleger, perfönlich übergeben, und diefer drang, wie ein von mir vor einer Reihe von Jahren 
veröffentlichter Brief an den Meifier bekundet, fogleich in Beethoven, ihm den Klavierauszug 

I 
I 

I 
j 
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und alle Arten Bearbe.itungen des erfr gepla?ten Wer.kes zu überlaffen (vgl. mein Buch ,,1. 
van Beethoven und feme Verleger S. A. Stemer, Toblas Haslinger in Wien, Ad. Mart. Schle
finger in Berlin", Berlin 1921, S. 96). Da aber in der Dichtung Grillparzers ein ganz ähnlicher 
Stoff wie in E. Th. A. I:Ioffmanns "Undine", die einige Jahre vorher in Berlin aufgeführt 
worden war, behandelt wIrd, trug der Graf Bedenken, das Werk anzunehmen und äußerte 
den Wunfch, der Tondichter möge fich mit Grillparzer zur Bearbeitung eines a~deren Stoffes 
entfchließen. Darauf fcheint Beethoven nicht geantwortet zu haben, und fo war wohl Hoff
manns "Undine" fchuld daran, daß der Meifrer im letzten Jahre feines Lebens nicht doch noch 
eine zweite Oper fchuf. 

Die Beethovenbilder von N eugaß. 
Von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

Eines fchönen Tages während der letzten Florenzer Maifefrfpiele fpazierte ich zur Villa 
Landau-Finaly, die in einem verzauberten Park des Vorfradtteiles La Pietra liegt. Meine 

Abficht war, eine Mufikhandfchrift Beethovens zu fehen, die Frau Jenny Finaly, die ehrwürdige 
Befitzerin des an Sammlungen aller Art fo reichen Haufes, nach Hörenfagen aufbewahre. Da
mit war es nun leider nichts. Aber wie groß war meine überrafchung, als man mich in einem 
der Säle dem Originalgemälde Beethovens gegenüberfrelIte, das fich einfr in der Familie Brunsvik 
zu Martonvafar in Ungarn befand! 

Die Bekanntfchaft damit war mir aus verfchiedenen Gründen willkommen : War mir doch 
fein Maler fchon vor langen Jahren einmal bei Fefrfrellung eines unbekannten Haydn
bildniffes, begegnet, und bot fich mir nun doch die Gelegenheit, die Beziehung des Brunsvikfchen 
Beethovenbildes zu einem ihm ganz ähnlichen, das im Fürfrl. Lichnowskyfchen Schloffe zu Grätz 
bei Troppau hängt, genauer zu unterfuchen. Ferner ermöglichte mir das liebenswürdige Ent
gegenkommen der Befitzerin, diefem Hefte eine neue Wiedergabe beizufügen. Genau genom
men ifr das, mit ziemlicher Sicherheit, die erfre wirklich gute Veröffentlichung in Deutfchland. 
Eine frühere, La Maras Schrift "Beethovens Unfrerbliche Geliebte, das Geheimnis der Gräfin 
Brunsvik und ihre Memoiren" (Leipzig 19°9) beigegeben, iil technifch nicht fonderlich gelungen, 
und ich halte die vorliegende Abbildung auch für fchöner als die Wiedergabe, die fich in dem 
Buche "Beethoven, Vie intime" von Andre Hevesy (Paris 1926) befindet. 

Die Abhängigkeit der bei den Bilder voneinander ifr fchon wiederholt beobachtet worden. 
Kopf- und Körperhaltung, Gefichtsausdruck, Kleidung und Frifur entfprechen fich fafr ganz 
oder kommen fich doch fehr nahe. Der letzte Zweifel an ihrer Zufammengehörigkeit wird 
durch den Vergleich der Farben behoben. Da ich das Grätzer Urbild nicht kenne, feien hier 
die darauf bezüglichen Sätze des Troppauer Mufeumsdirektors E. W. Braun aus den Schle
fifchen Monatsheften vom Mai 1927 angeführt: "Wir fehen ein Bild en face, mit leichter Wen
dung des Kopfes nach rechts, gefunder Gefichtsfarbe, braunem, wirrem Haar, braunen, klugen, 
fcharf beobachtenden Augen. Beethoven trägt einen braunen, übergeworfenen Mantel, blauen 
Frack, weiße Wefre und weiches, weißes Hemd mit hoher Binde. Die Symphonie in Weiß 
unterbricht nur zwifchen Weile und Krawatte ein kokett gelegtes erdbeerfarbenes Tuch .... " 

Da ich mir über die Farben aus Florenz keine Vermerke mitgebracht hatte und der Gefahr 
einer Gedächtnistäufchung begegnen wollte, fandte ich diefe Befchreibung an den erilen Biblio
thekar der Villa Landau, Herrn Dr. Dreyer, und bat ihn um den unmittelbaren ,vergleich. In 
hilfsbereiter Weife teilte er mir das folgende Ergebnis mit: "Die vom Bildoval freigelaffenen 
vier Ecken find erdfarben, der Ovalgrund dunkelgraugrün. Grundiert war das Portrait violett; 
das fieht man an einer abgeblätterten Stelle. Der braune Mantel bedeckt die rechte Schulter, 
und von der linken gleitet er eben herab. Rock oder Frack: jedenfalls dunkelblau. Zwifchen 
der weißen Wefre und dem weißen Hemd ifr etwas Erdbeerfarbenes, doch tritt das gar wenig 
hervor. Was zuerfr als eine das Hemd überquerende Kette erfcheint, ifr keine Kette. Es fmd 
zwei Züge eines goldgelben Bandes, deren jeder feinerfeits aus zwei fehr lofe umeinander fich 
fchlingenden Bändchen befreht (aus goldblondem Haar?). Das Kopfhaar iil fehr dunkelbraun, 

2* 
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der Backenbart merklicll heller braun. Das Haar erfclleint nicllt eigentlicll wirr; am Stirnhaar
anfatz ift esdeutlicll gekämmt." Sogar in der Größe gleicllen ficll die beiden Bilder faft ganz: 
Der" Spannrahmen des Florenzer Gemäldes beträgt 691/2: 54 cm, der des Grätzer 68 : 52 cm. 
Damit ergibt ficll aucll eine ungefähr gleiclle Größe des Kopfes. Da diefer nacll der Mitteilung 
des Herrn Dr. Dreyer vom Kinn bis zum Haaranfatz 17 cm mißt, handelt es ficll um knapp 
lebensgroße Abbilder des T ondicllters. 

Kein Zweifel mehr: Trotz mäßiger Abweicllungen im Ausdruck und in den Maßverhält
nifIen ift das eine Gemälde die Kopie des anderen. Aber welclles ift das Original? Und {lam
men die beiden Bilder von ein und derfelben Künftierhand? 

Bis zu Anfang diefes Jahrhunderts wußte man nur von dem Grätzer Gemälde den Namen 
des Künftiers; denn auf der Kehrfeite ftand (nacll Theodor von Frimmels Beethovenftudien I, 
"Beethovens äußere Erfclleinung", Müncllen 1905, S. 34): "peint par Neugass Wienne 1806", 
und zwar in alter Scllrift. Dazu bericlltet Braun a. a. 0.: "Vor einer Reihe von Jahren wurde 
das Bild auf eine neue Leinwand aufgeklebt. und bei diefer Rentoilierung hat man die alte, 
auf der Rückfeite der Originalleinwand aufgemalte Bezeicllnung auf den Blindrahmen kopiert. 
Sie lautet: ,Peint par Neugast a Vienne 1806'." Außerdem war von diefern Maler um 1900 
kaum nocll mehr bekannt, als daß er auch ein Bildnis von Jofeph Haydn angefertigt hatte. 

Da kam es mir docll fehr gelegen, als icll im Jahre 1909 auf einen längeren Brief des Künft
Iers an den Parifer Tonfetzer und Mufikverleger Ignaz Pleyel ftieß, worin zwar am meiften 
Von einem feiner Haydnbilder - denn er muß deren mehrere gemalt haben - aber nebenbei 
aucll von einem Gemälde Beethovens die Rede ift. Außerdem belehrt das Scllreiben aucll aus
führlicllft über die gefclläftlichen Gepflogenheiten des Neugaß. Obgleich icll es fcllon einmal 
in meinem Auffatz "Das Haydnbildnis von I. Neugaß im fürftl. SclllofIe zu Eifenftadt" ver
öffentlicllt habe ("Neue Mufikzeitung" vom 7. Oktober 19°9), darf es docll aucll an diefer 
Stelle nicllt vermißt werden. Es lautet: 

"Wien, den 6 t. Januarii 1806. 
W ohlgebohrner Herr! 

Infonders Hocllzuehrender Herr Pleyel! 

Als Sie im vergangenen Sommer in Wien waren, hatte icll die Ehre, Ihre Bekanntfcllaft bey 
H. Elmenreicll zu macllen, welches. Sie ficll zwar nicllt mehr errinnern werden können, da icll 
bey Herrn Beethoven, defIen Bildniß icll jetzt verfertige (überbringer diefes Briefs), den Herrn 
Oberft v. Blehn kennen lernte; fo entfcllloß ich micll fo frey zu feyn, Sie mit einer Bitte zu 
incomodiren, die bey Ihrer gütigften Erfüllung fo wohl für. micll, als aucll für Sie, von vielen 
Nutzen feyn wird, ich habe nehmlicll fcllon lange das Portrait des Herrn Hayden nacll der 
Natur gemalt und jetzt maclle icll für den König von Preußen ein großes Bildniß des H. Hayden. 
Die Idee und der Effeckt des Bildes, die hier nacll dem Urtheil verfclliedener gefcllickter Künft
Ier fehr gefiel, ift folgende: 

H. Hayden fitzt und componiret, im Hintergrunde' links des Bildes, ift ein Tempel des 
Apollo, worin auch die Figur des Apollos auf einer Leyer fpielend angebracllt ift, recllts des 
Bildes, ftehet die Büfte des Sebaft. Bacll, weil mir H. Hayden einft gefagt, daß ihm feine Mufic 
gut gefiele, icllnahm aHo davon Notitz, um fo mehr da Befagte Büfte zur Gruppierung des 
Bildes fehr wohl thut. Auf dem Tifclle liegen zerftreute Muficblätter, und die zum componiren 
. gehörigen Sacllen, Das Poftuni des H. Hayden ift zwar modern, aber doch feinem Alter und 
Charakter angemeßen. Die Kleidung ift durcllgehendes fcllwarz. Wie icll fcllon oft durcll 
öffeIitliclle Blätter, und vorzüglicll von den Franz. bey ihren jetzt hiefigen Aufenthalt erfahren, 
·daß man gar kein gutes Bildniß von H. Hay: in Paris hat, fo würde ein folches gut aus
,geführte Bild, fehr gut aufgenommen werden. Den H. Oberft Blehn, und einen feiner Freunde, 
der ·ein ziemlicll guter Kunftverftändiger zu feyn fcllien, zeigte icll die Skize, oder vielmehr 

: das ganze Bild im kleinen, und Sie werden von Ihnen erfahren wie gut der Gedanke des 
Bildes ift. Die größe ift ohngefehr 7 Fuß 4 Zoll hocll, und 6 Fuß breit, es müßte auf jedem 
Falle entwed(!r in einem fehr großen Zimmer oder in einem Saale hängen. 

1 
I 





1. Beethovenbildnis von 1. Neugaß, 

im Besitz von Frau Jenny Finaly, Florenz 

(Zu Dr. Max Unger: "Die Be.thoven-Bilder von Neugaß") 
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2.. Beethovenbildnis von 1. Neugaß, 

im Fürst!. Lichnowskyschen Schlosse zu Grätz bei Troppau 

(Zu Dr. Max Unger: .,Die Beethoven-Bilder von Neugal;)"' 



..., 



jiiiiP 

Heft 11 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK I2I3 

Sie werden leider genung erfahren haben, in welchen unglücklichen Verhältnilfen die be
wohner Wiens fich befinden, diefes betrifft aber größtenteils die Künfl:ler, denen man wie ich 
befürchte v?r der Hand zu. entbehren .verf~che? wird. Ich habe mir dahero die Freyheit ge
no~men, .~Ie. ergeb~nfl: .7u bltte~, ob Sie mir l11cht zur Veräußerung eines folchen Bildes .in 
P~ns . beh~IflIch fem konnten: Ich ßlaube fog.a~, daß das National Infl:itut wobey Hayden 
MitglIed Ifl: fehr jierne VOn Ihm ell1 gutes Bild haben wird. - Würden Sie mit meinem 
Wu~f0e überein~immen, fo bitte ich recht Jehr, mir won:öglich bald davon zu benachrichtigen, 
damit Ich bald mit dem andern anfangen konnte, der Prelß wäre, wan ich nur eins mache .das 
wenigfl:e 500 Gulden, mache ich aber mehrere, fo bekäme ich nur 100 Ducaten alles in' hie
ligen Bancozettel. Ich hoffe daß diefes Bild in Paris vielen Beyfall haben foll und' daß Sie 
als dan gewiß, vorzüglich bey Kenner, und Liebhaber der Mufik 700 bis 100~ Gulden für 
eins bekommen können. 

Ich kann Ihnen leider - fo viel Neuigkeiten fchreiben, daß der Raum des Briefes es nicht 
gefl:attet - und lieber Alles mit Stillfchweigen übergehe - demohngeachtet befürchte ich daß 
Sie in der Franzöfifchen Zeitung oft zu viel - finden werden - H. Hayden und H. Beet
hoven befinden fich ziemlich wohl und laßen fich Ihnen befl:ens empfehlen, I~tzterer wollte 
einige Reifen unternehmen, aber als plötzlich Friede wurde, fo hat er es bis aufn Sommer 
verfchoben. Ich fchmeichle mich das Vergnügen zu haben, von Ihnen in jedem Falle wo 
möglich bald mit einer Antwort beehrt zu werden, und in der Hoffnung, daß Sie meine 
ergebenfte Bitte nicht übel nehmen, und meinen Wunfch bald, gütigfl: zu erfüllen fuchen, bin 
ich mit Hochachtung 

Ihr ganz ergebener Diener 
Ifidor Neugaß, Maler 
am Salzgrieß 194. im 

2 t. Stock." 

Ober die Perfönlichkeiten, die neben Haydn und Beethoven in dem Briefe genannt find, 
nur ganz wenige Worte: Ignaz PIeye! hatte fich mit feinem Sohn Camille im Juni 1805 in 
Wien aufgehalten und dabei auch dem Tondichter feine Aufwartung gemacht (vgl. Thayer
Riemann H, S. 461 f.), und der Schaufpieler und Balfift J. B. EJmenreich, der um 1801 in 
Paris gewirkt hatte, war feit 1804 am Theater an der Wien tätig. Ober einen Oberfl: von 
Blehn habe ich leider keine Anhaltspunkte finden können; man darf aber als ziemlich ficher 
annehmen, daß er fich in der Armee der Franzofen befand, die Ende 1805 in Wien einrückte. 
Wir wilfen ja auch, daß damals manche kunfl:iinnigen franzöiifchen Offiziere die Gelegenheit 
wahrnahmen, bei Haydn und Beethoven vorzufprechen. 

Die Frage des Haydnbildes brauche ich hier nicht näher zu erörtern. Von Bedeutung ifl: für 
unfere Zwecke fürs erfl:e der Vermerk, daß Neugaß gerade damals, alfo ganz am Anfang des 
Jahres 1806, Beethovens Bildnis anfertigte; vielleicht hatte er es fchon Ende 1805 begonnen. 
Mit ziemlicher Sicherheit wird man annehmen dürfen, daß Neugaß, wie er eS mit dem. von 
Haydn halten wollte, das Gemälde des jüngeren Meifl:ers felbfl: noch einmal kopierte. Nach 
dem Schreiben an Pleyel könnte man nun fchließen wollen, das Beethovenbild fei auf Beftel
lung gearbeitet worden. Das fcheint indes nicht der Fall gewefen zu fein; denn in einem 
Briefe der Komteffe Therefe Brunsvik an ihren Bruder Franz vom Sommer 1807 fl:ehen die 
Worte: "Beethoven fah ich die letzten Tage ... ein gewilfer Neigart hat ihn gemalt und das 
Porträt bei iic;h", worauf ue bittet, es ihrer Schwefl:er Jofephine zu fchicken. (Das Schreiben 
ift vor etwa anderthalb Jahrzehnt bei Leo Liepmannsfohn in Berlin verfteigert worden. Na
türlich muß man iich unter "Neigart" unfern Neugaß denken; der Name ifl: verhört und wohl 
teilweife durch die öfterreichifche Mundart verderbt.) 

Wer aber war diefer Maler Neugaß? Alle älteren Nachfchlagewerke fchweigen iich über 
ihn aus. Noch 1909 konnte ich von Dr. Ulrich Thieme, dem Begründer des großen Allge
meinen Kün11:lerlexikons, den ich deshalb in Leipzig auffuchte, keine näheren Angaben erhal
ten. Vor mehreren Jahren ift inzwifchen der 25. Band des nach Thiemes Tode von Hans 
Vollmer herausgegebenen Werkes mit etwas ausführlicheren Angaben über Iiidor Neugaß er-
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fdUenen. Danach wurde diefer um 1780 in Berlin geboren, malte in Wien, wo er 1806 an
fäffig war, Bildniffe von Haydn (1801?) und Beethoven (1806), jenes vom Füd1:en Efrerhazy 
erworben, fiedelte bald nach 1806 nach Budapefr über, wo er u. a. die Baronin Pronay, Frau 
M. Szirmay und General J. Gofztonyi porträtierte und bereifre nach 18rr Italien und Ruß
land. Er fcheint dann noch fehr weit in der Welt herumgekommen zu fein; denn als er 
1841 nach Budapefr zurückgekehrt war, frellte er dort Bildniffe eines in Kafan gemalten per
fifchen Gelehrten Peters des Großen und der Schaufpielerin Henriette earl aus; endlich findet 
man feine Spur noch im Jahre 1847 in Temesvar. 

Nach allem ifr ficher, daß Neugaß vorzugsweife Bildniffe arifrokratifcher Perfönlichkeiten 
anfertigte, und dies mag es teilweife auch erklären, weshalb der Tondichter auf den beiden 
Bildern einen fo gepflegten, ja eleganten Eindruck macht. (Theodor v. Frimmel übertreibt, 
indem er die AuHaffung im Beethoven-Handbuch "frutzerhaft" bezeichnet.) Die Gepflegtheit 
des liußeren beruht übrigens, wenn man die anderen bekannten Bildniffe aus des Meifrers 
früheren Jahren dagegen hält, hauptfächlich auf der Sorgfalt der Frifur, die wie "onduliert" 
erfcheint. Man muß dazu noch wiffen, daß Beethoven damals viel in Gefellfchaften ver
kehrte, anfcheinend bis etwa 1810 auch Bälle befuchte und mindefrens bis in diefes Jahr zeit
weife viel auf feine Erfcheinung gab. 

Vergleichen wir nun einmal die bei den Bildwiedergaben miteinander. Da unterliegt es kei
nem Zweifel, daß die Faffung aus Brunsvikfchem Befitze die viel feinere ifr, und es ifr auch 
nicht denkbar, daß ihr die Grätzer jemals gleichgekommen fein follte. (In feiner Arbeit 
"Beethoven im zeitgenöffifchen Bildnis", Wien 1923, S. 22, berichtet Frimmel nämlich, daß das 
Grätzer Bild, als er es 1892 in der Wiener 'Internationalen Ausfrellung für Mufik und Thea
terwefen fah, fchon fehr gelitten hatte und vielfach auch ausgebeffert worden war.) Vor allem 
ifr die Zeichnung auf dem Florenzer Bilde wefentlich befiimmter, aber auch die Maßverhältniffe 
zweifellos genauer, und mit diefen Dingen hängt es auch zufammen, daß der ganze Eindruck 
klarer und lebendiger ifi. Trotzdem hat Frimme1 nicht viel von diefern Gemälde gehalten. 
Er nennt es "von glatter Ausführung und fehr allgemeiner Auffaffung, kein hervorragendes 
Kunfrwerk . . . Nach all dem, was man über Beethovens äußere Erfcheinung weiß, kann 
diefes Bild nicht als befonders gut getroffen bezeichnet werden. Die allgemeinen Verhältniffc 
des Antlitzes find ungefähr richtig, wenn man von der etwas gefireckten Nafe ab fehen will. 
Der Mund ifr breit genug. Das Kinn gänzlich verfehlt. Vollkommen unterdrückt find die 
Pockennarben ... " Bei diefer Beurteilung aus dem oben genannten Buche muß man nun 
allerdings in Betracht ziehen, daß Frimmel das Brunsvikfche Bildnis zwar wiederholt gefehen 
hatte, bei feiner Befchreibung aber wohl nur ältere unvollkommene Wiedergaben vor Augen 
hatte; denn fowohl die dem Buche beigegebene Abbildung (nach einem älteren Holzfchnitt) 
als auch die Wiedergabe in feiner früheren Arbeit "Beethovens äußere Erfcheinung" (nach 
einer Kopie des B run s v i k fchen Originals ifr unzulänglich. Außerdem find Fr i m m eIs 
Beurteilungen fchon deshalb fehr unvollkommen, weil er nicht einmal die erheblichen künfr
lerifchen Wertunterfchiede zwifchen den bei den Faffungen bemerkt hat und diefe noch in 
feinem 1926 erfchienenen Beethovenhandbuche mit diefen Worten zufammen kurz abtut: "Beide 
Beethovenbildniffe können nicht den Anfpruch erheben, wohlgetroffen zu fein, doch laffen fie 
fich immerhin mit den Porträts von Mähler und Horneman zufammenreimen." Aber die 
Frage der lihnlichkeit läßt fich bei den Jugendbildern des Meifrers deshalb fo fchwer beant
worten, weil gerade diefe viel mehr voneinander abweichen als die bedeutendfren Altersgemälde. 
Zudem ifr der Vergleich mit der Maske des lebenden Beethoven vom Jahre 1812, den Frimmel 
gelegentlich auch bei Abbildern beliebt, die zei tlich weit von ihr entfernt liegen, keineswegs 
ungefährlich. Muß nicht beifpielsweife die Nafe des fchmäleren jungen Beethovengefichtes, das 
zumal die Bildniffe von Stainhaufer-Neidl (1801) und Horneman (1802) aufweifen, "gefrreck
ter" erfcheinen als bei den fpäteren mit vollerem Antlitz? (Gerade auch an den Stichen nach 
der Zeichnung von Stainhaufer rügt Frimmel die Nafe als "ficher zu lang".) Ich bin trotz 
möglicher kleiner Einwände der Meinung, daß wir in dem Gemälde aus Brunsvikfchem B~fitz 
ein fehr beachtenswertes Abbild von immerhin gehobener künfrlerifcher Bedeutung vor uns 

... 
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haben, ein Abbild, das den Meifter im hohen Bewußtfein feines Wertes und als eme Perfön
lichkeit zeigen will, die in den Kreifen des Hochadels verkehrte. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß diefes Bildnis die Vorlage für die in Grätz befindliche 
Falfung darftellte. Das Umgekehrte wäre unmöglich: Es erfcheint undenkbar, daß der Künil
ler ein nach der Natur wenig gelungenes Original beim Kopieren fo bedeutend verbelfert habe. 
Auch wer nur eine mäßige Vorilellung vom Malen und Zeichnen hat, wird zugeben, daß die 

. Falfung, die heute in der Florenzer Villa aufgeilellt iil, das Urbild fein muß. Ich war fogar 
verfucht, einen leifen Zweifel an der Echtheit des Nachbildes zu hegen und diefes für eine dilet
tantifche Kopie zu halten; doch bin ich von diefem Urteil wieder abgekommen, weil fich die 
Rahmen ziemlich ähneln und wohl aus der gleichen Werkfl:att fl:ammen. Es wird fich aHo 
wohl um eine wenig gelungene eigene Kopie des Malers handeln, die noch durch ungefchickte 
weitere Erneuerungen eingebüßt hat. 

Schließlich noch einige Mitteilungen zur Gefchichte des Florentiner Gemäldes. Nach dem 
erwähnten Briefe Therefe Brunsviks vom Sommer 1807 darf man wohl annehmen, daß es fich 
von da ab in Martonvafar befand. Im Brunsvikfchen Haufe hatte nicht nur die Mufik fondern 
auch die bildende Kunil eine Hdmilätte. Therefe felbil veriland fich etwas auf Malerei: Ihr 
Bildnis mit der eigenen Widmung an Beethoven, das heute im Bonner Beethovenhaufe gezeigt 
wird, iil beilimmt nicht das Original fondern ihre Kopie nach dem Urbild, das von Katten
hofer ilammt und fich gegenwärtig im Befitze des Grafen Chotek auf Schloß Korompa in 
Ungarn befindet. (Auch iil noch keineswegs ausgemacht, daß es Therefe Brunsvik wirklich dar
ilellt - es foll ihr gar nicht ähnlich fein.) Beethoven felbil fcheint auf eine folche Arbeit anzu
fpielen, indem er am 11. Mai 1807 an den Grafen Franz Brunsvik u. a. fchreibt: "KüiTe deine 
Schweiler Therefe, fa ge ihr, ich fürchte, ich werde groß, ohne daß ein Denkmal von ihr dazu 
beiträgt, werden müiTen ..•. " Und das einzige bekannt gewordene Schreiben des Meiilers an 
die Dame handelt ausfchließlich von den bildkünillerifchen Beilrebungen der Empfängerin. Ver
mutlich gilt der Dank für ein "fchönes Bild" dem heute in Bonn befindlichen Gemälde. Ob
gleich diefer Brief fdlOn wiederholt gedruckt wurde, iil er doch' anfcheinend wenig bekannt 
geworden und fehlt fogar noch in der von J. Kapp beforgten zweiten Auflage von Emerich 
Kailners Gefamtausgabe. Daher möge er hier mit ilehen. Das Schreiben felbil iil wie alle ande
ren Zufchriften des Tondichters an Therefe Brunsvik nicht mehr erhalten, wird aber in einem 
Briefe der Empfängerin an ihre Schwefler Jofephine wörtlich angeführt. Therefe fchreibt ihr 
am 2. Februar 181 I : 

"Auch habe ich durch Franz ein Andenken unferes edlen Beethoven erhalten, das mir Freude 
machte; ich meine nicht feine Sonaten, die fehr fchön find, aber ein kleines Schreiben, das ich 
dir fogleich wörtlich copiren will: 

,Auch ungefucht gedenken die beiTeren Menfchen fich, fo iil es auch der Fall bei Ihnen und 
mir, werthe verehrte Therefe; noch bin ich Ihnen lieben Dank fchuldig für Ihr fchönes Bild 
und indem ich mich als Schuldner anklage, muß ich fogleich ein Bettler erfcheinen, indem i'ch 
Sie erfuche, wenn Sie einmal den Genius der Mahlerei in fich fühlen, mir doch jene kleine 
Handzeichnung zu erneuern, welche ich fo unglücklich war zu verlieren. Ein A die r fa Ih 
in die So n ne, fo war's, ich kann's nicht vergeiTen; aber glauben Sie nicht, daß ich mich 
bei fo etwas denke, obfchon man mir fo etwas fchon zugefchrieben; betrachten doch viele ein 
Heldenilück mit Vergnügen, ohne auch das mindeile ähnliche damit zu haben. Leben Sie 
wohl, werthe Therefe, und gedenken Sie zuweilen ihres Sie wahrhaft verehrenden Freundes 

Beethoven. ". 

Nach Frimmels Mitteilungen wurde das Bildnis Beethovens vom Grafen Franz Brunsvik auf 
den Sohn Geza vererbt. Er hat es noch im Jahre 1900 bei der Witwe des Grafen Geza, Sera
phine Brunsvik, auf Schloß Sommer au in der Steiermark gefehen. Sie heiratete fpäter eitlen 
Marchefe Capponi und fiedelte zu ihm nach Florenz über. Von ihr ging es vor mindeilens 
zehn Jahren in den Befitz des Haufes Finaly über. 

Wie Frimmel in dem Buche "Beethovens äuf!ere Erfcheinung" weiter ausführt, gibt es von 
dem Bilde - außer der eigenen des Neugaß - noch eine weitere Kopie, die von einer Frau 
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v. Ofiergarden-Fefietics angefertigt ifi und bei dem Advokaten und Kunfigdehrten Dr. Alfred 
Na gl in Wien war, der noch im Katalog der dortigen Beethoven-Zentenar-Ausfiellung vom 
Jahre 1927 als BeGtzer genannt wird. Eine Wiedergabe diefer Kopie befindet Gch in demfelben 
Buche Frimmels, doch muß feiner Behauptung, daß die Kopie dem Urbilde "wie ein Ei dem 
anderen" gleiche, entfchiedcn widerfprochen werden. Der Lefer möge Gch von der Richtigkeit 
diefes Urteils durch eigenen Vergleich der diefem Hefte beigegebenen Abbildung mit der in 
Frimmels Buche felbfi überzeugen. N agl hat von der Kopie in der "Leipziger IlIufirierten 
Zeitung" vom 24. Februar 1890 auch einen Holzfchnitt gebracht, der freilidl noch weniger gut 
genannt werden muß; das war wohl die erile Veröffentlichung des Bildes überhaupt. (Wie mir 
Herr Dr. Dreyer in Florenz freundlichfi noch mitteilte, ifi auf dem Spannrahmen des dortigen 
Bildes ein Zettel mit dem Namen "Hr. Dr. Nagel" aufgeklebt; das ifi wohl mit der Kopierung 
in Verbindung zu bringen.) Frimmel hat dann den Holzfchnitt in feiner Arbeit "Beethoven 
im zeitgenöfGfchen Bildnis" wiederholt. Daß die erfie Wiedergabe nach dem Brunsvikfchen 
Original La Maras Veröffentlichung der Memoiren der Gräfin Therefe (Leipzig 1909) zu ver
danken ifi, wurde fchon oben erwähnt. 

So vielfältige Schickfale waren dem Grätzer Beethovenbilde nicht befchieden. Es hat feinen 
Aufenthaltsort nur vorübergehend für kurze Zeit gewechfdt, wenn es in einer Ausfiellung ge
zeigt wurde. Auch bei der erwähnten Wien er Beethoven-Ausfiellung vom Jahre 1927 war es 
mit zu fehen. Damals hing es fogar in demfelben Saale wie die fpätere Wiener Kopie, und es 
ifi nur 7.U verwundern, daß dabei feine enge Zugehörigkeit zu dem Florenzer Gemälde nicht 
fchon befiimmt fefigefiellt wurde. 

Beethovens Mutter. 
(Zur Auffindung ihres Grabes.) 

Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Ende März des Jahres r 932 gelang es, die bislang verfchollen gebliebe.ne letzte Ruhefiätte der 
. Mutter des großen Tondichters wieder aufzufinden. Prof. Dr. Knickenberg, leider kurz 
danach aus dem Leben berufen, bekannt als Spezialifi der Geographie des bei Bonn gelegenen 
Siebengebirges, hat Gch fchon früher um das Andenken Bee;;hovens befondere Verdienfie er
worben: er gehörte zu dem kleinen Kreis jener opferbereiten Männer, welche im Jahre r889 
das damals als Wirtshaus nicht gerade befien Rufes fungierende Geburtshaus (ra) des Meifiers 
aus eigenen Mitteln erwarben, infiandfetzen ließen und es zu einem Mufeum ausgefialteten, in 
deffen Gäfiebuch wohl kaum der Name eines der bedeutenden Muliker unferer Zeit fehlt. (1 b) 
Knickenberg erhielt nun vor einiger Zeit von einem alten Bonner, jetzt aber in Düffeldorf 
wohnenden Bürger namens Baum die Mitteilung, er könne ihm jene Stätte zeigen, wo Beet
hovens Mutter 1787 beerdigt worden fei. Baum, der Urenkel der Patentante Beethovens, 
habe die GrabfieIIe des öfteren von feinem alten Klaffenlehrer gezeigt bekommen. Und, wie 
das meifiens gefchieht: heute befiätigen eine ganze Reihe alter Bonner Bürger jene Angabe und 
erklären, das hätten Ge auch fagen können, wenn man Ge nur gefragt hätte! Die Grabfiätte 
wurde nun auch nach der Lifie des alten Friedhofs als richtig erwiefen und bei ihrer OHnung 
die fierblichen Refie der Frau unterhalb eines, 1826 darüber angelegten Grabes eines in Bonn 
während feines Reifeaufenthaltes verfiorbenen italienifchen Geifilichen Matari aufgefunden. Der 
erfi feit kurzem von der deutfchen mcdizinifchen Akademie Schanghai an die Bonner Univer
lität überGedelte Anatom Prof. Dr. Ferdinand Wagenfeil unterzog die Gebeine einer eingehen
den wiffenfchaftlichen Unterfuchung. Ohne deren Ergebnis, das in einem eigenen Auffatz 
Raum findet, vorwegzunehmen, kann doch fchon foviel daraus verraten werden, daß unfere recht 
dürftigen Kenntniffe über die Mutter Beethovens um Wefentliches bereichert werden. 

"Sie war mir eine fo gute, liebenswürdige Mutter, meine befie Freundin", hat Beethoven 
von diefer Frau gefagt, und feine Worte hat man dem, nun neu gefetzten Grabfiein beigefügt, 
der Gch wenige Smritte VOn demjenigen der Gattin und des älteren Sohnes Friedrich Schillers 
befindet. (2) Mit Lotte von Lengefeld teilt Maria Magdalena van Beethoven aber auch das 
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Wohnhaus der Familie Bcethoycn 
in der Rheingasse zu Bann 

(Zu Prof. Dr. Hermann Unger: "Beetho .... ens Mutter") 



(r a) Beethovcns Geburt'haus (rb) Bectho\cm Geburtshaus 

I"HoLlnsidH) 

(3) Blick durch die Rhcing,mc 

zum Rbein 

Cf) Gasthof "Zum altcn Keller" 
(Rheingassr (); 

(5) Beetbovens Wobnhaus 
(Rheingasse 7! 

(6) Bcetbovcns Mansarde (7) Terrasse 

von Beethovens Mansarde 

(Zu Prof. Dr. Hermann enger: "Beethovens !\111tter") 

(8) Beetbovens Wohnung 

und Mansarde 

..... 



> 

Heft I I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 121 7 

5chickfal, mehr nach innen als äußerlich eine Rolle im Leben eines Großen gefpielt zu haben. 
50 be fitzen wir noch nicht einmal ein Bildnis von ihr. Beethoven erklärte zwar einmal, er 
könne kraft feiner Phantafie fich ein der Verfiorbenen ähnliches Bild vor die Seele bringen. 
Aber ein von dem rheinifchen Maler Beckenkamp nach 1890 in den Handel gebrachtes und 
allgemein als das Porträt der Frau Beethoven geltendes Bild, das heute noch im Beethovenhaus 
hängt, hat lieh leider längil: als unecht erwiefen. Die einzigen literarifchen Zeugniffe, welche 
ue und ihr Ausfehen betreffen, ftammen von dcm Bäckermeifier Fifcher, dem Beutzer des 
Haufes in der Rheingaffe, deffen Manfarde die Beethovens in den Jahren 1776 bis 1785 be
wohnten (3). Diefe Gaffe führt noch heute, nahe der vor der großen Rheinbrücke gelegenen 
"Beethovenhalle", dem r870 zur Feier des 100. Geburtstages des Meifters errichteten Konzert
faal, ziemlich fteil hinab zum Rhein und zur Dampferanlegeftelle. Schon zu Beethovens 
Lebzeiten war die Rheingaffe darum eine der wichtigfien Straßen der Stadt: an ihrem Aus
gange zum Strom liegt heute noch das Gafthaus "Zum alten Keller", das, 1553 begründet, 
der Treffpunkt der Honoratioren, das Kneiplokal des Korps "Saxonia" blieb, in welchem u. a. 
auch der berühmte Deutfchamerikaner Karl Schurz, aus der Nähe Bonns gebürtig, Stammgafi 
war und es noch vor feiner letzten Rückreife in die neue Welt pietätvoll auffuchte. Seine 
Bedeutung mag der Gafthof dadurch gewonnen haben, daß dicht neben ihm die Zollfielle 
lag und man berichtet, daß der "Alte Keller" häufig als Unterfuchungsgebäude für 
Schmuggler herhalten mußte (4). An den "Alten Zoll", eine Baftion, deren Ausficht auf das 
Siebengebirge Zelte I' in einem Briefe an feinen Freund Goethe "das fchönfie Schaufpiel" 
nannte, das er uch vorfielIen könne, und der das Geburtshaus des Botanikers Lenne und das 
Denkmal des in Bonn lehrenden E. M. Arndt trägt, lehnte uch das, von Beethovens bewohnte 
Haus des Bäckers Fifcher an (5) und bildete auf halber Höhe der Bafiionsmauer eine Art 
Terraffe vor der Manfardenwohnung (6, 7, 8). 

Durch Fifchers, zwar ungewandte, aber dennoch in ihrer urwüchugen Ausdrucksweife höchfi 
plafiifche Erinnerungen und wir in die Lage gefetzt, uns von der Perfönlichkeit Maria Mag
dalena van Beethovens und ihrer Umwelt eine Vorfiellung zu machen, während uns über ihre 
letzten Lebensjahre, die ue in der Wenzelgaffe verbrachte, die Chronik im Stiche läßt. Frau 
Beethoven war nach den Schilderungen Fifchers eine über mittelgroße, fchmächtige, fanfte, im 
Umgang mit Hoch und Niedrig gefchickte Frau, über deren Zügen jedoch der Schleier frühen 
Kummers und fchwerer Krankheit ausgebreitet lag. 1746 in Ehrenbreitftein als Todlter des 
kurfürJ11ich-trierifchen Küchenmeifters Keverich geboren, hatte Ue als Neunzehnjährige ihren 
erften Mann, den Kammerdiener Laym verloren und mußte, I767 mit dem Bonner kurfürfi
lichen Kapellfänger Johann van Beethoven gegen den Willen deffen Vaters Louis vermählt, 
ihr er fies Kind Ludwig Maria und drei, dem "großen Ludwig" nachgeborene frühzeitig be
graben. Der ftille Kummer um den haltlof en, als KünJ11er ziemlich mäßigen Gatten, von 
dem die Akten berichten: "hat eine fchwache Stimme und ift fehr arm", war wohl mit der 
Grund, daß es von ihr hieß, man habe ue niemals lachen fehen und ue habe einmal die Ehe 
als eine kurze Freude und ein langes Leiden bezeichnet. Bei allen Freunden und Bekannten 
genoß fie höchfte Verehrung, und Fifcher fchildert fehr anziehend, wie ihr Geburtstag von 
den Schaufpielern und Sängern des Hofes durch ein nächtliches Hauskonzert ("auf Strümpfen", 
um keinen zu fiören) gefeiert wurde. 

Fifchers Erinnerungen führen uns in jene Zeit zurück, die man als Beethovens "Lausbuben
jahre" bezeichnen dürfte. So berichtet er, der Vater habe den Jungen, der in der Schule nicht 
viel gelernt, fehr bald ans Klavier gebracht und dort auf einem Bänkchen fiehend fpielen 
laffen. Oft habe er den Knaben gefcholten oder gar mit Ohrfeigen bedroht, wenn diefer 
auf der Geige fantauert oder am Klavier fich Griffe zurechtgefucht, anfiatt nach Noten zu 
fpielen. Fifchers Frau fchalt den kleinen Ludwig wegen feiner Unordentlichkeit und "Un
propprität", aber der meinte: "Was liegt daran? Wenn ich einmal ein Herr werde, wird mir 
das keiner mehr anfehen." Auch fonft war der Burfche nicht um eine rafche Antwort ver
legen, fo als er von der Hauswirtin im Hühnerfiall auf der Terraffe ertappt wurde .und 
meinte, die Eier würden wohl von den Füchfen gefiohlen, er felber fei ja nur ein Notenfucbs. 
Oder, wenn er den Sohn der Frau Fifcher befchwor, er möchte nichts von dem Hahn ver-
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raten, den man, als er ftch verflogen, der Magd zum Braten übergeben hatte. "Die Leute", 
fo erklärte er bündig, ,,follen ihr Vieh beffer verwahren, den durch Vieh können auch große 
Unglücker kommen." Eier und Hahn haben wohl die fonft fo fchmale Küche der Kinder 
aufbeffern müffen. Aber neben dem Schalk und Lausbuben haufte der Phantaft: Frau Fifcher 
fah ihn einmal ihrr in den Hof blicken und bekam, als fte in ihn drang, endlich zur Antwort: 
"Ich war in einem fo fchönen und tiefen Gedanken befchäftigt, da konnte ich mich gar nicht 
ftören laffen." Mit Vorliebe fchaute der angehende Muftkus vom Speicher oberhalb des von 
den drei Jungen bewohnten Manfardenftübchens über den alten Zoll hinweg durch ein Fernrohr 
auf das fchöne Siebengebirge in der Ferne und auf den Rhein, den er bis in feine letzten 
Lebensjahre liebte. Auch davon berichtet Fifcher, wie die Knaben häufig den Vater, wenn er 
in Gefellfchaft zuviel getrunken, fchmeichelnd mit den Worten ,,0 Papächen, Papädlen" heim
bugftert hätten, auch daß der Vater einmal erklärt habe: "Mein Ludwig wird noch ein gro
ßer Mann in der Welt werden." Als aber ein Mann namens Stommb, der über dem Muftk-
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ftudium den Verftand verloren hatte, öfters in Fifchers Parterreftube kam, Noten in der Hand 
und mit einem Taktftock auf den Tifch fmlug, dabei aber bedeutfam nach oben in Beethovens 
Wohnung wies, meinte der kleine Ludwig trocken: "Da können wir fehen, wie es den MuIfi
kern ergeht. Diefer ift fmon durm die Muftk irre geworden. Wie mag es uns nom ergehen?" 
In jene Zeit des Aufenthalts in der Rheingaffe fallen aum die erften gedruckten Kompoft
tionen des jugendlimen Muiikers, fo die drei bekannten "Kurfürftenfonaten", zwei Rondos 
für Klavier, ein, erft 1890 erfmienenes Klavierkonzert und drei Streimquartette, die ebenfalls 
erfl: nam dem Tode Beerhovens an die Offentlimkeit gekommen ftnd. 1778, ein Jahr nam 
der großen Rheinüberfchwemmung, die gewiß aum den fo nahe am Strom wohnenden Kin
dern ein bedeutfames Ereignis wurde, ftellte Johann van Beethoven feinen Sohn der Offent
lichkeit als Muftker vor: in der Kölner Sternengaffe, nahe dem einfl: von P. P. Rubens' Eltern 
bewohnten Haufe, trug der Knabe eigene Klavier- und Kammerwerke den Muiikfreunden 
vor, wobei der Vater, wohl angefeuert durm Mozarts Wunderkindleiftungen, von dem Alter 
des Jungen 2. Jahre herunterlog (f. Abb.). Drei Jahre fpäter unternahm feine Frau, auf Anraten 
einer der holländifmen Verwandten der Beethovens (die aus Memeln und Antwerpen ftamm
ten), einen zweiten Verfum, aus dem Talent des Kindes Geld zu mamen: fte fuhr mit ihm auf 

... 
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einem Rheinfrachtfchiff nach Holland, kehrte jedoch unverrichteter Dinge heim: Beethoven hat 
den geizigen "Pfefferfäcken" diefe feine Niederlage nie verziehen. Wenige Jahre nachher bat 
Fifcher die Beethovens, bei denen nun öfters Hauskonzerte unter Mitwirkung des Knaben 
gegeben wurden, um wenigftens auf diefe Weife Einnahmen zu erzielen, ihre Wohnung aufzu
geben, da er als Bäcker doch tagsüber Schlafruhe haben müffe. Man zog in die Wenzelgaffe, 
wo 1786 Maria Magdalena nach der Geburt iihres jüngften Kindes fchwer erkrankte: die 
Schwindfucht kam jetzt zum offenen Ausbruch. Ludwig, der um jene Zeit Gch in Wien be
fand, wo er foeben Mozart Gch als künftigen Schüler vorgeftellt hatte, mußte in Eilpoften, zu 
denen er Gch das Geld lieh, heimkehren und kam noch rechtzeitig an, um der Mutter die 
Augen zuzudrücken. Vorüber waren nun für ihn die Zeiten, von denen er damals fagte: "Oh, 
wer war glücklicher als ich, da ich noch den füßen Namen Mutter ausfprechen konnte, und 
er wurde gehört." 

Als I792 der Vater ins Grab fank, verließ auch Ludwig die Heimat, um in Wien Gch ein 
neues Leben zu fchaffen. 

(Als wertvollfte einfchlägige Veröffentlichung fei des o. Prof. an der Rhein. Friedr. Wilhelm
UniverGtät Bonn Dr. Lud w i g Schi e der mai r "D e r j u n g e Be e t ho v e n" (Verlag 
Quelle und Meyer in Leipzig 1925) dringend empfohlen!) 

Die Auffindung des Grabes der Mutter Beethovens: 

I. Gefchichtliche Vorausfetzungen der Auffindung. 
Von F. Knickenberg, t Bonn. 

Der Tod der rührend geliebten Mutter am 17. Juli 1787 verfetzte den 17jährigen Jüngling 
Ludwig van Beethoven in fchmerzlichfte Trauer. Man weiß, daß Johann van Beethovens 

ältefter Sohn, der Hoforganift und Bratfchift im kurf. Orchefter kaum einige Monate, nach
dem er im Frühjahr 1787 zur Fortfetzung feiner Studien in Wien angekommen war, wegen 
Verfchlimmerung der Krankheit feiner Mutter dringend zurückgerufen wurde und er die Rück
reife nach Bonn Anfang des Sommers desfelben Jahres unter Aufbietung größtmöglicher Eile 
bewerkftelligte. Zu Haufe traf er die Schwerkranke zwar noch lebend an, aber fchon 14 Tage 
fpäter erlöfie der Tod Ge von ihrem langwierigen und fchmerzvollen Leiden, der Schwind
fucht, im Alter von etwas über 40 Jahren. Einen befonders tiefen Eindruck machte auf Lud
wig ihr Heimgang, fowohl aus dem Grunde, da mit ihrem Hinfcheiden der allgemein ver
ehrte Mittelpunkt der Familie hinweggenommen war, als auch weil er felbfi eine ernfiliche 
Krankheit von der Reife mitgebracht hatte, die er in dem erfien zu erwähnenden Brief 
Engbrüfiigkeit nannte. Er fah die Seinen, für die bei der HaltloGgkeit des Vaters er fchon 
als Knabe hatte mit forgen müffen, einer traurigen, fehr ungewiffen Zukunft preisgegeben. 
In der Tat beginnt damals für den Vater bei feiner Charakterfchwäche die Zeit, da er feine 
Sorgen im Wein zu erfiicken fuchte; die Gattin war es gewden, die ausgleichend in Liebe 
Gch ihrer Kinder, befonders des i\ltefien und feiner Seelennöte angenommen hatte. So ver
fieht man des Sohnes rührende Worte, die er einige Wochen nach ihrem Ableben in dem 
frühefien uns erhaltenen Briefe aus Bonn an den augsburgifchen Rat von Schaden, deffen 
Gafifreundfchaft er auf der Reife genoffen hatte, richtete: 

"S i e war mir ein e fog u t e, I i e ben s w ü r d i g eMu t t e r, m ein e b e ft e 
F r e und in! 0, wer war g I ü ck I i ch e r als i ch, d a i eh noch den f ü ß e n 
N a m e n Mut t e rau s f p rech e n k 0 n n t e, - und e r w u r d e geh ö r t !" 

Der Brief ifi ein befonders wertvolles Stück in der reichen Handfchriften-Sammlung des 
Beethovenhaufes. Das Sterbehaus der Mutter in der Wenzelgaffe, Nr. 25 heutiger Zählung, 
in dem die Familie damals den zweiten Stock bewohnte, gehörte zur Remigius-Pfarrei und 
von diefer wurde die Beftattung vorgenommen, wie aus den alten Kirchenbüchern erhellt. 
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Bei dem innigen Verhältnis Beethovens zu feiner Mutter war es ein begreiflicher Wunfch 
aller feiner Verehrer, zu wiffen, wo die St'elIle ifl:, an der in feinem herbfl:en Schmerz auch 
Ludwig im Jahre I787 gefl:anden hatte. Alle Biographen Beethovens von Thayer an haben 
aber bisher vergebens nach dem Grabe der Mutter des großen Sohnes geforfcht. Auch Zeit
genoffen und Freunde, wie z. B. Wegeler, machen keine Angaben. So nahm man fchließlich 
an, daß auch Ge, wie viele Jahrhunderte lang die Bonner Toten der Hauptpfarrkirche der 
Stadt, auf deren fehr kleinem Friedhofe - dem heutigen Römerplatz - befl:attet worden fei. 
Durch die Enge des Raumes hatten Gdl hier aber längfl: höchfl: bedenkliche, hygienifch ge
radezu fchauderhafte Verhältniffe entwickelt, die fchon 1725 ein ernfl:es Verbot des Kölner 
Kurfürfl:en und Erzbifchofs Clemens Augufl:, weitere Beerdigungen auf dem über und über 
belegten Kirchhof vorzunehmen, veranlaßren, - wie es fcheint, freilich ohne nachhaltigen Er
folg. Endgültig wurde diefer Kirchhof erfl: 1787 aufgegeben, worüber unten mehr. Im Jahre 
1804 brannte dann die alte Remigiuskirche völlig ab, und man ebnete alsbald auch den kleinen 
Kirchhof - aus befonderen Gründen - vollfl:ändig ein. So war, falls hier auch Beethovens 
Mutter ihre letzte Ruhefl:ätte gefunden haben follte, eine Fefl:fl:ellung des Grabes ein Ding der 
Unmöglichkeit geworden, - wie folches auch bei demjenigen des Großvaters der Fall ifl:. 

Da wies ein Zufall auf eine andere Spur: ein alter Bonner Bürger, Herr Heinrich Baum, 
jetzt in Düffeldorf wohnhaft, gab vor einiger Zeit mir feinen Unmut kund, daß bei den 
vielen MuGkfefl:en in Bonn niemand auch des Grabes der Mutter gedacht habe, niemand 
habe das Grab der Frau, die der Welt einen Beethoven geboren habe, auch nur mit einem 
fchlichten Blümlein gefchmückt! Es fl:ellte Gch im Briefwechfel heraus, daß er in feiner Jugend 
in den Gebziger Jahren des 19. Jahrhunderts als Schüler der hieGgen Münfl:erfchule mit feinen 
Kameraden von feinem Lehrer auf den Alt e n F r i e d hof vor dem Sterntor geführt wurde 
zu den Gräbern der zahlreichen Unfl:erblichen, deren Sterbliches hier ruht. Und hier habe 
man Ge auch vor ein unfcheinbares, völlig ver w a h rIo fl: e s G r a b an der Mauer geführt: 
hier liege die Mutter Beethovens begraben! 

An der Mauer fei noch eine halb verwitterte Sandfl:einplatte gcwefen, auf der die Namen 
Maria Magdalena van Beethoven und Keverich - der Mädchenname der Frau - noch wohl 
zu entziffern waren. Vor etwa 30 Jahren aber, da er die Stelle zum letzten Male aufgefucht 
habe, fei die Platte völlig abgeblättert und zerbrochen hinter dem alten dichten Efeu der 
Friedhofmauer an der Bornheimer Straße gelegen. 

Von ihr findet Geh heutzutage freilich keine Spur mehr, die Friedhofverwaltung hat die 
unkenntlichen Trümmer, wie viele andere der Art, zweifellos befeitigt. So wäre eine Auffin
dung des Grabes, wenn auch die ganz befl:immten' Angaben Baums an deren Gutgläubigkeit 
nicht zu zweifeln war, viel für Gdl hatten, wohl kaum möglich gewefen. Denn Friedhof
lifl:en wurden vor 1815 nicht geführt. 

Aber mein Gewährsmann mamte noch eine z w e i t e An gab e: auf derfelben Grabfl:ätte 
fei noch ein anderer kleiner Grabfl:ein gewefen, der den (italienifmen) Namen Matari t 1826 

aufwies, der aber fe1tfamerweife am Fußende des Grabes gefl:anden habe, damals auch fchon 
verfchwunden fei, der Name fei erfl: in letzter Zeit wieder in feine Erinnerung gekommen. 
Diefe letztere Angabe befl:ätigte uns nun auch die Friedhoflifl:e, die in der preußifchen Zeit 
ordnungsmäßig geführt wurde. Diefes Grab konnte daher zuverläfGg fefl:gefl:cllt werden. 

Der Friedhofbefuche erinnern Gch freilich, wie ich fefl:fl:elIen konnte, auch noch andere feiner 
ehemaligen Mitfchüler wohl, nicht aber jenes verwahrlofl:en unfcheinbaren Grabes, das dann in 
der Nachbarfchaft viel eindrucksvollerer Gräber, die im Gedächtnis der Kinder haften blieben, 
lag, wie das von E. M. Arndt mit feiner von des Dichters Hand gepflanzten knorrigen Eiche, 
oder desjenigen der Gattin und des Sohnes von Friedrich Schiller, beide ganz in der Nähe 
des verödeten gelegen. 

Bei Herrn Baum aber, fo fchrieb er mir, fei auch die fchlichte Stelle aus dem Grunde fefl: 
im Gedächtnis haften geblieben, weil er ein Urenkel jener Frau Ratskellermeifl:er Baum ifl:, die 
zufammen mit Beethovens Großvater, dem Kurfürfl:lichen Kapellmeifl:er Ludwig van Beethoven, 
Pate des eben geborenen jungen Weltbürgers, der des Großvaters Namen in der Taufe am 

.., 



= 
Heft II ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1221 

17. Dezember 1770 erhielt, gewefen war. Sie bewohnte bekanntlich das Nachbarhaus "Zum 
Mohren" in der BonngatTe, neben dem Geburtshaus Beethovens gelegen, und bei ihr fand 
damals auch der Tauffchmaus fiatt. Diefe Tatfache fei in der Baumfchen Familie, als der 
kleine Neugeborene der Mann großen und größten Namens geworden war, natürlidl nicht aus 
der Erinnerung gefchwunden und fortlaufend in der Familie gefprächsweife erwähnt worden. 
So erklärt es Gch, daß bei der Mehrzahl feiner Mitfchüler jenes unfcheinbare Fleckchen Erde 
keinen nachhaltenden Eindruck in der kindlichen Seele zurückließ, wie bei Baum in deß"en 
Familie die Tradition der Patenfchaft der Urahne fiets lebendig geblieben war. ' 

So wertvoll nun die Angaben, die mein Gewährsmann dankenswerterweife machte, auch 
waren, fo beftand doch die Möglichkeit, daß er Gch unbewußt geirrt haben konnte. Es ergab 
Gch für mich daher folgende Erwägung: treffen die Baumfchen Angaben wirklich zu, fo muß
ten in demfelben Grabe, das die überrefie des Matari barg, z w e i Tot e befiattet worden 
fein, der zweite etwa 40 Jahre nach dem erften. An lieh war das nun, wie das Studium 
der alten Begräbnisordnungen ergab, durchaus nicht unmöglich. Einmal war fchon feit Anfang 
des 18. Jahrhunderts feitens der Kurfürfl:Iichen Regierung vorgefchrieben, daß ein Grab "we
nigftens fechs Werckfuß" tief fein mütTe, d. h. etwa 2.20 m. Später, wie auch heute noch, 
begnügt man Gch mit 1.75 m. Auch war damals die abermalige Benutzung derfelben Grab
fiätte fiets erlaubt. Wenn die Angaben, die mir gemacht waren, fiimmten, fo konnte alfo 
ohne Bedenken ein Grab, das 1787 in genannter Tiefe belegt worden war, nach 40 Jahren 
1826 in der damals üblichen ger i n ger e n Tiefe wohl noch einmal in Benützung genommen 
worden fein. 

Es wurde nun die Frage geprüft, feit wann der heute "Alter Friedhof" genannte Begräbnis
platz in ausfchließliche Benützung kam. Ob bereits beim Tode der Mutter Beethovens im 
Sommer I787? Zu meiner Genugtuung gab das Totenregifier der Pfarre S. Remigius eine 
fehr erwünfchte Aufklärung, infofern hier Viermerkt ifi, daß von A n fan g J uni I 7 8 7 
an nur der "n e u e geweihte Begräbnisplatz vor dem Sterntor" benützt worden ift: In i t i 0 

Junii (1787) aperta est communis pro omnibus Sepultura extra Ci
v i tat i s Mo e n i a. Das hatte ein Edikt des letzten Kurfürfien Max Franz, der übrigens 
wie bekannt auch des jungen Beethoven Gönner war, aus hygienifchen Gründen befohlen; alle 

. Befiattungen in und um Kirchen im Bereich der Stadt Bonn waren von da an fireng verboten. 
Begreiflicherweife, wenn man der oben erwähnten Zufiände auf dem Remigiuskirchhof Geh er
innert! Als allgemeinen Friedhof befiimmte er fortan den vor dem Sterntor gelegenen "Sol
daten friedhof", fo genannt, weil auf diefem kleinen Friedhof feit Jahrhunderten die vielen in 
den zahlreichen kriegerifchen EreignitTen gefallenen und gefiorbenen fremden Söldner ihre 
letzte Ruhe gefunden hatten. Das ergab Gch aus den Akten unferes Stadt archivs. In der aHo 
von Juni 1787 neu begonnenen Totenlifie fieht nun an elfter Stelle: ,,1787 die 17ma Julii 
obiit Maria Magdalena Keverich dicta van Beethoven." Damit war alfo erwiefen, daß die 
Tote auf dem damaligen neuen Begräbnisplatz beigefetzt worden ifi. 

Wenn nun ferner an der mir angegebenen Stelle auf dem Alten Friedhof z w ei Skelette 
u n t e r ein a n der lagen, und zwar fo, daß der nach Ausweis des preußifchen Friedhof
regifiers f i eh e r 1826 an diefer Stelle befiattete Tote Matari weniger, nur 1.75 m tief als 
der oder die 1787 Befiattete lag, und wenn ,endlich das untere Skelett ein weibliches war, 
fo war damit wohl ohne Zweifel fefigefiellt, daß es mit der Baumfchen Angabe ihre Richtig
keit hatte. 

Das Be e t ho v e n - Hau s nahm die Unterfuchung der Frage in die Hand. Wir erhielten 
in dankenswerter Weife von der Stadtverwaltung die Erlaubnis, die Grabfiätte zu öffnen und 
den etwaigen Befund witTenfchaftlich unterfuchen zu latTen. Der hieGge ProfetTor der Ana
tomie und Anthropologie, Herr Dr. Wagenfeil, fiellte Gch uns bereitwillig zur Verfügung, 
ebenfo für etwa geologifeh wünfchenswerte Fefiftellung Herr Prof. Dr. Wilchens. Die öff
nung erfolgte am 22. März 1932 unter der AufGcht des Vorfiandes des Beethoven-Haufes. 
Das mit begreiflicher Spannung erwartete Ergebnis be fi ä t i g t e nun voll auf die Rich
tigkeit meiner Erwägungen und Baums Angaben: ziemlich an der Oberfläche zuerfi kamen zer-
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lheut einzelne zufammenhanglofe Refl:e menfchlicher Gebeine zum Vorfchein, zweifellos von 
den ganz frühen Befl:attungen auf dem "Soldatenfriedhof" herrührend. Dann in der Tiefe 
von etwas über 1.70 m das volIfl:ändige Skelett des hier 1826 Befl:atteten, der laut Urkunde 
des Standesamtes im Alter von 62 Jahren gefl:orben war. Vom Sarge waren nur noch ge
ringe Holzfpuren vorhanden und Teile feiner metallifchen Zierrate, fonfl:ige Beigaben fehlten 
ganz. Nachdem fie forgfältig gehoben und fefl:gefl:ellt war, daß man noch nicht auf dem 
gewachfenen Boden war, folgte bei der weiteren Grabung in der Tiefe von über 2 m völlig 
unberührt das erwartete zweite Skelett, das vom Anatomen fofort mit Sich e r h e i tals 
ein weibliches erkannt wurde. Wir fl: a n den vor dem fl: erb I i ch e n T eil der Mut
te r Lud w i g s v a n Be e t h 0 v e n! (Bei noch tieferer Grabung, die wir der Sicherheit 
halber vornahmen, folgte der gewachfene Boden, ein lehmiger Sand.) Selbfl:redend wurden 
auch diefe Teile aufs forgfamfl:e geborgen, um Ge auch anthropologifch unterfuchen zu können; 
das Ergebnis wird unten von Herrn Profeffor Wagenfeil veröffentlicht. Die Refl:e bei der Be
fl:atteten wurden nach der Unterfuchung in neue Metallbehälter geborgen und vor kurzem der 
Erde wieder an der gleichen Stelle übergeben. Gravierte Bleiplatten auf jeden Zinkbehälter 
aufgelötet, werden an künftige Zeiten den Sachverhalt angeben. 

Mein Bericht über die Auffindung und Fefl:fl:ellung des Grabes von Beethovens Mutter wäre 
aber nicht vollfl:ändig, wenn ich nicht noch a n der e Z e u gen anführen könnte, die Gch 
mir auf meinen erfl:en Bericht (Kölnifche Zeitung 1932 Nr. 182 vom 3. April) freiwillig Zur 
Verfügung fl:ellten und die Richtigkeit aller Angaben befl:ätigten. So eine alte Dame, Frau St., 
jetzt in Barmen, die ihre Jugend bis zu ihrer Verheiratung in der ihr verwandten Familie des 
Bonner MuGkdirektors Brambach. verlebte; Ge berich.tete mir, daß Ge als Kind unzählige Male 
von muGkalifch.en, naturliebenden Verwandten, deren Haus in der Nähe des Friedhofs lag, an 
die genannte Stelle geführt worden ifl: und ebenfo oft als junges Mädchen an jenem Grabe an 
der Friedhofmauer gefianden habe. Und ein Bonner Buch.bindermeifier bezeugt mir, daß auch 
ihm und feinen Mitfch.ülern die Stelle, wo Beethovens Mutter lag, bekannt und vertraut ge
wefen fei, wie das Grab vqn E. M. Arndt und der Gattin Schillers nahe dabei; zu diefen fei 
man früher gern gegangen auch noch. in fpäteren Jahren. Der genaueren Einzelheiten erinnerte 
er lich. freilich. nicht mehr wie Herr Baum, für den die Stelle ja eine befondere Bedeutung, 
wie oben gefagt, hatte. Im übrigen aber fcheint die Erinnerung, auch. bei maßgebenden Bonner 
Perfönlich.keiten, ganz erlofch.en gewefen zu fein. Man wird Gch. fragen wie das möglich. war! 
Es bedarf noch der Erklärung, wie es möglich. war, daß das Grab aus dem Gedäch.tnis der Bon
ner, auch. folch.er die mulikalifche und gefchichtliche Belange vertreten, fafl: ganz hat verfchwin
den können: als man 40 Jahre nach der Befl:attung die Grabfiätte der Mutter Beethovens für eine 
zweite Beifetzung frei gab, hat der genannte Matari, der fein Ende wohl nahe fühlte, 6 Woch.en 
vor feinem Ende die Stelle Gch. geGchert, nach. Ausweis der Gräberlifl:e beim Bonner Standesamt. 
Er war in Bonn ein völlig Fremder, ohne Angehörige in der Stadt. Seinen Tod zeigte ein 
Nach.bar, ein Bierbrauer L. an. Niemand wird lich. nach. feiner Befl:attung im Jahre 1826 um 
das Grab gekümmert haben, nach.dem man den kleinen Stein mit feinem Namen gefetzt hatte. 
Es blieb ungepflegt und verwahrlofl:, bis man ihn achtlos befeitigte. Die fchon an der Mauer 
befindlich.e Grabplatte mit den Namen der Frau Marie Magdalena nahm an dem Schickfal teil 
und eine dicke Schicht von Efeu verhüllte das unbeach.tete Grab bald den Bonnern. Die Stelle 
blieb völlig öde, keine Aufzeichnung gab fich.tbare Kunde, wer hier außerdem fpäter befl:attet 
wurde. Doch. wußte noch. manch.er bis in die 70er Jahre die Stelle. Es ifl: ein dankenswertes 
Verdienfl: Heinrich. Baums, daß ihn die Tradition zur Familie und Liebe zu Beethoven immer 
wieder an die Grabfl:ätte trieb - felbfl: nach.dem die Trümmer der alten Grabfl:eine hinter dem 
Efeu lagen und er, wenn auch. fpät, die Anregung gab, der Sache nachzugehen, auf daß in 
Zukunft das Grab derjenigen, die uns Beethoven geboren hat, der dankbaren Pflege nicht ent
behrte. 

M a r i a Mag d ale n a K e ver i ch fl:ammte aus einer guten und angefehenen Familie aus 
Ehrenbreitfl:ein, wo lie am 19. Dezember 1746 geboren worden war. Ihr Vater war der Leiter 
des Küchenwefens des Trierer Kurfürfl:en dafelbfi. Schon mit 19 Jahren Witwe, wurde lie in 

., 
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Bonn am 12. November 1767 in der Remigiuskirche mit dem Kurkölnifchen Hofmulikus 
Johann van Beethoven in zweiter Ehe getraut. Ihr zweites Kind - das erfte Söhnchen ftarb 
fchon wenige Tage nach feiner Geburt - war Ludwig, nun aHo das ältefte der Kinder. Mit 
Liebe und Sorgfalt ift in L. Schiedermair's Werk "Der junge Beethoven" (Leipzig 1925) alles 
zufammengetragen, was uns das wahre Bild der Frau, die ihrem großen Sohn fo rührend nahe
ftand, lebendig vor Augen führen kann. Ein Bildnis von ihr gibt es leider nicht. Ihr Sohn 
fagt in dem oben erwähnten Brief an v. Schaden felbft bedauernd, daß er fortan nur durch 
feine Einbildungskraft in der Lage fei, ein der geliebten Mutter ähnliches Bild vor feine Seele 
zu bringen. Ein tllbildnis (von Beckenkamp), das vor Jahren eine Zeit lang - und gelegent
lich auch heute noch! - in der Literatur als "Mutter Beethovens" bezeichnet wurde, ift längft 
als willkürlich und fälfchlich fo benannt erwiefen worden. Sie wird von ihren ZeitgenofTen als 
eine ftille und fanfte Frau gezeichnet, die bei Hoch und Niedrig wohl angefehen war. 

So ift es für alle Beethoven-Freunde von Wert, wenigftens die Grabftätte der Frau, deren 
Schoß der große Meifter entfprofTen ift, und die Stelle, an welcher ihr Sohn als Jüngling einft 
in herber Trauer ftand, zu kennen. Sie wird fortan der pflegenden Obhut nicht entbehren. 
Das Beethoven-Haus hat vor kurzem eine neue Grabplatte an der Friedhofwand anbringen 
lafTen, die Stadtverwaltung Bonn hat die dauernde Unterhaltung übernommen. Der berühmte 
Alte Friedhof in Bonn aber hat einen neuen Anziehungspunkt erhalten. 

ll. Unterf uchung und Identifizierung des Skeletts: 
I. Anthropologifcher Teil. 

(Mit 5 Abbildungen.) 

Von F. W a gen f eil, Bon n. 

Bei der am Nachmittag des 22. März 1932 vorgenommenen Eröffnung des auf dem alten 
Bonner Friedhof gelegenen Grabes, das nach der oben gegebenen Vorgefchichte die fterb

lichen überrefte von Beethovens Mutter bergen follte, ftieß der Totengräber in ca. 1,50 Meter 
Tiefe auf ein Skelet in natürlicher Lage, das größtenteils geborgen wurde und das nach der 
fpäteren anthropologifchen Unterfuchung kurz folgendermaßen zu charakterilieren war: 

Sd1ädel: leicht, dünnwandig, mit fchwachen Muskelmarken. 185 mm lang, 153 mm breit, uo mm hoch. 
Fall: alle Nähte noch offen. Unterkiefer ausgefprochen fenil, Zahnwurzel höhlen bis auf eine gefchlo/Ien. 
Chronifche, entzündliche Knochenauflagerungen mit Il:arker Abfchleifung am rechten Gelenkkopf. Ober
kiefer abgebrochen und fehlend. Röhrenknochen der Extremitäten leicht, grazil und ziemlich kurz. Am 
Hals des linken Oberfchenkelknochens eine chronifch-entzündliche Knochenauflagerung. Zwei Halswirbel 
unter Verlull: der linken Gelenkhöhle infolge einer chronifchen Entzündung zufammengewachfen. Bek
ken ficher männlich. 

Beim erft gefundenen Skelett handelte es lich demnach um das eines grazil gebauten, älteren 
Mannes. An der Richtigkeit der Gefchlechts-Diagnofe kann kein Zweifel fein. Ebenfo fpricht 
alles - befonders auch die krankhaften Veränderungen - für ein höheres Alter, ausgenommen 
der Zuftand der Schädelnähte, doch kommen folche Fälle nicht allzu feiten vor. 

Nach der Vorgefchichte kann es fleh aHo bei dem zuerft gehobenen Skelett nur um Jas des 
im 61. Lebensjahr verftorbenen italienifchen Geiftlichen M a t a r i handeln. 

Beim Weitergraben fand der Totengräber fehr bald in dem oberen rechten Grabeswinkel 
einen Schädel, der dann von mir felbft freigelegt wurde. Der Schädel lag auf dem Geflcht, der 
Unterkiefer fand lich fußwärts von ihm und nicht im Zufammenhang mit ihm. Das Schädel
innere war ganz mit Erde gefüllt, die Oberfläche fo verunreinigt, daß ich zunächft keine Ver
mutung über das Gefchlecht äußern konnte und wollte. Die Verlagerung nach rechts oben und 
auf das Gefleht erklärten wir uns als nachträglich durch den Druck des Erdreiches, vielleicht 
bei Gelegenheit der Beifetzung Mataris entftanden. Jedenfalls glaubten wir zunächft, auf das 
gefuchte Skelett geftoßen zu fein. 
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Ich grub nun felbtl in der Fußhälfte des Grabes weiter und tließ fehr bald in ca. 1,80 m 
Tiefe auf zwei nebeneinander gelegene Fuß-Skelette, die ca. 1,10 m von dem zuletzt ausgegra
benen Schädel entfernt lagen. Von hier aus grub ich allmählich kopfwärts weiter und konnte 
fo ein Skelett in ganz ungetlörter Lage freilegen. Die einzelnen Knochen wurden in der Reihe.n
folge ihrer Freilegung herausgenommen. Mit der Halswirbelfäule wurde die obere Grabeswand 
erreicht, die zur Herausnahme des Schädels ertl weiter abgetlochen werden mußte. 

Der im rechten oberen Grabeswinkel gefundene - zuertl für den gefuchten gehaltene -
Schädel gehörte aHo nicht der zweitgefundenen Leiche an, fondern war - ungewiß ob bei der 
ertlen oder der zweiten Grabbelegung - in das Grab gelegt worden,1 Es fanden fich auch 
fontl noch Knochenfragmente im Erdreich, fowohl oberhalb des Matari-Skelettes, wie in der 
Nachbarfchaft des genannten Schädels. 

Wie die Befchreibung zeigen wird, itl der zum zweiten Skelett gehörige Schädel fehr be
fchädigt, es muß aber ausdrücklich betont werden, daß diefe Befchädigungen ohne Zweifel nicht 
durch die Ausgrabung enttlanden find, fondern fchon vorher vorhanden waren. 

Es gelang mir nicht, weitere Schädelknochen-Fragmente und die Oberkieferzähne in dem 
Erdreich zu finden, vielleicht wäre das mit einem Sieb wenigtlens z. T. möglich gewefen, doch 
tland mir ein folches nicht zur Verfügung. 

Nach der Entnahme des zweiten Skelettes fiießen wir auf gewachfenen Boden, fodaß das Grab 
damit fieher geleert war. 

Befchreibung des zweiten Skelettes: 

Schädel: das ganze Gefieht-Skelett fehlt und Teile der feitlichen Schädelwand find defekt. 
Vorhanden find nur folgende Knochen: Schuppe des Stirnbeines, beide Scheitelbeine, Hinter
hauptsbein und beide Schläfenbeine. In beiden Scheitelbeinen finden fich nach dem Tod ent
fiandene lochförmige Defekte. Das linke Scheitelbein ifi im Bereich der unteren Hälfte des 
vorderen Randes, dicht hinter der Kranznaht, ziemlich parallel mit diefer durchgebrochen. 
Senkrecht zu diefem Riß mündet ein weiterer Riß in den Defekt ein, wodurch der vom Stirn
bein abgebrochene Teil des Scheitelbeines in ein oberes und ein unteres Stück getrennt wird. Das 
obere Stück fpringt aus der Fläche des Schädeldaches nach außen, das untere nach innen vor. 
Dadurch entfiehen einige Schwierigkeiten für die Breitenmeffung, worauf ich noch zurückkom
men werde. Die Schuppe des Schläfenbeines fehlt links fatl völlig, rechts vorn. 

Die Stirne itl gewölbt, leicht blafenförmig, die Stirnhöcker find - befonders deutlich red1tS 
- zu erkennen. Die Stirnbeinfchuppe ifi vielleicht etwas nach hinten und unten gedrückt, 
womit die Schädellänge und -höhe etwas zu klein ausgefallen fein würden. Doch könnte das 
nur wenig ausmachen und würde am Gefamtcharakter der Schädelform nichts ändern. 

Im Bereich der Scheitelbeine fällt der Schädel dachförmig nach hinten und unten ab, im Be
reich der Hinterhauptfchuppe itl er leicht gewölbt. 

Die Warzenfortfätze find kegelförmig mit ziemlich großem Bafis-Durchmeffer, aber kleiner 
Höhe, der linke ifi an der Innenfeite kraterförmig gehöhlt. Auch an den innen angrenzenden 
Teilen der Schläfenbein-Pyramide und des Hinterhauptbeines kommen links folche, wohl nach 
dem Tode entfiandene Defekte vor. Hier fehlt der Griffelfortfatz, während er rechts noch 
vorhanden itl. 

Das Muskelrelief der Nackengegend itl fchwach entwickelt. Die Knochenwände find dick2 und 
laffen nur an zwei Stellen Licht durchfallen. Die Farbe itl braun. 

Nähte: Innen: Pfeil- und Kranznaht verfirichen, Lambdanaht: der Lambda-Teil verknöchert, aber 
noch zu erkennen, fonfi verfirichen. Naht zwifchen Hinterhauptsbein und Warzenfortfatz links offen, 
rechts zum Teil verlhichen. Naht zwifchen Scheitelbein und Warzenfortfatz beiderfeits offen, Schuppen
naht nUr rechts vorhanden, offen. Außen: Pfeilnaht in der hinteren Hälfte wahrfcheinlim, aber wegen 

1 Diefer Schädel erwies {ich nach feiner Reinigung als rel. gut erhalten. Er war 197 mm lang, 
155 mm breit und 123 mm hoch. Höchfi wahrfcheinlich gehörte er einem männlichen Individuum an, 
das nach der Befchaffenheit der (Unterkiefer-) Zähne und Nähte in der erfien Hälfte des vierten Lebens
jahrzehntes gefiorben fein dürfte. 

2 Dicke der Schädel wand oberhalb des Stirnhöckers r. 6, 1. 5 mm. 

...., 
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Abfplitterungen an der äußeren Knochentafel nicht ficher verlhichen, in der vorderen Hälfte ver
ftrichen, aber noch deutlich erkennbar. Kranznaht im Verftreichen begriffen (rechts ftärker als links), 
aber noch deutlich erkennbar. Lambdanaht: bis auf Andeutung VOll Verftreichungen im Bereich des 
Lambda und des mittleren Teiles (links ftärker als rechts) noch ganz offen. Naht zwifchen Hinter
hauptsbein und Warzenfortfatz, fowie zwifchen S.:heitelbein und Warzenfortfatz beiderfeits und rechte 
Schuppennaht ganz offen. 

Maße: Länge 172, Breite 149, Höhe3 120, horizontaler Schädelumfang 507 mm. 

Bei der Breitenmeffung wurde das untere, in die Schädelhöhle hineinragende Stück des Scheitelbeines 
in die Höhe des Stirnbeines gebracht. Auf diefem Stück wurde die größte Breite gefunden. Das obere 
nach außen ragende Stück konnte dagegen ni.:ht nach innen gedrückt werden, da es zu fpröde war und 
abgebrochen wäre. Vielleicht liegt auch hier ein kleiner Meßfehler vor, dann aber wohl in dem Sinne, 
daß der Schädel noch um ein geringes breiter wäre, als er gemeffen werden konnte. Wie bei der Länge 
wäre diefer Fehler fo unbedeutend, daß er den Befund nicht wefentlich ändern könnte. 

Indices: Längen-Breitenindex 86,63 (hyperbrachykran), Breiten-Höhenindex 80,54 (tapeino
kran), Längen-Höhenindex 69,77 (chamäkran-orthokran). 

Der Schädel ift aHo nach den Indices als ftark kurz- und breitförmig, weniger als flachförmig 
zu charakteriueren. 

Unterkiefer: Kinnhöhe 27 mm. Dicke hinter dem Kinnloch beiderfeits 14' mm, vor dem 
Kinnloch beiderfeits 12 mm. Unterkieferwinkel ca. 112°. Beide Gelenkfortfätze und linker 
Winkel abgebrochen, linker Krähenfchnabelfortfatz oberflächlich befchädigt, keine weiteren Maße 
möglich. Der Knochen ift kräftig und fchwer, die Muskelmarken und deutlich ausgeprägt. 

Lange Röhrenknochen der Extremitäten4 : Die in der Fußnote gebrachten Maß- und Index
Angaben geben mittlere, nicht irgendwie auffallende Werte wieder, die bei der oberen Extre
mität mehr Neigung zur Schlankheit, bei der unteren mehr zur Maffigkeit zeigen. Aus der 
Länge der langen Röhrenknochen kann man nach den Methoden von Man 0 u v r i e r oder 
Pe a r fon (vgl. M art i n, Lehrbuch der Anthropologie, 2. Aufl. S. 1068 ff.) die Körpergröße 
während des Lebens ungefähr beftimmen. Die erftere Methode ergab 1 59,4 cm, die letztere 
158,8 cm, was einer mittelgroßen bis großen Körpergröße entfpricht. 

Von den Knochen des Hand- und Fuß-Skeietes fehlten einige, andere waren defekt, befonders die 
kurzen Röhrenknochen, gemeffen wurden lie nicht, krankhafte Veränderungen ließen lich nicht feft
ftellen. Die Schulterblätter waren nur in Bruchftücken erhalten. Von den Schlüffelbeinen fehlte bei der
feits der äußere Teil. 

Vom Bruftbein fehlte der Schwertfortfatz. Länge des Handgriffs 46 mm, des Körpers X05 mm, 
das Verhältnis zwifchen heiden Längen ift demnach wie x: 2,3, größte Breite des Körpers 34 mm. 

Die Rippen waren meift nur in Bruchftücken erhalten. 

Die Halswirbel waren fo zerbrochen, daß nur der Atlas einigermaßen unverletzt geborgen 
werden konnte. Die 12 Bruft- und 5 Lenden-Wirbel waren mit Ausnahme des zerbrochenen 

3 Basion-Bregma. 
4 0 b e rar m k noch e n: rechts: nicht zu meffen, da unteres Ende fehlt. Links: größte Länge 

(Martins Maß Nr. x) 3x6 mm, kleinfter Umfang (Nr. 7) 56 mm, Längen-Dickenindex x7,7. Gelenkfläche 
des Kopfes beiderfeits befchädigt, klein. 

S pe ich e: rechts: größte Länge (Nr. x) 235 mm, Phyliologifche Länge (Nr. 2) 223 mm, kleinfter Um
fang (Nr. 3) 39 mm, Längen-Dickenindex 17,5, Links: nicht zu meffen, da Köpfdten fehlt. 

Eil e : beiderfeits nicht zu meffen, da Ellbogenhöcker fehlt. 
Oberfchenkelknochen: größte Länge (Nr. x): R. 443 mm, L. 439 mm, ganze Länge in fog. 

natürl. Stellung (Nr. 6): R. 44x mm, L. 439 mm; Tiefendurchmeffer der Körpermitte (Nr. 6): R. 25 mm, 
L. 26 mm; Querdurchmeffer der Körpermitte (Nr. 7): R. 30 mm, L. 32 mm; Umfang der Körpermitte 
(N. 8): R. 85 mm, L. 89 mm; Längen-Dickenindex: R. 19,3, L. 20,3; Robustizitäts-Index: R. 12,5, 
L. X3,2. 

Schienbein: ganze Länge (Nr. I): R. 354 mm, L. 356 mm; kleinfter Umfang (Nr. lob): R. 
71 mm, L. 71 mm; Längen-Dickenindex: R. 20,1, L. 20,0. 

Wad e n bei n: rechts: nicht zu meffen, da zerbrochen. Links: größte Länge (Nr. x) 351 mrn (auch 
gebrochen, aber mit Plastilin ohne Beeinträchtigung der Meffung reparierbar). 
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zweiten Bruft- und erften Lendenwirbels ziemlich unbefchädigt. Ihre Körper zeigen am oberen 
und unteren Rand knöcherne Auflagerungen als Folge eines chronifch entzündlichen Prozeffes, 
befonders ausgeprägt vom fechften bis zwölften Bruftwirbel auf der rechten Seite und an den 
unteren zwei Lendenwirbeln und dem er/ten Kreuzbeinwirbel (f. Abb. des Beckens). 

Becken: es fehlen die beiden unteren Schambeinäfte faft ganz, rechts das ganze Sitzbein, links 
das ganze Sitzbein mit Ausnahme des Urfprungs des oberen Aftes am Körper und der hintere 
Teil der linken Darmbeinfchaufel. Vom Kreuzbein ünd nur die erften zwei Wirbel ganz, vom 
dritten ift nur die obere Hälfte vorhanden. 

Trotzdem ift die Gefchlechtsdiagnöfe weiblich ficher möglich durch die flachgeftellten, niederen 
Darmbeinfchaufeln und den rundlichen Beckeneingang. Die Becken des erften und des zweiten 
Skeletts erlauben nebeneinander gehalten aufs fchönfte die Demonftration des gefchlechtlichen 
Formunterfchiedes. Für die Diagnofe weiblich fprechen auch die Maße, für deren Abnahme die 
drei Knochen mit Wachs zufammengefchmolzen wurden: 

geradlinige, größte Entfernung der beiden Darrnbeinkärnrne: 263 rnrn, 
geradlinige Entfernung der bei den vorderen oberen Darrnbeinfracheln: 224 rnrn, 
geradlinige, größte Entfernung der bei den vorderen oberen Darrnbeinfracheln: 240 rnrn, 
TiefendurchrnefIer des Beckeneingangs (conjugata vera): 108 rnrn, 
Querdurchrneffer des Beckeneingangs: II9 rnrn, 
fchräger Durchrneffer des Beckeneingangs von rechts hinten nach links vorn: II8 rnrn, 
fchräger DurchrnefIer des Beckeneingangs von links hinten nach rechts vorn: 117 rnrn. 

Die Maße kommen den in geburtshilflichen Lehrbüchern gegebenen weiblichen Durchfchnitts
werten zwar fehr nahe, erreichen fie aber nicht ganz, was nicht zu verwundern ift, wenn man 
bedenkt, daß die Knochen etwas gefchrumpft fein können und daß die Wachseinlagen nicht 
die Dicke des beim Lebenden zwifchen den Knochen gelagerten Knorpels erreichen. 

Nun die Folgerungen der vorftehenden Angaben: 

1. Es handelt fich um ein weibliches Skelett. Abgefehen von dem einwandfrei weiblichen 
Becken fpricht beim Schädel die Form der Stirngegend und die geringe Ausbildung der 
Muskelmarken im gleichen Sinne. Vom Extremitätenfkelett kommt dafür befonders die kleine 
Gelenkfläche des Kopfes des Oberarmknochens in Betracht. Etwas aus dem Rahmen fallen die 
Dicke der Schädelknochen, die kräftige Ausbildung des Unterkiefers und das Verhältnis der 
Handgriff-Körper-Länge des Bruftbeins, im allgemeinen ift der Körper des weiblichen Bruft
beines kürzer. Doch bleiben auch diefe Befunde durchaus im Bereich der weiblichen Variations
möglichkeiten und können keinen Zweifel an der Richtigkeit der Gefchlechtsdiagnofe aufkom
men laffen. 

2. Nach dem Zuftand der Schädelnähte würde man das Alter auf ca. 40 Jahre, nach dem 
Abfchleifungsgrade der Zähne noch höher anfetzen, doch ift die Widerftandskraft des Schmelzes 
wohl bei den einzelnen Menfchen verfchieden groß und vom gefamten Gefundheitszuftand 
abhängig, der wie bekannt bei Beethovens Mutter nicht günftig war. 

3. Der Knochenbau war weder von auffallender Grazilität noch von befonderer Robuftizi
tät, der Schädel neigte eher zur letzteren als zur erfteren. Die Körpergröße war über mittel
groß. über die krankhaften Veränderungen wird im folgenden eigens berichtet. 

Hält man diefe anthropologifchen Befunde mit den hiftorifchen Vorausfetzungen, die über
haupt zu der Grabesöffnung den Anlaß gaben und mit dem zufammen, was wir über Beet
hovens Mutter wiffen, fo ift nicht daran zu zweifeln, daß wir es mit ihrem Skelett zu tun 
haben. 

Beethovens Mutter ftarb in ihrem 41. Lebensjahre an der Schwindfucht. Bilder von ihr 
exiftieren nicht. Von Zeit gen offen (C. und G. Fircher) wird fie gelegentlich als ziemlich groß, 
fchmächtig oder fchlank gefchildert. Ihre Körpergröße und die wahrfcheinlichen Folgen ihres 
Krankheitsprozeffes mögen diefen Eindruck wohl bedingt haben, trotzdem fie nach dem Bau 
ihres Skelettes nicht gerade als grazil zu bezeichnen ift. In der folgenden Befchreibung des 
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Unterkiefers und feiner Zähne wird Beethovens Mutter in übereinflimmung mit Zeitgenoffen 
(C. Fifcher) ein "fchmales, langes Gelicht" zugefchrieben. 

4. Zum Schluß mag es von Intereffe fein, den Schädel der Mutter mit dem des Sohnes zu 
vergleichen und nach eventuellen Ahnlichkeiten zu fahnden. 

Es fei gefrattet, kurz auf die Gefchichte und Befunde von Bcethovens Schädel einzugehen. 
Bei der edl:en Exhumierung im Jahre 1863 anläßlich der Erneuerung des Grabfl:eines fand man den 

Schädel, der nach dem Tode durch die Sektion und die Herausnahme der Innenohren eröffnet und 
befchädigt worden war, in neun .Stücke zerfallen .. Er wurde du~ch Le~mfüllung zufammengefügt, in 
GIpS abgeformt und anthropolopfch gemelfen. Dlefe Maße fchemen mcht veröffentlicht worden zu 
fein, alle fpäteren Angaben beziehen Gch auf den Abguß, daß Ge im anthropolo<>ifchen Sinn nicht 
exakt fein können, ill: nach der Vorgefchichte klar. b 

Der Abguß wurde in der Folge anthropologifch befchrieben durch La n ger und S ch a a f f hau _ 
fe n. Beiden Unterfuchern fiel vor allem das Vorfpringen des zahnt ragenden Teiles des Oberkiefers 
und das Il:arke Fliehen der Stirne auf. Letztere konnte nach der Meinung der beiden Unterfucher 
erll: nach dem Tode eingedrückt worden fein. Man fand bei der Exhumierung über dem Skelett eine 
Lage Ziegelll:eine, welche die Leiche wahrfcheinlich vor phrenologifchen Räubern - man erinnere uch 
des Schickfals von Haydns Schädel - fchützen follte. 

Nach der Befchreibung von La n ger haben die .Il:arken, bereits weit hervorll:ehenden Schneide
zähne" durch das Vor ragen des Oberkiefer-Zahnfortfatzes .eine fchiefe Richtung bekommen". Die 
Schneidezähne des Unterkiefers zeigen .eine geringere Vorneigung". .Entfprechend diefer Gell:altung 
des GeGchtsfkelettes konnte die Oberlippe, wie die Totenmaske zeigt, nicht zu vollem Anfchluß an 
die Unterlippe kommen und blicken die Il:arken Schneidezähne durch die etwas geöffnete Mundfpalte 
hervor." 

S ch a a f f hau f e n nahm die (unGcheren) Maße des Gehirnfchädels und fand eine Länge von 198, 
eine Breite von 153 und einen Umfang von 570 mm. 

Der im BeGtz von S ch a a f f hau f e n gewefene Abguß ill: jetzt in der Sammlung des anatomifchen 
Inll:itutes in Bonn und liegt mir vor. Der Unterkiefer ill: nicht vorhanden, wird auch von Sch. nicht 
erwähnt. Von den Schneidezähnen ill: nur noch ein Stumpf des erll:en linken zu fehen. Das Vor
fpringen des Zwifchenkieferanteiles des Oberkieferknochens ill: fehr deutlich, der erwähnte Stumpf macht 
nach feiner Stellung das Vorfpringen auch der Zähne wahrfcheinlich. Der Gaumen ill: fehr flach und 
zeigt keine Komprelfionserfcheinungen. 

Die zweite Exhumierung erfolgte 1888 anläßlich der überführung der Gebeine vom Währinger
friedhof auf den Wiener Zentralfriedhof. Zur Unterfuchung Il:anden damals nur 20 Minuten zur Ver
fügung. Die Unterfucher (M e y n e r t, T 0 I d t und We i s bach) befchränkten Geh deshalb auf die 
Schädelteile und hier wieder auf das GeGchtsfkelett. 

Ich erwähne nur die hier wegen der Vergleichsmöglichkeiten interelfierenden Befunde: »Die Stirnbein
fchuppe beGtzt oberhalb der Gegend der Stirnhöcker die erhebliche Dicke von 7,5 mm auf der linken, 
und von 7,0 mm auf der rechten Seite". »Der Zwifchenkieferanteil des Oberkiefers ill: - - - fehr 
ftark nach vorn geneigt. In demfelben Maße tritt der Il:arke mittlere Schneidezahn fchief hervor." 
.Das ftarke Vortreten des unteren Nafenll:achels, beziehungsweife das damit verbundene Hervortreten 
der Wurzellinie der Oberlippe dürften hinreichen, um zu erklären, daß die hochgradige Prognathie im 
Leben nicht fo auffallend Zur Erfcheinung gekommen ill:. Der letztere Umll:and ill: übrigens auch 
maßgebend für die Gell:alt des unteren Teiles der äußeren Nafe, welcher an der Totenmaske befon
ders platt erfcheint." »Der Unterkiefer weill: im Verhältnis zum ObergeGcht kleine DimenGonen auf; 
fein Alveolarteil und entfprechend dem auro die Schneidezähne Gnd erheblich nach vorn geneigt." »Die 
Hinterhautfchuppe - - - läßt auf keine fehr erhebliche Ausladung des Hinterkopfes fchließen." Die 
Unterfucher halten es für unmöglich, daß »die Flachheit der Stirne durch Verdrückung der Schädel
knochen im Grabe oder durch Zerfall der oberflächlichen Schichten derfelben infolge der Fäulnis" 
entll:anden fein könne und bringen dafür m. E. Il:ichhaltige Beweife bei. 

Vergleicht man diefe Angaben mit den Befunden an dem mütterlichen Schädel, fo findet 
man Ahnlichkeit für die Knochendicke, die Form des Hinterhauptes und - wie die Kor k
hau s fche Abhandlung zeigen wird - die Zahn- und Kieferflellung. 

Gleiche erbliche Grundlagen des letzteren, befonders auffallenden Befundes laffen fich nicht 
beweifen, fie find auch gerade für diefe Form der Kieferdeformität nach den Ergebniffen der 
Erblichkeitsforfchung nicht fo von Bedeutung wie äußere Faktoren. Immerhin ifl das gemein
farne Vorkommen bei Mutter und Sohn von Intereffe. 
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2. Pathologifch-anatomifcher Teil. 
Von W. Ceelen, Bonn. 

D ie wefentlichfre Veränderung an den zur Begutachtung übergebenen Teilen des Rumpf
fkelettes war eine Verfreifung der Wirbelfäule durch fpangenartige, knöcherne Verbin

dung der Wirbelkörper im Bereich der Brufr- und Lendenwirbelfäule. Eine derartige knöcherne 
Fixierung der Wirbelkörper gegeneinander pflegt fich auf dem Boden einer Erkrankung der 
zwifchen den Wirbeln gelegenen knorpeligen Bandfcheiben zu entwickeln, welche ihre Elafri
zität verlieren, an der Vorderfeite der Wirbel vorquellen und zu einer Reizung der Knochen
haut der angrenzenden Wirbel führen, deren Foige eine knöcherne Brückenbildung zwifchen 
benachbarten Wirbeln ifr. Diefe Erkrankung (Spondylitis deformans) ifr meifr mit einer Be
einträchtigung der Beweglichkeit und einer Krümmung der Wirbelfäule nach hinten verbunden. 
Sie tritt in der Regel erfr in höherem Alter auf. In jüngeren Jahren foll fie durch frarke me
chanifche Beanfpruchung, überanfrrengung, Erfchütterung der Wirbelfäule entfrehen. 

Brufrhöhle: 
An dem Brufrkorb war die erfre Rippe verkürzt und der Rippenknorpel beiderfeits verknö

chert. Im Bereich der ehemaligen Knorpelknochengrenze hatten fich herdförmige Knochen
verdickungen (Exofrofen) entwickelt. 

Schädel: 
Der Gefichtsfchädel fehlte vollfrändig. Das Hinterhauptsbein, die Refre der Scheitel- und 

Schläfenbeine zeigten eine nach dem Tode entfrandene Verbiegung. Während die Gegend des 
linken Warzenfortfatzes und der linke knöchenhe Gehörgang ziemlich gut erhalten war, erwies 
fich ein großer Abfchnitt des Warzenfortfatzes am rechten Schläfenbein zerfrört. Es fanden 
fich hier unregelmäßige Löcher und Defekte, die von zundrigen Knochenbälkchen ausgekleidet 
waren. Die Zellen des Warzenfortfatzes (Cellulae mastoideae) waren in der 
Mehrzahl erhalten und auch von dem Ho h I rau m des War zen f 0 rtf atze s (Antrum 
mastoideum) ließ fich ein umfangreicher Bezirk noch erkennen, während große Teile des Fel
fenbeines, des mittleren und inneren Ohres eine frarke Zerfrörung aufwiefen. - Irgendwelche 
ficheren Anhaltspunkte dafür, daß die erwähnten Zerfrörungen durch krankhafte Vorgänge 
während des Lebens zufrande gekommen find, laffen fich nicht erbringen. Auch nach dem 
mikrofkopifchen Bild befreht die größere Wahrfcheinlichkeit, daß es fich um Einwirkung VOn 
Verwitterungsprozeffen nach dem Tode handelt. 

3. Ohrenärztlicher Teil. 
Von K. G r ü n b erg, Bon n. 

A n dem mir zur Röntgenaufnahme der Felfenbeine übergebenen Schädel ifr auf der rechten 
Seite eine undeutliche Zeichnung der Knochenbälkchen der pneumatifchen Zellen in der 

Umgebung des Warzenfortfatzvorhofes zu erkennen, während auf der linken Seite die Pneu
matifation an diefer Stelle, ebenfo wie im übrigen Warzenfortfatz, fehr deutlich ifr. Es ifr 
jedoch unmöglich, diefe Abweichung zwifchen rechts und links als pathologifch aufzufaffen und 
auf etwa während des Lebens überfrandene Krankheiten zurückzuführen. Es handelt fich viel
mehr mit größter Wahrfcheinlichkeit um Verwitterungserfcheinungen, die fich ja auch bei der 
Unterfuchung durch Herrn Profeffor Ceelen haben nachweifen laffen und die rechts viel frärker 
ausgefprochen find als links. Die Spitze des Warzenfortfatzes fehlt auf der rechten Seite. 

4. Zahnärztlicher Teil. 
V 0.11 G. Kor k hau s, Bon n. 

Der Unterkiefer von Beethovens Mutter enthält fämtliche Zähne bis zu den Weisheits
zähnen; es fehlen nur der linke mittlere und rechte feitliche Schneidezahn, doch zeigen 

die erhaltenen (leeren) Zahnfächer, daß die Zähne beim Tode vorhanden waren und wahr
fcheinlich bei der Ausgrabung verloren gingen. Diefe vollfrändige Erhaltung des Zahnbefrandes 
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läßt auf eine große Relifienz gegenüber Karies fchließen; nur zwei wangenwärts am Zahn
hals gelegene Höhlenbildungen an den dritten Mahlzähnen lind vorhanden; fonfi ifi das Ge
biß kariesfrei. 

Auffällig ifi die außerordentlich fiarke Abkauung der großen und kleinen Backenzähne. 50-
ifi die Kronenhöhe der erfien Mahlzähne durch diefe Abnutzung auf etwa die Hälfte ver
ringert. Möglicherweife hat eine mangelhafte Entwicklung der Hartfubfianzen an den edlen 
Mahlzähnen dief.e. ungewöhnlich fiarke Abnutzung begünfiigt. Es wäre interdfant, am übrigen 
Skelet nach rachltIfchen Sympthomen zu fahnden. Unterentwicklungen an den Frontzähnen, dir 
dafür fprechen könnten, befiehen nicht. 

Die Weisheitszähne lind am wenigfien von der Kauabnutzung und auch nur im vorderen Drit
tel ihrer Kaufläche betroffen. Anfcheinend befiand lange Jahre ein erfchwerter Durchbruch wor
auf neben der geringen Abnutzung diefer Zähne durch den Kauakt auch die Kariesmarke ~n der 
nach hinten und wangenwärts gelegenen Kronenfläche und die bereits erwähnten kariöfen Höh
lenbildungen fchließen laffen. 

Dagegen deuten eine Reihe von Merkmalen auf Zahnfach-Eiterung: das Fehlen der Zahn
fachfcheidewände zwifchen den Zähnen und die bereits weitgehende Rückbildung des zahntra
genden Teiles des Knochens. Hiervon find die Frontzähne, befonders die Schneidezähne am 
ftärkften betroffen. Ihre Wurzel iftnur zu einem Drittel von dem Zahnfach gehalten; die 
Zähne müffen in den letzten Jahren bereits fiark gelockert gewefen fein. 

Die Form des unteren Zahnbogens ift ausgefprochen eng (Kompreffion), die relativ breiten 
Zähne haben nicht genügend Platz gefunden, die Frontzähne müffen im Engftand gefianden 
haben. Die geradlinige Auffiellung (Retrulion) und die fcharfe Abwinklung der Zahnbogen
kurve an den Eckzähnen fpricht ebenfalls für eine Rachitis in den erfien Lebensjahren. Die 

~fehr ausgeprägte Verlängerung der unteren Schneidezähne ift ein Zeichen fehlenden Zufammen
biffes. Diefe Zähne dürften mit den Schneiden auf die Gaumenfchleimhaut aufgebiffen haben. 

Da mit diefer Stellung der unteren Frontzähne ein Vorfiand (Protrufion) der oberen Schneide
zähne verbunden zu fein pflegt, fo kann auch diefe Stellung der Zähne bei Beethovens Mutter 
als ehemalig vorhanden angenommen werden. Diefe Kieferanomalie muß dem Gelicht ihre 
befondere Eigenart aufgeprägt haben: ein fchmales, langes Geficht mit etwas vorfpringender 
Oberlippe und vielleicht !ichtbaren mittleren Schneidezähnen. Es ift fehr fchade, daß kein Bild 
von Beethovens Mutter überliefert ift, an dem man diefe Profilform befiätigt fehen könnte. 
Eine beffere Identifizierung des gefundenen Skeletts könnte man !ich kaum wünfchen. 

Es ift fehr wahrfcheinlich, daß die oberen Schneidezähne infolge ihrer exponierten Stellung 
zur Zeit des Ablebens bereits durch Zahnfacheiterung verlorengegangen waren, doch ift wohl 
nicht damit zu rechnen, daß diefer Tatbeftand irgendwo berichtet wird, da Lücken und Zahn
mangel im Frontzahnbereich zur damaligen Zeit keine Seltenheit waren. 

Ein unbekannter deutfcher Friedhof der Berühmtheiten. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D ie überrafchende Entdeckung des bisher verfchollenen Grabes der Mutter Beethovens auf 
dem "Alten Friedhof" in Bonn am Rhein lenkt den Blick auf eine, der Allgemeinheit fo 

gut wie unbekannte Ruheftatt der Toten, die es an Bedeutung beinahe mit dem Parifer "Pete 
la chaise" und dem Wiener "Zentralfriedhof" aufnehmen kann. Während aber das berühmte 
franzö!ifche und öfierreichifche Gräberfeld, ebenfo wie etwa der, nicht minder bekannte "Campo 
santo" von Genua im würdigen Abftand von dem Getriebe der Stadt felbfi und auch land
fchaftlich reizvoll und gärtnerifch mit bewußter Betonung feiner Bedeutung angelegt ift, findet 
lieh der Bonner Friedhof fo verfieckt und von belebten Straßen umgeben, daß felbft der Be
"(ohner der nächften Umgebung Bonns kaum mehr etwas von ihm und dem. weiß, . was feine 
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Stätte an großen Namen der Geiftesgefchichte birgt. Dabei ift der Hergang feiner Entftehung 
und Entwicklung von faft noch ftärkerer Bedeutung als derjenige der eben genannten, ihm bis
her an Ruf überlegenen Brüder. 

Bonn, neben Köln einer der Hauptftützpunkte der römifchen Weltherrfchaft auf rheinifchem 
Boden, mußte damals nach dem römifchen Zwölftafelgefetz feine Toten außerhalb der Stadt an 
der Heeresftraße begraben. Später, in chrill:1icher Zeit, beftattete man die Geftorbenen innerhalb 
oder in unmittelbarer Nähe der Kirchen auf dem, danach benannten "Kirchhof", und nur in 
Zeiten verheerender Seuchen mußte man auf die, vor den Stadttoren liegenden einftigen Römer
grabftätten zurückgreifen. In Bonn vor dem fogenannten "Stern tore" wurden aber auch alle 
Fremden, darunter die Angehörigen des Heeres des Kölner Kurfürften beigefetzt. Max Franz, 
der jüngfte Sohn Maria Therelias und der Dienftherr des Großvaters und Vaters unfres Beet
hoven, beftimmte aus hygienifchen Gründen diefen Vorortsfriedhof zur allgemeinen Ruheftätte, 
ohne jedoch mit feinem Befehl durchdringen zu können, dem erfl: die, feit 1794 hier herrfchen
den Franzofen allgemeine Achtung erzwangen. 1884, alfo faft 100 Jahre nachher, wurde der 
nunmehr "Alte Friedhof" gefchloifen. Inzwifchen aber war er zur letzten Ruheftätte inmitten 
einer Epoche geworden, die man ungefcheut die größte der kurfürll:1ichen Relidenz nennen darf: 
denn nicht allein deren beamtete Muliker, zu denen, wie fchon erwähnt, die Beethovens u. a. 
m. gehörten, fondern außerdem Mitglieder der, von dem aufgeklärten Kurfürften, dem eben
bürtigen Bruder Jofephs II. gefchaffenen Univerlität, die bald nach ihrer Schließung durch die 
Franzofen wiedererftand (18 I 8), lind hier, ebenfo wie zahlreiche, durch den Glanz der Relidenz 
angezogene Ausländer zur letzten Ruhe gebettet worden. Und fo bietet ein Rundgang durch 
diefen winzigen, kaum die Größe eines parkartigen Gartens überfchreitenden Friedhofes eine 
Fülle bekannter Namen aus der Gefchichte der Wiifenfchaft, Politik, Poelie und Muuk. Nur 
einzelne folIen hier genannt und ihre Ruheftätten im Bilde gezeigt und das deutfche Volk auf 
einen Beutz hingewiefen werden, deifen es uch bisher zu rühmen noch vergeifen hat. 

Von der Endfl:ation der, Köln und Bonn in kaum mehr als halbftündiger Fahrt verbindenden 
elektrifchen Schnellbahn führt ein Weg von nur wenigen Minuten zurück an eine kleine Garten
anlage, durch die der Haupteingang in den Alten Friedhof leitet. Nach wenig Schritten fchon 
erreichen wir die Grabftätte A u g u fl: W i I hel m von SchI e gel s (I), der als Koryphäe 
einft an die neuerftandene Univerutät berufen, hier Kunft- und Literaturgefchichte lehrte und 
uch als Begründer der indogermanifchen Sprachforfchung ebenfo wie als Shakefpeare-überfetzer 
bewährte. Noch heute gehen Anekdoten um, welche die Eitelkeit und den Stolz diefes Mannes 
beleuchten. So ließ er uch von einem Diener in Livree Mappe und ulberne Kerzen in den 
Hörfaal nachtragen, und, um feine Kahlheit zu verdecken, trug er abwechfelnd drei Perrücken 
mit verfchieden langem Haar, um fo natürlichen Haarwuchs vorzutäufchen. Nicht weit davon 
entfernt ruht der große Afl:ronom Fr. W. Au g. Arg e 1 a n der, der, im Gegenfatz zu Smle
ge1 von größter Einfachheit und Befcheidenheit, in feinem Buche "Bonner Durchmufl:erung" ein, 
noch heute wertvolles Lehrbuch der Aftronomie gab. Ein flüchtiger Blick mag der Ruheftatt des 
berühmten Sammlers rheinifch-römifcher Altertümer, Fra n z Pick gelten, des, zum Freiherrn 
erhobenen Gelehrten und Politikers B u n fe n, als Nachfolger feines Freundes Niebuhr, preußifmer 
Gefandter beim päpll:1ichen Stuhl. Oder nennen wir noch den Jefuitenpater Pet e r Roh, der 
als der hervorragendfl:e katholifche Kanzelredner feiner Zeit galt, dann den bedeutenden klaf
ufmen Philologen Her man n U fe ne r, den Erfinder Gei ß I er, der als einfacher Glas
bläfer aus Thüringen in Bonn eingewandert, die Bahn für die Anwendung der Bonner "Hertz
fchen Wellen" für Röntgen- und Radiotechnik freimachte. Weiter etwa den Staatsrechts lehrer 
T h. Per t es, der 1854 in Bonn die erfte "Herberge zur Heimat" gründete, J u I i u s L a n -
gen bach, der als ruififcher Hofkapellmeifl:er die erften deutfchen Wanderkonzerte gab, 
J a c 0 b N 0 e g ger a t h, den Berater Goethes in Dingen der Mineralogie und Bergwerks
kunde, den Theologen Prof. Ge 0 r g Her me s, deifen, von der Kirme freilich nicht an
erkannter Verfuch, im "Hermeuanismus" den Anfchluß der katholifchen Lehre an die Kant
Fimtefche Philofophie zu finden, feiner Zeit allgemeines AuHehen erregte. Hier ruhen auch die 
Brüder Sulpiz und MeIchior Boi s s e r e e, die Freunde und Berater Goethes, die Sammler der, 
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durch die Säkularifation vedheuten Kirchenfchätze, welche heute in der Münchener Pinakothek 
fich befinden, zugleich die Anreger des Aufbaues des Kölner Doms und Neubeleber der deut
fchen Glasmalerei, deren Grabfrätte ein, von Rauch modellierter Chrifruskopf fchmückt. End
lich nennen wir den berühmten Anthropologen Her man n S ch a a f f hau fe n, der im 
Streit mit Virchow um die Bedeutung des, im Bonner Mufeum befindlichen Neandertalfchädels 
Recht behielt, weiter G u fr a v B i f ch 0 f, den Begründer der Geologie, J u I i u s P I ü ck er, 
den Schöpfer der "Geißlerfchen Röhren" und wenden uns dann etwas ausführlicher den Grab
frätten von Trägern folcher Namen zu, die auch dem geifreswiffenfchaftlich weniger Unter
richteten allbekannt find. Da verdient unfere Aufmerkfamkeit die Grabfrätte Be r n h a r d 
T h i er f ch s (2), welche das, von ihm gedichtete und vertonte "Preußenlied" in der handfchrift
lichen Eintragung des Königs Friedrich Wilhelm IV. trägt. Oder diejenige des, VOn demfelben 
Monarchen nach Bonn berufenen Staatsmannes F r. C h r i fr 0 p h D a hIrn a n n, eines der 
"Göttinger Sieben". Ferner die gemein farne Ruhefratt R 0 be r tun d K I ara S ch u man n s 
(3). Das in Anwefenheit der Gattin 1880 eingeweihte neue Grabmal zeigt in der Figur der 
Mufe die Züge Klaras, die dem, 1856 in der Bonn-Endenicher Irrenanfralt geendeten Ton
dichter 1896 ins Grab folgte. Nicht weit davon entfernt ruht das Ehepaar 0 t t 0 und M a
t h i I d eWe fe nd 0 n ck (4) die Freunde Richard Wagners, in deren gafrlichem Haus in 
Zürich der Meifrer die Anregung zu feinem "Parfifal", aber auch zum ,.Trifran" und den 
"Meifrerfingern" empfing. Kar I S i m rock (5), der als Philologe und überfetzer deutfcher 
Epen Wagner wertvolle Helferdienfre leifrete, fand feine letzte Ruhefrätte unweit d~rj?nigen 
Ern fr M 0 r i t zAr n d t s (6). 18 I 8 an die neu gefchaffene Univerfität berufen, wurde er 
dann "burfchenfchaftlicher Umtriebe" wegen entlaffen, 1840 jedoch von Fr. Wilhelm IV. erneut 
ein gefetzt. Als 90-Jähriger frarb er 1869' Diefe Ruhefratt fchmückt eine Eiche, welche der 
Dichter von feiner Heimat Schoritz auf Rügen kommen ließ, um fie auf das Grab feines, im 
Rhein ertrunkenen Söhnchens zu pflanzen. Nur ein paar Schritte trennen diefe Grabfrelle von 
der Ade I e S ch 0 p e n hau e r s, der Schwefler des Philofophen und jener Lot t e Schi I -
I er s (7), die in Bonn, fafr erblindet, frarb und neben welcher ihr Sohn, der Kölner Jurifr 
Ernfr von Schiller, von der Krankheit feines Vaters frühzeitig dahingerafft, beigefetzt wurde. 
Dicht daneben erhebt lieh heute die, vor drei Jahren wiederentdeckte Ruhefrätte M a r i a 
Mag d ale n a va n Be e t h 0 v e n s, der an der gleichen Krankheit mit 41 Jahren dahin
gefchiedenen Mutter des Meifrers. deren Tod ihn aus Wien, wo er foeben noch lich Mozart als 
künftigen Schüler vorgefrellt, zurückrief. Diefelbe Friedhofsmauer fchmückt auch das großartige 
Grabdenkmal B e r t hol d Nie buh r s, des berühmten Verfaffers der "Römifchen Gefchichte" 
und Lehrmeifrers des Königs Fr. Wilhelms IV., der felbfr den Entwurf für diefes Grabmal 
fchuf, um es dann durch Schinkel und Rauch ausführen zu laffen. Das nach altrömifchen Vor
lagen gehaltene Relief trägt in den beiden Perfonen die Züge Niebuhrs und feiner Gattin. 
Gegenüber ruht unter einer gewaltigen Steinplatte Fra n z X ave r R i e s (7), der Lehrer und 
Freurid Beethovens, der aus Dankbarkeit fpäter deffen Sohn als Schüler annahm. Schließlich fei 
noch aus hifrorifchem Intereffe Erwähnung getan zweier, im Abfrand weniger Schritte vonein
ander entfernt liegender alter Grabmäler: da finden wir auf einer fchlichten Eifentafel den 
Namen eines Barons "B erg von Be r g he im von Li 11 j e h 0 r n", gefrorben 1820 und 
mit dem Nachruf bedacht: "Diefer ging hinab, gerechtfertigt in fein Haus." Das Bibelwort 
bezieht lich auf das feltfame Schickfal des Mannes, der, beteiligt an der bekannten Adelsver
fchwörung gegen König Gufrav In. von Schweden 1792, nach deffen Ermordung beim Masken
fefr durch Ankarfrröm, ins Ausland floh, in Bonn einfarn und unbekannt lebte und erfr bei 
feinem Sterben dem Pfarrer fein Geheimnis verriet. Das andere der beiden Grabmäler trägt 
den Namen des deutfchen Feldmarfchalls von Ben ecke n d 0 r f f (8) und bekundet: "Er 
war der Letzte feines Stammes", eine Bemerkung, die lich allerdings nur auf die Mansfelder 
Linie diefes Haufes bezieht und daher nicht bedeutete, daß aus anderen Linien der Familie 
Hindenburg nicht doch noch der Feldherr des Weltkrieges und der frühere Prälident des deut
fchen Reiches hervorgehen konnte. Das Gedenken der Toten leitete fo auch hier zu dem der 
großen Lebenden! 
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Beethovens edle Leonore. 
Zum 150. Geburtstag Anna Milder-Hauptmanns. 

Von A u g u fi P 0 h 1, K ö 1 n. 

Pauline Anna Milder, deren Geburtstag fim am 13. Dezember 1935 zum 150. Male jährt, 
wurde in Konfiantinopel geboren. Ihr Vater, aus Salzburg gebürtig, war Cafetier und 

Conditor beim öfierreichifmen Gefandten Baron Herbert. Fünf Jahre verlebt fie am Bosporus 
um über Bukarefi, wo Felix Milder als Dolmetfcher wirkte, den Weg nach Wien zu finden. 
Mit zehn Jahren nahm fie hier den erfien deutfchen Unterricht, während fie franzöfifch und 
neugriechifch fchon in der Fremde geläufig beherrfmte. Auf dem väterlichen Landgut in 
Hüttelsdorf bei Wien erhielt fie ihre erfie ge fan gliche Anweifung durch den dortigen Schul
lehrer. Bald darnach übernahm Sigismund Neukomm, der Smüler Haydns, ihre Ausbildung. 

"Sie haben eine Stimme wie ein Haus", hatte fie Haydn gelobt und unter feinen Fittimen 
befchritt Anna Milder den Weg der Bühnenkunfi. 

Stimmliche Vorzüge und eine "kaiferliche" Figur wiefen ihr den Weg, zu dem in der erfien 
Zeit Begeifierung und Neigung fehlten. "Als es nun dom entfchieden war", erzählte fie fpäter 
im Partheyfchen Kreife in Berlin, "daß ich zum Theater geh'n follt', da hab' i' mich hing'fetzt 
und einen ganzen Tag g'weint, aber nachher nit mehr." 

1803 - mit 18 Jahren - tritt fie erfimalig als "Juno" in Süßmayers "Spiegel von Arka
dien" auf. Aber fchon im nächfien Jahr gewinnt das k. k. Hoftheater fie mit einem Gehalt 
von 2000 Fl. W. W. 

Zu ihrem frühen Rollengebiet gehören neben dem "Tamino" aum die "Königin der Nacht", 
die fie ohne Anfirengung fingt, wie ein Zeitbericht fagt. Auffehen erregen die Gluckfchen 
Partien; die Werke werden durm fie zu einem Erlebnis und erlangen wieder Heimatrecht auf 
der Wiener Bühne. Antike Haltung und edle Gefialt find es vornehmlich, die ihrer Iphi
genie, Alcefie und Klytämnefira die ergreifende Wirkung verleihen. Die Begeifierung der 
Wien er krönt ein Neffe Glucks, der unferer Sängerin ein in Edelfieinen gefaßtes Bild des 
Komponifienund die Partitur der Alcefie überreichen läßt. 

Johann Friedrich Reichardt berichtet in feinen "Vertrauten Briefen": 

"Die herrliche Stimme der Künfilerin habe ich in ihrer ganzen Smönheit und Fülle 
genoffen und bin wahrlich entzückt davon. Es ifi ausgemacht die fchönfie, vollfie, reinfie 
Stimme, die ich in meinem Leben in Italien, Deutfchland, Frankreich und England je 
gehört habe. Auch ihre Gefialt und ihr Spiel war edel und groß." 

1809 fingt fie mehrmals vor Napoleon in Schönbrunnj u. a. in der fo recht zeitgemäßen 
Dapontefchen Komödie "Cosa rara" von Martin, für deffen Unfierblichkeit Mozart in der 
Fefimufik feines "Don Giovanni" forgte. Die Fama weiß von einem befonderen Wohlwollen 
des Herrfchers zu erzählen, beglaubigt ifi ein Antrag für die Parifer Oper, den die Milder 
im Hinblick auf ihre bevorfiehende Ehefchließung ablehnte. 

In die erfien Jahre ihrer Bühnentätigkeit fällt die Konception von Beethovens "Fidelio". 
Die Uraufführung, am 20. November 1805 zeigt die fafi Zwanzigjährige vor einer neuen 
ungewohnten in die Zukunft weifenden Aufgabe. Ungünfiige Zeitumfiände (Befetzung Wiens 
durch die Franzofen) bringen es zu drei Aufführungen. 1806 kam es zu einer Wiedergabe. 
Dann ruhte die Oper, bis fie im Mai 1814 die für unfere Milder bedeutende Wiedererweckung 
erfuhr. Skizzen aus diefer Zeit erbringen den Beweis, daß Beethoven bei der Umgefialtung 
feines "Fidelio" die gefangliche Kunfi feiner Milder vor Augen hatte. Erinnert fei an die 
zwifchen den Skizzen zum zweiten Finale fiehende Notiz: "für Milder ober B"j während 
in den erfien Bearbeitungen von 1805 und 1806 ein H fieht. 

Durch Rellfiab, Mufikreferent der Berliner Voffifchen Zeitung wurde die Hauptfiadt auf die 
Milder aufmerkfam und bereits 18 I2 ifi fie zu einem Gafifpiel in der Spreefiadt. Begeifierte 
Berichte künden den vollen Erfolg ihres Gafifp els und "mit lärmendem, kaum zu fiillendem 



& 

Heft I I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1233 

Beifall nahm das Publikum, der ftill fühlende Zufchauer mit inniger Teilnahme und dem 
Wunfch einer baldigen Wiederkehr von der zu früh fcheidenden Künftlerin Abfchied". 

Nach Wien zurückgekehrt, verhilft fie Beethoven in feiner Akademie vom 27. Februar mit 
dem Terzett: "Tremate, empi, tremate" zu einem großen Erfolg. Aus diefer Zeit liegt em 
Brief Beethovens vor, in welchem es heißt: 

"übrigens empfangen Sie meinen lebhafteften Dank für ihre gütigen GeGnnungen für 
mich, hoffentlich werden fich meine Umftände bald befIern (denn Sie werden wohl 
wifIen, daß ich beynahe Alles verlohren hab~) und dann foll mein edles feyn, - für 
unfere ein z i g e Milder eine Oper zu fchrelben, und alle Kräfte anzufpannen, mich 
ihrer würdig zu machen." 

Im Herbft desfelben Jahres, anläßlich des Wiener KongrefIes, führt fie in der Kantate: "Der 
glorreiche Augenblick" das Soloquartett. 

Es ift jener Abend, an welchem Beethovens Zeitmufik "Schlacht bei Vittoria" einen uner
meßlichen Jubel entfacht und der zum mufikalifchen Höhepunkt der Fürftentagung wurde. Ihre 
Kunft ftand nunmehr im Zenith, Engagementsvorfchläge werden ihr unterbreitet und führen 
außer einigen Gaftfpielen zu einer Dauerverbindung mit Berlin, im Jahre r8 r6. Beethoven 
bedauerte den Verluft der Milder ganz befonders. "Ihre Stelle ift uns unerfetzt, was fie fingt, 
fingt keine der hiefigen Sängerinnen ihr nach. Wir konnten fie nicht bezahlen, darum tat fie 
wohl, nach Berlin zu gehen!" 

In ihrer Wahlheimat erlebt die Künftlerin ihre höchften Triumphe. Tageszeitungen, Erinne
rungen und Briefe aus der Zeit befafIen fich mit der großen Sängerin in vielgeftaltiger Weife. 
"Weil aber nichts auf Erden vollkommen fein kann," heißt es in den Parthey'fchen Erinne
rungen. "fo fehlte diefer fchönen Stimme die Biegfamkeit; das Organ war wie eine Orgel -
oder Glockenton, zu mächtig, als daß es in leichten Koloraturen oder waghalfigen Kadenzen 
fich verfuchen konnte Diefer Mangel kam ab~r bei den Gluckfchen Opern gar nicht in Be
tracht; die DarfteIlungen der Iphigenie, Armide und Alcefte gehörten zu den vollkommenften, 
die jemals auf der Bühne gefehen wurden." 

"Die Alcefte wurde für die Milder zllerft auf die Berliner Bühne gebracht; {je ift auch mit 
ihr wieder davon verfchwunden. Die Stellung~n der edlen, würdevollen Geftalt in der rüh
renden Szene mit den beiden Kiridern, waren fo vollendet plaftifch, daß der Bildhauer Chri
ftian Rauch ihr v~rfchlug, eine Marmorftatue danach zu machen. Als {je hörte, daß die An
fchaffung des Blocks 400 Thaler koften werde, war nicht mehr davon die Rede." 

Varnhagen von Enfe feiert unfere Milder r822 mit folgenden Verfen: 

Anna Milder. 

Deinem Gefange, wenn dort in den Kunftwettftreiten von Hellas 
Solcher Stimme Gewalt wär' den Entzückten ertönt, 
Hätte das Ruhmesgefild von Olympia - Herrin der Wahrheit, 
Einft den Hellenen gerühmt - herrliche Kränze geweiht! 
Längft hinfchwanden das Volk und die Siegesbahn jener Hellenen, 
Seit Jahrhunderten ruht fchweigend der fchöne Gebrauch: 
Aber noch heut folch Ehrengefchick dir wieder emporblüht 
Lieblichen Klanges, noch heut krönet Olympia dich! 

Das heldifch Gefühlvolle der Gluckfchen Partien blieb ihre Domäne; dem "Schickfal trotzen 
durch die Allmacht der Liebe". Aus den gleichen Empfindungen fehuf fie die "Leonore" zu 
einer ungeahnten Größe der Geftaltung und Befeelung. 

Cherubinis "Faniska" verdankt ihr Entftehen der Milderfchen Kunft; für feine "Medea" 
fetzte fie in Berlin ihren Ruf und ihr Können ein. Durch Zelter, in defIen Singakademie {je 
mitwirkte, öffneten fich die Pforten am Frauenplan in Weimar. Goethe umfchreibt ihre Kunft 
roh den Worten: 
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" ... daß mir noch eine herrliche Gunfl:: und Gabe von Berlin gekommen; Mad. Mil
der nämlich zu hören, vier kleine Lieder, die fie dergdl:alt groß zu machen wußte, daß 
die Erinnerung dran mir noch Tränen auspreßt. Und fo ifi denn das Lob, das ich 
ihr feit fo manchem Jahr erteilen höre, nicht ein kaltes gefchichtliches Wort mehr, fon
dern weckt ein wahrhaft Vernommenes bis zur tiemen Rührung. Grüße Sie zum fchön
fien. Sie verlangte etwas von meiner Hand und erhält durch Dich das erfie Blättchen, 
das ihrer nicht ganz unwert ifi." 

Jenes Blättchen dürften die Ver fe fein, die ihr der Dichter mit einem Exemplar feiner 
Iphigenie überfandte: 

Dies unfchuldvolle fromme Spiel, 
Das edlen Beifall fich errungen, 
Erreichte doch ein höheres Ziel, 
Von GI u ck vertont, von Dir gefungen. 

Dem Liedwerk Schuberts verhalf fie zu Anfehen. Die beiden noch erhaltenen Briefe an 
den Meifier berichten von einem herzlichen Einfühlen in feine Kunfi und wiiIen von einem 
allerdingserfolglofen Eintreten in Berlin für feine Oper "Alfonfo und' Efl::rella". Schubert 
dankte ihr in der Widmung des Liedes "Der Hirt auf dem FeHen". 

I 829 erfolgte ihre PmGonierung. Spontini, für deiIen Opern fie fich mit einem gewaltigen 
Können eingefetzt, foll die Schuld an der frühzeitigen EntlaiIung tragen. Von nun an lebte 
Ge einer ausgedehnten Gafl::fpieltätigkeit. Sie verfchied, nach einer plötzlichen Erkrankung, am 
29. Mai 1838 zu Berlin. Anna Milder, wie Ge Gch nach einer kurzen Ehe nannte -, fiand 
Beethoven in feinen Meifl::erjahren als gewichtige Mittlerin zur Seite. An der Wiege feines 
einzigen Bühnenwerkes glättete Ge manche Falte und teilte die erfien Siegesfreuden mit ihm. 
Ihrer "Leonore" verdankt das Werk einen Teil feiner Vor r a n g fi e 11 u n g in der deutfchen 
Oper, an die, in der Zeit einer erneuten Betriebfamkeit des Mufikdramas, befonders erinnert fei. 

Jener Sonderfiellung, die an der Weltwende nicht mehr fo gewaltig in Erfcheinung tritt, gelte 
das WOrt Erich Priegers: 

"Möchten folche unvergleichlichen Schätze nie der Kunfi und dem Leben verloren gehen." 

Ein Brief Beethovens an Grillparzer. 
Mit g e t eil t von G e 0 r g Kin s k y, K ö 1 n. 

D er große Erfolg der Wiederaufnahme von Beethovens einziger Oper - "einzig" im 
doppelten Sinne des Wortes! - im November 1822 mit der erfi Gebzehnjährigen Wil

helmine Schröder( -Devrient) als genialer Darfl::ellerin der Titelrolle des Fidelio hatte die 
Wien er Hoftheaterleitung veranlaßt, dem Meifier die Vertonung eines neuen Bühnenwerks an
zutragen. Ihm war diefe Anregung willkommen, und feine Freunde - vor allem Graf Moritz 
Lichnowfky - bemühten Gch eifrig um die Befchaffung eines geeigneten Opernbuches. Ein
heimifche Dichterlinge wie Jofef Hammer, Augufl:: Friedrich Kanne und Johann Sporfchil boten 
ihm Texte an, aber auch mit dem einzigen lwirklichen Dichter, den Wien damals befaß, wur
den Verhandlungen angebahnt: mit Franz Grillparzer. "Ich bin begierig, was Grillparzer mir 
antworten wird," vermerkt Graf Lichnowfky am 9. Februar r823 in einem der Gefprächs
hefte, zu deren Benutzung der völlig ertaubte Meifier fchon feit Jahren gezwungen war. "Er 
hat eine fchöne Sprache, viel Feuer, Imagination und ifi geeignet, ein großes Dichterwerk zu 
fchreiben. Es wäre das für eine zweite Oper. Wenn er fie Ihnen fchreibt, fo kann nur 
feine Dichtung gewinnen ... " Nach anfänglichem Zögern entfprach der junge Dichter dem 
ihn ehrenden Auftrag und entfchloß Gch zur Ausarbeitung des von ihm fchon früher (1817) zu 
einem Ballett verwerteten Stoffe5 des Märchens von der fchönen MeluGne als Operntext. 
(Nach der Urfchrift in der Wiener Stadtbibliothek ifi die Dichtung in den Tagen vom 15. 
bis zum 23. März r823 entfl::anden.) "Er hat das Märchen MeluGna behandelt und fpricht 
mit der größten Befcheidenheit, daß er Gch alle Mühe genommen, Ge Ihrem Genius anzu-
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paffen," . notiert Beethovens F~mulus Anton .. Schind.ler am 12. April in demfelben Gefprächs
heft. Eme Halserkrankung Gnllparzers verzogerte Jedoch eine perfönliche Zufammenkunft, und 
Beethoven fprach ihm daher feine dankbare Freude über das Opernbuch das er inzwif~n 
durch den Hofmuukintendanten Grafen von Dietrichftein empfangen h;tte fchriftlich aus. 
"Grillparzer ift ganz enchantiert über Ihr Schreiben", berichtet Schindler i~ einem anderen 
Hefte. "Daß Sie feine Dichtung ergreift, hat ihn um fo mehr überrafcht da jetzt gefteht 
daß er nicht gar großen Fleiß darauf verwendet hatte, indem er als uche~ vor:~sfetzt diefe; 
Stoff würde Sie nicht anfprechen ... " , 

In der erften Hälfte des Monats Mai, kurz vor der überuedlung des Meifters nach dem 
Gut Hetzendorf, kam dann der erfte Befuch bei Beethoven zuftande, von dem Gri1lparzer 
in feinen 1844/45 aufgezeichneten "Erinnerungen an Beethoven" eine anfchauliche Schilderung 
gibt. Aus den Gefprächsheften und einige weitere Zufammenkünfte in den folgenden Monaten 
feftzuftellen; zu einer Ausführung des gemeinfarnen Opernwerks ift es aber bekanntlich nicht 
gekommen, und 1826 wurde der Plan von Beethoven entgültig aufgegeben. Jedenfalls ift in 
feinen zahlreichen Skizzenbüchern keine Note zu ermitteln, die auch nur den Verfuch Zur In
angriffnahme der Kompoution erkennen ließe, obwohl er am 17· September 1823 Louis Spohr 
mitgeteilt hatte: "Hinuchtlich Ihrer Anfrage wegen meiner Oper ift es wahr, daß Grillparzer 
ein Buch für mich gefchrieben hat. Auch habe ich fchon etwas angefangen; meiner Krankheit 
wegen blieben aber mehrere andere Werke liegen, welche ich jetzt fortfetzen muß. Alsdann werde 
ich die Oper wieder vornehmen und Ihnen vbn dem Erfolge Nachricht geben." (In Albert 
Leitzmanns 1921 im Infel-Verlag zu Leipzig erfchienenem Beethovenwerk ift diefer Brief Irr
tümlich unter dem Datum des 17. Februar eingereiht.) 

Des Dichters Befürchtung hatte uch aHo als richtig erwiefen. Als innerer Grund für das 
Scheitern des anfangs freudig begrüßten Planes ift wohl anzunehmen, daß die ganz im Geifte 
der Romantik wurzelnde Handlung der Oper den andersgearteten muukdramatifchen Anforde
rungen des Schöpfers des "Fidelio" zu wenig entfprach - trotzdem Grillparzer nach feiner 
eignen Erklärung bemüht gewefen, durch reichliche Verwendung von Chören, Einfchaltung 
melodramatifcher SteHen und Bevorzugung von Inftrumentalfätzen uch "den Eigentümlimkeiten 
von Beethovens letzter Richtung möglichft anzupaffen". Der Text ift fpäter von Conradin 
Kreutzer, dem Komponiften des ,.Nachtlagers in Granada", in Muuk gefetzt worden. Seine 
Oper "Meluune" kam am 27. Februar 1833 im Königsftädter Theater zu Berlin und am 
9. April 1835 im Jofefftädter Theater zu Wien zur Aufführung, errang .iedoch nur 'einen 
Achtungserfolg. 

Als einzig bekanntes Zeugnis der Beziehungen zwifchen den bei den großen Zeitgenoffen galt 
bisher ein Brief Beethovens, in dem er den k. k. Hofkonzipifien Grillparzer ("Werter Verehr
ted") nach den Bedingungen für die überlaffung des Opernbuches an die Hoftheaterdirektion 
befragt. Dies herzlich gehaltene Schreiben, das jetzt die Wiener Stadtbibliothek bewahrt, fällt 
in den Herbft 1823, d. h. in die Zeit nach der inzwifchen erfolgten perfönlichen Bekanntfchaft. 
Aber auch der Ende April abgefandte er ft e Brief des Tonfetzers an den Dichter hat uch er
halten, wenn auch fein Empfänger mangels einer Anfchrift und Datierung bisher nicht erkannt 
worden ift. Diefes Dankfchreiben, deffen Urfchrift zu der an Beethoven-Handfchriften unge
mein reichen Autographenfammlung des Anfang 1930 verftorbenen Frankfurter Hof juweliers 
Louis Koch gehört, lautet (in Anpaffung des Textes an die heutige Schreibweife) : 

"Euer Wohlgeboren! 
Ich bin die unfchuldige Ur fache, daß man Sie beläftigt, beftürmt hat, indem ich keinen an

dern Auftrag gegeben als nur die Gewißheit des Gerüchtes, daß Sie ein Operngedicht für mich 
gefchrieben, zu ergründen; wie fehr muß ich Ihnen danken, daß Sie fogar fo gütig gewefen, 
mir dies fchöne Gedicht übermachen zu laffen, um mich zu überzeugen, daß Sie es wirklich der 
Mühe wert gefunden haben, Ihrer hohen Mufe für mich zu opfern. - Ich hoffe, Ihre Gefund
heitwird uch bald beffern; auch die meinige ifi leidend, das Landleben allein bringt mir nur 
Linderung, welches diefer Tage gefchehen dürfte, und da eben hoffe ich, Sie bei mir zu fehen, 
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wo wir uns über alles Nötige befprechen können. Zum Teil übermäßig gedrängt, befchäftigt, 
zum Teil, wie fchon berührt, kränklich, bin ich verhindert, diefen Augenblick felbft zu Ihnen 
zu kommen und Ihnen lebhafter als es mit Worten gefchehen kann das große Vergnügen aus
zudrücken, welches Sie mir durch Ihr herrliches Gedicht bereitet haben. Faft möchte ich fagen, 
daß ich ftolzer auf diefes Ereignis als irgend auf eine der größten Auszeichnungen, die mir 
widerfahren könnten, bin. -

Mit vorzüglicher Verehrung Ihr ergebenfter 
Beethoven. " 

Diefer Brief text ift fchon 1898 nach einer alten Abfchrift des Mozartforfchers Otto J ahn in 
der Zeitfchrift ,Deutfche Revue' veröffentlicht und feither in alle Ausgaben von Beethovens 
Briefen aufgenommen worden - überall jedoch mit der Empfängerangabe "an einen unbekann
ten Dichter" oder (durchaus unzutreffend) an den Orientaliften v. Hammer-Purgftal"; :tuch 
i~ der Brief bisher irrtümlich in die Jahre 1808, 1809 oder 1810 eingereiht worden. Gegen 
dlefe frühe Anfetzung fpricht fchon, daß die Unterfchrift lateinifche Schriftzüge zeigt, eine Ge
wohnheit, die Beethoven erft 1819 angenommen hat, während er fich vordem ftändig der 
deutfehen Schrift bei feinem Namenszug bediente. Schon aus diefem Grunde muß der Brief aus 
den I820er Jahren ftammen, und fein ganzer Inhalt verrät, daß er nur an einen namhaften, 
anerkannten Dichter gerichtet fein kann, dem Beethoven als einem ebenbürtigen KunftgenofTen 
fehreibt. (Grillparzer war damals bereits mir; feinen Dramen "Die Ahnfrau", "Sappho" und 
"Das goldene Vlies" hervorgetreten.) Zudem bietet der Briefinhalt genügend Hinweife, die fich 
mit den verbürgten Einzelheiten der Vorgefchichte der "Melufine" zwanglos in Einklang brin
gen lafTen: das Gerücht - Schindler fprach von einem "Geheimnis" - von der AbfafTung \:nd 
die unterdes erfolgte überfendung des Opernbuches, der nicht aufs befte beftellte Gefundheits
zuftand des Dichters, die bevorftehende überfiedlung aufs Land, die dadurch bewirkte Verhin
derung des Befuches ufw. Auch liegt es nahe, bei den am Schluß erwähnten Auszeichnungen an 
die ehrenvollen Briefe zu denken, die Beethoven kurz zuvor, Ende April 1823, als Antwoh 
auf die angebotene Beftellung der Missa solemnis von der franzöfifchen Gefandtfchaft in Wien 
empfangen hatte. Dazu kommt noch Schindlers Kußerung, daß Grillparzer von dem Schreiben 
ganz entzückt gewefen fei: mit Recht, denn die Lobfprüche des gefeierten Tonfetzers und die 
hohe Wertfchätzung, die er ihm in dem Briefe erzeigt, durften den jungen Dichter mit Stolz 
und Freude erfüllen. 

Und wie hohe Verehrung Grillparzer felbft dem Genius Beethovens zollte, bezeugt 
am fchönften die von ihm ver faßte ergreifende Grabrede, die der Hoffchaufpieler Heinrich 
Anfchütz bei der Beifetzung des Meifters Olm 29. März 1827 am Friedhofstor vortrug. Diefe 
Rede, eine der vollendetften Profadichtungen· in deutfcher Sprache, fchließt mit den Worten: 
"Und wenn euch je im Leben wie der kommende Sturm die Gewalt feiner Schöpfungen über
mannt, fo ruft .es zurück, das Andenken an heute, das Andenken an ihn, der fo Großes geleiil:et 
und an dem kein Tadel war." 

Krife im ADMV? 
Nachwort zum 66. Tonkünfl:lerfeft in Berlin. 

Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

I. 
Kulturkritifche Betrachtung. 

D as Deutfche Tonkünfl:lerfeft hat in d cr TagesprefTe in und außerhalb Berlins eme merk
würdOg einftimmige Ablehnung gefunden. überfchriften wie "Krife im ADMV" oder 

"Der ADMV an feinem Wendepunkt", oder noch reißerifchere Titel wie "Komponiften hinter 
Mauern" trugen einem Senfationsbedürfnis Rechnung, das man feit dem Tage der Revolution 
eigentlich überwunden glaubte. Zeitweilig ftteiften die Befprechungen geradezu die Grenzen des 
moraHfchen Anftandes, wenn in einem Berliner Mittagsblatt die aufgeführten Komponiften nicht 
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einmal einer kritifchen Betrachtung, fondern nur einer namentlichen Aufzählung für wert ge
funden wurden. Zu diefer Mißachtung des atfächlich vorhanden gewefenen fchöpferifchen 
Könnens tritt ein bedauerlicher Mangel an gutem Willen, der letzten Endes an jedem Werke 
eine vorteilhafte Seite zu entdecken vermag. Die literarifche Gepflogenheit, mit einem Feder
ftrich jahrelange Hoffnungen und Wünfche ernftzunehmender Komponiften zu vernichten, fei
erte wenig erfreuliche Triumphe. Der Hufarenritt der Kritik wäre an anderer Stelle vielleicht 
eher angebracht gewefen - dort, wo es flch ni ch t um die Kunfitätigkeit rechtlich ungefchütz
ter, privater Vereinigungen vom Range des "Allgemeinen deutfchen Mufikvereins" handelt. 

Der Grund zu diefer Ablehnung läßt flch auf eine. kurze Formel bringen, auf den G e gen -
fa t z z w i f ch e n "J u n gun d Al t H

• Tatfache 1ft, daß auf d.em Mufikfefi in der Haupt
fache T onfetzer der älteren Generation zu Worte kamen - wobe1 der Begriff "Alt" nicht auf 
die Zahl der Lebensjahre bezogen werden darf, fondern auf das feelifche Verhältnis der Kom
poniften zu der jüngeren Generation und ihrem künftlerifchen Anfchauungskreis. Ein Verdi 
war im Alter noch jung genug um dann erfi feine reimen Werke zu fchaffen. Ein Richard 
Strauß hat in feinen letzten Schöpfungen den künftlerifchen Höhepunkt jüngerer Jahre bereits 
überfchritten, ohne ihn bisher wiedergewonnen zu haben. Somit muß man dem neuen Vereins
präfidenten Prof. Dr. Peter Raa b e durchaus recht geben, wenn er es in feiner Anfprache auf 
der Hauptverfammlung ablehnte, arithmetifche Grenzen zwifchen Jung und Alt zu ziehen. Zur 
Begründung feiner Stellungnahme führte Dr. Raabe etwa aus, daß eine einfeitige Bevorzugung 
der Jugend ein muflkgefchichtlich entftelltes Bild geben würde. Ein Tonkünfilerfefi, das unter 
folchen einfeitigen Gefichtspunkten vor hundert Jahren veranftaltet worden wäre, hätte bei
fpielsweife den jungen Weber als Konzertkomponifien fördern müiIen, während Beethoven als 
"zu alt" von der Beteiligung vielleicht ausgefchloiIen gewefen wäre. Das künfilerifche Ergebnis 
des diesjährigen Tonkünfilerfeftes berechtigt jedoch nicht zu der Annahme, daß fich unter den 
aufgeführten Komponiften ein einziger "Beethoven" befunden hätte, der bisher unverdient zu
rückgefetzt worden wäre. Niemand hätte daran Anftoß genommen, daß ein Beethoven der 
Gegenwart (etwa P fit z n er) einen Ehrenplatz auf einem Tonkünftlerfefi erhält. Die zur Dis
kuiIion geftellten Tonfetzer find aber niemals Beethovennaturen gewefen und werden es auch 
dann nicht, wenn man ihnen heute auf einem Tonkünfilerfeft das Wort erteilt. 

Von der auf dem T onkünftlerfeft getroffenen Auswahl an älteren Komponiften bleibt die 
Tatfache unberührt, daß der älteren Generation in Wahrheit von den ZeitverhältniiIen ,ein 
fchweres Unrecht zugefügt wurde. Die zwei Dezennien von 1914 bis 1933 haben die natürliche 
kompofitorifche Entwicklung faft völlig lahmgelegt, und die künfilerifchen Auswirkungen eines 
Lebenswerkes nach dem Tode feines Schöpfers, wie wir es bei allen bedeutenden Komponiften 
des 19. Jahrhunderts erlebten, find geftört und vernichtet durch die Welle bolfchewiftifcher 
Kunfi, die nach dem Kriege in Deutfchland einbrach. Denken wir doch nur einmal an diejenigen 
Tonfetzer, deren Sterbetag kurz vor oder nach der Kriegszeit fällt, wie Felix Draefeke (t 1913), 
Max Bruch (t 1920), Wilhelm Berger (t I9II) und viele andere - keine Beethovennaturen 
zwar, aber immerhin Tonfetzer, die fich eine ehrenvolle Stellung errungen haben und denen die 
Zeit wie im Falle Draefeke viel, ja alles fchuldig geblieben ifi. Andere, noch lebende Kompo
niften der älteren Generation find durch die Nachkriegsjahre aus der Bahn ihrer Erfolge ge
drängt, beifeite gefchoben und fchließlich von einer - feien wir doch ehrlich: fich allzu unge
{l;üm mit dem Recht der Ellenbogen in Erfcheinung fetzenden Jugend mißachtet worden. 
Namentliche Beifpiele zu geben ift zwar immer mißlich, da man nicht über die Gedächtniskraft 
verfügt, um alle zu diefer Gattung zählenden Tonfetzer anführen zu können - immerhin 
fei auf Komponiften wie Friedr. Klofe, Jofef Reiter, Heinrich Zöllner als befcheidene Auslefe 
verwiefen. (Ich erinnere an meine feinerzeit in der ZFM und in verfchiedenen Tageszeitungen 
erfchienene Artikelferie "VergeiIene Mufiker"). Nein - in unferem deutfchen Mufikleben klafft 
im Hinblick auf die politifchen Veränderungen der letzten Jahrzehnte in der Tat eine emp
findliche Lücke, und wenn Dr. Raabe in feiner Anfprache auf der Tonkünftlerverfammlung eine 
Lanze für die ältere Generation gebrochen hat, fo ehrt dies fein vorbildliches Gerechtigkeits
empfinden, das manchem Vertreter der öffentlichen Meinung abhandengekommen zu fein fcheint. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November I9H 

Wohl wird niemand den älteren Tonfetzern das Recht verwehren, auf dem Konzertpodium 
zu ihren Hörern zu fprechen. Eine andere Frage i1l: es hingegen, ob der All gern ein e 
d e u t f ch eMu f i k ver ein die ge e i g n e tel n 1l: a n z dar1l:ellt, um für die gefchmäler
ten Rechte der älteren Generation einzutreten. Und wenn man dann an Hand der Sat7ungen 
des ADMV fe1l:1l:ellen muß, daß diefer ge gen f ein e e i gen e 1l: a tut eng e m ä ß f e 1l: -
gel e g t e übe r z e u gun g das bisher geradeaus gerichtete Steuerruder herumwirft und mit 
vollen Segeln vergangene und läng1l: aufgegebene kün1l:1erifche Strömungen befährt, fo begreift 
man den ablehnenden Ton der Kritiken, ohne fie formal in jedem Falle billigen zu können. 
Aber diefer Widerfpruch hat zu einer unverkennbaren Verfchärfung der Situation geführt, und 
die auf dem Programm verzeichneten Tonfetzer haben die Heftigkeit der allgemeinen Enttäu
fchung in vernichtenden Worten fpüren müfIen, die ihnen unter gewöhnlichen Um1l:ändm bei 
einer der üblichen Saifonaufführungen wohl kaum in derart ausfallender Weife zuteil gewor
den wären und die fich im Grunde genommen weniger gegen die Komponi1l:en felb1l: als viel
mehr gegen die M u f i k pol i t 1 k des A D M V richtete. 

Unterfuchen wir an Hand der Satzungen, wie weit die gegen die kulturpolitifche Haltung 
des ADMV erhobenen Vorwürfe zutreffend find. Ich zitiere (Sperrungen find von mir): 

,,§ 2. Zweck des Vereins i1l:: 
1. Die Pflege und F ö r der u n g des deutfchen Mufiklebens i m Si n n e ein e r f 0 r t -

fchreitenden Entwicklung; 
2. die Unter1l:ützung bedürftiger Tonkünmer und ihrer Hinterbliebenen. 

§ 3· Die Pflege und Förderung des deutfchen Mufiklebens im Si n n e e 1 ne r f 0 r t
f eh r e i t end e n E n t w i ck I u n g er1l:rebt der Verein befonders 
1. durch die Veranfialtung von fe 1l: 1 i ch e n mufikalifchen und mufikalifch dramatifchen 

Aufführungen, 
2. durch Vorträge und Verhandlungen über bedeutungsvolle Fragen des mufikalifchen 

Lebens. 
Die fefbichen mufikalifchen und mufikdramatifchen Aufführungen des Vereins finden in 

den Ländern des deutfchen Sprachgebietes nach Tunlichkeit jähriieh mindefiens einmal fiatt. 
Hierbei folIen von lebenden Tonletzern, in erfier Linie von Vereinsmitgliedern, neu e 

oder folehe Werke von Bedeutung aufgeführt werden, die in den fiändigen Veran1l:altungen 
der Konzertinfiitute und Opernbühnen keine ausreichende Berückfiehtigung erfahren. N e -
ben der Förderung neu z e i t 1 i eh e n Ku n 1l: f ch a f fe n s foll die Pflege des vernach
läfIigten, feiten aufgeführten Alten einhergehen. 

Bei der Auswahl der Werke folldieErhaltungundEntwicklung 
der im deutfehen Volke vorhandenen fchöpferifchen Kräfte als 
Hauptziel (!!!) verfolgt werden." 

Daraus geht hervor, daß der ADMV zwar nicht dazu gezwungen ifi, nur Werke junger 
Komponifien zur Aufführung zu bringen, daß er aber das Alte lediglich "neben" dem neuzeit
lichen Kunfifchaffen berückfichtigen darf. Kein Hinweis i1l: in den Satzungen über die Verpflich
tung zu finden, finfonifches oder kammermufikalifches Schaffen derart in den Vordergrund zu 
fiellen, wie es beim Berliner Tonkünfilerfe1l: gefchehen i1l:. Daß die neue Zeit nicht nur alte 
Formen mit neuem Gei1l: auffüllt, fondern nach einem neuen, unterfiützungswerten Auffüh
rungs1l:il fucht, der außer halb der finfonifchen und kammermufikalifchen Form liegt, fcheint der 
ADMV leider, leider überfehen zu haben. Denn dann hätte der ADMV den Chorgefang, 
der heute zum Träger mufikalifcher Volkskultur geworden ifi, in allen feinen Abarten vom 
Jugend- und Gemeinfchaftsgefang bis zum Kunfichor an die er1l:e Stelle rücken müfIen, als 
lebendige Äußerungen "der im deutfchen Volk vorhandenen fchöpferifchen Kräfte". Und man 
konnte die auf der Hauptverfammlung vorgebrachte Einladung Prof. Oberborbecks zum näch
fien Tonkünmerfefi nach Weimar geradezu als eine unbeabfichtigte Kritik an der unter der bis
herigen Präfidentfchaft ausgeübten Kunfipolitik des ADMV auffafIen, wenn der Redner auf 
Wunfch des Thüringifchen Minifieriums gerade diejenigen Punkte für die Ausgefialtung des 
Fefies vorbrachte, die in Berlin unberückfichtigt geblieben find, nämlich Volksgefang, öffent-
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liches Gemeinfchaftsfingen, Beteiligung der Jugend, der Schulen, der Chorverbände, Schaffung 
neuer Gebrauchsmufik zur Einkleidung nationaHozialifiifcher Feierfiunden und dergleichen mehr. 
Das darf man wohl als eine bewußte Einfiellung auf die neue Zeit, als eine "Entwicklung der 
im deutfchen Volke vorhandenen fchöpferifchen Kräfte" in der Gegenwart bezeichnen! 

Zweifellos: es ifi eine ungemein fchwierige Aufgabe, allen Wünfchen nach finngemäßer Aus
gefialtung der Tonkünfilerfefie gerecht zu werden, einerfeits auf den traditionellen Bahnen 
unter v:erdienfivoller Wür?igu~g des. "verna~!äffigt~n, felten aufge.führten Alten" mutig weiter
zufchrelten und andererfelts em greifbares kunfilenfches Bekenntllls zur neuen Zeit abzulegen. 
Ich glaube, daß die Behebung von drei Kardinalfehlern dazu beitragen wird, dem ADMV nach 
diefem Mißerfolg wieder die notwendige Führerfiellung im Mufikleben zurückzugewinnen, näm
lich: Eine überprüfung der Zufammenietzung des Muukausfchuffes, neue Gefichtopunkte in der 
Auswahl der zur Aufführung gelangenden Werke, drittens eine propagandifiifche Vorbereitung 
und Durchbildung der Mufikfeik 

Mit Recht hat Prof. Dr. Raabe in der Hauptverfammlung auf die MUhen des Mufikaus
fchuffes hingewiefen, der unausgefetzt am Zufiandekommen des Programms gearbeitet hat, und 
die Namen der Ausfchußmitglieder verdienen daher ebenfo genannt zu werden wie die von 
ihnen erwählten Komponifien. Der Ausfchuß befieht unter Leitung von Prof. Jof. Ha a saus 
Dr. Wolfgang von Bartels, Dr. Wilhelm Bufchkötter, Prof. Dr. Hugo Holle, Prof. Dr. Hermann 
Unger, Prof. Georg Vollerthun, Prof. Julius Weismann. Alles verdiente Perfönlichkeiten, denen 
hohes künfilerifches Wollen und Können nicht abzufprechen ifi. Aber zu einer Programm
gefialtung an fo exponierter Stelle gehört mehr als perfönliche künfilerifche Befähigung, gehört 
vielmehr ein angeborener feinfinniger kritifcher Infiinkt für Zukunftswerte, der im allgemeinen 
der Jugend und dem jugendlich Empfindenden in höherem Maße eigen ifi als den dem Jugend
alter entwachfenen Künfilern. Von Ausfchußmitgliedern, mit denen mich vielfach perfönliche 
Freundfchaft verbindet, weiß ich, daß ihnen die Erlebnisfähigkeit der Jugend in keiner Weife 
fehlt. Wenn aber der Mufikausfchuß als fohher in feiner Gefamtheit unter dem Vorfitzenden 
des Prüfungsausfchuffes Prof. Jof. Haas ein derartiges Programm vorlegt, wie es beim Berliner 
Tonkünfilerfefi der Fall war, dann fällt es einem fchwer, das etwas harte Wort der Ver
greifung zu unterdrücken. Nur ein Beifpiel: Das Crucifixus von Hermann Simon, das fafi 
einfiimmig in der Preffe als einer der größten Erfolge des TonkünfilerfeJles, ja, als der einzige 
Erfolg galt, wurde von dem Komponifien vor vier Jahren als Manufkript eingereicht und -
i fi a b gel e h n t wo r den. Inzwifchen hat fich Simon, eine der hervorragendfien Begabun
gen der Zeit, deffen Bedeutung khon vor Jahren in der ZFM hervorgehoben wurde, allgemein 
durchgefetzt. Sein "Crucifixus" hat zahlreiche Aufführungen erlebt - auch ohne die Förderung 
des ADMV - und heute bringt das Tonkünfilerfefi diefes Werk recht post festum, nachdem 
Hermann Simon in feiner lebhaften Entwicklung längfi neue, vielleicht auch reifere aufführungs
werte Schöpfungen hervorgebracht hat. lfi diefer Einzelfall vielleicht ein Beweis für die Infiinkt
ficherheit des Mulikausfchuffes? 

Aber man foll über die Tätigkeit des Mulikausfchuffes nicht allzu fcharf ins Gericht gehen, 
folange feine Wirkfamkeit durch Satzungsvorfchriften gehemmt wird, die in heutiger Zeit kaum 
tragbar lind. Wie heißt es in § 3? " ... in erfier Linie von Ver ein s mit g I i e der n ! !" 
Ja, wird denn Genialität an der Mitgliedfchaft zu einem Verein gemeffen? 1ft denn auch heute 
noch organifatorifcher Bürokratismus der Hemmfchuh für die Förderung junger, ihrem Schaffens
drange lebender, deutfcher Tonfetzer, die nicht einem Verein, fondern dem gefamten deutfchen 
Volke gehören? In § 20 der Satzungen heißt eS über die Aufgaben des Mufikausfchuffes, er 
habe die Prüfung und Begutachtung der "für die mulikalifchen und mulikalifch-dramatifchen 
Aufführungen des Vereins ein ger eich t e n" Werke vorzunehmen. Das heißt aHo, daß der
jenige keine Berücklichtigung findet, der die Formalitäten des "Einreichens" nicht beachtet. Ich 
denke da an ein Gefpräch, das ich mit dem hochbegabten jungen Lübecker Komponifien Hugo 
Difiler führte, an deffen Schaffen der ADMV mit merkwürdiger Konfequenz vorübergeht. Ich 
fragte ihn: "Wie kommt es, daß Sie niemals auf Tonkünfilerfefien anzutreffen find?" Seine 
Antwort zitiere ich aus meinem Interview in der ZFM, 1934, Seite 1262: "Ja, ich weiß gar
nicht, wie man das macht, feine Werke einzureichen. Können Sie mir das nicht fagen?" -
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Verzeihliche Welt fremdheit des im Stillen wirkenden Künders, auf die ficherlich Rückficht zu 
nehmen wäre, wenn nicht der Treuefchwur auf die Satzung, Paragraph foundfoviel, jede Ab
irrung vom Wege vorfchriftsmäßiger Gerechtigkeit verbieten würde. 

Nein: Keine mechanifche Auslefe aus den bis zu einem bdl:immten Termin vorfchriftsmäßig 
eingereichten Werken, fondern eine liebevoll unternommene Umfchau unter den auf deutfchem 
Boden vorhandenen Werten, w 0 f i e f i ch auch dar b i e t e n. Fort mit den Scheuklappen 
einer bürokratifchen Einengung, fl:att defTen ein felbfl:ändiges Suchen mit fehenden Augen, ein 
Beobachten und Überprüfen der "im deutfchen Volke vorhandenen fchöpferifchen Kräfte", um 
fie in großer, programmatifcher Aufmachung dem deutfchen Volke zu vermitteln. 

"P r 0 g ra m m a t i f ch e Auf mach u n g ... " Diefer Begriff führt zu dem dritten Punkt 
meiner Anregungen, nämlich zu einer propagandifl:ifchen Vorbereitung und Durchbildung der 
Tonkünfl:lerfdl:e. Es fpricht für die echte und wahre Mufiknatur des Präfidenten des ADMV, 
wenn er einer Verbindung von Mufik und Propaganda ablehnend gegenüberfl:eht. Ebenfo aber 
wie die Reichsmufikkammer einem "Propaganda"-Minifl:erium unterfl:eht, ebenfo wie die Reichs
mufikkammer felbfl: ein Propagandaamt befitzt, das fich in der Durchführung des Bach-Händel
Schütz-Jahres einzigartige Verdienfl:e erworben hat, fo kann auch ein an fo bevorzugter Stelle 
fl:ehender Verein wie der ADMV nicht auf eine propagandifl:ifche Tätigkeit verzichten, die in 
vornehmer und gefchmack.voller Weife die Ankündigungen und Einrichtungen der Mufikfefl:e 
bewerkfl:elligt. Wohl noch niemals hat ein Tonkünfl:lerfefl: fowenig öffentliche Beteiligung ge
funden wie diesmal in Berlin. Die großen Fefl:konzerte wiefen zahlreiche leere Reihen auf, der 
gefamte Rahmen unterfchied fich nicht von den üblichen Saifonkonzerten, die Gafl:lichkeit der 
Stadt Berlin äußerte fich in ein paar freundlichen Worten, die der Oberbürgermeifl:er fpendete. 
Es hat T onkünfl:lerfefl:e gegeben, an denen die Teilnehmer insgefamt Gäfl:e der Stadt waren, 
an denen eine Reihe gefelliger Veranfl:altungen, Dampferfahrten ufw. das freundfchaftliche Band 
der aus allen Teilen Deutfchlands zufammenitrömenden Tonkünfl:ler enger knüpfte. Berlin
hat diefes Entgegenkommen offenbar nicht nötig. Berlin - begnügt fich mit einem mündlichen 
Willkommensgruß. Berlin - bleibt Berlin. 

Hier hätte eine Propaganda-Aktion einzufetzen, die zunächfl: die Tageszeitungen mit ent
fprechenden Notizen und anderweitigem Material verforgt, um die Aufmerkfamkeit der Bevöl
kerung zu erregen und die Spannung der Mufikfreunde auf das Fefl: in monatelanger Vorarbeit 
zu fl:eigern. Die Propagandafl:elle wäre für die Anordnung der Konzerte, für die Programm
bildung für den gefelligen Rahmen verantwortlich. Es wäre Sache einer Propaganda gewefen, 
auf dle Unmöglichkeit der mitunter drelfl:ündigen Vortragsfolgen hinzuweifen, auf die unge
nügende Berückfichtigung der Zeitfl:römungen, und mit entfprechenden Vorfchlägen an den Vor
fl:and heranzutreten, um einzelne Veranfl:aJtungen unter einheitliche Gefichtspunkte zu fl:ellen, 
ihnen ein Programm zu geben. Niemand wäre befremdet gewefen, wenn der ADMV fatzungs
gemäß ein Konzert ausdrücklich den bejahrteren Tonfetzern vorbehalten, ,ein anderes der "Mufik 
der Jugend" gewidmet hätte. Dann wäre aueL äußerlich eine Unterfcheidung von den ander
weitigen Saifonveranfl:altungen ermöglicht worden - völlig im Sinne der Satzungen, die ein
deutig "f e fl: I i ch e" mufikalifche Aufführungen vorfehen. 

Der "Allgemeine deutfche Mufikverein" hat vor allen anderen deutfchen Vereinigungen den 
Vorzug, auf eine bedeutungsvolle Tradition zurückzublicken, die ihm von vornherein eine füh
rende Stellung im deutfchen Mufikleben zuweifl:. Aber Tradition ifl: keine Entfchuldigung, fon
dern eine Verpflichtung. Tradition darf nicht Zur Erfl:arrung, zum Selbfl:zweck führen, fondern 
muß eine lebendige Verbindung mit dem Geifl: der Gegenwart eingehen, der - ohne fe1bfl: 
traditionsfeindlich zu fein - den wertvollfl:en Errungenfchaften der Vergangenheit neue Da
feinsformen an die Seite fl:ellt. Dem Geifl: unferer Zeit entwächfl: eine neue völkifch gebundene 
Kunfl:, die - wie das Beifpiel Hermann Simons auf dem Tonkünfl:lerfefl: zeigt - in tieffl:em 
Sinne religiös gefl:altet ifl: und den Begriff des "Fefl:lichen" in kultifchem Sinne faßt. So, wie 
es im Oktoberheft der ZFM von ProfefTor Dr. Karl HafTe ausgefprochen wird, wenn 
er die Anficht vertritt, daß die Erneuerung unferes deutfchen Volkes von Grund auf nur aus 
religiöfen Kräften geboren und in engfl:er Verbindung damit auch eine Gefundung unferer deut
fchen Mufik nur aus de~ Quellen der im Volk verwurzelten Kirchenmufik gewonnen wird. 
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Der mufikalifche Mythus des Volkes - die kultifche Mufik-Feier
fr und e 0 h n e den A n f ch ein ein e s K 0 n zer t - "B e tri e b e s" _ die F ö r der u n g 
zeitnaher Literatur aus dem Erleben des Nationalfozialismus her
aUS - die Pflege völkifchen Mufizierens im Sinne unferer volkhaf
ten Mufikerneuerung - das mutige Eintreten für neue Formen bei
fpielsweife der Unterhaltungsmufik im Sinne Paul Graeners - das 
find GeiidltSpunkte, deren Verwirklichung ne ben den Aufführungen finfonifcher und kammer
muiikalifcher Schöpfungen dem ADMV zur Eh~e gereichen würde. Die berechtigten, an die 
Tatkraft des neuen PräGdenten geknüpften Hofrnungen latTen eine befriedigende Löfung der 
hier aufgeworfenen Probleme zuverGchthch erwarten. 

Dann würde auch das Schlagwort von der Krifengefahr im ADMV gegenfl:andslos werden. 
Denn die öffentliche Beachtung und Anerkennung wächfl: einzig und allein mit der G r ö ß e 
und Be d e u tun g der Z i eie, die fich ein dem Fortfchritt dienendes öffentliches Unter
nehmen fl:ellt. -

Ir. 
K u n fl: k r i t i f ch e B e t r acht u n g. 

Das 66. Tonkünfl:lerfefl: umfaßte ein Kammermufikkonzert, ein Kirchenkonzert und zwei 
Orchefl:erkonzerte. Im Gegenfatz zur Satzung war in der Staatsoper lediglich eine Neuinfzenie
rung von Mozarts "Cosi fan tutte" vorgefehen, an detTen Stelle eine Repertoire-Aufführung der 
"Zauberflöte" trat. 

Kam m e r m u f i k k 0 n zer t. 
Das begreifliche Befl:reben der Veranfl:alter, möglichfl: vielen Tonfetzern zu Aufführungen zu 

verhelfen, bringt gerade bei den alljährlich wiederkehrenden Tonkünfl:lerfefl:en häufig genug die 
Gefahr der Programmüberladung. Das bekamen bereits die Befucher der erfl:en Sonntags-Matinee 
zu fpüren, die von 12 Uhr bis 3 Uhr dauerte und fechs ausgedehnte Werke enthielt, darunter 
drei mehrfätzige Kammermufikfchöpfungen. Die Bläferfuite op. 32 von Hans S achs s e war ein 
fehr erfreulicher Auftakt. Der Komponifl: wurzelt in der Romantik, ohne fentimental zu er
fcheinen, feine gefühlsbetonten melodifchen Einfälle find urgefund und zeugen von ausgeprägtem 
Gefchmacksfinn, er befitzt feinfinniges Klanggefühl und gefchickte Satztechnik in der Behand
lung der In11:rumente. Die folgende "Geifl:liche Kantate" von Philipp M 0 h I e r für Sopran 
und Klavierquartett i11: ehrlich empfunden, ohne in der mufikalifchen Wirkung die Abfichten des 
Komponi11:en voll erfüllt zu haben. Die Anfätze zu einer mufikalifchen Myfl:ik erfcheinen nicht 
immer ganz gefühlsecht, die fl:ilifl:ifche Einheitlichkeit bleibt nicht immer gewahrt, der S~hluß 
fällt einigermaßen ab. Sechs Konzertetüden von Felix Pet y r e k können als gute Gebrauchs
mu1ik gelten mit mancherlei klanglichen Niedlichkeiten, find aber thematifch recht harmlos und 
nicht ganz konzertfl:ilgemäß. Hermann Z i I ch erbietet in feiner "Suite für Streichquartett" 
vornehm11:e, edelfl:e Unterhaltungmufik, die das Herz mit Frohfinn erfüllt und in aparten har
monifchen Wendungen aufhorchen läßt. Neun ausgewählte Lieder aus dem "Türkifchen Lie
derbuch" von H. K. S ch m i d enthalten manche wertvollen Stimmungs momente, die klanglidl 
fein gefl:altet find, wenn auch die Unmittelbarkeit des melodifchen Eindrucks mitunter fehlt 
und manche Längen in Kauf zu nehmen find. Eigenwillig, nicht ohne Gewaltfamkeiten in 
der Stimmführung gibt fich Hans B reh mein feinem uraufgeführten Sextett, das manche 
trefflichen Gedanken und interetTant formulierte Wendungen enthält, ohne das Ziel innerlicher 
Reife und Ausgeglichenheit erreicht zu haben. überaus anerkennenswert war die mufikalifche 
Ausführung. Die Bläfervereinigung der Staatsoper, das Philharmonifche Streichquartett, das 
Dresdener Streichquartett und weitere Solifl:en, allen voran die mit echter Hingabe fingende 
Rofalind von Schi r ach wetteiferten in der Auf11:ellung ausgezeichneter Leifl:ungen. Es gab 
reichen, verdienten Beifall. 

I. 0 r ch e fl: e r k 0 n zer tin der Phi I h arm 0 nie. 
Am Abend des gleichen Tages erfolgte das erfl:e Orchefl:erkonzert in der Philharmonie unter 

Leitung von Peter Raa be mit den Philharmonikern. Zuer11: eine "PatTacaglia und Qua
drupelfuge" von H. F. S ch a u b. In Einzelheiten eine fehr gefchickte, faubere Arbeit, die 
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von erftaunlichem kontrapunktifchen Können zeugt, wobei die Technik lich fpürbar dem Emp
finden unterordnet. Das B-A-C-H-Thema der Fuge kündet die Stilquelle der Schöpfung. D~r 
Ausdruck ift jedoch nicht immer frei von Konvention. Ein Einwand, der fich auch auf W. 
La m pes "Thema und Variationen für Klavier und Orchefter" bezieht. Bereits das Thema 
überrafcht durch die Anfpruchslofigkeit der Erfindung. Der Schluß bringt eine wirkungs,·oIie 
Steigerung. Beiden Werken fehlt der Ausdruck der Perfönlichkeit, der andererfeits den "Kano
nifchen Duetten" von Rudolf Sie gel (erfte Aufführung aus dem Manufkript) in beachtens
wertem Maße zu eigen iil:. Trotzdem auch hier bewährte Mittel in Anwendung kommen, 
fefIelt die zwingende Kraft der Geil:altung, die eine fubjektive Reife fpüren läßt. Romanti
fches Gefühl bricht fich mitunter allzu deutlich Bahn, die Einheitlichkeit der Stimmung in ein-· 
zelnen kleinen Koil:barkeiten wie "Wiegenlied" und "Abfchied" ift eril:aunlich. Der Komponiit, 
der felbil: mit jugendlichem Temperament dirigierte, fand im Publikum die allerherzlichil:e Auf
nahme. Den Ausklang bildete die 2. Sinfonie von A. Weck auf, die in einzelnen zünden
den Momenten des eril:en Satzes mehr verfpricht, als fie im Verlauf der weiteren Aufführung 
hält. Der Mittelfatz wirkt in der Erfindung etwas unfrei, das hohe Ethos der künil:lerifchen 
AuffafIung iil: in dem durchaus hörenswerten Werk ebenfo anzuerkennen wie die Lebendigkeit 
und Klarheit der mufikalifchen Zeichnung. Neben den anwefenden Tonfetzern wurden die 
il:immlich hochbegabte Lore F i f ch e rund Gerhard H ü f ch, fowie W. La m p e als Pianilt 
undW. D r wen f k i überaus gefeiert. 

Kir dl e n k 0 n zer t. 
Wir können uns in der Beurteilung der kompofitorifchen Leiftungen im Kirchenkonzert umfo 

kürzer fafIen, als die Werke felbft in ihrer Problemlofigkeit keinen Anlaß zu längeren Wür
digungen bieten. Ernft Schi f f man n s "Große Fantafie für Orgel" ("Groß" in Gänfefüß
chen), die mit Sequenzen und Vorhalten im Bachftil arbeitet, ift in ihrer Harmlofigkeit ent
waffnend. Hanns Schi n dIe r s Sonate für Oboe und Orgel entbehrt nicht einer gewifIen 
Eigenart des Stimmungsreizes, der in feiner Melancholie in den Nordlanden beheimatet fcheint. 
Im übrigen ein lichtes, klargeformtes, melodifch anfprechendes Werk. Zwei Motetten von Hans 
L a n g können als gute, faubere, ftilvolle und kunil:gerechte Schöpfungen gelten. Hermann 
S ch r 0 e der s "Te Deum" knüpft in feinen Pfalmodien an gregorianifche Stilelemente an" 
erzielt mit einfachen Mitteln eine fchlichte Weihe, liebt terzlofe SchlüfIe und bietet einen wir
kungsvollen Abfchluß, ohne eine perfönliche Note zu zeigen. Bleibt als einziger Gewinn das 
ergreifende, in feiner Art einzige "Crucifixus" von Hermann S i mon, über das an diefer 
Stelle fchon öfter berichtet wurde. Seine Eigenart liegt in einer tiefen, myil:ifchen ErfafIung 
religiöfer Texte kraft feines ftarken, gläubigen Ausdrucksvermögens. 

Das größte Verdienft an dem künil:lerifchen Gelingen gebührt Waldo Fa v r e mit feiner 
vorbildlichen Soliften-Vereinigung. Guftav K ern und Hanns Schi n die r, namentlich aber 
der gediegene, kunftverftändige Organift Walter D r wen f k i ließen in der Ausführung der 
Inftrumentalwerke keine Wünfche offen. 

I I. 0 r ch e ft e r k 0 n zer tIn der Phi I h arm 0 nie. 
Die letzte Veranftaltung des T onkünil:lerfeftes, ein Konzert des Philharmonifchen Orchefters 

unter Leitung von Hermann A ben d rot h, unterfchied fich in der Qualität der dargebotenen 
Kompofitionen nicht wefentlich von den drei voraufgegangenen Konzerten. Auch der letzte 
Abend war auf einen mäßig modernen Ton abgeftimmt ohne irgendwelche Oberrafchungen. 
Wie im erften Orchefterkonzert bildete eine PafIacaglia die Eröffnung. Der WefHale Wilhe1m 
R i e t h, Orcheftermitglied in Bonn, hat hierfür ein achtbares Thema aufgeftellt, mit dem fich 
viel unternehmen läßt. Aber es fehlt noch ein wenig an Gedankenkraft und Fantafie, abge
fehen von zwei einfallsreich inil:rumentierten Abwandlungen erfcheinen die Orcheftermöglich
keiten nicht reil:los ausgenutzt, die dynamifchen Höhepunkte zum Schluß find nicht ausreichend 
vertieft, die Kunft der Polyphonie iil: nicht zwingend genug gehandhabt. Es folgten vier 
Orchefterlieder von Philipp J a r nach, die klanglich interefIant geil:altet find, einen fchwer
blütigen, intellektuell mitunter überlafteten Inhalt aufweifen; gut erfaßt ift Eichendotffs 
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"Kämpe", während lich im "Sichlein" aus dem "Wunderhorn" die' Kompliziertheit der:, Ton
fprame in ftiliftifchcn Widerfpruch zu der Volkstümlichkeit dcs Textes fetzt. ErtiftGernot 
K i u ß man n, der als Lehrer in Köln wirkt, war mit feinet Mulik zur Edda op. 16 ver
treten. Wir kennen von ihm eine anfprechende Sinfonie, hinter der die dargebotene kleine 
Ordtefterfuite mit ihren kurzen Sätzchen etwas zurückfteht. 'Ihm gelingen hübfche kammer
muftkalifche Wirkungen mit obligaten Bläfern, denen ein klanglicher Reiz intimer Art nicht 
abzufprechen ift. In der Erfindung bleibt er etwas unfr~i, in der Ausführung der kleinen 
Stimmungsbilder erfcheint die Phantafie gehemmt. Den Höhepunkt des Abends bildete die 
Dritte' Sinfonie von W. Pet e r fe n. Ihre Vorzüge liegen in der Reichhaltigkeit der Gedan
ken,in der gefchickten thematifchen DUr<.nführung., Formal und inhaltlich fpürt man die 
gei!l:jge Schulung an klaffifchcn Vorbildern, von denen lieh der Komponift nicht derart weit 
genug entfernt, daß man von ausgefprochenen Perfönlidl'keitswerten redcn könnte. Das mit
unter weitfchweifige Werk ift in feiner vornehmen Haltung eine fchätzenswertc kompolito
rifche Leiftung. Der Beifall war befonders ftark. Mit unendlicher Mühe und Sorgfalt hatte 
fich Hermann A ben d rot h in feine Aufgabe vertieft. Ihm und den Philharmonikern, fowie 
dem immer wieder ausgezeichneten Bariton Gerhard H ü f clJ., gebührt aufrichtiger Dank. 

Überblickt man die Reihe der vier Konzerte, fo muß man leider zu dem Ergebnis gelan
gen, daß kaum eines der dargebotenen Werke den Anforderungen künftlerifchen Fortfchrittes 
entfpricht. Faft durchwegs faubere, hochachtbare und gediegene Koft, nirgends aber der Durch
bruch eines eigenen, den Durdlfchnitt überragenden Geiftes. 

Pfitzners Konzert für Violoncello. 
Von Wal t e r H a p k e, B I a n k e n e f e. 

Gelegentlich feiner Anwefenheit bei der "Richard Wagner-Feftwoche" in Detmold am Ende 
des diesjährigen Juli hat Hans Pfitzner trotz feiner dort notwendig gewordenen umfang

reichen und anftrengenden Probenarbeit noch foviel Kraft und Sammlung aufgebracht, in feinem 
Hotelzimmer eine neue Kompofition abzufchließen. Es ift fein "K 0 n zer tin G - cl ur in 
einem Satz für Violoncello undOrcbefter, op:us 42". Die Spai:lnung der 
Verehrer der Pfitznerfchen Mufik, das neue Werk kennen Zu lernen, wurde auf keine harte 
Probe geftellt. Am 27. September wurde im Convcntgarten zu Harn bur g durch Gaspar 
C af fa cl 6,' dem die Partitur gewidmet ift, und durch dieB e r I i n er Phi I h arm on i -' 
k er' unter Wilhelm F ur t w ä n g I er das Stück zur. Uraufführung gebracht; gleichzeitig legt 
aiich S ch 0 t t, Mai n z der öffentlichkeit die ungemein fchön und klar gedruckte "Studien-' 
partitur" und den Klavierauszug vor. Mithin ift das Tor zur Welt weit geöffnet~ lind da 
die Zeichen des einmütigen und eindeutigen Urauffühtungserfolges diesmal nicht trügen können, 
wird es auch: fobald fich nicht wieder fchließen. Denn es muß, zur richtigen Bew'ertung des 
Hamburger Beifalls, berückfichtigt werden, daß diefesPublikum kaum gewohnt i!l:,' den Ur
aufführungen bedeutender Werke fein Placet zu gewähren. Im allgemei~en kommen die guten 
Dinge erft hierher, wenn lie andernorts fchon auf ihre ZuverIäffigkei't geprüft find. Diefe 
Pfitzner-Uraufführung hingegen (es war in der Gefchichte des Meifters die erfte, die an der 
UKtereibe ftattfand) mußte ausfchließlich an den Inftinkt; einen "neuer" Muftk gegenüber, wi~ 
ge!fagt, wenig gefchulten Inftinkt appellieren. Die: Schönheit ~nd Echiheit des Pfitznerfchen 
W~rkes: jedoch ließen keine Zweifel und Ungewißheitenzu. Man tl.at ja gefagt, weil man 
"ja" empfand. Und das dürfte auch wohl für die Zukunft'· und b~i dem erwarteten Sieges-
zuge des Cellokonzertes das Ausfchlaggeberide fein. ' 

In ,;Fachkreifen" hat man zum Teil wifIeh wollen, 'PfitzneJ,'s Opus 42 unterfcheide ftch, zu 
feinem Vorteil, von früheren Werken. Die Knapp1;teit; Prägnanz, Leichtigkeit und ftndliche 
Faßlichkeit des "Konzertes" fei eine neue Errungenfchaft des Meifters. Mir fcheint,' da'ß' mail 
den älteren Werken mit diefer Behauptung Unrecht tut. Wenn bei dem neuen,$tlici(,das 
Gerede vom "romantifchen Asketen" verftummte oder vie1mepr gar nicht erft laUt ~ur4e" fo 
hat das vielleicht und weit eher zur Urfache, daß Pfitznerfche Muftk in der letzten Zeit'etwas 
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häufiger (bei weitem noch nicht häufig genug) aufgeführt wurde; die befeelte, ftets vom inne
ren Herzen diktierte "Sprache" diefer Kunft wird den Hörern allmählich felbft-verftändlicher; 
man merkt jetzt mehr, und fchon auf Anhieb, was darin gefagt wird, man erlebt die Klang
fymbole, ftatt daß man über gewiiIen Neuartigkeiten ihrer Erfcheinungsformen begriffsftutzig 
wird. Mit anderen kürzeren Worten: Pfitzners Kunft ift auf dem beften Wege, ins Volk ein
zudringen. Trotz erheblicher Bemühungen von mancherlei "Schriftgelehrten", die Begriffe und 
Köpfe zu verwirren, fetzt fich Pfitzners geftaltete Wahrheit durch. 

Das Volk wird fich auch wenig kümmern um die Verfuche unferer Mufik-Anatomen, die 
"Form" des Cello-Konzertes zu analyfieren. Es wird fich mehr an das halten, was ihm in 
diefer "Form" mitgeteilt wird. Und ich glaube. in diefern naiveren Horchen begeht es kaum 
eine Sünde gegen das Werk und feinen Schöpfer. Nach deiIen eigenem Wort hat er das Stück 
gefchrieben wie einen Brief. Das Schema der üblichen Konzert-Konftruktion tritt überhaupt 
nicht in Erfcheinung. Das ganze Stück fließt aus dem Hauptthema heraus, einer Melodie, wie 
fie einzig einem Pfitzner "einfallen" konnte: 

Ziemlich ruhi~. fch~'ebend .-....... /" _ -... 

. I I ----,.-:--.. ~,,.!....... fr-..,.. -J. ~-~!. ~ 
Vl0s:~~~lo ~I' 'I ~ ~. 04-*?~ 1= TGll 4Cf1*-~r @ 

Orgelpunkt (Paukenwirbcl auf cl) _______________________ _ 

- ::-... ~~ 1:.7" ,.--~ 

~~~-$M >--=m=r r Il~~~lt#t4 J§Ft 
PoL u. Holtbl.-Akkorcle dazu 

~;=r~~~I~) u[w. 

Il:iffe auf H auf d __________ _ 

Sehr bald wird dann das Gewebe dichter, ohne darum an Lockerheit einzubüßen. Das Thema 
entwickelt fich, faft immer behält das Soloinftrument die Führung. Eine kurze Cadenz leitet 
zu einem "fehr lang farnen" Stück über, deiIen innere Gliederung auch rhythmifch fühlbar wird. 
Ein Orcheilier-Fugato fchließt fich an. Ein kleines Allegro, in dem nächft dem Cello Imitationen 
zwifchen Klarinetten, Fagotten, Bratfchen und der Soloflöte, dann zwifchen Flöte und Oboe und 
Klarinette fich abfpiclen, wird cadenzierend befchloiIen, das Orchefter fetzt ein Semikolon auf B 
im jf. Danach hebt eine "Reprife" an, jedoch aus Es-Dur erft nach G geleitet. Ein unbefchreib
lich zart verklingender Schluß gibt dem Cello das letzte Wort. Diefes Durchblättern der Parti
tur läßt aber nicht im entfernteften ahnen, welches eigenartige Idyll fich auf ihren Seiten ab
fpielt. Immer wohl greift die fehnfüchtige Stimmung des Themas über das Idyllifche hinaus, 
aber eben diefes Hinausgreifen ift die Erfüllung. Es ift ein ganz feltfames Leuchten in diefen 
Tönen, w,enn es auch bei Pfitzner nicht überrafchen kann. Denn das Wefen des Werkes er
fcheint vorgebildet fchon im früheren Pfitzner (z. B. in der Kammermufik, in der "Rofe"), und 
auch "Das Herz" bietet mancherlei AuffchlüiIe über den Weg, der zu dem neuen Stück führte. 
Wenn das meifterliche Können des Komponiften mit Handgreiflichkeiten belegt werden müßte, 
fo wäre einmal darauf hinzuweifen, wie er hier aus dem thematifchen Urgedanken in völlig 
freier Form die GefchloiIenheit des ganzen Stückes gewann. Zum anderen wie der Klang dem 
Soloinftrument die berechtigte "konzertante" Führung gewährt, um dem Orchefier den Reichtum 
in der Vielfarbigkeit der Zartheit zu fchenken (wer inftrumentieren lernen will, kann die fe Par
titur zu feinem Vademecum machen). Und zum dritten endlich in der Wahrung der Grenzen, 
die hier einen Blüteng<trten umfchließen, in dem der Fuß nicht einmal auf eine harte (ge
fchweige denn kahle) Stelle tritt. Das Stück ift von der Art, daß man es fofort da capo hören 
möchte und könnte. 

Eines allerdings ift Vorausfetzung: daß man es in jeder kleinften Tempo- und Ausdrucks .. 
fmwebung fo fpie1t, wie es der Komponill gedacht. Und in diefer Beziehung ließen CaiIad6. 
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Furtwängler und fein herrliches Orchefter keinen Wunfch unerfüllt. Schöner kann man es 
nimt fpielen. Und wenn folch eine Le:ftu,g gerade einem romanifchen Virtuofen möo'ich war, 
fo fpricht das für den Glauben, daß Pfitzners Mlfik in dem Maße letzter Ausdru:k "deutfchen 
Wefens ift, daß auch der Anghörige e:ner anderen Nation diefen Geift als oültio erleben kann. 
So weift diefe Uraufführu~g in man~erlei Beziehung hinaus in die Zuku~ft. "Daß wir für 
deren ~rtung noch fernerhIn Entfcheldendes von Pfitzner erwanen dürft>n zeiot das neue 
Werk, 10 de:n er wohl reifer und wiffender fich gibt als in feinen Anfän .... ;n ab~r ohne feine 
wunderbare Jugendfrohe und die Jugend aller Jahrgänge begeifternde K;af; verbraucht zu 
haben. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

zu Beginn des Monats Oktober hat eine rege Muflktätigkeit in Berlin begonnen, die an die 
beften Zeiten der Saifon erinnert. Selbftverftändlich ftand im Vordergrund des In:erefres 

das erfte Pilharmonifche Konzert unter Leitung von Wilhe1m F u r t w ä n g I er. Die ausver
kaufte Philharmonie dankte dem Meifterdirigenten für eine überaus anregende Vortragsfolge 
mit einer Neuheit von Max Trapp, einem Konzert für Klavier und Orchefter, das einen ftarken 
Perfönlichkeitswert offenbart, befondere Höhepunkte der Erfindung im erften Satz aufweift und 
gefunde Einfälle zu einem wohlgelungenen G, nzen zufammenfügt. Eduard Erdmann ließ Beet
hovens c-moll-Konzert in tieffter Verinnerlichung ohne jegliche Neigung zu pianiftifchen Effek
ten erklingen. Furtwänglers Meifterfchaft verhalf fodann Schuberts großer C-dur-Sinfonie zu 
überaus begeifterter Anerkennung. Es war einer der größten und ftärkften Eindrücke der neuen 
Saifon. 

Die Mufikbühne der NS-Kulturgemeinde, die fich vor ihrer Fahrt durch Deutfchland mit 
ihrem neuen Programm in Berlin vorfteIlte, hat ein intereffantes Aufführungsproblem glücklich 
gdöft, nämlich die Darftellung von Wagners "Walküre" für kleine und kleinfte Theaterver
hältniffe. Eine einfache Hunding-Hütte mit merkwürdig vielen Treppen, hübfch fkizzierte 
Felfenlandfchaften dienten vollkommen der Illufion. Oberrafchend gut war der Feuerzauber 
dargefteUt: Rhythmifche Wallungen des rot beleuchteten Vorhangs, der den Hintergrund ab
fchloß, erweckten in der Tat den Eindruck einer "Waberlohe". In der Titelrolle feffclte Hilde 
Sau e r I a n d durch ausgefprochen fchöne, abgerundete klangliche Mittel bis auf einzelne 
Schwierigkeiten der Höhe, Hans Müll er, Karl K ä h I er, Lucy Sie wer t, Carola R i ch -
te r, Georg R ä dIe r vervoUftändigten das vorzüglich eingefpielte Enfemble. Mad H ü s gen 
fpielt das gut fpielende, aber dünn klingende Orchefter gut zufammen. 

Dann folgen in buntem Wechfel bekannte Namen auf dem Berliner Konzertpodium. Die vor
zügliche Kantorei des Berliner Hochfchulprofeffors Kurt T horn a s veranftaltete narh beendeter 
Reife durrh Finnland und das Baltikum ein wohlgelungenes Konzert, das als Höhepunkt zwei 
wertvolle Motetten von Thomas enthielt. Generalmuflkdirektor Dr. Otto War t i f ch fteUte 
fKh als kunftfachverftändiger Dirigent vor. Leopold Re i ch w ein aus Bochum beftätigte an 
der Spitze des Philharmonifrhen Orrhefters feinen in Berlin bereits erprobten Ruf als Bruckner
Dirigent, nur die von ihm mitgebrarhte Neuheit, feehs Orchefterlieder von F I i ck - S t e ger 
erwiefen fich als allzu harmlos, für höhere Kunftanfprüche nicht genügende, volkstümlich ge
färbte Gebilde. Das E ll y - N e y - Tri 0 begann einen Schumann-Zyklus. Die Vielfältigkeit 
der künftlerifehen Ereigniffe hielt das Publikum in Bann, und es ift erfreulich, feftzuftelien, daß 
die Anteilnahme der Berliner Mufikfreunde am reichshauptftädtifchen Mufikleben zweifellos 
geftiegen ift. 

Als wichtige Erfcheinung ift ferner eine Neuinfzenierung der Berliner Staatsoper zu nennen. 
Mozarts "Cosi fan tutte" ift in der Tat ein Stiefkind der deutfchen Bühnen. So reich auch 
gerade in diefem Werk Mozarts heiterfte Einfälle hervorquellen, fo vielfeitig das Formen
material der Partitur geftaltet ift mit feinen zahllofen Enfemblefätzen, vom Sextett und Quin
tett bis zu reizvollen Arien und wirkungsvollen Finales - es wird immer Mühe bereiten, 
für diefen allzu feinen Humor faft intimen Charakters ein großes Publikum zu finden, das 
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djefer Oper eine dauernde Stätte auf unferen Biihnen bereitet. Im 'übrigen mag auch die 
Unwa,hrfcheinlichkeit des Textes mit. dem Verkleidung$trick der Liebhaber -;.... dramatifche Re
quifiten der ältefl:en Opera Buffa - gerade heutzutage wenig geeignet erfcheinen, um d~ 
Publikl;lm in feinen Bann .zu ziehen. Wenn die Infzenierung von Rudolf Ha r t fi1'<l n n das 
Spiel auHöll in zahlreidle komifche Einzelheiten und die Parodie hervorkehrt, fo ill dider 
Regieverfuch die einzige Möglichkeit, um das Interefle an dem Bühnengefchehen wachzuhalten 
und ein~' reizvolle, lebendige Wirkung zu erzielen. Nimmt man die gefchmackvolle ~usllattung 
Ludwig Sie ver t s hinzu, d~e ebenfalls mit charakterillifchen, detailliert fei11.iinnigen Momen
ten arbeitet (etwa in der Gartenfzene mit den beiden Schwellern auf der Schaukel), fo ~~ 
winnt die Darllellung entfdtieden an künll:lerifchem Wert. Ein Zwifchenvorhang forgte für 
fdtnellen Szenenwechfel. Diefe guten Infzenierungsgedanken wurden durch eine treffliche 
gefangliche Ausführung ergänzt. Diesmal ill fall vollzählig die fogenannte "Wiener Befetzung" 
aufmarfdtiert, mit Clemens Kr a u ß am Pult, der die Sdtönheiten des Werkes in Ililvoller 
Weife ausbreitete, mit der einzigartigen 'Viorica Ur f u I e a c und ihrer künll:lerifch gleidtwer
tigen Partnerin Gertrud R ü n ger, mit dem ausgezeichneten Julius Pa t z a k a. G. und dem 
annehmbaren Kar! Harn me s, mit dem fympathifdten Jofef von Man 0 war d a und der 
reizenden, graziöfen Adele K ern. So ill es verfl:ändlidt, wenn bereits bei offener Szene 
mehrfadt Beifall erbraulle, obgleidt die Aufdringlichkeit des Applaufes bereits vor Beginn der 
Oper nicht ganz angebrachterfChien. 

Mehrfadt ergab !idt Gelegenheit, Werke der Gegenwartsfdtöpfung kennen zu lernen. Otto 
J 0 dt um, der gern gefehene Gafl: des Berliner Mufiklebens, eröffnete feine diesjährige Kon
zertreihe mit Ja r nach s "Variationen um Mozart", einem Werk in Sinfonieform, das iidl 
um Themen aus Mozartfdten Kammermufiken rankt. Jarnadt benutzt die Originalweifen Mo
zarts, um !ie in freiem Spiel der Fantafie abzuwandeln. Hierbei entfl:ehen kleine muG.kalifche 
Kofl:barkeiten, die mit viel. Geill und technifdtem Raffinement ausgeführt find und nament
lidt in' der Behandlung des Orchellers Klangbilder von eigenem Reiz zeitigen. Der Sdtüler 
Bufonis verleugnet !ich nicht in der etwas intellektuellen Art der Ausgefl:altung, immerhin 
find die vier Sätze in ihrer klaren und durchlichtigen Struktur und ihrer gewählten Aus
drucksweife fehr hübfch anzuhören· und riefen berechtigten Beifall wach. Jochums vergeifrigte, 
fein!innige Stabführung, die einer immer größeren Reife entgegen!ieht, galt ferner einer Brahms
Sinfonie, fowie der Begleitung zum Brahms-d-moll-Konzert, das Winfried Wo I f fl:i1gerecht 
ausführte. Die künfl:lerifche Entwicklung diefes hodtbegabten ernfl:en Pianifl:en ifl: fl:ark und 
echt, feine Auffaffung zeugt von lebendiger innerer Verbundenheit mit dem Wefen des großen 
Meifl:ers. 

Ein Konzertabend der NS-Kulturgemeinde ( Volksbildungsamt Mitte) in der Singakademie 
vermittelte die Bekanntfchaft mit einem uraufgeführten Orchefl:er-Capriccio von Boris B 1 a -
ch er. Wie !ich in den Rahmen deutfcher Mu!ik ein derart undeutfches Werk einfdtleichen 
konnte,' ifl: verwunderlidt. Denn diefes von Geräufcheffekten und rhythmifchen R6heiten et:
füllte Tonfl:ück tritt das geifl:ige Erbe eines Strawinfky, eines Kurt WeiH und anderer über
wundener Tonfetzer einer entfdtwundenen Zeit an, nur mit dem Unterfchied, daß den Ge
nannten immerhin noch etwas mehr eingefallen ill als Boris Bladter. Der begabte Dr. Hanns 
Rohr als Dirigent fand nidtt immer den unmittelbaren Kontakt zum Landesorchefl:er Gau 
Berlin. Hedwig Fa ß b a ende r - Roh r widmete ihre vielgerühmte Kunfl: einem Mozartfdten 
Violinkonzert. . 

Ließ Blachers Capriccio die naturgebotenen Gefetze des Gefdtmacks außer acht, fo ließ die 
Sinfonie a-moll von Hans ehern i n - Pet i t, die am gleichen Abend in einem Konzert des 
Philharmonifdten Ordtefl:ers erklang, den zwingenden Wert der Perfönlidtkeit vermiffen. Keine 
fchledtte MuG.k, fondern gefunde und empfindungsvolle Gedanken. Aber dodt nicht genügend 
ausgereift, in der Form nimt konzentriert genug, eher ein phantaG.evolles Sichausleben als ein 
von geifl:iger Kraft erfülltes Können, in feinem überfdtwang ein Produkt des Sturm und 
Drang.: Als Dirigent vermochte Hans Chemin-Petit in der E-dur-Sinfonie von Mozart dank 
feiner infl:inkt!idteren überlegenheit mehr zu überzeugen. Als Solilt fpendete der begabte Arthur 
T r 0 elle r ein bearbeitetes Cello-Konzert v{m Schubert. 
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Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K öl n. 

,.AIs vereinzelte ."Vorzügler" gingen, dem ernllhaft~n wintcr~~che~ Mufizieren v?ran, eine 
:.t- Ab end m u f I k der eva n g. Kir ch eng e m,e I nd e Koln 111 der Antomterklrche. 
~obei im Gege~fatz zu den ~:üheren. Vefpern, wo. lich an die mulikalifchen Darbietungen Le
fung und Gernemdechoral anfugten, em Wechfel belder Elemente vorgenommen wurde. Ein 
Hachfcher ~rgelchoral und Ded~kinds gei/lliches Konzert "Gnädig und barmherzig ill der Herr", 
dann Davlds Orgelpaffamezzo 111 g-moll und Buxtehudes Paffacaglia d-moll, von Hans Hul
verfcheidt und Lore Schröter Ililrein wiedergegeben, trennten liturgifche Teile, denen lich Luthers 
Abendfegen einfügte. Die L i t e rar i f ch - M u f i kaI i f ch e G e f eIl f ch a f t begann ihre Tä
tigk~it mit .einem Brahm~abend; zwei Geige~fonaten, dar,unter die urfpr~nglich für Klarinette ge
fchnebene 111 f-moll fowle Tenor- und Altlleder und die g-moll Klavlerrhapfodie karnen,. von 
jugendlichen Kräften ausgeführt (Jofefa Kallen, Friedel Frenz, Lore Paxmann, Lilly Richter 
die fe beiden in Duetten des Meillers, dazu der Begleiter Elif Richter), zur eindrucksllarken Nach~ 
geftaltung. An die S t a a t 1. Hoch f ch u I e für M u f i k wurden zwei MuGker als Lehrer be
rufen, die beide lich als Kammermuliker einen Namen gemacht haben: Walter S ch u I z e _ 
Pr i 5 11: a und Georg Be e r wal d, der erllere in Köln feit Jahren anfäffig und als Quartett
führer anerkannt, der zweite von Auer und Adolf Bufch ausgebildet und als Konzertmeiller 
unter Hausegger in München, aber auch in Bremerhaven, Breslau und Stuttgart tätig, wo er in 
dem, von Dir. Haffe angeführten Trio mitwirkte. Im übrigen Iland Köln noch immer unter 
dem Zeichen gefamtvolkstümlicher Mulik. So erfchienen 2 0 0 0 Z u p f m u f i k e r zu einer drei
tägigen Fachfchaftstagung unter ihrem Leiter Friedrich Fürll aus Fürth, der in feiner einleiten
den Anfprache auf HändeIs, Mozarts und Beethovens Werke für Mandoline und Guitarre hin
wies, von denen Beethovens Sonatine und Adagio durch den Mandolinenfpieler Althoff-Dort
mund und den Cembalillen Paul Menzel zum Erklingen gebracht wurde. Als virtuofe Guitar
rillin erwies lich die Wienerin Luife Walker, und zeitgenöffifche Werke für Orcheller und Zupf
inllrumente boten das Kölner Sinfonie-, das niederfächlifche Landfchaftsorcheller. Th. Ritter 
fprach in einern Vortrag über die Gellaltung des Orehellerklangs, Gullav Kneip, der Leiter der 
Volksmulikabteilung im Kölner Reichsfender über die Verbindung der Zupfmulik mit dem 
Rundfunk, die hierin fchon geleillete und noch zu leillende Arbeit, und Konrad Wölki han
delte über das Mandolinenorcheller im Dienlle volkstümlicher Mulikpflege. Er warnte vor der 
Anlehnung an linfonifche, aber auch an artillifche Mulik und vor der Pflege der Bearbeitungen, 
die vor allem italienifcher Mulikkultur den Boden bereite. Eine Suite des Pfitznerfchülers Her
mann AmbroGus für Mandolinenorcheller war berufen, Zeugnis für arteignen Stil abzulegen. 
Der Verkehrsdezernent der Stadt Köln begrüßte die Gälle, und hieGge Männerchöre Ilellten lieh 
für Werke, welche chorifchen und inllrumentaJee Klang im Wechfel bringen, zur Verfügung. 
Zur Feier des zehnjährigen Bellehens der Gefangsabtlg. der Kölner K 0 nd i tor e n - I n nun g 
karnen der Vorlitzende des Reiehsinnungsverbands, J. H. Fuchs, der PräGdent der Kölner Han
delskammer, Carllenfen und andere Ehrcngäfre als Gratulanten, und der Gefamtchor unter Max 
Sternitzky trug mit fchönllem Erfolg Chöre von Stürmer, Trunk, Bleyle vor. Zu einer Ehrung 
altverdientetr Sänger wurde der Karn e rad f cl1 a f t s a ben d der B e z i r k s g r u p pe 
K ö I n - N 0 r d. Der K ö I n e r L i e der k r a n Z beging die Erinnerung an die Zeit, da er von 
Kaifer Wilhelm I. zum Konzert nach Ems befohlen wurde, durch eine Reife in die alte Kur
ftadt, wo der Verein unter Heinr. Brach mit dem Kurorcheller unter Leger um die Wette muG
zierte. In einer Kölner Tag u n g der r he i n i fch e n S ä n ger f ü h r e r wurde darauf hin
gewiefen, daß alle Anträge, im Rundfunk zu lingen, durch die GauchorIeitung (Dr. Fifeher und 
Dr. Collignon in Koblenz) weiterzuleiten feien. Auch auf das bevorllehende Erntedankfefi wurde 
erneut die Aufmerkfamkeit der Vereine gelenkt. 

Sehr fiark wird wieder das kammermulikalifche Leben in Köln werden: fo verfpricht das 
Pr i s k a qua r t e t t einen Mozart-, Sehubert- und Brahmsabend, Werke nordifeher und pol
nifcher Tonfetzer, das Ku n k e 1 qua r t e t t einen Abend mit zeitgenöffifeher MuGk, gefmig-



.1 

I 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November 1935 

konzertante Mulik, romantifche Mulik und einen Mozart- und einen Beethovenabend, das 0 t -

t e r s b a eh - Tri 0 klaffifch-romantifche Werke, während die M e i fl: e r k 0 n zer t e, die nun
mehr zo Jahre befl:ehen, an Solifl:en Maria Müller, Sigrid Onegin, Erb, Schlusnus, Cortot, Erd
mann, Alma Moodie, Cafhdo, Edwin Fifeher und die Berhner Philharmoniker mit Furtwängler 
ankündigen. 

Im Re ichs fe n der K ö I 11 erlebte man als Ur auf f ü h run gen einen "Spaniichen 
Frühling" von Eifenmann, ein Orchefl:erptäludium von Grammate, beide nodl wenig mulikantifdt 
durchblutet, dazu Bullerians klangvolles Cellokonzert (mit Grote als ausgezeichnetem Interpreten) 
unter Dr. Bufchkötters Leitung; als Neueinrichtung Grapes "K 1 ein e Not e n fl: und e" mit 
Hinweifen auf neue Mulik, Webers "Preziofa" als Hörfpiel von Gath gefchickt eingerichtet, eine 
fehr hübfche Auswahl "K lei n e K 0 fl: bar k ei t e n aus de m Not e n f ch r a n k", zufam
mengefl:ellt von E. Kalthoff. Lieder des Deutfchbalten Wolfurt, kleine Klavierfl:ücke von Walter 
Gropp, wirk farne Chorlieder von Jakob Heuken, Hans Haaffens, des Funkpianifl:en fein finnige 
Klavierfl:ücke, endlich Werke von H. Bachmann, H. Lemacher und van der Pals, W. Niemann, 
Trunk und Schröder, dazu ein mulikantifches Streichtrio Bettingens, alles von Kräften des Haufes 
famos nachgefchaffen. In der Reihe "We fl: d e u t f ch la nd fl: e 11 t vor" lernte man in Eva 
Rößner eine begabte Pianifl:in, in FiHy Brüning-Mirbach eine fl:immgefchulte Altifl:in und in Kar! 
Krollmann einen ausdrucksgewandten Tenor kennen, während lich Heinr. Knapfl:ein als Diri
gent von Begabung auswies. Sein zehnjähriges Arbeitsjubiläum beging der Mufikabteilungs-Saro
bearbeiter C h r i fl: i a n R i n g s, einfl: Geiger unter Nikifch und Furtwängler und bewährter, 
immer kameradfchaftlich um die Intereffen des Funks, der Mulik und feiner Berufsgenoffen be
mühter Muliker. 

Muftk in Leipzig. 
v 0 11 Ho r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Im G 0 h 1 i fe r Schi ö ß ch e 11 wurden die Serenaden fortgefetzt, bis ihnen der Eintrit"t 
kühler Witterung ein Ziel fetzte. Mit einem Sonntagnachmittagskonzert fanden diefe fchö

nen Freiluftmuliken ihren Abfchluß. Die monatelange Befchäftigung mit der Gefellfchafts·, 
mufik des 18. Jahrhunderts hat bei Sigfried Walther Müll e r und feinem Konzertorchefter 
gute Erfolge gezeitigt, die Spielkultur hat einen beachtlichen Grad erreicht, auch die Bläfer 
meifl:ern jetzt ihre oft nicht einfachen Aufgaben. Die Ausführung des D-dur-Divertimento 
Nr. z von Mozart war ein Beweis dafür, welch tüchtige Erziehungsarbeit der Dirigent an 
feinem Orchefl:er geleifl:et hat. Zum Schluß gab es aum noch eine anfpremende Urauffüh
rung: Georg K i e ß i g verbindet in feiner fechsfätzigen Serenade op. 61 emte Mufizierlaune 
mit romantifch-fchwärmerifchem Gefühlsausdruck. Etwas fchwach in der Erfindung ifl: der fünfte 
Satz geraten, doch läßt fich diefer Schönheitsfehler durch Weglaffen ja ohne weiteres befeitigen. 
Durch das Zurückgreifen des Smluffes auf den Anfang entfl:eht ein fchöner, gefchloffener Ein
druck; alles in allem: eine ehrliche, gekonnte Mufik. 

Im Schlößchen hat ein Cembalo Auffl:ellung gefunden, das nach dem Mui1er des Bachflügels 
im Staatlichen Mulikinftrumentenmufeum in Berlin von der bewährten Firma Gebr. Am m er 
in Eifenberg/Thür. gebaut wurde. In einer Kammermulik mit Werken des 17. und 18. Jahr
hunderts erklang es erfl:malig, und zwar unter den Händen von Friedrich H ö g n e r, der 
folifl:ifch Händel und Philipp Emanuel Bach fpielte fowie in Gemeinfchaft mit Hanns S ch 0 r k 
(Violine) und Chrifl:ian K lug (Viola da Gamba) Triofonaten von Dietrim Buxtehude und 
Telemann. Bis auf eine Violinfonate von Bach, die der Geiger etwas trocken fpiehe, wurde 
lebendig und dabei fl:ilgerecht muliziert. Kaum überbietbar die Spielfertigkeit Högners, wun
dervoll und in diefem kleinen Raum erfl: richtig zur Geltung kommend der Ton der Gambe 
im Zufammenklang mit dem Cembalo. Daß die Gedanken bei dem Vortrag VOn vier Stücken 
aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bam einen kleinen Spaziergang in die Vergan·· 
genheit machten und fich alle Anwefenden in Reifrock und Perücke vorzufl:ellen verfuchten, 
wird wohl kein Fühlender verdammen. 
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Ende September fand im gleichen Raum das edte in jener Reihe von Konzerten fl:att, mit 
denen die NS-Kulturgemeinde das zeitgenölIifche Schaffen in großzügiger Weife zu fördern 
gedenkt. D.r. Rubardt, der Prog~ammchef diefes wichtiger; Unternehmens, wies in feinen ein
leitenden Worten u. a. darauf hm, daß man fich auch mcht davor fcheuen dürfe, Werke zu 
bringen, die fich einer nicht gerade alltäglichen, d. h. lieben und vertrauten Tonfprache be
dienen. Auch extreme Werke hätten ein Recht, aufgeführt zu werden, es könne nichts 
fchaden, wenn es auch einmal einen tüchtigen Krach gäbe. - Man kann diefen Mut zum 
Experiment nur begrüßen. In der Mufik der letzten Jahre kam der "ewige Laufejun"e" der 
deutfchen Mufik zu kurz, d. h. jener Komponiften-Typus, der kühn neue Möglichkei;en des 
Ausdrucks aus dem Kraftüberfchwang jugendlichen Draufgängerturns fucht und' findet was mit 
Deflruktivismus nicht das Mindefte zu tun hat. Gerade folche Perfönlichkeiten kiären fich 
dann oft zu Künftlern von größter innerer Beherrfchtheit. Deshalb ift das unter jungen 
Komponiften verbreitete Schreiben "im alten Stil" durchaus nicht immer ein Segen, weil es 
nur zu leicht zum "alten" Stil wird, d. h. zum Epigonenturn. Man hat heute recht oft das 
Gefühl, Mufik "im alten Stil" zu hören, feIbft wenn diefes Motto nicht auf dem Programm fteht. 

In dem befagten erften Konzert ging es auch noch verhältnismäßig ruhig zu. Helmut 
Me ye r von B rem e n fpiehe eine Auswahl eigener Klavierftücke, und zwar aus op. 16 
"Skizzen" und aus op. 24, Nr. 1 "Kleines Klavierbuch". Stärker fe lIeIn , wenn auch noch 
nicht wirklich überzeugen konnten nur die beiden erften im Programm verzeidmeten Stücke. 
die einem betont-linearen Prinzip etwas abfichtlich huldigen. Neben einigen gut empfundenen 
Stücken ftanden dann zwei Kanons, die jedem anftändigen Konfervatoriften Ehre machen 
würden - fo etwas follte man nun doch lieber für lich zu Haufe fpielen - und das cis
moll-Stück aus op. 16 gehört leider zu den oben erwähnten Werken im "alten" Stil. Wo 
es mit diefem Komponiften hinaus will, ift noch nicht recht erfichtlich; man müßte einmal 
ein größeres Werk hören. Die "Variationen über ein Thema von Mozart" für Klavier, Vio
line und Violoncello von Fred Loh f e bieten gut und klangvoll gearbeitete, wenn auch vor
läufig noch wenig profilierte, teilweife fogar im Einfall dürftige Mufik. So ging der befte 
Eindruck des Abends von den Liedern Alfred Valentin Heu ß' aus, von denen vor allem 
"Dornröschen" und "Aus und vorbei" kleine Kabinettftücke einer fchlichten, aber wirklich echten 
Liedkunfl: find. Den Saal fchmückte an diekn Abend die von Fritz Z a I i f z gefchaffene 
Heußbüfte, und Dr. Rubardt ehrte in feiner einleitenden Anfprache dankenswerterweife den 
alten verdienten Kämpfer um die Reinheit der deutfchen Mufik, delIen Tätigkeit als Haupt
fchriftleiter der "Zeitfchrift für Mufik" ja noch in aller Erinnerung ift. 

Auch außerhalb des "Schlößchens" beginnt es fich zu regen. Georg W i n k I e rund Willy 
S t a r k veranftalteten wertvolle Kirchenkonzerte, die Städtifchen Kimmermufiken begannen mit 
emem fchönen, vom W e i t z man n - Tri 0 ausgeführten Schumannabend. Ihr befonderes 
Gepräge fcheint die kommende Spielzeit aber durch zahlreiche zeitgenölIifche Werke zu er
halten. Grund genug, ihr mit Spannung entgegenzufehen. 

Wiener Muftk. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

Nun hat Erna Sack auch die Herzen der Wiener, die ihr fchon von den Schallplatten
übertragungen her zugeflogen waren, im Sturm erobert durch ihr perfönliches Erfcheinen 

in einem von Oswald K a b a ft a und Max S ch ö n her r geleiteten Konzert. Das Phänome
nale ihrer Stimme liegt, wie bekannt, in der Ausdehnung des Umfanges nach der Höhe zu, die 
alles bisher Dagewefene um etwa eine Oktave überfchreitet. Diefe "Höchftleiftung" wußte 
Frau Sack klug anzubahnen und vorzubereiten durch den Vortrag von Gefangsftücken, die 
zugkich auch hohe Ausdrucksfähigkeit vorausfetzen, eine Eigenfchaft, die, wie es in der Natur 
der Sache liegt, nur in der gemäßigten mittleren Lage zur Geltung gebracht werden kann. 
Auch hierin hat Frau Sadi. die geftellten Erwartungen erfüllt. Neben der bewundernswerten 
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Virtuolität in der Behandlung ihres kofibaren einzigartigen Stimmaterials feffelte name:ntlidl 
;luch die diefer Stimme eigene warme Tönung, die immer wieder aus dem Bereich des rein 
Virtuofen in das des menfchlich Gefühlsmäßigen zurückführt. Die Buntheit der V ortrags
folge, die von Mozart aus über Donizetti und Roffini den Sprung zu Dofial und Sattler 
wagte, konnte man mit Rücklicht auf die genießerifchen Anfprüche des Wiener Konzertpubli
kums wohl in Kauf nehmen. 

In der Staatsoper wurde Lortzings Zar und Zimmermann" neu fiudiert herausgebracht. 
Das neuengagierte Mitglied, Herr G i ~' rod, führte lich in der Rolle des Zaren fehr gut ein 
mit feinem hellen, klingenden, kultivierten Bariton; ein zweites neues Enfemblemitglied,der 
Tenor Kur z wirkte in Spiel und Stimme erfreulich. Als Gafi fang J ulius Gut man n 
v09- der Prager Deutfchen Oper tüchtig und humorvoll. den Van Bett. Befonders fchön fang 
Georg Mai k I die Romanze im 11. Akt, fo daß fie vieles andere an jenem Abend überfirahlte. 
Eine weitere Neufiudierung galt Nicolais "Lufiigen Weibern von Windfor", nicht minder er~ 
wünfcht als die des "Zaren", angefichts des Mangels an neuen komifchen Opern. Durch wir
kungsvolle Ausnützung der Drehbühne hat der erwünfchte, durch die vielen konzertanten Arien 
manchmal behinderte Ablauf der Handlung fehr gewonnen. Herr Hof man n gefiel in der 
Rolle des Falfiaff fehr gut und erwies lich als famofer Partner Jergers, was fchon etwas 
ragen will. Die Herren KulI man n, M a d i n llnd Wer n i g k fowie die Damen An da y, 
B 0 kor und Mich a I f k y ergänzten das fpielfreudige Enfemble. . 

Außer die[en Neuinfzenierungen gab es wieder mancherlei bemerkenswerte Gafifpiele: In 
den "Meifierlingern" fiel Herr La hol m von der Charlottenburger Oper als Walther Stol
zing durch die leuchtende Höhe feiner fchönen Stimme und die heldifche Erfcheinung befon
ders fympathifch auf. Frau T h 0 r bor g fang die Magdalene, fehr zum Vorteil diefer· Ge
fialt, mit hoher Stimmkultur und anfprechendem beweglichem Spiel. Nicht minder gefiel ue 
in der "Walküre" als Fricka, auch fchon durch ihre würdevolle Erfcheinung. In der Titel
rolle zur "Tosca" traten bald nacheinander ·die Gi a n n i n i und die Je r i t z a auf, beide 
mit großem Erfolg, der bei der Erfigenannten mehr in ihrer feinen Gefangskultur, bei der 
Letzteren in ihrem noch immer bezwingenden Theaterinfiinkt begründet zu fein fcheint. Den 
CavaradofIi gab das eine Mal Herr Ca v ara, das andre Mal Herr Pi c c ave r, beide merk
würdig ähnlich darin, daß fie mehr fingen als fpielen. In der "Aida" lernten wir einen 
neuen trefflichen Rhadames kennen, Herrn N 0 0 r t. Auch in Gounods "Margarethe" fang ein 
Gafi, Herr P i n z a, den Mephifio, und zwar in franzöfifcher Sprache, mit machtvoller Stimme 
und temperamentvoll theatralifchem Spiel. In einem eigenen Konzert brachte er die Vorzüge 
feiner klug und brillant behandelten Stimme fafi noch fiärker zur Geltung. Neben ihm er
fchien Anne NI i 0.1. a I f k y, die auch in der Oper (als SiebeI) gefanglich und darfiellerifch gUt 

gefiel, mit ernfien, beifällig aufgenommenen Gefängen auf dem Podium. Schließlich fei der 
neuen Primaballerina unferer Oper, Fräulein S z a I a y, gedacht, die zunächfi als Gafi in der 
Titelrolle des Balletts "Fanny EIßler" erfchien: zierlich und voller Anmut in der Erfcheinllng, 
mit ausdrucksvollem Mienenfpiel und fchönen Handgebärden und mit einem entfchieden leb
haften Bühnentalent. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Verfieck-Preisrätfel. 
Von Al f red Um 1 auf, Radcbeul (Juliheft). 

Die vier Worte, die zu finden waren, heißen: 
zart - zar - art - ar 

und der Name des Meifl:ers 
Mozart 

Die Aufgabe foll nach der wiederholten Verficherung unferer Freunde fehr leicht gewefen fein. 
Und doch jfl: die Löfung nicht allen Einfendern gelungen. Wir zählten insgefamt 43 richtige Lö
fungen, unter denen das Los entf~hied: 
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einen 1. Prei; (ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 8.-) für Walter Fleifdthauer, 
Lauenburg i. P.; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke' Im Betrage von Rm. 6.-) für Fritz Müll e r, Dresden; 
einen 3· Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 4.-) für Friedrkh R i e per, Chemnitz; 
und je einen Trol1:preis (cin Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Studienrat A. 

Hack I i n ger, Landshut - Emma K ren k e I, Mufiklehrerin, Michelll:adt _ Irmgard 0 t t 0, 

Berlin-Friedenau - Organil1: Jofef Tön n e s, Duisburg. 

Daneben l1:ellcn wir für eine Reihe weiterer Einfender, die ihre richti"e Löfunj?; mit Verfen oder 
Not.:nll:ücken begleiteten, Sonderbücherpreife bereit und zwar: " 

Für KMD Richard T r ä g n e r, Chemnitz für eine wie immer ausgezeichnete Improvifation über 
Mozarts .. Ave verum" für Orgel von Rm. 8.-. 

Je einen Sonderbücherpreis in Höhe von Rm. 6.- erhalten Rektor R. G 0 t t f ch alk, Berlin und 
Arno Lau b e, Borna für hübfche Verfe; 

einen Sonderbücherpreis von Rm. 4.-: Studienrat Ernll: L e m k e, Stralfund für ein "Frühlings
lied"na.:h dem Thema aus Mozarts Variationenfonatc in A-dur für vierll:immigen gemifchten Chor, 
der den Text des Liedes fehr gefchickt der Melodie anpaßt, wenn fich auch die Leichtigkeit der Me
lod,ie belfer für eine Singll:imme als für einen vierll:immigen Chor eignen würde; ferner die Dkh
rungen von Studienrat Georg Am f t, Bad Alfride, Martha B ren dei, Augsburg, MD Ernll: Ca l
I ie s, Elfen, und Hugo K 0 f f man n, Bielsko, und fehließlich erhalten nom einen Sonderbüeherpreis 
im' Werte von Rm. 2.- kurze freundliche Verfe von Seminarleiterin Ella Bill d in g, Frankfurt a. M., 
und Annelide K a e m p ff e r, Göttingen, fowie eine Violinfonatc im Stile Mozarts von H. Kau t 7, 

Offenbach. Wir bitten unfere Preisträger uns recht bald ihre Wünfche mitzuteilen. 

Weitere richtige Löfungen liegen uns noch vor von: 
Hans Bar t k 0 w f k i, Jena - Klara B r i e ger, Züllichau -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig - A. D., Bamberg -
Rudolf Goi d a m m e r, Niederpoyritz b. Dresden - Go y cl k e, Zollpraktikant, Mefcritz - Günther 

G ren z, Seminaroherlehrer i. R., Altkemnitz -
Walter Ha m m e r fehl a g, Köln - Adolf He 11 e r, Karlsruhe - Fritz Ho ß, Lehrer, S:tla.:h -
Heinrich J a C 0 b, Domorganill:, Speyer -
Hermann L e n z, Wernigerode -
Dominik M u f f eie ck, Wittlid1, Bcz. Trier 
Amadeus Ne l1: 1 e r, Leipzig -
Frieda Pa m per i n, Mufiklehrerin, Emden i. O. - Johanncs Pet e r 5, Pallor 1. R., Hannover -

Prof. Eugen P ü f ch e 1, Chemnitz -
Gerd R i d der, Mühlheim-Ruhr -
Kantor Walter S.:h i e f e r, Hohenl1:ein-Ernl1:thal - - Karl Schi e gel, Recklinghaufcn Emll: 

S eh m i d t, Mufiklehrer, Hamm i. W. - Ernll: S ch u mach c r, Emden 
Albert S tau b, Schulmufiklehrer, Hamburg -
Martha ter V e h n, Emden i. O. 
Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. -
Studienrat Alfred Z i m m e r man n, Crimmitfehau 

Und noch die Bitte an alle, die flch das erll:e Mal mit der Löfung des Rätfels befchäftigen: doch 
jede Löfung auf einem eigenen Zettel einzufenden! 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von D 0 t aSch u b e r t, M u 1 d a i. S a . 

. Mit der diesmaligen Löfung trafen fo viele Befchwerden ein, daß die Aufgabe zu leicht ge
wefen fei, daß wir nun aber aus unferen zahlreichen Schätzen eine fchwierige Aufgab'! gewählt 
haben! 

Aus den Silben: 
ber - ce - ci - di - dos - e - e - e - c - ga - ge - hi - ho - le ~ le -
li - li - !in - log - ma - men - mer - mi - nen -- 0 - pi - ro - sa -
sta - sprin - stri - ti - to -us - ver - xo -
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find folgende Worte zu bilden: 
r. Teil des Chorgefanges in der griechifchen Tragödie 
2. König und Sänger der Vandalen. 
3· Fahrende Sp'elleute des Mittelalters. 
4. Abfch'ießende Wendung eines Mufikftückes. 
5. Mufikgattung aus der Vorgefchichte des Streichquartetts. 
6. Altes Tanzlied. 
7· Italienifcher Oratorienkomponift des 18. Jahrhunderts. 
8. Kirchenmufiker des 18. Jahrhunderts. 
9· Bezeichnung für Stahl klavier. 

10. Oratorienkomponift des 18. Jahrhunderts. 

Die Anfangsbuchftaben ergeben, als Not e n mit 4 Kr e uze n Vor z eich nun g gel e -
fe n, den Anfang einer KIavierkompofition, von der Albert Schweitzer fchr~ibt, daß fie fiir 
jeden, der ihre geradezu beraufchende Wirkung an fich erfuhr, eines der markante1ten ErIebniffe 
feiner Jugend bedeutet. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels lind bis I o. Fe b r u a r I 9 3 6 an Guftav Boffe
Ve~lag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find lieben Buch
preIfe aus dem Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus
gefetzt, über deren Verteilung das los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 

VIer Troftpreife: je e1l1 Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
J. S. B a eh: Vier Duette f. Klavier, V. und 

Vc. bearb. von Paul Grümmer Rm. 2,-. H. 
Litolff-Braunf.:hweig. 

G. F. H ä n dei: Sechs Sonaten f. V. u. Kl. Neu 
herausg. von Herrn. Roth. Heft 2. Rm. 3.-. 
H. Litolff-Braunfchweig. 

S ch 0 las t i c um: Reihe I Heft 3: Händel-Bach, 
bearbeitet VOll Paul Ebel und N. V. Lieven. 
Rm. 2.-. Reihe II, Unterfrufe Heft I: PhiI. 
Em. Bach, 3 Sonatinen. Herausg. von Ulrieh 
Leupold. Rm. 2.50. H. Litolff-Braunfchweig. 

An t i qua: Eine Sammlung alter Mufik: G. 
Sammartini, 12 Sonaten, Heft 1-3 je 
Rm. 2.50; M. iL 0 ck e, Confort f. 4 Stimmen, 
Heft I und 2 je Rm. 3,-, B. Schott, Mainz. 

Paul G ra e n er: Sonate f. Vc. u. Kl. op. 101. 

Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 
HermannZ i 1 eh er: Musica Buffa op. 37; Mufik 

zu Shakefpeares "Komödie der Irrungen"; 10 

Intermezzi f. kl. Orch. u. 12 Infrr. Wilhelm 
Zimmermann-Leipzig. 

Bruno S tür m er: Andante mit Variationen f. 
V., Vc. u. Kl. Rm. 2.-. H. Litolff-Braun
fchweig. 

H. K. S ch m i d : Serenade f. mehrere Infrrumentl' .. 
op. 99. Rm. 2·50. Max Hieber-München. 

C. von Pa f z t h 0 r y : Trio in C-dur f. Kl., Y. 
u. Vc. Rm. 5.-. H. Litolff-Braunfehweig. 

Serge Bortkiewicz: Im 3/4-Takt f. V. u. KI. 
op. 48 Nr. 2 Rm. 1.20. H. Litolff-Braunfehweig. 

W. Waehsmuth: Elegie f. V. u. Kl. Rm. I.-. 
H. Litolff-Braunf.:hweig. 

Rudolf 0 eh s : Quartett f. 2 V., Va. u. Vc. Par
titur Rm. 4.-, Stimmen Rm. 2.-. C. A. 
Klemm-Dresden. 

Theodor B 1 u m er: Silhouetten f. Streiehorcb.. 
op. 74. Wilhelm Zimmermann-Leipzig. 

Fried Wal t er: Marionetten und Masken. Eine 
heitere Ouvertüre f. kl. Orch. W. Zimmermann
Leipzig. 

Ernfr S cll a u ß: Fefrliehes Präludium f. OTch. 
Afa-Verlag H. Dünnebeil-Berlin. 

Curt M a r qua r t: Das Puppen-Theater. Tänze
rifehe Suite f. Kl. Fr. Kifrner u. C. F. W. Siegd
Leipzig. 

H. Rech n i tz e r - M ö 11 er: Venezianif.:he Suite 
f. Kl. op. 44 b. Afa-Verlag Hans Dünnebeil
Berlin. 
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Ludwig R 0 f e I i u s : Drei heitere Lieder f\.ir hohe 
Stimme u. Kl. op. 14. Ed. Bote & G. Bock, 
Herlin. 

Gg. S t 0 I zen b erg: Drei Lieder nach Worten 
von Arno Holz. Rm. 1.20. H. Litolff-Braun
fdtweig. 

F. J. Gi c s b e r t: Blockflöten-Schule f. Sopran
flöte oder Tenorflöte. Rm. 1.20. B. Schott
Mainz. 

F. J.G i e s b c r t: "Spielbuch" f. 2 Sopranflöten. 
Heft I u. II je Rm. 1.-. B. Schott-Mainz. 

Alf Ne fi man n : Der Pedal-Gebrauch. Rm. 1.-. 

H. Litolff-Braunfchweig. 
M. Weg man n: Der primäre Ton am Klavier. 

Rm. 1.50. H Litolff-Braunfmweig. 
Ernll Bück e n: Deutfche Mufikkundc. I I 8 S. 

Akademifchc Verlagsgefellfdlaft Athenaion-
Potsdam. 

Adam A d rio: Die Anfänger des geifl:lidtcn Kon
zerts. 150 S. Text, 31 S. Notenbeifpiele. Bro
fmiert Rm. 7.-. Junker u. Dünnhaupt-Berlin. 

Kar! JO<4-nim Kr ü ger: Hugo v. Hofmannsthai 
und Richard Strauß. 276 S. Kart. Rm. 2.50. 

Junker u. Dünnhaupt-Berlin. 
Hans Zur I i n den : Wolfgang Graefer. 98 S. 

C. H. Beck-München. 
Richard Ben z: Bachs geil1iges Reich. 20 S. C. 

H. Beck-Müochen. 
F. Q u e r w a in: Der Chorfiil Henry Purcells. 

117 S. Kart. Rm. 3.-. Karl Haupt, Bem. 

Chor-Collcction Litolff-Braunfchweig: 

He~·mann. Si mon: Ehre der Arbeit f. 4/l:. MChor. 
Hemz Tl e ß e n : Unfer täglich Brot f. 4/l:. MCh. 

u. GMCh. 
Raimund R ü te r : Der Ol1landwind f. 4/l:. MCh. 

u. f. 4ft. GMCh. 
Heinz Ti e ß e n: Urworte f. gern. Ch. 
J. J. Sm c f f I er: Bruder Malcher f. I-4!t. 

MCh. u. 2 Trompeten. 
Walter Roh d c: Säerfpruch f. gern. Ch.; je 

Rm. -.60. 

BESPRECHUNGEN 
Büch~r: 

KURT SCHLENGER: Eignung zum Blasin!tru
Jtlent~nfpiel, Beiträge zur Phyfiologie und Päda
gogik des Blasinfirumentenfpiels, unter befonderer 
Herückfichtigung der Flöte. 

Ein pädagog.fches und methodifmes Lehrbuch 
für den Unterricht im Blasin/l:rumentenfpiel, wel
mer einfichtsvolle Bläferlehrer hätte nimt fmon 
ein foldIes vermißt ! Das Werk Kurt Schi e n -
ger s fiellt einen nicht freudig genug zu begrüßen
den Anfang dar, das gefamte einfchlägige Gebiet 
zu durchleuchten und feftzulegen. Es durchleuchtet 
zunämfi das Gebiet befonders nach der phyfiologi
fmen Seite. Eine klare überficht über die mema
nifchen Vorgänge beim Blafcn muß dem Pädagogen 
ganz befonders für den Anfängerunterricht von 
größter Bedeutung fein. Scillenger bietet dem 
Bläferlehrer ungeheure Aufklärung und Anregung. 
Er freUt mit Recht feft, daß die bisherigen Schulen 
für Blasinftrumente, von verfchwindend wenigen 
Ausnahmen abgefehen, auf diefem Gebiet nur 
Selbftverfiändlichkeiten behandeln und hofft, durch 
fein Werk "Phyfiologen, Zahnärzte und Fachbläfer 
aller Blasinfirumentengattungen zur Mitarbeit an 
dem großen Fragenkomplex : Bläferanfatz, Berufs
eignung, Blaspädagogik anzuregen, defTen vollfiän
dige Beantwortung geeignet ift, einerfeits Hunder
ten von jungen Menfchen die Enttäufmung einer 
verfehlten Berufswahl zu erfparen, andererfeits 
den Studiengang des angehenden Bläfers frumt
barer. zu geftalten; durm Berückfichtigung der 
phyfiologifchen Vorausfetzungen zur Löfung der 
wiciItigften Probleme bez. Bläferanfatz, Bläfer
fdmlung und Berufseignung zu kommen". 

Ausdrücklim fieHt Schlenger fefi, daß nur durch 
gemeinfame Arbeit von Phyfiologen, Zahnärzten 
und Fachbläfcrn der Fragenkomplex einer Lölung 
zugeführt werden kann. Die eingehende Berück
uchtlgung des Flötenfpiels 10 Dr. Schlengers Werk 
war auf Grund feines abgefchiollenen Hochfchul
ftudiums als Flötift an der Hochfchule für Mufik 
in Berlin-Charlottenburg möglich. Die alle Blärer 
gemeinfam betreffenden Fragen find natürlich zu
nämfi eingehend behandelt. Aus verfchiedenen an
gezogenen Beif pielen ift erfichtlich, daß der Ver
fafTer in Berlin nicht nur bei Flötiften fondern auciI 
bei fonfiigen Bläfern auf InterefTe und Verfiänd
nis fiieß. So fieht zu hoffen, daß Dr. Schlenger 
genügend Mitarbeiter findet, tatfäciIliciI fchrittweife 
eine "Phyfiologie des Bläfers" zu fchaffen und den 
Lehrern für Blas10ftrumente pädagogifdIe und 
methodifme Schriften an die Hand zu geben. Es 
ifi das dringend nötig! 1m habe felbft wiederholt 
fchon auf das vollkommene Fehlen folcher Litera
tur und aum auf das Fehlen von Pädagogik- und 
Methodikunterrimt für Bläferlehrcr an unferen 
Mufikhochfmulen, wie überhaupt auf das Problem 
"Der Orcheftermufiker als Lehrer" hingewiefen. 
Der praktifche Orcheftermufikcr wird immer für 
den angehenden Ormefter-Nadtwuchs, ganz befon
ders für Bläfer, der geeignetfte Lehrer fein, es 
muß alfo an den Hochfmulen für eine entfpre
ciIende Ausbildung geforgt fein. Dr. Schlenger 
fmeint mir berufen, an einer HociIfchule als Do
zent für Pädagogik und Methodik für Blasinftru
mente tätig zu fein. Hoffentlid! wirkt bald ein 
In!titut durm EinriciItung foldIer Vorlefungen 
bahnbrcciIend. 
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Dr. Sdllengers Werk ift aUen Bläfcrn und ganz 
befonders allen Bläferlehrern wärmll:ens zu emp
fehlen. Eine Fülle von Anregungen werden wohl 
die meill:en aus ihm erhalten. Zwingend wird 
nachgewiefen, daß die anatomifche Eignung bei der 
Ergreifung des Bläferberufes vor allem anderen in 
Erwägung gezogen werden muß, daß Zahn-, 
Lippen- und Zungenbau, Kinnform bzw. Gefichts
form, Funktion der Speidlel- und Lippendrüfen, 
gefunde Verfaffung der inneren Organe, alfo 
Qualitäten, die außerhalb des Mufikalifchen liegen, 
von ausfchlaggebender Bedeutung find. 

Von all den anatomifdlen Fragen find doch 
tatfächlich meill:ens nur Se1bftverll:ändlichkeiten be
kannt. Wieviel Bläfer atmen be w u ß t richtig? 
Die verf.:hiedenen Atmungsmöglichkeiten find von 
Schlenger genau erläutert. Intereffant wird dar
geftellt, daß der anatomifchen Befchaffenheit des 
Schülers weitgehendll: Rechnung zu tragen, daß 
"Individualpädagogik" zu treiben ill:. Wird nicht 
heute in vielen Fällen vom Schüler verlangt, daß 
er den gleichen Anfatz pflegt wie der Herr Lehrer, 
wird ni.:ht fogar Umlernung verlangt? Dr. Schlen
ger behauptet nicht zu unrecht, daß noch heute, 
fogar an ganz bedeutenden Mufikinftituten, Bläfer 
ausgebildet werden, denen das Allernotwendigfte 
zur Befriedigung auch nur durdlfchnittlicher An
forderungen fehlt. An gewiffe andere Ausbildungs
ftätten darf man in diefer Verbindung gar nicht 
denken! 

Bedauerlich bleibt, daß Dr. Kurt Schlenj:(er fein 
mit anfchauIidlcn Bildern ver fehen es Werk nicht 
leichter faßlich geftaltete. Alles ift weit ausholend 
wiffenfchaftlich begründet. Ich vermute eine Differ
tation und erhoffe von ihm bald· praktifche Lehr-
bücher. Leo Bechler. 

SPIELLEUTE GOTTES. Ein Buch vom deut
fchen Kantor. Mit einer Einführung von Thomas
kantor D. Dr. Kar! Straube. Herausgegeben von 
A d 0 I f S t r u b e. Eckart-Verlag, B~rlin-Steg\itz 
I935· 

Die Anregung zur Herausgabe eines Buches vom 
deutf.:hen Kantor gab dem Verfaffer die Tatfache, 
daß weithin merkwürdige Auffaffungen über We
ren und Aufgabe der evangelifchen Kirchenmufik 
und ihrer Träger zu finden find. 50 läßt er in 
fieben wohl gegliederten Abfchnitten: "Göttlicher 
Auftrag - Das Werk - Das Amt - Die Ge
meinde - Wider die Mufikverächter - Die Per
fönlicIi.keit - Die Himmelskantorei" bemerkens
und beherzigenswerte Äußerungen großer Meifter, 
Theologen und Kirchenmufiker, angefangen bei 
Martin Luther, vorüberziehen, Kir.:henordnungen, 
Kal].to,eiordnungen, Orgelpredigten, Orgelinfchrif
ten, biographifche Notizen, Kantoreifprüche, Ge
dichte, fodaß ein ungemein farbiges, anziehendes 
Bild vom deutfchen Kantor, wie er und fein Amt 
fein folien, entll:eht. Dem Ganzen hat Kar! Straube 
ein Vorwort "Amt und Geift evangelifcher Kir-

chenmufik" vorangeftellt, das vor allem die Perfön
lichkeiten der beiden größten deutfchen Kantoren 
würdigt, Heinrich S ch Ü t z und J. S. Bach. Ein 
wohlge1ungenes und ungemein reizvolles Buffi! 

Fr. H. 
BASER, FRIEDRICH: Das mufikalifche Heidel

berg mit dem Kurfürften. Dem zaubrifchen Drei
klang: Deutfcher Geill:, deutfche Mufik, Heidelbeq::" 
Höhen, Tal und Wälder. Kommiffions-Verlag 
Hermann Meifter, Heidelberg. 

Ein von Begeifterung für Heidelberg getragenes 
Büchlein, das viele hübfche, z. T. unbekannte und 
wertvolle Bilder bringt, und in freundlich lesbarer 
Form Heidelbergs Mufikgefchichte bis zur Gegen
wart darileIlt. Ober lokales Intereffe hinaus geht 
insbefondere die DarfteIlung des 19. Jahrhunderts. 

Prof. Dr. Hans Engel-Greifswald. 

KARL BENYOV5ZKY: J. N. Hummel,. deI" 
Menfch und Kün(l:ler. Mit 44 Abb. und einem 
Anhangyon 106 ungedr. Dokumenten. Preßburg, 
Eos-Verlag, I934. Tfchech. Kr. 130.-. 

Es wäre falfcher Stolz, wenn in der Kunilfol'
fchung der Zünftige dem Liebhaber das Recht mit
zureden abftreiten wollte. Gerade die Mufik
wiffenfchaft hat dem Außenfeiter viel zu danken, 
ja fie iil von Jurill:en, Theologen, Schulmännem 
mit aufgebaut worden. Wohl ift das facQliche: 
Rüftzeug feit der Romantik gewaltig vervielfacht; 
ein Werk wie das Benyovfzkys verdient trotzdem 
nach wie vor warme Anerkennung. 

Der Verfaffer wirkt in Preßburg, der Stadt des 
deutfch-ungarifch-flowakifchen Dreiecks, und hat 
einen Namen als Heimat- und Theaterkundler. 
So bringt er für feine Arbeit um Hummel, den 
gebürtigen Preßburger, Wichtiges mit,· den kultur
gefchiffi,tlichen Blick und die örtliche Verbundenheit. 
Er vermeid~t das beliebte Spiel, an einer Grenz
landabilammung herumzudeuteln, und ilellt mit 
Schärfe die deutfch-öfterreichifche Herkunft Hum
mels gegenüber dem Märchen vom "Kroatenblut" 
feft. Vom gewonnenen Ausgangspunkt her konnte 
er deilo ficherer den Zeugniffen der Hummelfchen 
Virtuofen- und Dirigentenlaufbahn in Wien und 
Eifenftadt, Stuttgart und Weimar, Paris und Lon
don nachfpüren; den nützli.:hften Stoff bot ihm die 
Florentiner Sammlung eines Hummel-Enkels. Dem 
"Anhang", worin Briefe und Urkunden ihr J,;lares 
Wort fprechen, ift mehr als die Hälfte des·.Buches 
eingeräumt, mitgerechnet die fremdfprachigen Aus
züge, die der einilweiligen Vol1iländigkeit ange
näherte Lifte der Kompofitionen nach Gattungen 
und Opuszahlen und die reichlich eingeftreuten, gut 
wiedergegebenen Bildbelege. . 

Daraus erwä-:hll: er als Perfönlichkeit: Hummel 
der Beherrfcher des bald nach ihm abtretenden ge
fügigen "Wiener Flügels", in manchem dem Geiger 
Spohr verwandt, nur ve·rbindtidu!r, ausgleichender, 
auch läffiger - er' liebt "die I:amentofos in der 
Kompofition nicht fehr und im Leben gar nicht" -, 
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ein gefudlter, wohlmeinender Lehrer, deffcn "Kla
vieranweifung" in zeitbedingtem Rahmen unan
fedltbare Regeln aufded!:t, ein beltechender Steg-

'ffpieler, dem Goethe den Rang des Wunders 
r:erkennt - "Napoleon behandelte die Welt wie 
~ rnrne! feinen Flügel" -, im Schaffen beltrebt, 
{j~ und feiner Natur getreu" zu fchreiben, ficher

iieh in Rondos und Variationen, in Balletten und 
Opern (wieviel lind es?) dem Tagesgefchmad!: ver
haftet, in Kammermulik, Sonate und J(onzert oft 
nicht fähig, die Ausarbeitung nach der Reichweite 
des Einfalls zu beltimmen, aber in thematifchen 
und figurativen Einzelheiten ein glüd!:licher Fin
der, durch haushälterifches Wuchern mit feinem 
Pfunde ein Wegbahner der Gefetze zum Schutz 
des geiltigen Eigentums und, alles in allem, trotz 
Trübungen reicht unwürdig der Freundfchaft Beet
hovens, der Nachfolgerfchaft Haydns, der Schüler
fehaft Mozarts. Und wie eine fchwädlere Wieder
holung der Erfolge des jungen Mozart nehmen die 
Reifen des frühreifen Hummel fich aus; der um
lichrige Vater, Kapellmeifrer an der Bühne Schika
nedets und nebenbei Geigenfammler, führt wie zu
vor Leopold Mozart Buch über das unterwegs Er
lebte, wie es "gefchmeckt", ob man die Gälte 
;,geprdt", daß in Göttingen die "Mägchcns dück 
und Schlambig" , in Dresden jedodl die Sprache 
"fehr fchön", "nur einige wörter haben Sie welche 
ihr Sprache verlteIlt" . Die zwanglos gereihten 
Alltäglichkeiten werfen, eine Art Kulturfpiegel, 
fdJließlich Limt zurüd!: auf das Mulikhandwerk 
feibfr, das in jenen Blütejahren der Virtuofen
begönnerung feinen goldenen Boden haben konnte. 

Begreiflicherweife blieb Benyovszkys "kritifche 
Beurteilung" Hummels mehr Anfatz, von feinen 
zwei Ahfichten ilt mehr das Bild des "Menfchen", 
minder das des "Künfrlers" geglüd!:t. Er hütet lich, 
den Helden zu verhimmeln, und begleitet die über
lieferten Anekdoten mit ltummen Fragezeichen; 
dagegen gemahnen etwelche Anmerkungen zu 
wörtlich an Riemanns Lexikon, und in den Text 
haben fidJ Schiefheiten und fachliche Mißverfränd
niffe 'eingefchlichen. Weder gibt es von Spohr eine 
Oper, "Lefonda", noch dürfte Hummel je ein "Spi
ndt" penutzt haben, noch trug der Göttinger Uni
vditätsmufikdirektor den auf Seite 193 ihm zu
gedachten polTierlichen Namen. 

GemeITen an dem Wagemut des Unternehmens, 
find das geringfügige Fled!:en. Die FachwifIe,n
fmaft, die Johann Nepomuk H;ummel bislang un
v~rdient zurückgefetzt hat, empfängt jedenfalls 
zwiefad1e Anil:öße, im befonderen durch das ihr 
bereitete Gefchenk des Preßburger Mufikliebhabers, 
im ; allgemeinen durch die Gefühlsanziehung der 
Wiiierfprüche - der erregten Gegenwart und des 
geD:lächlichen, aus Hummels behäbigem Wefen 
deutbaren "Biedermeier". 

Prof. Dr. Helmut Schultz (Leipzig). 

JOSEPH MüLLER - BLATT AU: Zur Erfor
fchung des Oitpreußifchen Volksliedes. Sduiften 
der Königsberger Gelehrten-Gefellfchaft, Geiites
wiffenfchaftlichc Klaffe, Ir. Jahr, Heft 2. Max 
Niemeyer Verlag, Halle (Saale) 1934. 8°. Preis 
Mk. 4.60. 

Grenzgebiete eines Volkstums lind befonders er
giebig für volkskundliche Forfchungsarbeit, da durch 
Reibungen mit dem fremden Volkstum, aber aud1 
durch Austaufch und Angleichungen die Eigenarten 
des Grenzlandvolkstums ausgeprägt hervortreten; 
vor allem hält lich Mulizier- und Erzählgut hier 
meifr länger als in den binnenwärts gelegenen 
Stämmen. Handelt es lich nun gar um einen fo 
eigenartigen Stamm wie die Mafuren, deren Volks
lieder Müller-Blattau einer eindringenden Unter
fuchung unterzieht, fo lind die erzielten Ergebniffe 
doppelt wertvoll. Die Zuordnung der einzelnen 
maf urifchen Lieder zu den entf prechenden allge
meindeutfd1en Liedtypen wirkt überzeugend; die 
oil:preußifche Umformung des Prinz Eugen-Typus 
dürfte lidl dadurch zwanglos erklären, daß der 
von Victor Junk wohl einwandfrei nachgewiefene 
"Zwiefachen"-Charakter diefer Weife zu il:ark 
landfchaftlich-bayrifm (oder raITenmäßig-dinarif.:h?) 
bedingt war, um in Nordoltdeutfchland ohne wei
teres, übernommen zu werden. Befonders auffchluß
reich ifr der Nachweis, daß lich der Einfluß pol
nif.:her Tanztypen in befcheidenen Grenzen hält. 
Die auch in diefem Buch zutage tretende Bedeu
tung Valentin Hausmanns läßt erneut den Wunfch 
laut werden, daß die entfpredlende mitteldeutfd1l: 
Perfönlichkeit diefer Zeit, Melchior Frand!:, einmal 
gründlich erforf.:ht wird. Nicht ohne weiteres 
möchte ich den Satz unterfchreiben "Plattheiten 
kennt das Volk nicht". Wenn der Oltpreuße die 
fentimentaleSext des Böhmerwald-Liedes ausge
merzt hat, fo ilt das eine rein örtlich-landfchaftlidl 
bedingte Angelegenheit; anderswo f.:hätzt man 
diefe weichliche Art fogar fehr, auch im .echten 
Volkslied. 

Alles in allem: Ein wertvoller Beitrag zUr muli
kalifchen Stammeskunde Deutfchländs. 

Dr. Horit Büttner. 

Berichtigung: 

'Zu der Befprechung des Otto von Irmerfchcn 
Krit. Verzeichniffes von Klavier-Vortragsltücken 
(Seite 1007, Heft 9 der ZFM) durch Dr. Walter 
NieI11ann möchte ich bemerken, daß von einer 
"fachlichen Beratung" meinerfeits, wie fie Dr. Nie
mann bemängelt, nur infofern die Rede fein 
konnte, als i.:h auf Bitten des Verfaffers delTen 
Arbeit hinfichtlich der Nichtnennung unarifcher 
Autoren namgefehen habe, alfokeinerlei Einfluß 
auf deffen Urteile und Auslaffungen beil:immtel' 
Werke nehmen konnte und wollte. ' 

Prof. Dr. Hermann Unger. 
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Mufikalien: 

für Kammermufik 

WILHELM FRIEDEMANN BACH: Ausge
wählte InftrumeiJ.talwerke, herausgegeben von der 
Abteilung für Mufik der Preußif.:hen Akademie 
der Künfte. I. Vier Trios für 2 Soloinftrumente 
mit Generalbaß: 1. Trio für 2 Flöten und Baß, 
D-dur, 2. Trio für 2 Flöten und Baß, D-dur, 
3. Sonata für Flöte, Violine und Baß, B-dur, 
4. Trio für 2 Flöten und Cembalo, a-moll. Her
ausgegeben von Max SeiHert. Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Diefe vier Hefte umfafTen alles, was an fieher 
,beglaubigten Werken für 2 Einzelinftrumente und 
Generalbaß von Friedemann erhalten ift. Bisher 
war nur eines von ihnen, das Trio in B-dur _ 
wohl das fchönfte, in Hugo Riemanns "Collegium 
musicum" bequem zugänglich. Die beiden erften 
in D-dur find für die damalige Zeit noch "moder
ner" gehalten; das in a-moll dagegen, von dem 
nur der erfte Satz fertig geworden ift, eine drei
ftimmige Fuge, fteht dem kraftvollen Fluß der alt
bachifchen Mufik am nächften. In allen diefen 
Trios mag man ftatt der Querflöten, die heute in 
Liebhaberkreifen leider feiten zu finden find, auch 
Violinen nehmen. Die Ausgabe hält fidl verdienft
licherweife getreu an die Originale. Der Heraus
geber hat eine fchulgerechte Generalbaßausfetzung 
beigefügt. Moderne Zutaten find vermieden. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

GEORG FRIEDRICH Hi\NDEL: Sonata für 
Viola da Gamba und Cembalo. Herausgegeben und 
bezeichnet von Folkmar Längin. Verlag für mufi
kalifche Kultur und Wiffenfchaft, Wolfenbüttel 
1935· 

HändeIs Gambenfonate wird hier von dem vor
trefflichen Münchener Gambiften in einer Urtext
ausgabe vorgelegt, der aber in der Klavierpartitur 
auch die notwendigen Vortragsangaben in Klam
mern beigefügt find und in der Gambenftimme 
fo viel an Artikulationszeichen und Fingerfätzen, 
als fich der heutige Spieler nur wünfchen mag. 
Bedenken habe ich nur angefichts des Vorfchlags 
"dolce" für den Mittelfatz. "Dolce" verleitet den 
Spieler, die Melodie Iyrifch weich zu nehmen, da
bei pflegt aber ihr durchaus männlicher Charakter, 
ihre Größe und Weite in die Brüche zu gehen. 
iW"äre es eine Gefangsmelodie, müßte fie von einer 
heldifchen, nicht einer Iyrifchen Stimme gefungen 
werden. - Dadurch daß die Gambenß:imme aUl.n 
mit Bratfchenfingerfatz verfehen und überdies eine 
befondere Violoncel1ftimme erfchienen ift, wird 
diefe Ausgabe vielfeitig verwendbar. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

JOHANN ADOLF HASSE: Konzert G-dur für 
Flöte, Streicher und Cembalo, herausgegeben von 
Richard Engländer. Verlag für mufikalifche Kultur 
'-lind WifTenfchaft, Wolfenbüttel 1935. 

Eine erfreuliche Bereicherung der Flötenliteratur. 
Frifche, flüfTige Mufik voll Geiß: und Leben. Dazu 
ein freier, über die damalige Gepflogenheit zwar 
in manchem hinausgreifender, doch mit Vergnügen 
zu fpielender, klaviergerechter Kontinuofatz -
zum Schluß möchte ich aber doch auch dem Klavier 
ftatt der romantifchen Terz den abfchließenden 
Grundton gönnen. Daß die Zufätze des Heraus
gebers durch Einklammerung vom Originaltext 
deutlich unterfchieden find, ift ein Vorzug der 
Ausgabe. Bis auf die Crescendi, die einem befon
deren modernen Bedürfnis entfpringcn, find fit: 
durchaus dem Stil jener Zeit gemäß. Im Grave 
wären befTer die Viertel als Zähl zeiten des "4-
Takts zu metronomifieren, nicht die Achtel, weil 
hier beim Zählen von Achteln der natürliche breite 
Fluß zerftückt wird. Die Flötiften, die fich und 
andere mit dem Mufizieren diefes Konzerts er
freuen mögen überdies in den erften beiden Sätzen 
auf d~m Quartfextakkord vor dem letzten Tutti 
Kadenzen improvifieren. Ihre Kollegen von dazu
mal haben fich das gewiß nicht entgehen lafTen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

für Violine 

G. F. Hi\NDEL: Violinkonzert, eingerichtet und 
herausgegeben von Hans David. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 
Unter den mehrftimmigen Inftrumentalfonaten 

Händels befindet fich eine fünfftimmige, die das 
einzige Violinkonzert des Meif1:ers ift. Diefes 
Konzert, ein Händelwerk von echtem Schrot und 
Korn legt David in einer fehr gründlichen und 
forgfamen Einrichtung vor, außer dem Orchefrer
material in einer FafTung für Violine und Klavier, 
fo daß das Werk auch als Violinfonate fpielbar 
ift. Die Geiger werden es begrüßen, daß ihnen 
für die Auszierung der Melodie des Mittelfatzes, 
wie fie damals üblich war, zwei FafTungen, eine 
leichtere und eine virtuofe, zur Wahl gefreUt 
werden. In der Wahl der Tonftärkegrade brauchte 
man bei Händel nicht fo ängfl:lich vor dem forte 
zu fein wie der Herausgeber. Schreibt man heute 
mf vor, um nur ja keinen groben Ton herauszu
fordern, fo wird man gar zu leicht auch die herz
hafte kernige Frifche erfticken, die Händel ver-
lang;. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

für Orgel 
ORGELBUCH. Vorfpiele und Singweifcn für 

den evangelifchen Gottesdienft gefetzt von Anton 
Wilhelm Leu pol d. 3 Hefte. Georg Kallmeyer 
Verlag, Wolfenbüttel-Berlin. 

Die vorliegende Arbeit zeigt vor allem, wenn 
ein Vergleich mit ähnlichen Ausgaben vor 40 und 
30 Jahren geftattet ift, wie fehr das handwerkliche 
Können des komponierenden Organiß:en in den 
letzten Jahrzehnten dank der zielbewußten Tätig
keit der verfchiedenen deutfcben Orgelfchulen ge-
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l1:iegen il1:. Unter den gebotenen Choralvorfpielen 
ifr kein einziges, das etwa genial zu nennen wäre; 
alle aber find mit fo viel Vorzügen einer gepfleg
ten Figurationstechnik ausgearbeitet, und fo flüffig 
dahinmufiziert, daß der didaktifche Zweck der 
Arbeit nie als einfallshemmend empfunden wird. 
Ziel des Orgelbuches war das Zufammengehen des 
Gemeindegefanges mit der Orgel zu beffern, ins
befondere bei den in Norddeutfchland noch nicht 
allgemein im Bewußtfein des Kirchenvolkes haften
den rhythmifchen Liedweifen. Deshalb ifr von der 
Praxis des auf die Orgel übertragenen vierfrim
migen Vokalfatzes abgegangen und dafür der fog. 
triomäßige Orgelfatz (richtiger ausgedrückt: vier-
1l:immiger Orgelfatz mit obligater Sopranll:imme) 
gewählt worden. Hier ifr nun allerdings nicht ein
zufehen, inwiefern der von Leupold gebotene 
"Orgelfatz" mit meifr ruhig dahin ziehenden Mit
telftimmen bei bewegterer Sopranftimme beiier fein 
foll als die bisherige Praxis. I.:h finde ganz im 
Gegenteil fo manchen der Leupoldfchen Choral
fätze hart an der Grenze des kün/l:lerifch gerade 
noch ZulälIigen. Dem gleichen, oben genannten 
Ziele wollen die: den Choralfätzen vorangefteIlten 
Choralvorfpiele dienen, indem fie den cantus fir
mus in einer für die Gemeinde deutlich vernehm
baren Weife im felben Tempo und Rhythmus brin
gen, wie er hernach im Gemeindelied auftritt. Und 
hier find Leupold faft durchwegs feingefchliffene, 
warmempfundene und vor allem au.:h liturgifch 
brauchbare kleine Vorfpiele gelungen, an denen 
man feine Freude hat und die eine Befchäftigung 
mit Leupolds Orgelbuch zu einer anregenden Auf-
gabe geftalten. Fr. H. 

JOHANN SEBASTIAN BACH: I. Singfeft des 
Thüringer Landesverbands evangelifcher Kirchen
chöre, zufammengeftellt von Landeskirchenmufik
wart Erhard Mauersberger. Verlag von R 
W. Gadow u. Sohn, Hildburghaufen. 

Eine nach dem GefidltSpunkt der kirdllichen 
Jahrszeiten angeordnete Sammlung Bachfcher Cho
ralfätze (15). Für den Gebrauch des Kirchenchor
fängers ift allerdings der Druck zu klein geraten. 
Zweckmäßig find die für die Belehrung des Chor
fängers beigegebenen kurzen biographifchen Noti-

K R E u z u 
Fritz Ohrmann t. 
Von Prof. Dr. Ca r I T h i e I, Regensburg. 

~~n und die abgedruckten, allgemein bekannten 
Außerungen Von Beethoven, Forkel und Wagner 
über Bach. Das follte aber nicht mehr pa lIieren, 
daß der oft zitierte Ausfpruch Mozarts: "Er ift 
der Meifrer, wir find die Buben. Wer von uns was 
R~chtes kann, hats von ihm gelernt" auch hier, 
Wie fchon manchmal, auf J. S. Bach bezogen wird. 
Man darf diefe Ehrung ruhig Bachs großem Sohne 
Philipp Emanuel laffen, dem fie gegolten hat. 

Fr. H. 

für Gefang 

DREI GESANGE für hohe Singll:immen und 
Orgel nach Texten von Wolfram von Efdlenbach 
von Hanns Schi n dIe r, 0p. 44. Leipzig, Verlag 
von F. E. C. Leuckart. 

Die Literatur originaler Gefänge mit Orgel ift 
nicht allzu groß. Umfo begrüßenswerter, daß der 
Würzburger Orgelmeifter Schindler hier den edlen 
Texten des Minnefängers eine Vertonung gegeben 
hat, die, in den Grenzen der Ausdrucksmöglich
keiten des Orgelfatzes bleibend, in gefchickter An
wendung des Kolorits kirchentonartlicher Wendun
gen, andererfeits aber auch moderner Harmonik, 
die Stimmung der Worte ausgezei.:hnet trifft. 

Fr. H. 
EMIL JüRGENS: Ein frifcher Strauß aus Her

mann Löns' kleinem Rofengarten. 12 lieder für 
die deutfche Jugend. A cappella und mit Inll:ru
menten, Henry Litolff's Verlag, Braunf.:hweig. 

Löns' Gedichte aus dem "Kleinen Rofengarten" 
find fehon derart häufig und zum Teil auch gut 
vertont worden, daß neue Kompofitionen nur Aus
ficht auf Erfolg haben können, wenn fie den hier 
erforderlichen und von Jürgens auch angewandten 
volkslied haften Ton mit überzeugender Infpiration 
verbinden. Jener "zündende Blitz", den ein ge
fchaffenes, aber nicht gema.:htes Lied - genitum, 
non factum - auszeichnet, ift in diefen Vertonun
gen aber nicht vorhanden. So mögen diefe an fich 
gut empfundenen und gefetzten Lieder im Jugend
chor durchaus brauchbar fein; eine etwa gewollt
volksliedhafte Haltung wird ihnen aber einen 
wirkli.:h herzlichen Widerhall bei den Sängern 
kaum verfchaffen. Dr. Horft Büttner. 

N D Q u E R 

Zu Berlin fiarb, 51 Jahre alt, der bekannle Mulikkritiker Fritz Ohrmann. Als Sohn eines 
wefifälifchen Volksfchullehrers und Organifien wurde er frühzeitig in die Mulik eingeführt, 
lernte das Orgelfpiel, in dem er es zu feltener Fertigkeit brachte. Hervorragend waren feine 
Leifiungen in der Behandlung des Kunfiharmoniums. Sein künfilerifeh vollendetes farbenreiches 
Spiel gefialtete lieh immer zu einem mulikalifchen Erlebnis. Die letzten Jahrzehnte widmete 
lich Ohrmann fafi ausfchließlich der Mulikkritik. Grunddeutfch im Empfinden trat er mit 
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Nachdruck für die deutfche Mufik ein. Seine befondere Liebe galt Beethoven, Wagner, Bruck
ner, auch Reger und Pfitzner. Seine Charaktereigenfchaften und kün{t1erifchen Fähigkeiten 
allgemein gefchätzt, begegnete fein Hinfcheiden weit über die Fachkreife hinaus großer Teil
nahme. Manches jüngere Talent hat ihm nachhaltige Unterfiützung und Förderung zu danken. 
Wenig bekannt find feine interelIanten Auffätze über die Zufammenhänge der abendländifchm 
Kulturen, namentlich über den Einfluß deutfcher Kunfielemente auf die italienifche Mufik des 
ausgehenden Mittelalters. 

Reichsminifter Dr. Goebbels über Fragen des Mufiklebens. 
Der "Völkifche Beobachter" berichtet unterm 2. Oktober aus Berlin: "Der Reichsminifier für 

Volksaufklärung und Propaganda empfing gefiern den Präfidenten der Reichsmufikkammer Pro
feffor Dr. Peter Raa be und den Leiter des Berufsfiandes der deutfchen Komponifien ProfelIor 
Dr. Paul G r a e n e r zu einer längeren Ausfprache über einige aktuelle Fragen des deutfchen Mufik
lebens. Hierbei betonte D r. Go e b bel s, daß in der na t ion a 1f 0 z i a I i fi i f ch e n 
Kunfipolitik dem LeifiungsprinzipinjedemFalleGeltungverfchafft 
wer den m ü f f e. Wo diefem Grundfatz aus mißverfiandenen Rückfichten zuwidergehandelt 
werde, mülIen die fiaatlichen Organe der Kulturpolitk fich nachdrücklichfi dagegen wenden. I m 
Vordergrunde jeder Beurteilung hat die künfilerifche Leifiung zu 
fie he n. Unberechtigte Anfprüche und Eingriffe in das Kun{t1eben müffen zurückgewiefen wer
den. Reichsminifier Dr. Goebbels fiimmte den V orfchlägen Profeffor Raabes auf Befeitigung ge
wiffer organifatorifcher übertreibungen und auf ein e e r we i te r t e P f 1 e g e ern fi e r 
M u f i k i m Run d fun k zu, ebenfo der Anregung ProfelIor Graeners auf fiärkere Berück
fidltigung des zeitgenöffifchen Mufikfchaffens befonders in den fiaatlichen Opernhäufern. 

Zum Kapitel "Funk und Oper" 
hat Prof. R i ch a r d Hag e 1, Berlin, dem Reichsfendeleiter Eu gen H a d a m 0 v ski folgen
den Vorfchlag zur Prüfung unterbreitet: 

"Ehemals waren die Bühnen Deutfchlands faft ausfchließlich die freie kün{t1erifche Domäne 
und fette Pfründe des Judentums. Seine Direktoren, deren Agenten und die gefamte jüdifche Preffe 
bildeten damals einen undurchdringlichen InterelIenkreis. Diefem fianden mit Ausnahmen weni
ger Prominenter - fogenannten Renommier-Chrifien die übrigen arifchen Kunfijünger macht
und hilflos gegenüber und wandten fich, weil ausfichtslos, die fern Kunfizweig immer mehr ab. 
Die Verjüdelung ging ungehindert weiter. Auch hier hat nun der unbeugfame Wille unferes 
Führers Wandel gefchaffen. Die Bahn ifi frei, und die Kultur liegt wieder in artgemäßen Hän
den. Jetzt gilt es, eine große Zeitlücke der Verfäumnis ausfüllend, alle jungen kün{t1erifchen 
Kräfte des ganzen Landes wirkfarn zu fichern und ihre Arbeitsfreiheit zu fördern. Die menfch
liche Stimme, wohl das edelfie Natur-Infirument zur Vermittelung des die Seele und das Gemüt 
tiefbewegenden Mufik-Dramas erfordert außer der bedingten natürlichen Veranlagung - ein 
jahrelanges mühevolles Studium voller geifiiger und körperlicher Anfpannung und pekuniärer 
Opfer. Schon die richtige Wahl des Lehrers macht viel Kopfzerbrechen, da diefe zumeifi von 
ausfchlaggebender Bedeutung. 

Nach dem Gefangsftudium läuft fpäter das Mimifche nebenher. Hier fcheiden fich oft die 
Wege: Hie Bühne, dort das Konzertpodium. Hat nun der Kunfijünger fich endlich zur Büh
nenreife durchgerungen, und nach öfteren ergebnislofen, ach fo peinlichem Probefingen glücklich 
ein Engagement an einer kleinen Provinzbühne gefunden, fo ift er, plötzlich auf fich allein 
gefiellt, feinem guten Genius überlaffen, und fein Dornenweg zur Kunfihöhe beginnt. Wie 
manches bedeutende Talent ging hierbei verloren! In der Jetztzeit können und dürfen wir uns 
folche Verlufie einfach nicht mehr leiften. Hier gilt es energifch vorzubeugen und wirk farn zu 
fchützen. Meines Erachtens hat hier der Rundfunk tatkräftig einzugreifen und damit eine Auf
gabe von höchfier kultureller Bedeutung zu erfüllen. Da es für den echten Nationalfozialiften 
beim Erkennen einer Notwendigkeit ein "es geht nicht" nicht gibt, fo fchlage ich hoffnungsvoll 
vor: 
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Der Rundfunk fiellt feine eigenen Opern-Veranfialtungen völlig ein und fchaltet dafür die 

Aufführungen von Singfpielen und Spielopern fämtlicher fiändigen Provinzbühnen im Turnus 
ein. Diefe kleinen Provinzbühnen lind für die lichere Entwicklung des Anfängers von unge
heurer Bedeutung und Tragweite, da diefer nicht der Gefahr ausgefetzt iil: fein Organ zu über
anfirengen. Er kann immer die Schönheit vor die Kraftentfaltung fetzen und erhält feine 
Stimme gefund und damit leifiungsfähig. Durch die beantragten Sendungen wird der Einzelne 
zu Höchmeifiungen angefpornt, er fieht unter fieter Kontrolle der Allgemeinheit und fühlt lich 
als deren wirkfarnes Glied dem Volkstum des ganzen Landes innig verbunden und geborgen. 
Von der Peripherie des Landes aus gelangt er in hohem Streben licher den Kulturzentren immer 
näher. 

Der Rundfunk unterfielle nunmehr die Leitung der äußerfi wich
tigen Kulturabteilung einer auf die fern Gebiete wohl erfahrenen 
Perfönlichheit, welche fich vom künftlerifchen Stand diefer Bühnen 
dauernd zu unterrichten, den Turnus und diefe Sendungen anzu
o r d ne nun d zu ver a n t w 0 r t e n hat. Die prozentuale Verteilung an den Sendungen 
denke ich mir fo: 

1. S t a a t s t h e a t e r mit 1/12, 
2. G roß ft a d t t he a t e r mit 2/12, 

3. Pro v i n z t h e at e r mit 9/12. 
Im Intereffe diefer Kulturangelegenheit liegt es, daß der Rund
funk die Dichter zur Geftaltung von Textbüchern für Singfpiele und 
S pie 1 0 per n a n r e g t, die f e nach f r eie r W a h I j u n gen Kom p 0 n i ft e n übe r
läßt und die Provinzbühnen zu zwei bis drei durch das Los zur Auf
f ü h run g der Wer k e ver p f I i ch te t! Hiermit beginnt der Kreislauf: "Kraft durch 
Freude! Freude durch Kraft!" 

Kritiken wie fie nicht fein folIen! 
Berichte über das Deutfche Tonkünmer-Feft in auswartlgen Tageszeitungen. 

"Solange der ADMV brave Schularbeiten als Leifiungen herausftellt, hat er keinen Anfpruch 
auf eine Führerftellung zu erheben. Mit den Mulikfeften der letzten Jahre hat er "verfungen 
und vertan". Es ift nunmehr die Aufgabe anderer Verbände des kulturellen Lebens, Wort
führer und Wegweifer der fortfchrittlichen Entwicklung zu fein. Das Berliner Tonkünfl:lerfeft 
des ADMV war ein Potpourri von Nieten. Die geringen politiven Eindrücke waren Kompo
nifien zu verdanken, die außerhalb des ADMV lich bereits bewährten und zu fchade lind, 
in die allgemeine Katail:rophe des Verfagens einbezogen zu werden. 

Die Werkkritik als folche kann nach dem eben Gefagten kurz gefaßt werden. Ernft Ger
not K 1 u ß man n hätte nach den erfreulichen Anfätzen in feiner erften Sinfonie niemals in 
eine Aufführung feiner Mulik zu einem Gefang aus der "Edda" einwilligen dürfen. Thors 
Hammer mit BläfermafIiv und Foxtrott-Schrummfchrumm der Streicher wirkte ebcnfo lächer
Iidt wie der in Delibes-Rhythmen einhertänzelnde Loki oder die wagnernde Freia ... " 

"Die dekorativ aufgeplufterte PafIacaglia von H. F. S ch a u b war ein überflüfIiger, mit 
Celefta und Harfe verzuckerter Klangzauber . . •. " 

Die Tendenz diefer "Kritik" ift umfo unverkennbarer, als lie aus der Feder eines Mulik
kritikers ftammt, der gleichzeitig als Mulikleiter einer konzertveranftaltenden Kulturorgani
fation tätig ifi .... 

1f1: das Reaktion? 
Auseinanderfetzungen um den Allgemeinen Deutfchen Mulikverein. 
Von Heinz Fuhrmann, Hamburg (im Hamburger Tageblatt v. 21. 9· 35)' 

Im Septemberheft der "Mulik" (Max HefIes Verlag, Berlin) fetzt lich Hermann Kill er, 
Berlin, unter der obigen Fragefiellung mit den kulturellen Aufgaben des "Allgemeinen Deutfchen 
Mulikvereins" in unferer Zeit auseinander. Diefe AuslafIungen geben auch uns VeranlafIung, am 

5'f 
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Tage, an dem das 66. Tonkünfilerfdl: die fes traditionsgefefl:igten Vereins in Berlin beginnt, 
mit einigen grundfätzlichen Gedanken zu dem Thema Stellung zu nehmen. 

Der VerfaiTer des Artikels glaubt der augenblicklichen Entwicklung des ADMV mit einiger 
Skepfis gegenüberitehen zu müffen. Er glaubt, diefe Skepfis einmal aus der ungenügenden För
derung einer "von uns gewollten art<Temäßen Mufik" feitens des ADMV herleiten, zum anderen 
aus der Beforgnis einer zunehmenden ""Ifolierung", einer "Mufikpolitik vom grünen Tifch" her 
und einer damit verbundenen "Flucht in die Vergangenheit" begründen zu können; ein folches 
"hiitorifierendes Schaffen" äußere fich, fo meint Killer, in einem ausfchließlichen Gebrauch der 
"Formen und Stile vergangener Mufikepochen" feitens vieler junger Komponiiten und in einer 
damit verbundenen "Wiederbelebung des Mittelalters und des Barocks". 

Auch wir find mit dem VerfaiTer einer Meinung, daß man jungen kompofitorifchen, in der 
nationalfozialiitifchen Weltanfchauung verwurzelten Kräften Raum zur Geltendmachung ihres 
geiitigen Ringens fchaffen müffe. Doch Hand aufs Herz, Herr Killer: was hat eine folche 
grundfätzliche Haltung mit formalen Fragen zu tun? Denn mit letzteren operiert der Auffatz. 
Und weiter: weshalb fpielen Sie das verklungene, in Verbindung mit dem ADMV in Hamburg 
im Juni durchgeführte Internationale Mufikfeit (das damals repräfentive Aufgaben hatte!) gegen 
die ebenfalls verklungene Düffeldorfer Kulturtagung der NS - Kulturgemeinde aus? (deren 
Aktionsradius ganz anders geartete kuturpolitifche Ausmaße und Aufgaben hat!). Weshalb, 
fchließlich, wird fo überaus geheimnisvoll von Ihnen von einer "Wiederbelebung des Mittelalters 
und des Barocks" gefprochen, wo fowohl in Düffeldorf als auch jetzt in Berlin typifche frühere 
Mufizierformen wie die Passacaglia (Albert Jung), wie die Uraufführung "Altdeutfche Minne
lieder" (Otto Straub) vorgefehen waren? 

Uns will fcheinen, der orakelnde Artikel Hermann Killers komponiert fchon infofern grund
legend am Thema des ADMV vorbei, als er diefen in eine, mit "unzeitgemäßen" Formen be
laitete reaktionäre Stellung zu drängen verfucht und ihm allgemeinere Mufikaufgaben in die 
Schuhe zu fchieben trachtet, die diefem nicht zukommen und feine Aufgaben und Ziele höch
itens zerfplittern würden. Denn der ADMV iit Hüter der qualitativ höchß:itehenden Offen
barungen unferer zeitgenöiTifchen deutfchen K u n it mufik im Sinne einer "fortfchreitenden Ent
wicklung" - und nichts mehr. In diefer Idealforderung - fei fie nun feitens der Komponiiten 
gehalt1ich erfüllt oder nicht - liegen traditionsgefeitigte Leiitung und zeitnahe Gefinnung zu
gleich - auch wenn die "Formen und Stile vergangener Mufikepochen zum Schaffensprinzip 
erhoben" werden. Denn in derartigen Formen - nehmen wir nur diejenige der zweimal auf 
dem Berliner Mufikfeit erklingenden Passacaglia - liegt die höchite geiitige Offenbarung unfe
res Volkes und echtes deutfches Gottfuchertum überhaupt - falls man die auch phyfikalifch 
begründeten Gefetzesmäßigkeiten des abendländifchen Harmoniefyitems bejaht. 

Diefe (fait will es fcheinen: ewiggültigen!) Formen aber find in ihrer formalen Zucht und 
Ordnung, im Widerfpiel und in der Bändigung der fchöpferifchen Kräfte das mufikalifche Spie
gelbild eines idealen Staates fchlechthin. Daß gerade unfere zeitgenöffifchen Komponiiten fieh 
diefer Form wiederum in veritärktem Maße bedienen, zeigt, daß fie den Willen zu geiitiger 
Zucht und Ordnung nicht aufgegeben haben. Sie und der ADMV, denen diefe Aufgaben vor
nehmlich zufallen, leiiten mit der fchöpferifchen Anerkennung, dem organifatorifchen Durchhal
ten des ewigen Kanons der deutfchen Kunit auch auf ihrer Ebene wichtige itaatspolitifche Aufbau
arbeit - trotz Hermann Killers geheimniffenden Auffatz, der kulturpolitifch fein will und -
hiitorifierend iit! 

Die Robert Schumann-Gefellfchaft (Sitz Zwickau i. Sa.) 
hat ihren Jahresbeitrag auf 5 Mark herabgefetzt, um damit vielleicht mehr Mittel zu Ankäufen 
für das S ch um an n - M u fe u m (auch in Zwickau, als der Geburtsitadt des Tondichters) und 
zu Veranß:altungen von Aufführungen zu erlangen. Den Vorfitz hat jetzt der Oberbürgermeiß:er 
D 0 it, M. d. R., Kreisleiter, übernommen, der fich der Gefellfchaft mit warmer Liebe annimmt. 
- Das Geburtszimmer Schumanns iit gelegentlich des Schumannfeites, Juni d. J., durch Auf
itellung einer neu gefchaffenen Büite (Bildhauer Schorich) und Pflanzendekoration zu einer Ge
denkitätte hergerichtet worden nach dem Vorbilde des Geburtszimmers Beethovens in Bonn. Das 
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ausgelegte Fremdenbuch weift bereits zahlreiche Eintragungen auf, befonders auch von Befuchern 
aus dem Auslande. Die Befichtigung ift unentgeltlich. In das Geburtshaus (Hauptmarkt 5) ift 
jetzt aum die G e f ch ä f t s ft e 11 e der Gefellfchaft verlegt worden und zwar in die alte Mufi
kalienhandlung Nehls. (Auskünfte, Anmeldungen, Abmeldungen ufw.). Das Poftfcheckkonto ift: 
Leipzig 25 060. 

Eine Anregung der ZFM verwirklicht - Ein "Städtifcher Mufikpreis". 
Oberbürgermeifter Dr. Sahm über die Neugeftaltung des Berliner Muliklebens. 
Von Dr. Fr i t z S t e ge , Berlin. 

Anläßlich der Eröffnung der "Berliner Konzertgemeinde" fand ein Empfang im Berliner 
Rathaus ftatt. Oberbürgermeifter Dr. Sahm gab aus diefem Anlaß wertvolle Einzelheiten 
über die Ausgeftaltung eines fpezififch Berliner Mufiklebens bekannt. Da ift zunächft die 
Befucherorganifation der "Konzertgemeinde", deren erftes Mitglied das Stadtoberhaupt felbft iift 
und die bereits ftarken Widerhall in der Offentlichkeit als Ausdruck der Volksgemeinfchaft 
gefunden hat. Es lind u. a. Orchefterkonzerte unter Pfitzner, Raabe, Böhm, Abendroth, Balzer, 
Reichwein, Havemann, Kittel, Schuricht, Schulz-Dornburg u. a. geplant. Zweitens die "Stunde 
der Mufik" an den Sonntag-Nachmittagen in der Singakademie, die einen außerordentlichen 
Auffchwung genommen hat. Drittens die "Berliner Kunftwodlen", die am Ende der Saifon 
diesmal Beethoven gewidmet find und unter Mitwirkung von Furtwängler u. a. künftlerifche 
überrafchungen verf prechen. Schließlich verkündete der Oberbürgermeifter die Gründung eines 
"S t ä d t i f ch e n M u f i k pr e i fes" in Höhe von Mk. 5000, der alljährlich zur Eröffnung 
der Kunftwochen an unbekannte, begabte Künftler verliehen werden foll. Damit ift eine 
Anregung verwirklicht, die der Verfaffer am IS. Mai 1933 unter dem Titel ,,5tädtifche 
Mufikpreife" an die deutfche Preffe gab. Es fei mir geftattet, aus diefem Artikel zu zitieren: 
"Ein künftlerifmer Wettbewerb der Städte untereinander im Wetteifer um den Städtifchen 
Mufikpreis würde die Entwicklung des lokalen Mufiklebens in günftigem Sinne beeinfluffen 
und der allgemeinen deutfchen Mufiktätigkeit zweifellos einen neuen Auffchwung bringen." 
(Vergl. meinen Auffatz ,,5 t ä d t i f che M u f ik p reif e", ZFM, Auguft 1933, S. 842.) 

Probleme des Opernbetriebs. Eine Entgegnung. 
Von Dr. Sie g m und S k rau p, Breslau. 

Die Zeilen, die im September heft unter gleichem Titel erfchienen, haben nicht zum erften Mal 
aufhorchen laffen; denn das Prinzipielle in ihnen ift jedem im Opernbetrieb Tätigen bekannt 
und in feiner täglichen Arbeit gegenwärtig. 

Wenn ich gleichwohl dazu Stellung nehme, fo gefchieht das, weil das Refultat der Unter
fuchung nur bedingt richtig erfcheint und weil es für mein Empfinden doch noch Möglichkeiten 
gibt, folchen Mißftänden zu fteuern. 

Das Refultat des "Gemeinfchaftsbetriebs" mag technifch eigentlich nur für den kleinen Bezirk 
d,es Rheinlandes in Betradlt kommen; ein Blick auf die Karte der deutfchen Theaterftädte lehrt, 
daß dies wirklich das einzige Gebiet ift, wo technifch gleichwertige Bühnen einander benachbart 
find. Denn - wenn ich den zitierten Artikel richtig verftanden habe - auf dies "technifm 
gleichwertig" kommt es dem Verfaffer wohl an; und überhaupt jedem, der in dem vorgefchla
genen Weg des Gemeinfmaftsbetriebes nicht das Gefpenft des "Abftecher"-Betriebs mit all den 
hinlänglich bekannten, künftlerifchen Abftrichen herauffteigen fehen will. Duisburg, Dortmund, 
Effen, Köln ufw., find einigermaßen möglich; aber was haben Kaffel, Gießen, Göttingen oder Stet
tin, Greifswald und Frankfurt/O. an technifchen und etatlichcn (!) Vorausfetzungen gemein farn, 
um eine künftlerifche gleichwertige Arbeit zu gewährleiften. Und denkt man an das deutfche Publi
kum, fo wird diefe Forderung unbedingt aufrecht zu halten fein, da wir uns gotdob von dem 
ausländifmen Stagione-Betrieb entfernt haben, der ein paar fchöner Einzelftimmen zuliebe dem 
grundfätzlichen Niveau einer Aufführung gegenüber fehr unkritifch gegenüberzuftehen pflegt. -
AHo wohin wir innerhalb eines fo vielgeftaltigen Organismus, wie dem einer OpernauHührung, 
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blicken, fieUen fich (mit Ausnahme für die rheinifchen Bühnen) Schwierigkeiten entgegen, wenn 
wir an eine Gemeinfamkeitsarbeit zu denken willens find. Ja, und felbfi auch für die rheinifchen 
Bühnen: Wenn fchon die technifchen Schwierigkeiten, die in dem Brief jenes Oberregiffeurs zitiert 
find, in ein e m Haufe den Betrieb erfchweren, wie viele werden zufammenkommen durch den 
Gafifpiel-Austaufch d r eie r Häufer!? 

Damit find wir bei den Mißi1:änden angekommen, die ja innerhalb jeden Betriebes vorkom
men. Zu hoffen, daß wir in unferer an fich theatermäßig - nicht leichten Zeit 0 h n e diefe 
wieder einmal arbeiten können, fcheint abwegig; einmal aus Gründen des Etats und dem heu
tigen Zwang, bisweilen auch einmal ein Werk fchneller, als zunächfi möglich fcheint, herauszu
bringen. Zugegeben alfo, daß jenes Ideal der "Reife in Ruhe" fich bis zu einem gewiffen 
Grade an der harten Wirklichkeit und an dem Mangel ä u ß e r e r Möglichkeiten zerreiben 
wird und dabei etwas lädiert werden muß, _ was hindert uns aber, mehr als bisher, im Opern
betrieb, das heißt in diefem Zufammenhange, im Probenbetrieb von i n ne n her diefen Dingen 
zu fieuern?! Kurz gefagt: Intenfität der Arbeit, Spannung und Niveau einer Aufführung vom 
darfiellenden Menfchen her -, Kultivierung durch die Per fön I i ch k e i t, feitens der fchaf
fenden und gefialtenden Leiter der jeweiligen Aufführung! 

Damit find wir meines Erachtens bei dem Problem des Opernbetriebes angelangt: Erken
nung der Menfchen, die in der Lage find, im wahrfien Sinne des Wortes, eine Vorfiellung zu 
lei te n, das heißt einen ganzen Betrieb dorthin zu leiten, wo das Werk und feine Wiedergabe 
in der jeweiligen Aufführung befimöglich eins werden folien. Sind folche Menfchen am Werk, 
werden fie in ihrer Fähigkeit richtig erkannt und ihre Arbeit entfprechend gefördert, fo ifi mir 
noch nie um jene "Reife in Ruhe" bange geworden. Alle die zitierten Beifpiele jenes Briefes 
und der Ausgangspunkt des zitierten Artikels, jenes feit farne Ztlfiandekommen eines Striches in
nerhalb eines berühmten Verdi-Duetts -, alle diefe Dinge erweifen immer wieder nur eins, 
nämlich die Tatfache, daß Kapellmeifier und Regiffeure verlernt haben, r i ch t i g zu pro b i e -
ren. Wenn wir einmal einige Staatstheater und ähnliche Bühnen mit ihren heute noch einiig 
befiehenden Möglichkeiten im Intereffe des Grundfätzlichen diefer Zeilen beifeite laffen, fcheinen 
zunächfi einmal die durchfchnittlichen Leiter einer Oper mit Recht zu fiöhnen, daß fie es in 10, 

I2 Bühnenproben (bei größeren Choropern etwa im Umfang eines Webers oder eines der großen 
Verdis) nicht fchaffen. Wenn man eben nur fo probieren will - ich laffe jetzt das mufika
lifche Einzelfiudium bei feite - fo fiöhnen fie mit Recht; dann muß man über den chor
freien Tag und über die fonfiige "Ballettarbeit" fallen; und darüber, daß Herr X. abends eine 
große Partie fingt. Diefen Knappheiten durch zeitliche überdehnung zu fieuern - d. h. 
Probendauer von 5, 6 Stunden! -, ifi meifi unfinnig, da die Nerven der Beteiligten zur Auf
nahme neuer Wefentlichkeiten unfähig und Tarifbefiimmungen über Freizeiten fowiefo im 
Wege find. Das werden dann die hinlänglich bekannten Proben, bei denen im Grunde ge
nommen "nichts mehr herausfpringt" ... 

Detailproben!, das ifi die Methode des heutigen Opernbetriebes. Schon auf den letzten 
Korrepetitionsproben können die Regiffeure die Diktion ihrer Sänger in Ausdruck und Fär
bung gleich mit beeinfluffen; erfie Stellproben brauchen nicht unbedingt von den Kapellmeifiern 
zu langwierigen Erörterungen über fchwere Auftakte oder punktierte Achtel benützt zu wer
den; man laffe in gemeinfamer Arbeit vom .Klavier her Szenen fich ausfpielen (und dann auch 
ausruhen!). Detailproben, Detailproben! Hier ifi Zeit für fchaufpielerifche Intimitäten, die 
dann aneinandergereiht zu einer Spannung der ganzen Szene werden können, und damit das 
Niveau des Ganzen wefentlich mitbefiimmen. Die Zeit dazu fleht in den allermeiflen Fällen 
zur Verfügung -: Denn da fich diefe Proben immer wieder auf andere Soli (- ich fpreche 
zunächfi nur von den Soloproben -) erfirecken, wird jetzt für den Regiffeur und feinen Stab 
die zeitliche Möglichkeit, die auf der Bühne einem großen G a n zen gegenüber verfagt ifl, 
zur vollen Ausnutzung anheimgegeben! Intenfität der Arbeit! Perfönlichkeiten her, die 
foviel zu fagen wiffen ... ! 

Aber - ich höre den Einwand - fchließlich befteht ja eine Aufführung nicht nur in 
folchen Solofzenen. Nein; aber es leuchtet ein, was für Zeit gefpart wird, die den Bühnen
proben zugute kommt, wenn diefe Solofzenen infoweit fertig find, als fie nur noch von Probe-
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bühne, Foyer oder anderen Nebenräumen auf den großen Bühnenraum übertragen werden 
müffen. Denn da man - mit Ausnahme der Chorfzenen - alles fo weitgehend wird vor
bereiten können, wird man dann auch in ähnlich weitfichtiger und in alle Zweige des Betriebes 
hineinführender Methode an ein emder Bühnenvormittage auf das Ballett und ein andermal 
auf Herrn X. verzichten können. (Wobei offen bleibt, daß man mit diefer Methode feine 
Mitarbeiter auch dahin bringt, daß Herr X. für 1, 2 Stunden auch am Vormittag feines 
"Freifchütz" auf die Probe kommt, und die Perfönlichkeit eines wirklichen Regiffeurs uch ge
nug erwiefen hat, als daß Fräulein Z. uch noch weigert, ein von ihm beftimmtes Koftüm 
anzuziehen!) 

Auf diefern Wege fcheinen mir die meiften der zitierten Schwierigkeiten überwindbar zu 
fein, abgefehen davon, daß es eben im Wefen des echten Regiffeurs liegt, ue zu überwinden. 
Denn wie im Inneren, fo im Technifchen. Befprechung mit Bühnenbildner, Beleuchtungs-, Gar
deroben-, Requiutenchef ufw. fparen unzählige Aufenthalte auf den Bühnenproben; Befprechun
gen mit dem Kapellmeifter vermeiden Unklarheiten über Striche, Tempi und Spielpaufen, wie 
ich den angegebenen Fall jenes Verdi-Duetts nur wie einen fchlechten Witz empfinden kann. _ 
Allem, was man auf diefem Wege rechtzeitig erfährt, kann man fteuern; alles kann man in 
einer leichten Abwandlung, wenn man ue nicht erft in letzter Minute treffen und in der Eile 
unorganifch erledigen muß, immer noch harmonifch ins Ganze eingliedern. Denn man fage mir 
nicht, daß das Niveau einer Aufführung von der Ideal-VorfteIlung eines Requiuts, eines Koftüms 
oder beftimmter räumlicher Möglichkeiten abhängt. Diefe Reinkultur letzter Möglichkeiten kön
nen wir uns heute - mit ganz wenigen Ausnahmen, wie gefagt - nicht mehr leiften. Sparen, 
Sparen, Sparen! - ja; aber nicht an rechtzeitig angewandter Intenfität der Arbeit. Perfönlich
keiten her, die mit Methode, mit einer aufs große Ganze eines Theaterbetriebs gerichteten 
Methode probieren können -, das ift das Problem des Opernbetriebs! 

Nochmals "Die kommende Oper". 
Von Dr. Walter Hapke, Blankenefe. 

In Nr. 10 des "Neuen Muukblattes" befchäftigt uch Herbert T r a n t 0 w mit der im Auguft
heft der ZFM veröffentlichten Polemik gegen feine Anuchten über "die kommende Oper". Als 
das Wefentliche diefer "Erwiderung" darf bezeichnet werden, daß Trantow nunmehr auch vom 
Werk Pfitzners Notiz nimmt, und zwar in poutivem Sinne. Außerdem wird man belehrt, daß 
Trantows Meinungen nicht auf äfthetifchen Abftraktionen beruhen, fondern im "Günflling" und 
der "Zaubergeige" ihre Legitimation fuchen. Es handelt uch alfo nicht um leere Dogmatik, 
{ondern um den Verfuch der Gewinnung äfthetifcher Erkenntniffe (meinetwegen auch Forde
rungen) aus dem lebendigen Kunftwerk. 

Daß aber nur folche Wege zum Ziele führen können, war die Anficht, die mir meine feiner
zeitige Kußerung auferlegte. Wenn ich in ihr einer als "überwunden" erklärten "Manier" hul
digte (ich habe - genau wie jetzt auch Trantow - das Verbrechen begangen, Sätze zu zitie
ren, "aus dem Zufammenhang zu reißen", ftatt den ganzen Artikel wiederzugeben), fo will ich 
diefen Vorwurf gern auf mich nehmen, da mein "Ton" immerhin geeignet war, den Mitarbeiter 
des "Mufikblattes" zu einer Ergänzung und Erweiterung feiner erften Darlegungen zu veran
laffen. Da man ein Hellfeher hätte fein müffen, um die neuen Motive aus dem erften Auffatz 
herauslefen zu können, und da uch nach jenen in ein i gen Dingen eine Meinungsgleichheit 
zwifchen den Partnern der Diskuffion (Verzeihung, es follte ja keine fein!) herausfteIlte, war 
mein Angriff doch wohl nicht fo verfehllt, wie er ausgelegt wird. Es blieben zwar noch ein 
paar Vorwürfe unerwidert, aber ftatt deffen fei mit Intereffe zur Kenntnis genommen, daß der 
"in Berlin lebende Komponift" den Wert der "Form" und des "Einfalls" und "die fchöpferifche 
Potenz" preift. Wer wollte uch nicht darüber freuen? 

Opernfiagione in Italien 193 5/36. 
Von Dr. E. I. L. 

Unter Leitung von T u 11 i 0 Se r a f i n i wird die Oper in Rom mit Roffinis "Italienerin 
in Algier" eröffnet. Auf den Spielplan und außer Opern von Verdi, Puccini und Wagner, 



I I: 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1935 

wiederum R e f p i g his "Fiamma" gefetzt, als Erftaufführung in Rom "Cyrano die Bergerac" 
von Franco A I fan 0 und "Dibuk" von Ludovico R 0 c ca, deiTen Oper fchon in der Scala 
und in Warfchau großen Erfolg gehabt hat. 

Als Ur auf f ü h run g kommt ein Werk von Annibale Bi zell i "Dottor Oss", das auf 
Vorfchlag des Künftler-Komitees von Santa Cecilia zur Aufführung gewählt wurde. Bizelli ift 
ein junger Komponift der römifchen Schule und hat bei Aleflandro Buftini im Conservatorium 
Sa. Cäcilia ftudiert. Als Gaftfpiel ift das Enfemble der Opera Comique in Paris eingeladen, 
D e b u f f y s "Pe1eas et Melisande" zu fingen. 

In der S c a lai n Mai I a n d kommen unter Gino M a r i n u z z i und Victor diS a bat 0 

zur "Erftaufführung in Italien": Richard S t rau ß "Die fchweigfame Frau", von Wo I f f -
F e r rar i : "EI Campielo" und ein Ballett "L' Amore delle tre Melarancie" von dem jungen 
Giulio Cefare So n sog n o. 

Im Theater C a rio F e n i c ein Gen u a unter Direktion von Vittorio G u i und Angelo 
Q u e s t a : "Nerone" von M a s c a g n i, "Fiamma" von Respighi; als Erftaufführung: G. F. 
Mal i pie r 0 s "Giulio Cefare" und "Arabella" von Richard S t rau ß. Diefe Erftal1fführung 
des Straußfchen Werkes in Italien wird vom Komponiften felbft dirigert werden. 

Im Au g u ft e 0 werden unter Mol i n a r i die üblichen Symphoniekonzerte ftattfinden. Von 
großen Chorwerken werden dort aufgeführt: S t r a w ins k y : "Oedipus Rex", als Erftauffüh
rung: "La PaiTione" von Mal i pie r 0 und "Stabat Mater" von Lab r 0 c a. Diefes Stab at 
Mater dürfte befonders intereiTieren, da Labroca, ein Schüler von Refpighi und Malipiero, bis 
jetzt nur bekannt ift als tüchtiger Komponift von Kammermufikwerken und Iyrifchen Stücken. 
Dies ift das erfte Mal, daß ein Chorwerk größeren Umfangs von ihm zur Aufführung gelangt. 

Konzertaufführung einer unbekannten Lortzingoper in Berlin. 
Im LeiTingmufeum fand im intimen Rahmen zur Feier von Lortzings Geburtstag eme Kon

zertaufführung feiner noch ungedruckten heiteren Oper "P r i n z C ara m 0 und das F i -
f ch e r ft e ch e n" ftatt. Es gebührt dem Lortzingforfcher Ge 0 r g R i ch a r d Kr u fe Dank 
dafür, daß er wenigftens einem kleinen Kreife die Anmut und die mufikalifchen Feinheiten 
diefes Werks erfchloß, das im Winter 1839 nur wenige Aufführungen in Leipzig erlebte und 
nicht einmal einen Verleger fand. Es galt als lokale Oper, gebunden an den alten Leipziger 
Volksbrauch. Vielleicht hat die textliche (und ftellenweife auch mufikalifche) überarbeitung durch 
Gg. R. Krufe es bewirkt, daß man heute nirgends etwas davon empfindet, weder im mufikali
fchen noch im dramatifchen Sinne. Sprudelnd und jugendfrifch, zuweilen auch erheiternd paro
diftifch quellen die reizenden Melodien, die zu dem feinften gehören, das Lortzing gefchaffen 
hat. Es dürfte fich für manches Operntheater lohnen, diefe Buffo-Oper Zum Leben zu erwecken, 
deren luftige, mit vielen echt Lortzingfchen Einfällen durch fetzte Handlung der Leitgedanke 
durchzieht: 

"In verhängnisvollen Lagen hilft uns Schlauheit und Genie, 
Wer nicht auf den Kopf gefchlagen, der kommt durch - - er weiß nicht wie!" 

A. Ch. W. 

Ein e Pfitzner-Anekdote. 
Wir entnehmen den "DüiTeidorfer Nachrichten" folgenden ergötzlichen Vorfall: 
In diefen Tagen weilte Dr. Hans P fit z n er in DüiTeidorf, um die letzten Proben der Erft

aufführung feines in unferer Stadt noch unbekannten Werkes "Paleftrina" zu leiten. Orche
fterprohe am Vormittag. Hans Pfitzner am Pult in ausgezeichnetem Kontakt mit den Dü1Iel
dorfer Mufikern der Oper. Aus irgendeinem Grunde mußte fich der Fagottift vom Orchefter 
entfernen, kurz bevor fein wichtiger Einfatz kam. Hans Pfitzner horcht vergeblich auf den 
Fagott-Ton. Noch immer nichts? Da klopft er ab. Die Mufiker verfuchen ihren Kollegen 
zu entfchuldigen, es fei ihm aller Wahrfcheinlichkeit nach fchlecht geworden, denn fonft würde 
er feinen Platz nicht veriaiTen. Hans Pfitzner wartet geduldig auf den Vermißten, der endlich 
erfcheint und an feinem Pult Platz nimmt. Darauf Hans Pfitzner, fich höflich verneigend: 
"F a - G 0 t t fe i Dan k, er i ft da!" Der Einfatz war gerettet! 
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"Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach". 
Das h 0 heL i e d der d e u t f ch e n Farn i I i e. Von einer Engländerin gefcbrieben? 

Von S. D. S t i r k, M. A. C. (Oxford), Dr. phi!. (Breslau), Lektor am Encrlifchen Seminar der 
Univerfität Breslau. b 

Man kann woh~ f~gen, daß "Die kleine Chronik d~r Anna Magdalena Bach" (Verlag Koehler 
und Amelang, LeIpzIg 1934, 300 S. 8., 2.85 RM.) ell1es der erfolgreichl1en Bücher der letzten 
Jahre in Deutfchland gewefen i11, und vor allem des Jahres 1935, das fo fehr unter dem Zeichen 
Johann Seba11ian Bachs 11eht. Das Buch i11 in allen Buchhandlungen ausge11ellt und in fa11 allen 
Zeitungen mit großer Anerkennung befprochen worden. Es i11 ohne Zweifel als "be11-felIer" 
(Reißer - im guten Sinne natürlich) zu rechnen. Da das Buch fcho n in Taufenden von Exem
plaren verkauft worden i11, dürfte der Verlag Koehler und Amelang be11immt zufrieden fein. 

Auf dem kun11vollen Schutzumfchlag wird das Buch als "Das hohe Lied der deutfchen Fami
lie" und als "Ein hohes Lied der deutfchen Ehe" angepriefen. In der kleinen Zufammen11ellung 
von gün11igen Kritiken, die der Verlag zur Propaganda für fein beliebtes Werk hinausfchickt, 
wird z. B. das Chemnitzer Tageblatt vom November 1934 zitiert. Dort heißt es u. a.: Eigent
lich hätte diefes herrliche, liebliche und anmutige und herzenskräftige Buch der Bachin minde-
11ens in einer MiIIionenaufIage unter das deutfche Volk kommen müfIen." Auch auf die Kritik 
von Börries von Münchhaufen, der lich außerordentlich lobend über das Buch ausgefprochen hat, 
wird vom Verlag befonderer Nachdruck gelegt: "Dies i11 das lieblich11e und reizvoll11e Buch, 
das idl feit langem gelefen habe, ein ganz bezauberndes Buch!" 

Es fragt lich aber, ob folche begei11erten Kritiken zu11ande gekommen wären, wenn man ge
wußt hätte, daß das Buch eine überfetzung aus dem Englifchen i11. Es fragt lich natürlich auch, 
warum folch ein bekannter und hochangefehener Verlag es für nötig gehalten hat, den Namen 
der VerfafIerin zu verfchweigen und einfach nichts über den wirklichen Urfprung des Buches 
zu bringen. 

Das Buch i11 von der englifchen Romanfchrift11elIerin Mrs. E11her Me y n e I I gefchrieben worden. 
Wenn man in "Who's Who" (1935) nachfieht, findet man einen Bericht über die Werke Mrs. 
Meynell's, u. a. "The Litde Cronicle of Magdalena Bach" (1925). Es i11 zunäch11 bei dem Ver
lag Chatto and Windus in London erfchienen, und zwar anonym, obgleich aus Befprechungen 
hervorgeht, (fiehe z. B. "The Book Review Digest", die in New York erfcheinende Sammlung 
von Bücherrezenlionen vom Jahre 1925, S. 472), daß allgemein bekannt war, wer das Buch ge
fchrieben hatte. Es wurde dann von dem Verlag Chapmann and Hall in London übernommen, 
der den Namen der VerfafIerin angab. Es i11 von Wichtigkeit zu betonen, daß in allen englifchen 
Ausgaben - ob anonym oder nicht - eine Notiz zum Schluß 11eht: "Diejenigen, die über die 
bekannten und authentifchen Tatfachen in Bachs Leben gut Befcheid wifIen, werden erkennen, 
daß gewifIe Epifoden in dem Buche erfunden find." 

Gleich nach feinem Erfcheinen im Jahre 1925 gelangte es in englifchen Zeitfchriften zur Be
fprechung; z. B. erfchien eine kurze Kritik in der literarifchen Beilage der "Times" (Times Li
terary Supplement) vom 7. Mai 1925, wohlgemerkt unter der Rubrik "Fiction" (d. h. Romane). 
Daraus geht ganz deutlich hervor, daß das Buch nur vortäufcht, von der zweiten Frau Johann 
Seba11ian Bachs gefchrieben zu fein; und fchon in den er11en Zeilen wird auf die Notitz der 
VerfafIerin, daß vieles in ihrem Werke erfunden fei, Bezug genommen. Verfchiedene Fehler 
und Unrichtigkeiten werden nachgewiefen, mit der kleinen farka11ifchen Bemerkung, daß man 
folche Mängel nicht übelnehmen darf, da die Bachin die Chronik in ihrem hohen Alter ge
fchrieben haben foIl, als ihr Erinnerungsvermögen und ihr mulikalifches WifIen wohl fchon 
nachgelafIen hatten. 

Das Werk i11 er11 1930 in deutfcher überfetzung herausgekommen. Im Jahre 1934 wurde es 
vom Verlag Koehler und Amelang wieder aufgelegt. 

Wie fchon erwähnt wird der Name der wirklichen VerfafIerin nicht angegeben; auch wird 
nichts von einer überfetzung aus dem Englifchen gefagt. Manchmal weicht der deutfche Text 
von der englifchen FafIung etwas ab; z. B. find Verfe ausgeiafIen oder hinzugefügt worden, 
aber im ganzen bleibt er dem Original treu. Einige fchöne Bilder find hinzugefügt worden, um 
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das Buch für den deutfchen Lefer anziehender zu gefralten. Die Gedichte, die Mrs. Meynell nur 
wörtlich ins Englifche übertragen hatte, ohne zu verfuchen, Ge in Reimen zu geben, nehmen in 
der deutfchen überfetzung wieder ihre Originalform an. Dasfelbe gilt auch für die angeführten 
Dokumente, z. B. der Amtseid, den Bach bei feiner Ernennung zum Kantor der Thomasfchule 
ablegen mußte. Die Notiz am Schluß des englifchen Originals fehlt, und ein fehr gefchicktes 
Vorwort ifr vorangefrellt worden. Diefes Vorwort fowie die ganze Aufmachung des Buches 
lafTen den unkritifchen Lefer ucherlich annehm~n, daß Frau Bach die VerfafTerin war. Hat der 
Verlag folch eine angenehme Irreführung bezweckt? Beim kritifchen Lefer dagegen erhebt Gch 
ein leichter Zweifel, doch da er nichts Genaues weiß, muß er Geh zufrieden geben, das Buch 
als folches zu loben, oder etwa von einer "Myfrifikation" zu reden, "aber eine, für die man der 
Myfrikantin und auch dem Verlage nur dankbar fein kann" (??) (Die MuGk, Berlin, Nov. 1930). 

Eine Anfrage bei den englifchen Verlegern hat die Antwort gebracht, daß Ge über die Form, 
in der das Buch in deutfcher Sprache herauskommen follte, nicht zu entfcheiden hatten. Eine 
Anfrage bei der VerfafTerin hat diefelbe Antwort ergeben, nur war Ge um ihre Zufrimmung 
gebeten worden, daß das Buch in Deutfchland anonym erfcheinen dürfte; felbfrverfrändlich ifr 
ihr nicht im Geringfren der Gedanke einer Täufchung gekommen. 

Es läßt Gch nicht befrreiten, daß das Buch in feiner engJifchen fowie in feiner deutfchen Form 
eine außerordentlich feine und anerkennenswerte Leifrung ifr. In einer wirklich zu bewundern
den Art und Weife hat uch die englifche VerfafTerin in deutfches Wefen und deutfches Gedanken
gut vertieft. Sie hat es verfranden, ein echtes Bild von Johann Sebafrian Bach, feinem Familien
leben, feinen Idealen und feinem Schaffen fowie des ganzen Zeitabfchnittes zu geben. Aber ge
rade weil das Buch fo wertvoll ifr, kann man es nur bedauern, daß der Verlag es nicht für nötig 
gehalten hat, dem deutfchen Leferpublikum klar und deutlich die Wahrheit über die Ent
frehung des Werkes zu fagen. 

Franz Benda, der Lieblingsviolinifl: Friedrichs des Großen. 
Von D r. Fra n z i B e r t e n - J ö r g, Berlin. 

Franz Benda, einer der interefTantefren Köpfe der VorklafTik, hat eine ausführliche Bio
graphie hinterh.fTen, die fein Verhältnis zu Friedrich dem Großen als ungemein herzlich er
kennen läßt. Man ifr gewohnt in Qua n t z den muukalifchen Vertrauten des Königs zu 
fehen, aber Zeitberichte, in Verbindung mit der eben erwähnten Biographie lafIen erkennen, 
daß ihm Benda menfchlich vielleicht noch näher frand. 

Diefer Franz Benda, durch Vermittlung eben feines Freundes Quantz an den preu
ßifchen kronprinzlichen Hof berufen, traf nach bewegtem Wanderleben am 17. April 1733 
in Ruppin ein. Der Zufall führte ihn noch am gleichen Tage mit feinem neuen Herrn zu
fammen: "Als ich mich in ein Gafrhaus einlogierte. und mich ein wenig einfpielen wollte, 
ging focben des Kronprinzen könig!. Hoheit fpazieren. Sie blieben frehen, hörten eine Weile 
zu, und fchickten nach mir und ließen fragen, wer ich wäre. Ich ging fogleich hinunter 
und präfentierte mich felbfr. Ihro Hoheit befahlen mir, gegen Abend zu ihm zu kommen, 
wo Sie gnädig gewefen, mir felbfr auf dem Klavier zu akkompagnieren, und hiermit trat 
ich meinen Dienfr an." 

Schon bald darauf darf Benda feinen jüngeren Bruder Johann als Bratfchifr in die kron
prinzliche Kammermuuk einreihen. 

Dann aber fcheinen einige Differenzen zwifchen dem Brüderpaar und Friedrich frattgefundcn 
zu haben, denn in einem Brief an feine Bayreuther Schwefrer fchreibt der König: "M. Benda, 
des enfants d' Appolon, est assez sage a present; je dois louer leur bonne conduite, quo:que 
je sois st1r quelle ne sera pas de duree." Aber diefe Unfrimmigkeiten fcheinen nicht von 
langer Dauer gewefen zu fein, denn an läßlich eines Befuches bei feinen Söhnen fchlich uch 
der alte Papa Benda, um die KammermuGk zti hören, heimlich in das kronprinzliche Haus, wo ihm 
zu feinem nicht geringen Schrecken Friedrich begegnete. Diefer aber nahm den Vater feines 
Lieblingsviolinifren fehr gütig auf und erkundigte Gch lebhaft nach den übrigen Familien
mitgliedern und deren W ohnutz in Böhmen. 



ps 

Heft 11 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Als zu Beginn der Schlefifchen Kriege "Sein Majeftät lich in der Gegend meiner Heimat 
aufhielten, fchickten Sie zu meinen Eltern und verlangten meine übrigen Brüder zu fehen. 
Der jüngfte, namens Jofeph, war noch zu Haufe, mein älterer Bruder (der bekannte Georg 
Benda) ftudierte damals in Gitfchin. Mein jüngfter Bruder zeigte lich alfo bei feiner Majeftät. 
Allerhöchft diefelben refolvierten fogleich ohne ihn zu hören, in Dienfte zu nehmen und 
iießen an mich fchreiben, daß Sie ihn mir fchicken und daß ich ihn auf der Violine unter
richten follte. Ich bat in der Antwort, daß die Gelegenheit fo gut und die Eltern große 
Sehnfucht bezeigten; fo bäte allerunterthänigft um die ganze Familie. Diefes wurde fogleich 
refolvieret. Ihro Durchlaucht der Fürft Leopold von Anhalt-Deffau hatten damals ihr 
Hauptquartier in der Stadt Bunzlau, welche nur zwei Meilen von Benatky (dem Geburtsort 
Bendas) entfelnt war. Sie erhielten die Order von feiner Majeftät, welche lich damals in 
Mähren befanden, daß meiner Familie das Nötige zur Reife gegeben werden möchte. Meine 
Eltern gingen über Gitfchin und perfuadierten den Bruder Georg, mitzugehen. In weniger 
Zeit hatte ich das Vergnügen, meine Eltern fa mt meinen Brüdern und einer Schwefter bei 
mir zu fehen." 

Die Vorliebe Friedrichs 
als Reifebegleiter wählte. 
Wochen nach Pyrmont. 

II. für die Familie Benda zeigte /ich auch darin, daß er /ie gern 
So reifte er u. a. 1746 in Begleitung der Brüder Benda auf vier 

Als edler Violinift der königlichen Kapelle und Kammermulik trat Franz Benda dem 
König menfchlich immer näher. Sein Einfluß auf Friedrich war fo groß, daß nach und nach 
aIle Petitionen durch feine Hand gingen. Von feiner mu/ikalifchen Tätigkeit fchreibt Benda 
u. a.: "Es ift für mich keine geringe Satisfaktion ,daß ich die Gnade habe, bei diefem in 
Wahrheit großen Friedrich in Dienften zu ftehen und durch alle Jahre wenigftens 10000 

Flöten konzerte Seiner Majeftät zu akkompagnieren." Auch auf den Virtuofen Friedrich übt 
Benda feinen Einfluß aus, wie Reichardt fchreibt: "Er (der König) hatte feinen Vortrag 
nach den größten Sängern und Inftrumentalifl:en feiner Zeit, befonders nach des alten Benda 
herzrührendem Spiel gebildet." Benda hatte neben Quantz und Duport das Privileg, feinen 
BeifaIl bei den abendlichen Soireen des Königs laut kund zu tun, was allen übrigen 
ftrengftens unterfagt war. In angeborener Liebenswürdigkeit verftand er es, feinem König 
auch unangenehme Dinge zu fagen, ohne ihn zu verletzen. Befonders folgende Begebenheit aus 
Bendas Biographie beweifl: das Vertrauen Friedrichs zu ihm: Als der König einft ein 
neues Solo zum erftenmal fpielte, waren in einem Satz, der in der Transpofition einige Male 
vorkam, etwas merkliche durchgehende Quinten. Quantz, deffen mu/ikalifche Orthodoxie 
nicht fehr tolerant war, fchnaubte /ich die Nafe und räufperte /ich einigemal auffallend; 
und Bach (Phi!. Ern.) etwas feiner, aber auch in folchen Sachen nicht fehr nachgebend, ließ 
bei dem Akkompagnement auf dem Pianoforte die Quinten fehr deutlich hören. Die an
deren fchlugen die Augen nieder. Der König fagte nichts, unterfuchte fein Solo und fand 
bald die Stellen. Er zeigte fie am nächfl:en Tag nicht an Quantz, fondern Franz Benda 
unter vier Augen und fragte ihn, ob der Satz wirklich fehlerhaft fei. Diefer bejahte es. 
Der König änderte daraufhin die Stellen mit Hilfe von Benda und fetzte hinzu: "Wir 
müffen Quantzen nicht noch einen Katarrh zuziehen." 

Zum Abfchluß noch eine amüfante Anekdote, die zwar keinerlei Beziehung zu Friedrich 11. 
hat, aber für Bendas liebenswürdigen Humor bemerkenswert ift: Bei einer Kur in Spaa wird 
Benda des öfteren von einem "hohen Gönner" zu Tifch geladen. Er merkt wohl, daß fein 
Gaftgeber und deiIen Frau ihn gerne einmal hätten fpielen hören, ihm aber nicht mit ihrer 
Bitte läftig fallen wollen. Einen Tag vor feiner Abreife, "bat ich die gnädige Frau, ob /ie 
mir gütigfl: erlauben wollte, daß ich ihnen gegen Abend meine Maitreffe präfentieren dürfte. 
Sie ftutzte, fchi,en darüber verlegen zu fein, blieb mir die Antwort fchuldig. Mein Gönner 
aber verftund mich fogleich, nahm das Wort und fagte: "Ja, ja, Herr Benda, bringen Sie nur 
Ihre MaitreiIe mit. Sie muß vermutlich fehr artig fein, denn Sie haben einen fehr guten 
Gufl:o." Hiermit verließ ich die Stube. Indem ich weg war, hieß es: "Wie, mein Schatz, 
hätte der Benda eine MaitreiIe? Wie ift es möglich? Aus feinen Reden hab ich fattfam ver-
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nommen, daß er Frau und Kinder lieb hat, und doch hält er auch eine Maitreffe! Ich hatte 
ihn bisher für einen tugendfarnen, chrilUich geGnnten Menfchen gehalten. Nun aber vermin
dert Gch mein Zutrauen zu ihm gar fehr, und du wilHt es nicht übelnehmen, wenn ich heute 
Abend nicht zugegen bin." Der gnädige Herr t'rwiderte aber, in folcher Entfernung wie 
der <,ugenblicklichen habe man nicht Grund, Gch zu genieren; morgen ginge die Reife ohne
dem vor Gch, Ge möge fich den Abend nur 'immer gefallen laffen. Als ich gegen Abend in 
die Stube trat, vermutete die gnädige Frau, meine Maitreffe würde mir folgen. Sie fchien 
nicht wenig embraffiert zu fein. Mein hoher Gönner fagte: "Wie ifl: es, Herr Benda, Sie 
haben doch verfprochen, noch jemanden mitzubringen?" Ich erwiderte, daß meine Maitreffe 
fogleich die Ehre haben würde, aufzuwarten. Die Tür wurde geöffnet und - mein Violin
kafl:en in die Stube gebracht. Die gnädige Frau fah bald ihren Mann, bald mich an, und 
da man Gch des Lachens nicht mehr enthalten konnte, hieß es: ,,0 Sie lofer Mann, was 
haben Sie mir diefen Nachmittag nicht für Angfl: eingejagt. Ich war Ihnen nicht halb fo 
gut l1'ehr!" Und fo verurfachte diefer Scherz einen angenehmen Befchluß." 

Noten als Buchfraben. 
Von Fr i t z Müll er, Chemnitz. 

Unfere Notennamen Gnd Buchfl:aben. Da fie nur ein knappes, und wenn man b und es 
hinzunimmt, ein reichliches Drittel des ABC darfl:ellen, fo laffen Gch bei weitem nicht alle 
Worte mit Noten fchreiben. 

Aber es können z. B. die Namen mancher Tonmeifier vollfl:ändig mit Noten gefchrieben 
werden. Die befie melodifche Linie ergibt wohl der Name Ba c h. Drum ifl: 

"pJ ~- ~=H 
auch fo oft als Thema für Tondichtungen verwendet worden. Weitere "mufikalifche Namen" 
haben Ga d e, He f f e, Ha f f e, A f ch, Fa f ch, Ab e g g, welchem Namen Robert Schu
mann diefe Faffung in Noten gab: 

_-R~-i-~, 
Da f f e, Ca d e a c, B a g ge und S ach s. Nimmt man e t s zu Hilfe, da fieht der Name 
He i fe (1830-79) fo aus: 

Mit fes läßt Gch Fes C a fchreiben, 

1
'1:--1----=31 
~~=-- ~~-~J3.I . 

f~~i= r=1=R 
F.--~, 

wenn man es nicht vorzieht, den Namen auszufchreiben: 

~i~~~~~. 
Auch für Beg a s gibt es eme ausführliche und eine abgekürzte Schreibweife in Noten: 

f$31=L.L:J$~-t=~ -J~ß;i1 . 
B • g be g as 

Setzt man d und t gleich, dann ifi auch der Name Abt muGkalifch. 
In geifireicher Art fchrieb J. S. Bach den "unmuGkalifchen" Namen des Zellaer Organifien 

Joh. S ch mi d t in Noten. Er fetzte Schmidt gleich Schmied, übertrug diefes Wort ins Latei
nifche und er fetzte das fehlende r durch den Anfang eines muGkalifchen Fachausdrucks. Die 
Widmung fah dann fo aus: 

---
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:ttI§~~-:II~II_ T- ~3U . 
F A B E Repetatur. 

In ähnlicher Weife könnte der Name He gar gefchrieben werden! 
Die Vornamen, die fieh in Noten fchreiben laffen, find dünn gefät. Hoffentlich find die 

Herzen aller Trägerinnen des Namens A d a fo rein wie die Intervalle 

~~I521! 
Bei Eva müßte man das v durch ein f und bei Be a te und Aga te das t durch ein d er
fetzen. Jede "Flamme" kann man als 

anfchreiben. 
Einen hübfdlen Scherz hat fich Bülow gelei11:et, indem er fragte, wie man E d e mit e 1 ne r 

Note fchreiben kann. Die Löfung lautet: 

~@=n 
Setzt man ein h vor, fo ergibt fich He d e. 

"Mufikalifche Tiere" find der H a f e, die Gei 5, das S ch a f, der A f f e und der 

I~Lg. 
Fif h 

Ein bekannter Tondichter widmete feinen Kritikern ein Stück, in dem die anzüglichen Themen 

vorkommen. 
So fehr das Aas 11:inkt, fo klangvoll i11: fein Name. Die 

Noten fehreiben, gleich dem Nationalfpiel der Deutfchen: 

h9=~r-=; =1--'=::11 
~-I=-r.~==-=g . 

Spielkarte A s läßt Gch auch 111 

Man muß hierbei allerdings k 11:att c und t 11:att d lefen. S ch ach geht noch beffer in 
Noten darzu11:ellen! 

Verfchiedene Ausdrücke, die Gch aufs Geld beziehen, Gnd recht muGkalifch. Wenn man 
nieht unter Dach und Fach i11:, dann herrfcht in der C a f f a große E b b e. m aber die 
Gag e hoch, dann kann man feine Habe, von der man dem Armen eine Gab e zukommen 
läßt, im S a f e aufbewahren, an die See ins Bad reifen und Geh manches F ass kö11:lichen 
Tranks leii1:en. Die "A f ch e" aber zerrinnt oft fo fchnell v'ie Eis, das Gch fo fchreibt: 

~ ~~~. 
Von den MuGkin11:rumenten läßt Gch nur eins in Noten dar11:ellen, ausgerechnet der 

B as 

~~~ ~- Sd~~~~! 
Ein Trank, den vor allem der Sachfe liebt, hat Hering veranlaßt, den Kanon zu fchreiben: 

,,~F--~~ J -J~ , 
C f f 

trink nicht fo viel Kaffee ... " 
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Als Bülow in Polen Hausmufiklehrer war, bezeichnete er in Noten, daß es dort fad e fei. 
Ein andermal fchrieb er: "Es ifr 

~~%r-~!" 
So ifr es auch, daß ich nun fchließen muß. Ich wünfche melllen Leferinnen und Lefern eine 

glückliche 

und rufe ihnen zu: 
~~===~ 

~~~1e~! 
M u s I K B 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Fritz Gi t tel: "Aufbricht Deutfchland", Thing
f piel (Halle). 

Lizzie Mau d r i k: "Die Barberina", ein Tanz
fpiel aus der Rokokozeit mit Mufik nach Mei
fl:ern des 18. Jahrhunderts von Herbert T r a n-
t 0 W (Staatsoper Berlin, 20. Oktober). . 

Paul G r a e n er: "Don Juans letztes Abenteuer", 
NeufafTung (Hamburger Staatsoper, 25. Okt.). 

Konzertwerke: 
Ebbe Harn e r i k: "Symphonifche Suite" (Stutt

gart). 
Vlrich G e bel : "Drei Lieder für Sopran und Kla

vier" (Berlin). 
Boris BI a ch er: "Orchefl:er-Capriccio, Thema mit 

Variationen" (Berlin). 
Richard Schi f f ne r : "Fantafie und Fuge 

c-moll" Werk 26 (München). 
Hans P fit z n er: "Violoncello-Konzert" (Ham

burg). 
Wilhelm Mal er: "Der ewige Strom", Oratorium 

(EfTen). 
Hansmaria Dom b r 0 w f k i: Lieder (DeutfdJ

landfender). 
Albert Lu i g: "Kleine Stü~e" (Deutfchland

fender). 
Bernd S ch 0 I z : "Stü~e für Violine und Klavier" 

(Deutfchlandfender). 
Werner T ren k n er: "Ein Trio" (Deutfdlland· 

fender). 
Max Job ft : "Mufik für Streichorchefter und Kla

vier", op. 12 (Regensburg). 
Markus Koch: "Deutfches Gebet" für drei- bis 

fechsfl:immigen, gern. Chor, op. 8 I (Regensburg). 
Wilhelm Pet e r f e n: "Von edler Art", Gefänge, 

op. 34 (Mannheim). 
Hubert Pa t a k y : "Kampf um die Saar" (Reichs

fender Leipzig). 

E R I c H T E 
Eberhard Wolfgang M ö ll er: "Kantaten aus 

dem preisgekrönten Buch "Berufung der Zejt" 
(DüfTeIdorf). 

Georg K i e f f i g : "Serenade in D-dur" (Leipzig). 
Franz Phi I i pp: "Cäcilienhymne für gemifchten 

Doppelchor" (Limburg). . 
Jofef In gen b ra n d: Streichquartett op. 22 

(Reichs fender Köln, Stroß - Quartett). Trio-
fuite (Reichs fender München, Stroß-Quartett). 

Werner T ren k n er: "Violinkonzert g-moll" 
(Deutfchlandfender unter Peter Raabe, 10.0kt.). 

Jofeph Me ß n er: op 42 "Fefl:liche MefTe in C" 
für fünfil:. Chor a capp. (Salzburg). 

Emil R ö d ger: Choralfantafien über "Herzlieb
fl:er Jefu" und ,,0 daß ich taufend Zungen 
hätte" für Orgel und "Nun, Herr, wes foll ich 
mich tröfl:cn?" für Solo-Gefang mit Violine und 
Orgel (Agneskirche Altenburg). 

Karl Ho y er: Präludium und Fuge in E-dur für 
Baro~orgel (Nikolaikirche zu Leipzig, 20. Okt. 
1935)· 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ch. F I i ~ - S t e ger: "Leon und Edrita" nach 
Grillparzer (Krefeld). 

Konzertwerke: 

Otto Sie g I : "Zweites Liederwerk" (Köln, Januar 
193 6). 

Albert Bar k hau f e n : "Jobfiade" für fechs Solo
ftimmen, Chor und Orchefl:er mit obligaten 
Bläferfl:immen (Hannover). 

Knudaage R i i fa ger: ,,3. Symphonie" (durch 
den dänifchen Rundfunk unter Nicolai Mal k 0). 

Camillo H i I d e b r a n d : "Notturno" und "Feier
liche Nacht" (Berlin, Lehrergefangverein). 

Fritz Re u t er: "Das Spiel vom deutfdlen Bettel
mann", Konzertwerk (Breslauer Reichsfender ). 
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Wolfgang F 0 r t ne r: "Ein Cembalokonzert" 
(Bafel). 

Robert Curt v. Gor i f f e n: "Toccata, PaITa
caglia und Fuge in G" für großes Orchefier 
(Wiesbaden). - "An deutfchen Heldengräbern" 
für Chor, Solo und Orchefier (Sondershaufen 
und Kuffiein). 

Robert Pr acht: "Urweltsgewalten" Männerchor 
a cappella, "Deutfchland, du bifi erwacht", 
Männerchor mit Harmoniemulik, "Des Lands
knechts Reue", Männerchor mit Spielmannszug 
(Wehr). 

Hermann E r p f: "Mulik für Streichorchefler" 
(GeIf enkirchen). 

Günther W a nd : "Mulik zur Nacht" (Elberfel~). 
Karl P fe i f f er: "Klavierkonzert" (Elberfeld). 

Winfried Wo I f: "Variationen für Orchefter über 
ein altitalienifches Thema" (Berlin, Anfang 
Januar, unter Abendroth). 

Bruno S tür m er: "Requiem" für vier Solo
ftimmen, Chor, Orgel und Orchefier (KalTeI, 
10. April 1936 unter Leitung von Dr. Robert 
Lau g s). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
FELIX DRAESEKE-FEIER 

IN CO B UR G. 
5·-7· Okt. 1935. 

Von Prof. Dr. T run zer, Coburg. 

Anläßlich des 100. Geburtstages diefes Mulikers 
(geb. 7. Okt. 1835 in Coburg) veranftaltete die 
Stadt Coburg, wo bekanntlich die Mulik eine 
traute Heimfiätte hat, eine würdige und höchft 
eindrucksvolle Feier. Die Ausgeftaltung zielte 
darauf hin, das Schaffen diefes großen Mulikers 
in einem Querfchnitt in feiner Vielgeftaltigkeit 
darzulegen. Der erfte Abend galt dem S y m -
p h 0 n i k e r Draefeke. Die Serenade D-dur, 
op. 49, fein am meiften gekanntes und anerkanntes 
Werk, ifl von füddeutf.:her Prägung, in Heiterkeit 
und Frohlinn getaucht mit feinem Ständchen, feiner 
Sommernachtsftimmung und feinem Brautlied. Die 
darauf folgende Symphonia tragica, op. 40 da
gegen ift ein Orchefterwerk voller Wucht und 
gewaltiger Architektur, die mulikalifche Ausdeu
tung von Schopenhauers PelTimismus. Hingewiefen 
fei befonders auf die gewaltige Trauermulik im 
Grave und auf das kämpferifche, grandiofe Finale. 
Das Münchener Philharmonifche Orchefter unter 
Stabführung des Stuttgarter GMD Le 0 n h a r d t 
fpielte wohl unübertrefflich. Hierauf fpielte der 
Berliner Pianift Johannes K rau ß das Klavier
konzert in Es-dur op. 36, das fchier unüberwind
liche technifche Fertigkeiten vorausfetzt. Dabei hat 
es einen großen Reichtum an mulikalifchen Ein
fällen, fo daß mit gutem Recht der Draefeke
Biograph Dr. Roeder diefes Konzert als "die 
letzte Spitzenleiftung des Jahrhunderts" bezeichnet. 
- In einer Morgenfeier im Landestheater fpielte 
das B 0 ch r öde r - Qua r t e t t von den drei 
Streichquartetten D raef ekes zunächft das Streich
quartett in cis-moll op. 66, das gute kla!Tifche 
Linie zeigt und das prächtige Hornquintett B-dur 
op. 48, wobei die mulikalifehe Natürlichkeit in 
Melodie und Kontrapunktik befonders felTeit. Die 
Altiftin der Dresdener Staats oper Inger Kar e n 
fang 4 Lieder von Draefeke, aus denen die un
verfälfchte Schlichtheit der deutfehen Seele heraus-

klang. - In einem Kirchenkonzert fiellte das 
Requiem in h-moll op. 22 das bedeutende Können 
Draefekes auf dem Gebiete der mus i c a s ac r a 
unter Beweis. Welch herrliche altdeutfche Kunft
formen lind hierin mit neudeutfcher Ausdrucks
form verkoppelt! Wie ergreifend lind doch die 
kunfivollen Sätze in: "Domine, Jefu Chrifie" und 
welche Anmut des "Benedictus". Ein Adagio: ,,0 
Ewigkeit, du Donnerwort" und das Vorfpiel zum 
Myfierium "Chrifius", übertragen von Schnorr 
VOn Carolsfeld, wie die Uraufführung eines "Sym
phonifchen Andante", fchlicht in Form, aber voller 
Seelenwärme, wurden noch dargeboten. - In 
ein'em der Gedenkfeier vorausgehenden Kammer
mulikabend fpielte der Pianifi Ru t z - Weimar 
die einzige K I a v i e r fon a t e von Draefeke, die 
Sonata quasi fantasia, die in ihrer orcheftralen 
Struktur gewaltig und zugleich geiftvoll wirkt. 

Ergänzend fei noch erwähnt, daß der derzeitige 
Vorlitzende der Draefeke-GefelIfchaft Dr. S t e
p h a n i von der Univerlität Marburg in einem 
geifivollen Vortrag: "Draefeke und feine gekhicht
liche Sendung" kluge und aufhellende Worte über 
den Meifter fprach. Er wies darauf hin, daß 
Draefeke in feiner Symphonia tragica die Ver
fchmelzung von programmatifcher und abfoluter 
Mulik vollzogen habe. Die Wende zur über
windung einer homophonen Grundhaltung von der 
Frühkla!Tik an bis zur Spätromantik hin durch 
polyphones Gefchehen fei nicht erft von Reger 
ab, fondern fchon von Felix Draefeke ab be
fiehend. - Diefe fo inhaltreichen Draefeke-Tage 
zeigten den Zuhörern einmal, welch erftaunlich 
reiche Produktivität diefer Muliker entwickelte. 
Und welch littlicher Ernfl und welches hehre 
Wollen enthalten all die Werke diefes "großen 
Unbekannten"! Alles durchaus edle Mulik, gute 
klafIifche Tradition, dem deutkhen Gemüt fo recht 
zufagend. Die Zeiten, wo ein folcher Mann auf 
die Seite gefchoben werden konnte, lind endgültig 
vorüber. Die Fefttage lind verklungen, aber lie 
lind befiimmt der Anfang der Anerkennung und 
der Wertfchätzung von Felix Draefeke. 
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DAS 11. BADISCHE 
SAN GER B UND E S FES T. 

11·-13· Okt. 1935 in Karlsruhe. 

Von Hermann L. Mayer, Karlsruhe. 

Die Feier des 90jährigen Bell:ehens der Karls
ruher Sängervereinigung, die als die wichtigll:e 
Stütze bei den Bell:rebungen auf einen Landes
zufammenfchluß der badifchen Sänger gelten kann, 
war Anlaß genug, das I I. Badifche Sängerfell: 
mit der Jubelfeier der Karlsruher Sänger-Vereini
gung zu verbinden. Bei einem Rückblick auf die 
künll:lerikh und den äußeren Formen nach glän
zend verlaufene Doppel-Feier treten für den Be
trachtenden ganz von felbll: zwei Gelichtspunkte 
in den Vordergrund: einmal die Werthaltigkeit 
der von den einzelnen Kreifen und Gruppen -
Vereine als folche traten erfreulicherweife fo gut 
wie gar nicht in Erfcheinung - gebotenen Lei
Il:ungen und die daraus fich ergebenden SchlüfIe 
auf den Stand der küniHerikhen Arbeit des 
Männergefanges in Baden, zum anderen die Ver
ankerung der Treue zu einem auf hohe Ziele 
ausgerichteten Männergefang und der Betätigung 
diefes Ideals im Volke wie die tiefwurzelnde 
Freude des Volkes an den Leill:ungen feiner 
Männerchöre. 

Um mit letzterem zu beginnen: das Ir. Badifche 
Sängerfeft, das weit über 50000 Sänger und 
Freunde des Männergefangs für zwei Tage in 
Karlsruhe verfammelt hatte, war ein Volksfell: in 
des Wortes wahrll:er und tiefll:er Bedeutung. Sprach 
fchon die äußere Form überzeugend dafür - die 
prächtig gefchmückte Stadt, die lich an den Aben
den zudem no.:h mit dem Glanz eines "Lichtfeftes" 
antat, bereitete den Sängern weit über die üblichen 
offiziellen Begrüßungsformalitäten hinaus eine bei 
ihrer fonftigen Zurückhaltung fchlechthin erll:aun
lich herzliche Aufnahme und umgab die Sänger
gäll:e allenthalben mit einer herzlich begeill:erten 
Verbundenheit -, fo befeitigte der Befuch der 
fell:1ichen Konzerte und der fonftigen Veranll:al
tungen den gtringften Zweifel daran: daß dies 
Fell: aus dem Volke kam und mit feiner idealen 
Auswirkung unmittelbar ins Volk einging. 

Begeifterungsftürme und MafIenbefuche von 
Konzerten bei einer folchen MafIenverfammlung 
von aktiven Sängern mögen täufchen können, aber 
wenn man erlebte, wie lich fpontan neben den 
Fell:konzerten auf den Plätzen der Stadt, in Gall:
ftätten, bei den MafIenquartieren und am Bahn
hof improvifierte Konzerte auftaten, in denen 
frifchweg kunll:volle Chorlieder gefungen wurden, 
und wenn man die lebendig gefpannte Teilnahme 
an den nach FafIungsvermögen und phylifcher 
Kraft meift recht anfpruchsvollen Fell:konzerten 
mitempfunden hat, dann wurde man fich erneut 
der unbedingten Volksverbundenheit des Männer
gefangs als eines gewaltigen kulturellen Wert-

faktors voll bewußt. Mit herzlicher Freude wurde 
man der ftarken Kraftll:röme inne, die - in der 
fördernden, gedeihli.:hen Sphäre des neuen Deutfch
lands, des erwachten Bewußtfeins unferes Volks
tums, der nel1en Gemeinfcllaft und der neuen 
Lebensinhalte - aus dem Volk und dem Volks
tum dem Männergefang zufließen und durch ihn 
wiederum in der fchöpferifch-künll:1erifchen Um
formung von Dichtung und Mulik mit mächtiger 
Wirkung ins Volk gehen. Die geradezu auf
wühlende, hinreißende Erlebnishaftigkeit der aus 
dem Gedankengut der völkifchen Feier genährten 
und für die Feiern des Volks bell:immten Chor
lieder in der akull:if.:h ganz ausgezeichneten, wLir
dig ausgeftatteten Markthalle, in der die Mehrzahl 
der Konzerte mit einer meill: gegen 10000 zäh
lenden Hörerfchaft ftattfand, bell:ätigte diefe frohe 
Gewißheit. 

Wir übergehen die mit dem Fell: verbundenen 
eindrucksvollen Kundgebungen und verfagen uns 
auch, manches treffende und grundfätzliche Wort, 
das Sängerführer und amtliche Vertreter an die 
Zehntaufende richteten, wiederzugeben, um für das 
künll:1erifche Programm Raum zu gewinnen. Ein 
überblick über die Programme der Hauptkonzerte, 
in denen die Gefamtchöre der drei Kreife des 
Gaues Baden und einzelne große Untergruppen 
fangen, wie der Sonderkonzerte, in denen in der 
Hauptfache kleine Gruppen bena.:hbarter Vereine 
ihr Können zeigten und die fomit über den fell:
lichen Vordergrund hinweg auf die für Wefen 
und Geill: entfcheidende Alltagsarbeit Sicht boten, 
führten zu dem einwandfreien Ergebnis, daß im 
Aufbruch eines neuen Geill:es und in der Gemein
famkeit des Bewußtfeins, "Vortrupp des lingenden 
deutfchen Volkes fein zu müfIen" (wie es der 
Sängerführer formulierte), in der kulturellen Ziel
fetzung die kleinften Chöre nicl1t hinter den 
Spitzenchorgruppen zurückftehen, daß lie lich nur 
im Leill:ungsumfang, aber ni.:ht im künll:lerifchen 
Ernll: und in der Verantwortung unterfcheiden. 
Der Geill: der "Liedertafelei" ill: bedingungslos 
überwunden, in erll:er Linie durch den Il:arken 
Krafteinll:rom des Volksliedguts in den neuen 
Forderungen gemäßen Satzformen, wie lie im Pro
gramm-Rahmen diefes Fell:es von Armin K n a b, 
Otto Joch u m, Karl K ä m p f, Hans La n g, 
Heinrich C a f firn i r, Wilhe1m J u n g, Ernll: 
K e t t e r e r, Georg Ne Il i u s u. a. vertreten 
wurden, in zweiter Linie durch die Chorlied
fchöpfungen der Gegenwart, die, aus dem neuen 
deutfchen Lebens- und Gemeinfchaftsgefühl heraus 
entll:anden, den Chören große, zwar oft fehr 
fchwere, aber ertragrei.:he Aufgaben Il:ellen. Auf
gaben, bei denen auch dem einfachll:en Sinn auf
geht, daß hier an die Stelle klangfeliger Chor
fchwelgerei über einer fragwürdigen poetifchen 
Textmache der fpannungsvolle, Geill: und Seele 
fordernde DienIl: an einer heiligen Sache getreten 
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il1:. Die Forderungen, die z. B. T run k in feinen 
früheren Chören wie in feinen letzten Arbeiten, 
den vaterländifchen Chören und den "Liedern der 
Arbeit" l1:ellt, die ebenfo - um nur Einiges aus 
der fchier überreidten Gefamtfolge des Felles zu 
nennen - für G r a e n e r (Deutfche Kantate), 
jofeph Ha a s, Otto Joch u m (aus der Chor
folge flEin Bauer bin ich"), G r a b n e r in feinem 
.Fackelträger" und »Lichtwanderer", K n a b in 
feinem »Bergarbeiterlied" , felbl1:verlländlich find, 
laffen fich nicht mit der leichten Hand des fchönen 
Materials, der harmonifchen Sattelfel1:igkeit, der 
vierl1:immigen melodifchen Klangfchönheit, der 
{auberen Intonation ufw. abtun. Die neue Chor
mufik entfaltet aus einer neuen Gcfinnung und 
einem nahen, finnvollen Verhältnis zum Wort auch 
in der typifchen Liedform völlig neue Gellaltungs
tendenzen, im wefentlichen auf den flChorfprudt" 
- der nicht immer in der abfoluten Form der (bis 
auf den vierl1:immigen Ausklang) durchgeführten 
Einl1:immigkeit (über B1äferakkorden) von Hans 
He i n r ichs' »Wir" zu erfcheinen braucht - wie 
der Hymne und Motette. Ein Werk wie Kurt 
Li ß man n s Kantate »Vom Menfchen" lleht mit 
feiner ll:rengen Bindung an das gleich farn mufikali
herte Wort trotz der unverkennbaren Motetten
Elemente feinem Grundcharakter nadt dem Chor
fpruch im weiteren Sinne nahe. Gegenüber den 
romantifch-ausdrucksmalerifchen Zügen, bei Grae
tier, Hermann U n ger s Soldatenlied und teilweife 
auch bei Trunk und dem jüngeren Philipp Mo h -
1 e r mit der harmonifchen und rhythmifchen Aus
drucksfarbigkeit feines »Tod in Flandern" - zu 
denen es hier eine hochintereffante Begegnung mit 
Peter Cornelius' wundervollem Chorlied flDer 
alte Soldat" gab - und der akkordifchen Dekla
mation der Jodtumfdlen Bauernchöre vergegen
wärtigen Willy Sen d t mit geilllichen Chören, 
aber auch Karl W ü ll:, Bruno S tür m e r u. a. 
~ine fortfchreitende polyphone Auflockerung. Der 
mit Friedrich Gell e r t s Feierchören flArbeits
fegen" und »Deutfches Glockenlied" vertretene 
Typ macht fich aus einer genauen Vertrautheit 
mit den Leillungsmöglichkeiten und auf der 
Grundlage einer kraftvoll empfundenen Singbar
keit polyphone Wirkungen und eine auf große 
Feier-Ausmaße bedadtte akkordifche Deklamation 
in einer gediegenen Einheit dienIlbar. Den ent
fcheidenden Schritt auf das Neuland einer neuen 
Sinngebung und einer neuen mufikalifchen Form 
hat Franz Phi I i pp in feiner deutfchen Volks
kantate »Heiliges Vaterland" getan, dem es ge
lang, jeglidte fchildernde Reflexion auszufchalten 
und den Chor mit einer fymbolhaltigen Unter
fcheidung nach Lebensaltern, nadt Rufern und 
Folgenden zum gewaltigen Verkünder einer völki
{men Erlebnishandlung zu machen. Es wird auf 
~iefe bedeutfame Schöpfung, die von d!r Karls
ruher Sängervereinigung prachtvoll wiedergegeben 

wurde und jubelnde Zultimmung fand, noch im 
Zufammenhang mit einer Charakteriltik der neuen 
Werke Philipps ausführlich zurückzukommen fein. 
Wie ~hilipp, der fich im zwingend logif.:hen und 
orgamfchen Aufbau feiner Kantate der Ausdrucks
ergänzung durch einen funktionell eigenltändigen 
Knabenchor und in einem Satz auch der Frauen
ll:immen, dazu fparfamer Orchell:erfarben bedient, 
fetzt die Mehrzahl der aufgeführten, aus dem 
Feiergedanken kommenden Werke zum wenigl1:en 
die Unterlegung mit Bläfern, vielfach aber auch, 
teils mit felbitändiger Stimmfunktion, teils rein 
klangfarbig verwendet, Knabenchöre ein. 

Umfang und Höhe der Leill:ungen verbieten uns 
in foldt knapper Zufammenfaffung nach den aus
führenden Kreifen und Gruppen wie der inter
pretatorifchen Arbeit der Dirigenten zu werten. 
Dagegen verdienen noch die kirchenmufikalifmen 
Beiträge zum Feit - man hörte, gegenüber dem 
etwas geringen evangelifchen Anteil mit Brahms' 
Feit- und Gedenkfprüchen und einer volkstüm
lichen Kirchenmufik-Auslefe, in den katholifchen 
Kir.:hen Haydns Nelfon-Meffe, die e-moll Me!fe 
von Bruckner und eine erll: vor kurzem ans Licht 
gekommene liebliche B-dur Meffe von Kreutzer -
befonders erwähnt zu werden. 

Im ganzen: das künl1:lerifch und organifatorifm 
glänzend gelungene Fell: hat mit einer Fülle von 
auffchlußreichen Eindrücken die freudige Gewiß
heit gegeben, daß der neue Geill: bis in den letzten 
Winkel des Landes durchgedrungen und daß alles 
im begeill:erten Aufbruch zu neuen großen 
Zielen ill:. 

MüNCHENER 
TON K ü N S T L ER - WO C H E. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, Münmen. 

flFände eine Veranll:altung wie diefe in Italien 
oder in Frankreidt ll:att, ein wie anderes Bild 
ergäbe fich. Denn der Romane arbeitet, bewußt 
oder unbewußt, auf den Effekt hin, der Deutfche 
aber fühlt fid, allein feinem Werk und! feinem 
künl1:lerifchen Gewiffen verpflichtet; an anderes 
denkt er nicht." - Diefen Worten, die der Be
grüßungsanfprame des Führers des Berufsll:andes 
der deutfchen Komponill:en, Prof. Paul G r a e -
ne r, kernpunktartig entklangen, follte in der 
M ü n m e n e r Ton k ü n fll e r - W 0 dt e, einem 
letzten Namhall des Fel1:fommers, volle Bell:äti
gung werden. Denn diefer Ausfchnitt aus dem 
zeitgenöffifchen Münchener Mufikfchaffen zeigte 
unfere Komponill:en, Angehörige verfchiedener 
Generationen, in leidenfchaftlichem Ringen um die 
Bewältigung hodtgell:eckter künl1:lerifcher Ziele, als 
Verfemter unterfchiedlichll:en Stil- und Ausdrudts
willens. Gefchwunden war die mehr fpielerifche. 
artill:ifch kühle, fachlichkeitsnüchterne Auffa!fung 
der Tonkunll:; Ernll: und heiliger Eifer, au.:h wo 
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letztes .Gelingen noch verfagt blieb, waren an deren 
Stelle getreten. 

. Zunächft follte der außerordentliche Reichtum 
Münchens im lyrifchen Schaffen offenbar werden. 
Die Ausgangspunkte waren dabei mannigfacher 
Art. Unmittelbar ans Volkslied knüpften die 
»drei Lieder für Sopran und Streichquartett" von 
Adolf P f,a n ne r an, einem Lyriker aus innerftem 
Geblüte. Ihm reihen lidt Vertoner, deren Schaf
fen beftimmende Anregung aus der vorbach'fchen 
Periode zugeflolIen ift. Davon zeugten die Lieder 
von. Wolfgang von Bar tel s, unter denen 
"Landsknechte" im Be!1:reben nach möglichft leben
diger Charakterilierung freilich in lebhafte Fehde 
mit der' von ihnen allzu kühn behandelten Har
monik geraten. O. E. . C ruf i u s fällt mit 
feinen· Morgenftern-Vertonungen aus dem Muu
zieren vielleicht zu fehr ins Philofophieren. Kar! 
M ar x hat »Drei Gefänge nach Gedichten von 
Stefan George" für' mittlere Singftimme und 
Kammeror.:hefter gefetzt, dabei macht lich neben 
c!lerFreude an Zeichnung und Linie zugleich ein 
ttinmalerifches Element bemerkbar, das zu einer 
zweiten Gruppe von Lyrikern, den vorwiegend 
ftimmungsmäßig betonten, hinüberleitet. Hier ift 
als naivfter (das Wort ohne mindernden Neben
linn!) Vertreter Franz D an .n e h I' zu nennen, der 
'fQr; allem im »Erftandenen" einfache Mittel zu 
ti.efgreifender Wirkung zu fteigern Vermag. Eine 
'Vom vollen Strom der Empfindung durchblutete, 
harmonifch ungemein reizvolle Eigenwelt hat Ri
chard:W ü r z in feiner Lyfik gefdlaffen.,: Sieg
fried Kali e n b erg bewegt zu blühender Ento 
faltung des Kolorits in feinen »Duetten für Sopran 
und Tenor" den Apparat eines klangcharakteri
ftifdt wirkungsvoll zufammengefetzten Kammer
orchefters. Alfred von B ecke rat h, einer jün
geren Generation entftammend,fucht ebenfalls in 
der Wahl der die Singftimme ummalenden obli
gaten :Inftrumente (Klarinette, Cello, Harfe) die 
den Holderlinfchen Gedichten verwandten Grund
farben; ein feiner Zug, wenn das unerwartet 
t:Jrauervolle Nachfpiel zu "Frühling" anzudeuten 
kheint, daß dies Gedicht in' die Zeit von Höl
detlins,geiftiger Umnachtung fällt. Eine dritte 
Gattung muukalifcher Lyrik !tellt endli.:h das" ge
danklidJ.e Element, dem lich die ebenfalls vorhan" 
dene Stimmungsmäßigkeit mehr unterordnet, in 
den Vordergrund. Siärkfter Wurf auf .diefem 
Gebiete Oscar von Pan cl e r s »Im Strom"., Phi
lippineS ch i ck zeigt uch immer wieder vom 
Todesproblem gefelIelt, mit dem {je {ich in neuen 
~Liedern des Todes" muukalifch auseinanderfetzt. 
JofephS u.d erfindet nach Verfen eigener Hand
tchrift perfönlidten Ausdrucksftil. 

:' Auch i~ der Inftrumentalniulikwatd ähnliche 
Vi'elfältjgkeit des StilwiUens erkennbar. Ein' Werk 
wilHi,as.zur Uraufführung gelangt.e Flötenkonzert 
von Karl BI e f f i n ger fühltlidr mit allen Pul-

fen in die große Empfindungsheimat der Klallik 
zurück, huldigt mit feinem Inftinkt dem bukolifch 
paftoralen Wefenscharakter des Soloinftruments 
und gewährt zudem in der Kadenz virtuofem Ver
langen des Spielers Raum. Das ebenfalls urauf
geführte Orchefterwerk von Hellrnut S a 11 e r 
»Thema, Variationen und Rondo", ein mulikan
tifch bewegtes und klangfelIelndes Stück, krankt 
freilich an dem Fehler, daß der Variationen
dtarakter zu wenig durchfchlägt und dem unbe
fangenenHörer vielleicht gar nicht zum Bewußt
fein kommt. Aus dem feftlich heroifdten Erleben 
der Zeit heraus empfunden und geftaltet der emp-' 
findungsmäßig breit ausladende »Hymnus" für 
Chor . und Orchefter von: Errift Schi f f man n 
fowie· das "Feftliche Vorfpiel zu einer national
fozialiftifchen Feier" von Carl Ehr e n b erg, ein 
mitreißendes Stück in feinem durch Kontrapunkt 
und geiftvo!le Verwendung bekannter Weifen ge
adelten PotpourridIarakter. Gerhart von Weft e r
man s Violinfonate in G-dur ift ebenfalls ein 
fchwungvolles, im Adagio ftimmungshaltiges Werk. 
Die "drei Sätze für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn 
und Fagott" von Guftav K ale v e wachfen' mit' 
der mu{jkantifchen Bewegtheit der »Gigue" 'über 
den anfänglichen Charakter forgfältiger Klarig~ 
ftudien hinaus. Walter La m pes Streichquarte~ 
in D-dur, am unmittelbarften in den belinnlichen, 
wirkliche Tiefen erlotenden Partien, felIelt als 
Schöpfung meifterlicher Reife. Voll ungebrcxhenen' 
Temperamentes gefundfrifcher Jugend meldete lich: 
Cefar B res gen mit feinen "Dorfmulikanten" zu' 
Wort. Eine erfreuliche Talententdeckung, denn' 
diefe. fünf kleinen Stü&.e beGtzen, wenn auch ihr 
Humor' zuweilen' noch etwas belIer rationiert' 
werden :dürfte, den gewinnenden Scharm übet-' 
fprudelnder Laune, laffen kecke parodiftifche Ein
fälle ·aufblitzen und entführen mit unmittelba-r 
hinreißendem SdIwung in' ein Reich lachender 
Heiterkeit. Auguft, Re u ß, der uns vor wenigen 
Wochen entrilIene Meifter, war mit feinem Trio' 
für Flöte, Geige und Bratfche fowie dem Klavier~, 
konzert vertreten. Vor allein das tief aufwüh
lende Erlebnis des Konzerts ließ wohl jederW 
inne werden, daß ein Großer von uns gegangen. ., 

In den Dienft der Ausführung hatten lichzahl
reiche namhafte Künftler; das Kammerorchefter 
S ch m i d - L i n d n e r fowie das große Orchefter 
des Reiehsfenders München unter Leitung von Hans 
Adolf W i n t e r gefreUt. 

Als begrüßenswerte Neuheit bleibt nodt zu er~ 
wähnen, daß die· von der S t a d t M ü nehe n' 
unter Mitarbeit des B e ruf s ft a n des d er 
d e u t f ch e n Kom p 0 n i ft e n ins Leben gerii~; 

fene Feftwoche, allen nach Muukerleben verlangen': 
den VolksgenolIen durch fr eie n . Ein t r+ t t: 
zugänglich gemacht wurde .. Zahlreich wie nochnic! 
füllten die BefudIer die Säle,' die lich mehrfach 
als zu klein' für den Andrang erwiefen. . Weriri' 
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damit nur ein Teil der Gekommeneo dauernd der 
Milfi.k:pflege und 'vor allem' der Anteilnahme am 
2leitgenälIifdlen Mu/ikfehaffen gewonnen fein 
~Q>llte, dann dürfen die Veranftalter auf den 
~l!eellen und. kulturellen Erfolg der Mündlener 
TonküniHerwoche mit Befriedigung und Stolz 
~ic;ken ~ 

',,:. 

-,,' ;! 

11. STUTTGARTER 
HEINRICH SCHüTZ-FEST 

vom 12. bis 15. Oktober 1935. 

~~,,!'.'. Von 'Dr. Kar I G r.u n s k y, Stuttgart. 

'NaChdem /idl der Stuttgarter Kammerdlor feit 
192) 'des deutfdlen Groß'meifters befonders ange
noJllmen hatte, erhielt das edte Sdlütz-Feil: von 
1931' nun feine Fortfetzung in einem zweiten, noch 
gri)ßeten,das • jene langjährigen Bemühungen mit 
dein'· natürlich gewadlfenen Erfolg belohnte; die 
(.c!g~ Teilnahme übertraf fogar' alle Erwartungen. 
Beide Feil:e waren gefördert durdl das Einverneh
men niit der Neue n S eh ü t z - Ge f e Ilf dt a f t. 
Der Gedanke aber, die Schütz-Wei"hung hier in 
Sttittgart rechtwirkfarn zu geil:alten, iil: mitfamt 
femel' neuerlichen Durdlführung das Verdienil: des 
urig~mein rührigen Kapellnieifte~s Martin, Ha h n, 
der'; als Leiter' des Vereins für klalIifehe Kiedlen
rnldik' und als Dirigent von Volks-Symphonie-
4benden' feit langem unfere Mu/ikpflege belebt 
JIld' befruChtet ... ' 
'~ein Wunder, daß es ihm gelang, außer Klar

fiIchem Verein und Kammerdlor al!chden Singchor 
ztiSt:' Leonhard, 'geleitet von' Hellrnut A i ch eTe, 
un:d elr!en neuen Stut,tgaiter Kantate~dlor, geführt 
vöoAuguil: La n'g e'n b e ck, zur Mitwirkung her
anzuziehen. Letztere Vereinigung eröffnete das 
Feft mit einer Auswahl weltlicher Madrigale (aus 
Band 9 und 15) und berück/idltigte fodann den 
2. und 3. Teil der Symphoniae sacrae; 'die "Wie
q~rgabe il:and. auf hqher Stuf" und flößte in allem, 
worauf es beiS,l;hütz ankommt, Achtung ein. Der 
l\.i.rdl~ndlOr Unt,er H .. A i dl eie hatte. für lich 
I1e.ftgottesdienfl, upd Abendkonzert, GeiiHiche Chor
Il\ulik. (~6+8) und G~ifl1iche Gefänge (1657) er
Ito~I!I1;.wenn nicht alles gleidl gut gelang, tut dies 
Qei-, AuffalIung und den Verdienften des erfahre
nen ',Chorleiters keinen Eintrag. Der große Cnor 
desklalIifdlen Vereins unter M. Ha h n bewäl
tigte 'dr~i herrliche pfalmen (Band 2, Nr. 10, 12; 

3); "Nr. 5). Seinem Kammerchor hatte Hahn 
~ic;h~ bloß das Vaterunfer (Band 11), fondern noch 
drci .andere Werke anvertraut: die deutfche Toten
me·ae (Band 12) für Heinrich Reuß, die 7 Worte 
Und, die MatthäuspalIion. Diefer Chor erfüllte 
feine Aufgabe gleichfalls in einer Weife, die tiefen 
Eindruck machte. 
.. Das ; erforderlidIe ·Ordleil:er fieUten die Württ. 

Hochkhule für Mufik und das neue Landesordlefier 

(Gau Württtemberg und Hl>nenzollerri).' das- a!ldt: 
fehon unter Knappertsbufdlgefpie!t hat. Am: Ce!U
balo walteten Karl I fe n b erg und Eridl' A cl e ; 
an der Orgel Karl I f e n b erg, Hellrnut Ai
ch eie, Walter L u t z. Als Sopraniil:in von her
vorragendem Können und befchwingtem Vortrag 
bewährte fich Adelheid La r 0 eh e. Den red1ten' 
Stil traf der allgemein gefchätzte, über eine edle 
Stimme verfügende Baffiil: Hermann Adle n b a eh 
(u. a. als Chriil:us in der PalIion). Sympath\\dl 
und ausdrucksvoll fangen Hildegard T r e u t I e r 
(Sopran), Margret La n gen (Altarie: Erbarm 
dich), Theodor' La m m (Evangeliil: in der Paffion), 
Hermann S ch u I z (Tenor), Walter Ehr man n 
(Jefus in den 7 Worten). 

Die einzelnen Vortragsfolgen zeigten deutlidl 
das Beil:reben, ein Bild vom ga n zen 1 7. Ja h r
h und e r t zu entwerfen, aHo Sdlützens Gefangs
muftk befonden nach Seiten' der Orgel und des 
Cembalos, der Kammermu/ik und des Orcheil:ers, 
auch des weltlichen Liedes zu ergänzen. Gegen 
diefen begreiflichen Geftdltspunkt wäre einzuwen
den, daß ftdl der Hörer aus dein, was zwifdlen 
Sdlütz eingefireut wurde, dodt keine klaren Be-' 
griffe bilden konnte, zumal die alte Gewohnheit. 
des Wechfels oder der Einrahmung die Programme 
Ibeherrfchte. Die Orgel war vertreten durch Sdleidt, 
Scneldemann, Hoberger, Turider; Weckmann; Or
ganiil: Ai dt 'e I e veril:ehtes, alte Meiil:er durch 
wirkfarn aufbauende Regiil:rierung nahezubringen. 
Mit' Smeidts Veränderungen über das Volksli'ed 
"Ach du feiner Reiter"' beflegelte Karl I f e n
be r g" der ftdl fdlon mehrfach hervorgetan 
hatte, den Ruf eines grundmuflkalifchen, mit allen, 
Wirkungsmöglichkeiten vertrauten Cembalofpiders. 
Ferner hÖrte man eine Triofonatevon Vierdanck 
und an Ordlefieril:ücken Intrada und Courant 
von Scheidt, Canzona und Paduana von Schein, 
Intrada von Meldlior Frank, Paduana von Bar
tholomäus Pmetorius. Einige "Waldliederlein " von 
Schein, "Neue Arien". des w~rmherzigen Adäm 
Krieger warfen ein Licht auf Entwicklung des 
we1tlidlen Liedes. . , 

Der gefchichtliche Boden, aus dem Schütz her
auswudts, die Umgebung des ganzen Schiitz-Krei
fes, die Bedeutung der Werke des Meiil:ers,~as 
alles wurde am eril:en Abend erklärt von Dr. Willy 
Fr ö hl ich, delTen Vortrag dankbare Aufnahme 
fand. Noch harren reichhaltige Gruppen von 
Schütz, wie die Dialoge oder die .Iateinifdlen 
Gefänge, bei uns der planmäßigen Erfdlließung. 
Für PalIionen und Oratorien wäre im Gang des 
Kirchenjahrs regelmäßiger Anlaß gegeben. 

Leider find Schützens Werke für die B ü h n e 
verfchollen. Dafür bot (als fedlil:e Veranil:altung!) 
fehr anfchaulichen Erfatz eine der erften italie
nifchen Opern: der "Orfeo" von Monteverdi. :bie 
Morgenfeier im Kleinen Haufe - leider foll fie 

6'" 
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nicht wiederholbar fein - bedeutete aUen Hörem 
ein überrafchendes Erlebnis, dem Freunde der 
Opemgefchichte eine unvergleichli..:he Belehrung. 
Welche Größe in den Infl:rumentalfätzen, welcher 
Reichtum in den Chören! Dazu der ausdrucksvoile 
Bühnenvortrag der handelnden Perfonen. Kar! 
o r f f s Bearbeitung ifl: in man..:hen Punkten an
fechtbar. Trotzdem hinterließ die fchöne Wieder
gabe herrliche Eindrücke. Yella Hoch re i t e r 
lieh der Hauptrolle (die Monteverdi für Tenoc 
befl:immte) ihre warme lebensvolle Altfl:imme. Die 
von Hubert H ein e n eingeübten Chöre klangen 
frifch und voll. Der mulikalifche Sachwalter des 
Ganzen, Prof. L e 0 n h a r d t, verfl:and es, dem 
altehrwürdigen Werke den fachgemäßen Stil und 
den großen Zug zu wahren; Prachtvolles leifl:eten 
im Orchefl:er die Bläfer. 

REICHSTAGUNG 
DES "BA YREUTHER BUNDES" IN WEIMAR. 

Von A 1 f red Pell e g r i n i, Dresden. 

Unter zahlreicher Beteiligung fand foeben in 
Weimar die Reichstagung des über ganz Deutf.::h
land verbreiteten "Bayreuther Bundes" fl:att, die 
in allen ihren Teilen wohl gelungen verlief. In der 
Hauptverfammlung wurden eine Reihe wertvoller 
Vorfchläge angenommen, die dem Ausbau und 
Ziele der idealen BundesinterelIen förderlich fein 
dürften. Der "öffentlichen Kundgebung" wohnten 
die Spitzen der Regierung, der Stadtverwaltung 
und viele Prominente der Kunfl:- und Geifl:eswelt 
bei. Prof. Dr. 0 b erb 0 rb eck leitete das große 
Fefl:konzert unter Mitwirkung der ausgezeichneten 
Weimarer Staatskapelle, wobei man eine beachtliche 
Deutung der 7. Symphonie von Bruckner erlebte. 

Das einfätzig romantifche Violinkonzert von Sieg
fried Wagner vermittelte Prof. Müll e r - Crails
heim mit f.::hönem fl:ilvollen Ton, während Frau 
Anne L 0 n k die "Wefendonck-Lieder" feinlinnig 
fang. - Auch das "Meifl:erlinger"-Vorfpiel und 
der "Wach-auf-Schlußchor" wirkten unter dem
felben Dirigenten höchfl: eindringlich. In' emer 
"Morgenfeier" , umrahmt von Wagner- und Lifzt
gefängen, fprach ehenfo tiefgründig wie begeifl:emd 
Geheimrat Prof. Dr. Goi t h e r-Rofl:ock über den 
künfl:lerifchen Werdegang von Wagners " Lohen
grin", der bekanntlich 1850 zum erfl:enmale unter 
Franz Lifzt in Weimar aufgeführt wurde. - Eine 
Feftaufführung des' Werkes am Deutf.::hen Natio
naltheater unter Staatskapellmeifl:er Paul Sixt unter 
Mitwirkung befter Opemkräfte bot eine erftrangige 
Meifterleiftung. - Vom Führer und Reichskanzler 
Adolf Hitler und Frau Winifred Wagner waren 
in herzlichen Worten gehaltene Glückwunfch
fchreiben eingelangt, die große Freude unter den, 
Feftteilnehmem auslöften. 

Auf Befchluß des Bundesvorftandes wurde der 
um das Wagnerwerk verdiente Tonkünlller 
Alfred Pell e g r i n i-Dresden zum "Bundes
Kulturwart" ernannt. Den Vorlitz des "Bay
reuther Bundes" führt nach wie vor Reichsbundes-, 
führer Chriftian L 0 ren z in Karlsruhe. - Mit 
einer ftimmungsvollen Schlußfeier auf der Wart
burg in Eifenach, auf der Prälident Prof. Dr. Peter 
Raa b e von der Rei.:hsmulikkammer f prach und 
der Münchner Bariton Weft e r man n fehr {l:i1-
voll Wagners "Wolframlieder" mit Harfenbeglei
tung vortrug, klangen die ebenfo wertvollen wie 
genußreichen Fefttage der Reichstagung aus. - Das 
nächftjährige Bundesfeft wurde für Mitte Juli in 
Bayreuth angefetzt. 

KONZERT UND OPER 

BRESLAU. Unfer gefamtes Theaterleben ift mit 
dem Beginn der neuen Spielzeit in einer Hand 
vereinigt worden. Der Generalintendant der Oper, 
B erg - E h I e r t, ift zugleich verantwortlich für 
das in ftädtifche Regie übernommene Schaufpiel
haus (Operettenbühne) und das der "Kraft durch 
Freude" - Organifation unterfl:ehende Gerhard
Hauptmann-Theater, in dem das leichte Volks
ftück mit und ohne Mulik gepflegt werden foll. 
Da das klaiTifche Schaufpiel mit der Auflöfung des 
Lobetheaters keine eigene Pflegefl:ätte mehr hat, 
wird es von nun an zweimal in der Woche in den 
Räumen der Oper betreut. Bei einem felbftäridi
gen Operetten theater erübrigt lich dann allerdings 
die Aufnahme der leichten Mufe in den Opern
{pielplan, der durch das Schaufpiel an lich fchon 
um ein Drittel geklirzt ift, und wir hoffen, daß 
die "Lufl:ige Witwe" nur verfehentlich im Stadt
theater abgeftiegen ift. 

Die erften Aufführungen in der Oper waren 
von dem Willen geleitet, nur bis ins letzte Detail 
durchgearbeitete VorfteIlungen herauszubringen und 
fo durch Qualität zu werben. In diefem Zeichen 
ftanden: Die Z a u be rf I ö t e, A i d a, B 0 h e m e, 
T a n n h ä u f e r, der M a s k e n ball, Zar und 
Z i m m e r man n und der Bar b i e r von B a g
da d. Durch die vielfachen Neuverpflichtungen 
erhielten die erften Aufführungen einen befonderen 
Anreiz. . Das Enfemble ift fo zufammengefetzt, 
daß nun wieder diefer oder jener KünftIer einen 
befonderen Anziehungspunkt für das Publikum 
bilden kann. Mit Artur B e d n are y k vom 
Staatstheater Bremen, haben wir einen jugendlichen 
Heldentenor gewonnen, der im "Maskenball" und 
der "Aida" Gelegenheit hatte, mit feinem kraft
ftrotzenden, metallenen Stimmaterial zu glänzen. 
Aus Halle kam Anton I m k a: m p, der als Barbier 
von Bagdad bereits einen großen Triumph feierte. 
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Robert Hag e r (Staatsoper München) gab mit 
dem Zar· und dem Grafen Ankarftröm (Masken
ball) Proben eines großen gefanglichen Könnens 
und einer hervorragenden f.:haufpielerifchen Be 
gabung, wie lie Sängern in den feltenften Fällen 
eigen ift. Herr Hager ift wohl der größte Gewinn 
für unfere Bühne. Für das Fach d~r Koloratur
fängerin, das zuletzt Frau Sack vertnt, ift mit 
Elifabeth We i ß bach ein vielverfpreche 'd 'r 
Nachwuchs g~wonnen worden. In Annelies K u p
per, einer Breslauerin, die als Pamina zum erften 
Mal auf den eine Welt bedeutenden Brettern 
ftand, reift eine Künfrlerin heran, von der man 
die größten überrafchungen zu erwarten hat, über 
die anderen neu verpflichteten Kräfte: L. Ne i t
zer, M. C uno, L. Leg a I, L. C a r 0 I a, A. 
Ar ras, W. Mi lI e rund A. S p r a n k e I folien 
erft die nächften Aufführungen endgültigen Auf
fdlluß geben. 

Das Konzertleben kommt erft langfarn in Fluß. 
In einem &:hülerabend bewies der weit über die 
Grenzen unferer Heimatprovinz, ja des Vater
landes hinaus bekannte Pianift und Kammermulik
fpieler B. von Pozniak, daß er feine Künfrlerfchaft 
auch feinen Schülern zu vermitteln vermag. Ein 
Liederabend gab der heimifch~n Altiftin J. 
H 0 p p e Gelegenheit, ihre Befähigung als Sänge
rin erneut unter Beweis zu ftellen. Seit vielen Jah
ren ift der Meifterfche Gefangverein in Kattowitz 
(Dirigent Prof. Lu b r i ch) der repräfentative 
Träger deutfcher Kultur in Oberfchlelien. Wir 
hatten Gelegenheit, den beri:hmten Chor, nach 
ein~r beendeten Deutfchlandfahrt in einem ein
drucksvollen Konzert zu hören. 

Heinrich Polloczek. 

DARMSTADT. Im weiteren Verlauf der ver
gangenen Spielzeit konnte ein gewilfer Auffchwung 
feIlgeIleIlt werden, vor allem durch einige !!ute 
Neuinfzenierungen bezw. -einftudierungen. Die 
"Entführung" gelang fehr fein. (GMD Fr i d e -
r ich, Lea P i I t t i, Regina H a r r e, Hermann 
S dl m i d - B er i k 0 v e n ... ) Für di, gute 
"Trillan"-Aufführung fetzten lich Joachim S a t t
le r' und Berta 0 b hol zer a. G. ein; die Tempo
llahme Friderichs erfchien uns biswei!en zu ge
dehnt. Den" Troubadour" (mit Th"a Co n s -
b·r u eh als Leonore) geftaltete KM Heinrich 
Ho ll r e i f e r a. G. ganz vorzüglich. Wenig er
freulidI war Otto Wartifchs "Kaukalifche Komö
die\ die - mit fraIligern Schweigen angehört -
verdient abgelehnt wurde. Strauß' "Jofephslegende" 
zeigte Alice Z i ck I er, Paul B öhm und die 
Tanzgruppen auf feltener Höhe. Graeners "Frie
demann Bach" wurde unter KM Hans BI ü m e r 
trotz nicht ganz glücklicher Rollenbefetzung ein 
ftarker Erfolg (Lifelott A m m e r man n, Heinrich 
11 I a f e I ••. ). Blümer leitete alolch den "Rigo
letto", in dem lich Kar! K ö t her, Hermann 

S ch m i d - B e r i k 0 v e n und vor allem Lea 
Pi I t t i auszeidmeten. (Es erfcheint me h r als 
unverftändlich, daß man diefen hervorragenden 
Koloraturfopran nicht weiter verpflichtet hat!) -
Die 3 großen Gedenktage des Jahres I935 wurden 
durch Aufführungen der Matthäus-Palfionen 'von 
Schütz und Bach und Händels "Theodora" began
gen. Im 4. Meifterkonzert der NSKG wirkten 
Maria M a f e r - Schi Il i n g (Alt) und CyriU 
K 0 pa t f ch k a (Violine) erfolgreich mit; GMD 
Hans W eis b a .:h, z,eigte, daß er eine der wenigen 
g a n z großen Dmgentenperfönlichkeiten ill· er 
feierte einen wahren Triumph! - In wei~eren 
Konzerten Ilellten lich Otto D rum m (Strauß: 
Violinkonzert), Rofalind v. Schi r a ch (Rofelius, 
Strauß) und Elfe C. Kr a u ß (Brahms' d-moll. 
Konnrt) als Soliften vor. Von einer "Eroica"
Aufführung erwarten wir inhaltlich weit mehr, als 
Friderich bot. Herrn. Schmid-Berikoven bewährte 
lich in einem eigenen Abend auch als Konzert
Sänger (Schubert-Wolf). Der Beginn der n ?uen 
Spielzeit bot den neuen Kräften in einigen Wieder
aufnahmen Gelegenheit, lich vorzuftellen: "Rigo. 
letto" geriet wefentlich matter als im Vorjahr (man 
merkt, wie fehr uns da Lea Piltti fehlt. H. J a n -
ß e n (Herzog) führte lich vielverfprechend ein. 
"Lohengrin" (KM Dr. Bit t e r) gelang gut, nicht 
zuletzt dank Hildeg. K lei b er (Elfa). Au.:h »Frie
demann Bach" erfchien uns diesmal belfer; leider 
Ilörten überdeckungen und das zu breite Tempo 
im Vorfpiel zum 3. Akt (Dr. Bitter); H. Janßen 
wird in die Titelrolle hineinwad!fen. - Die Neu
infzenierung des "Holländer" (GMD Fr i e d e -
r i ch) litt an überlleigerungen und einem nur z. 
T. geglückten Bühnenbild (Max Fritzfche), brachte 
jedoch fehr gute gefangliche Leillungen (Lifelott 
Am m e r man n, Heinrich B I a fe I) und ausge
zeichnete Chöre (Siegfried W i ck). Der "Barbier 
von Bagdad" (Dr. Bitter) war muGkalifch eine 
fehr erfreuliche Leillung, die aber gefanglich-dar~ 
Ilellerifch noch reifen muß. Im "Wacfenfchmied" 
konnten Georg Wie t e rund Grete We I zeinen 
fchönen Erfolg buchen, an dem Martha Sie bel 
und die Herren K ö t her, Kuh n und S ch m i d t· 
B e r i k 0 v e n guten Anteil haben. KM H H 011-
re i fe r beftätigte mit der Betreuung des Werk'; 
daß unfere gute Meinung von feinen Fähigkeiten 
zu Recht befteht. - Konzerte: Sürmanns etwas 
epigonale Es-dur-Sinfonie erfuhr unter GMD 
Fr i e der ich eine gute Wiedergabe. Walter 
Gi e f e kin g fpielte meifterhaft Schumanns poelie
volles a-moll-Konzert, delfen herrlicher Eindruck 
durch Berlioz'"Römifchen Karneval" leider fall 
völlig verwifcht wurde! - Otto D rum m f pielte 
Violinfonaten von Beethoven, Schubert und Richard 
Strauß; Theo Her r man n (Hamburg) fang 
heitere Lieder von Schubert und Loewe. 

Paul Zoll. 
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,FRANKFURT a. Main. Die 0 per eröffnete 
nach etlimen "großen Werbe-Abenden", an welmen 
fim die zahlreimen, neu verpflimteten Kräfte vor
tl:ellten, ihre Spielzeit (vorläufig im Schaufpielhaus) 
mit Flotows unverwüftlicher "Martha",' der W. 
F er f e n ft ein s Spielleitung in gefmmackvol!en 
Bühnenbildern 1. Sie ver t s, vereint mit Arthur 
Gr übe r s mufikalifdl forgfältiger Führung, un
gemein frifchen Antrieb gab. Eine vOn Dr. O. 
W ä I t e r I i n in Bühnenbildern Cafpar Ne her s 
neu infzenierte, fehr reizvolle Aufführung' von 
Lortzings "Wildfmütz" gefiel unter der mufika
Iifmen Leitung von Georg Ludwig Joch u m fehr, 
zumal die Titelrolle mit Robert vom S ch eid t 
gefanglim und darftellerifch ausgezeimnet be fetzt 
war. 

Die beiden erften Freitagskonzerte der Frank
furter Mufeumsgefellfchaft 'ftanden unter Georg 
Ludwig Joch ums mufikalifmer Leitung. Man 
hörte, außer einer etwas glanzl6fen Wiedergabe der 
"Oberon"-Ouverture von K. M: v. Weber, Bruck
ners ,3' und Schuberts h-moll-Symphonie in 'vor
züglicher DarfteIlung. Als Soliften wurden gefeiert: 
Edwin F i f dl e r, der Beethovens Es-dur-Konzert 
einzigartig fpiehe, Viorica U t f u I e a c (mit Lie
<lern und Arien von R.Strauß) und Helmut 
S ch u h mach e r (Violine) und Otto Bog n e r 
(VioloncelI), welme mit dem Vortrag von Brahms' 
Konzert für Violine und ViolonceIl a-moll befte 
Könrierfchaft' bewiefen. 

Der Beethoven-Abend der Münmner Philhar
moniker (im ausverkauften großen Saalbau-Saal) 
bramte' unter S. von Hau s e g g' e r in bewun
<Iernswerter Spieldifziplin und Frifche des Orme
fters die 3. "Leclloren"-Ouverture und die 7. Syril~ 
phonie. Der einheimifche Meifterpianift Alfred 
Ho e h n fpiehe das G-dur-Klavierkonzert, ebenfo 
von ftürmifmem Beifall überfdlüttet, wie das Or
chefter, welches aufs Befte feinen traditionellen, 
künf1:lerifchen Ruf beftätigte. ' 
, Die ältefte mufikalifche Lehranftalt der Stadt 
Frankfurt a. M., die "F ra n k f u r t e r M u:f i k -
fm u I e", von dem Begründer' Heinrich He n k el 
auf defIen ältefte Todtter, die jetzt 81jährige 
Sophie Henkel und ihren' jetzt feit 27 Jahren 
tätigen Mitdirektor HeliriPufm übergegangen, 
feierte mit einer fmlichten Gedenkftunde im Saal
bau das Jubiläum ihres 75 jäh r i gen Be ft e
he n s. Eine Reihe bedeutfamer, tüdltiger und fadl
kundiger Mufiklehrkräfte und namhafte MuGker 
find aus diefem feit 10 Jahren ftaatlidl anerkann
ten Mufikinftitut hervorgegangen, das fidl ftet,s aus 
eignen Mitteln zu erhalten wußte und deffen Wei
terbeftehen fich Frankfurt zu felbt1:verftändlicher 
Ehrenpflicht redlnen follte. Auguft, Kruhm: 

HALLE a. S. Inder ausgehenden Spielzeit gab 
es unter Leitung von W. T r 01 I den i e r no.n 
Butterfly, die etwas handfeft geriet, und in redlt 

rauberer For~ den,' WildfdlUtz,' worin fidl . db:r 
beliebte, vielfeitige BafIift Imkamp "erabfdliedete. 
Zum Sdlluß konnte unter der anregenden Führung 
von K. Harn a n 11 der Zigeun'erbaron für Mit'
glieder der NS-Gemeinfchaft ~KdF" mehrmals"oi' 
ausverkauftem Haufe in Szene gehen. -

Die: volkstümlidle Händelfeier gipfelte in einer 
a~sge:zeichnetel). Wiedergabe des "Herakies" durch 
die Robert-Franz-Singakademie unter Prof. Rah i
v. i sund einem' 'höchft feffelnden Orcnefterkonzert 
unter GMD Von den hof f.' Außer Händ~l 
Ielbft (Concerw gro~so h-moll und' doppeldlörig~ 
Konzert 28)' berückfidltigte es auch feine Zeit
genofIen. Befonders ftarken Eindruck hinterließen 
die Arien von EriebadJ.. Für die allen Volks'
genofIen :zugänglidle Fe,ierfl:unde im Stadthaus Vl~i: 
Prof. S ch e r i n g als Feftredner gewonnen, der 
die Quellen aufzeigte, aus denen das Genie H1\il
dels feine Kräfte fog. In feiner Ausführung bolt 
A. B 0 h n h a rd t mit Mitgliedern feines quar
tetts und Irma Thümmel am Cembalo ,zwei Kam~ 
mertrios. Mit Genugtuung begrüßt wurde die 
Verleihung der Händel-Plakette' an denKMD 
Boy d e, der fidl an der Spitze des Paulus-Kirdlen
chors fdlon feit Jahrzehnten für die Werke 'des 
hallifdlenMeifters eingefetzt hat. Audlder Ju~ 
gend wurde die Kunft in einer befonderen Feier 
nahegebradlt. Der als Abfdlluß geplante eigent
lidl volkstümlichfte Teil der Veranftaliung,ein 
WafIerfeft auf der Saale mit Feuerwerk und der 
entfpredlenden MuGk von Händel, fiel leider in
folge 11:römenden Regens aus. 

über das Gaufängerfeft' kann' bei der faft un" 
überfehbaren Fülle der Darbietungen, zum al viel
fadl verfchiedene Konzerte zeitlidl zufammenfielen 
(u. a. 16 Stundenkonzerte!), nur kurz andeutend 
berichtet werden. Aus dem Fellkonzert der halli
fdlen Chöre fei die Uraufführung der wertvollen 
Kantate "Der fteile Weg" von Bruno S tu i' me r 
unter Leitung 'des Kreisdlormeifters O. We u her" 
vorgehoben. 

Ein bemerkenswertes Jubiläum beging der Or" 
ganift der Marktkinne O. R e b I i n g, der feirie 
300. Orgelfeierftunde darbot. Ein Rückblick auf 
die hiermit feit, 1921geleillete Arbeit läßt erken~ 
nen, wie zielbewußt er vorgegangen ift. Das 
Smaffen von Bach und Reger ifl: lückenlos zu Ge
hör gebradlt, die Gegenwart ift mit den heften 
Meifl:ern vertreten, auch mancher Komponiftvon 
weniger hohem Rang hat feine Auferftehung' er~ 
iebt, fo daß fich ein umfafIendes Bild der gefam~ 
ten Orgelliteraturergibt. Dr. Hans Kleemann. 

HAMBURG. Audl der beginnende Hamburger 
Konzertwinter ftidlt mit vollen Segelri in die Ilüt
mifch bewegte Seeunferer Tage. 

Den Anfang madlte ein (leider nur mäßig be~ 
fuchtes) Gaftfpiel der der NS-Kultuqi;emeiride 
angefchlofIenen "D e u t f dl e n M u I i k b ü h ne~ 

---
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im Operettenhaus an der Reeperbahn. Sie erprobte 
hier, -nachdem fie in Neufradt a. o. bereits 
(ommerlichen Vorbereitungen nachgegangen war -
ihren künfHerifchen Aktionsradius, der von der 
.leichten Operette über das deutfche Singfpiel, die 
deutlche Spieloper bis zur Wagnerifchen. "Wal
küre" reicht. Hingebungsfähiger Spieltrieb, kluge 
organifatorifche und regietechnifche ökonomie 
ficherten dicfer einzigen (und einzigartigen) Wart
.derbühne Dcutfchlands einen vollen künfHerifchen 
Erfolg, der fich inzwifchen auch in Berlin forte 
'gefetzt hat. Und nun; ahoi zur weiteren Kultur
miffion in den deutfchen, theaterfreudigen Gauen! 
Der "Eiferne" , der neuli.:h durch technifchen Miß
lland im ° per e t t e n hau s bei einer aJ1.deren 
Vorftellung nicht mehr "hoch" wollte, beliegelte 
'einftweilen auch fymbolifch das weitere Schickfal 
'der Reeperbahn-Bühne. Denn inzwifchen ift Di
rektor Sygaud mit feinem Operettenfrab nach 
gegenüber, in die feit längerem brach liegende 
;0 V 0 I k s 0 per" übergeliedelt, wo mit dem neuen 
K 0 Il 0 ("Ein Kaifer ift verliebt") Thaliens lei.:ht
befchwingter Auftakt begann. 

Die Harn bur g if ch e S t a a t S 0 per ver~ 
zeichnete inzwifchen drei Neueinfrudierungen, und 
zwar zwei Neuinfzenierungen und eine Erftauf
führung. Heu b erg e r s "Opernball" ift kein 
.. Wiener Blut". Doch die Oper rettete den Opern
ball durch eine trefflich und befehwin~t in Szene 
gefetzte Neuinfzenierung, die pariferif.:hes Parfüm 
über eine zweitklaffifche wienerifche Arbeit fläubt. 
- Der neue "T a n n h ä u f e r" gibt lich unter 
Eugen Joch ums Leitung fanguinifch und fchwer
blütig, mit einem fakralen Unterton, der auch in 
der verhaltenen Regie Oscar Fritz S ch u h s, in 
.den gedämpften Bühnenbildern Gerd R i eh t e r s 
entfprechend verftärkt wird. Die Aufführung 
fängt auch dort, und das ifr ihr Gutes, Wagnerfche 
Tonfprache ein, wo die Frifche der Mulik gebro
dten erklingt. - Den H ä n dei f ch e n "Julius 
Cäfar" fehließlich bringt man in der (derzeit ver
dienftliehen, heute durchweg überholten) Hagen
fchen Faffung. Man bringt dabei die Ablichten 
die fes Händelfchen Pioniers auf eine, was Theater
wirkfamkeit anbetrifft, lebensvolle und durchaus 
auch lebensfähige Aufführungsebene. Allerdings 
vermittelt der Stand der jetzigen Händelforf.:hung 
in Hinlicht auf die Bearbeitungsfrage und den 
Darfiellungsftil heute grundlegend andere Erkennt
niffe. Diefe Erkenntniffe heute lebensfähig zu 
gefialten, gehört bei den Bemühungen um die 
urf prüngliehe Zitierung des originalen Händelfehen 
Geilles zu den heute wichtigfiert Forderungen einer 
ll:ilverpflichtend arbeitenden deutfchen Opern
bühne. Pult (5 eh m i d t- I ff e r fi e d t) und 
Regietif.:h (Rudolf Z i n die r) arbeiteten auf der 
Ebene der Hamburgifchen Erllaufführung Hand in 
Hand. ' Neue Ktäfte, wie der Cäfar Kar! Kr 0 -

ne n b erg s (früher Opernhaus Nürnberg) und 

die' Kleopatra Claire Au te n r i e t h s (früher 
Staat~theater Kaffei) gaben der Aufführung ,ein 
verheißungsvolles fängerifches Gepräge: " " 

Die Schi lI e r 0 per an der Großhamburger 
Grenze hat lich inzwifchen organifatotifch' und 
a~ch k~niHerifch gehäutet. Sie wurde, durehorga
fllf~tor~fche, Vereinbarungen, mit Beginn 'diefer 
Spielzeit eme "Kraft dur<:h Freude"-Bühnc '0 zu 
volkstioimlichfren Preifen. Sie führte das präktif&e 
Zufammengehen mit diefer Organifation mit dem 
"Trou~adour" auch. künfrlerifch recht verheißungs. 
voll elU. Hoffentlich erhalten wir damit in kom" 
mender Zeit auch hier eine volkstümliche Opern
bühl1e nach Berliner Mufrer! ; 

Das edle Konzert unferes Phi I h arm 0 n i ;.. 
f ch e n S t a a t s 0 r ch e fr e r s galt dem Gedenken 
Händels und Bachs. In orcheftraler überdjmenfiQft 
erlebte H ä n dei (F-dur-Konzert für zwei Bläfer~ 
chöre 'und Streichorchefrer) eine pompöfe Wieder
auferfrehung. Be.im Bach (Fünftes Brandenbur;. 
gifches Konzert) wurde der langfarne Satz durch 
unangebradlte Terzen- und Sextenauffüllungen 
unnötig verfüßt -' klangliche Mätzchen, die der 
franzöfifche Meillerpianill Alfred Co rt 0 t(der 
nachher das S eh u man n f ch e Klavierkonzert 
hinreißend fpielte), au.:h wo er am Klavier fr~tt 
am Cembalo litzt, nicht nötig hat, Leidenfchaft
lich deutete G MD Eugen Joch u m darauf, die 
Zweite Sinfonie von B rah m s bei dem viel zu 
langen Konzert aus. 

Als befondere überrafchung und als ein gern 
entgegengenommenes Gefchenk brachte Wilhe1m 
F ur t w ä n g l'e r in feinem erllen Gafrkonzert 
mit den B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k ern die 
Uraufführung des neuen P fit z n e r fehe n Cello· 
konzerts mit, das durch feine fchöpferifehe WiCh~ 
tigkeit an anderer Stelle diefes Heftes feine be
fondere' Würdigung erfahren wird. Zwei klaffifche 
Romantiker, Web e rund 5 ch u b e r t, umrahm
ten mit der "Oberon"-Ouvertüre und der C-dur
Sinfonie' das im Zeichen künfilerifcher Hochkultur 
fiehende Gafrkonzert. 

Mit zwei Sonntagskonzerten eröffneten GMD 
Riehard R i ch t e r und die Hamburger Philhar~ 
moniker inzwifchen die Reihe der unterhitltfamen 
und kul turell wichtigen Volkstümlichen Konzerte>. 

In der Michaeliskirche fangen unter Ka'rl 
S t rau b es Leitung die trefflichen undeinzig~ 
artigen Thomaner. In zwei Kirchenkonzerten 
gedachte der unter Kar! P au I k e s Leitung' fte~ 
hende S t a a t I i ch e Harn bur ger Kir eh e n " 
ch 0 r des 350; Geburtstages von Heinrich Sch ü t ,:t~ 
Angefichts der wichtigen und unerläßlichen kit
chenmufikalifchen und volkstümlichen Miffion wäre 
es ein Jammer, wenn diefer, auf hoher künfil\!ri
fcher Stufefrehende Chor harten 'und in diefem 
Falle falfchen wirtfchaftlichen Erwägungen mm 
Opfer fallen mUßte. Die Pflege prote~antifcher 
Kirchentnulik (wer hat, wie Paulke, Bac;hmotetten 
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in fo lückenlofer Zahl zur vefpermäßigen Auf
führung gebracht?) würde dadurch in Hamburg 
eine grundlegende Einbuße erfahren. Die erfl:e 
Doppelveranfl:altung in Hamburg-Altona durch die 
Bach - Gern ein f ch a f t brachte ein kammer
mufikalifches Programm klaififcher Meifl:er, das 
fim ebenfalls an Bach und Händel orientierte. 

60 Jahre V 0 I k s m u f i k p f leg e betreibt nun 
fchon der Hamburger Bandoniumklub nM e I 0 -

dia", der, von der öffentlichkeit wenig beachtet, 
mit befreundeten Vereinen fein entf prechendes 
fefl:liches Jubiläum beging. Man follte derartigen 
volksmufikalifchen Befl:rebungen mehr Aufmerk
famkeit fchenken und fie nicht nur allein in der 
Frage von entfprechender neuer Literatur und 
heute überwundener "Arranl?;ements" beraten! -
Leider unterließ es hier in H~mburg der "Deutfche 
Sängerbund", fich in umfaifender und würdiger 
Weife des Schaffens Albert Met h f e f f eis an
läßlich feines 150. Geburtstages am 6. Oktober zu 
erinnern. Es blieb vor einigen Wochen bei einem 
Konzert der von ihm 1823 gegründeten "Ham
burger Liedertafel" auf Helgoland. So müifen die 
Lieder diefes volkstümlichen Komponifl:en auch 
ohne eine folche Würdigung weiterleben. Das 
werden fie, denn nicht nur Methfeifels Lied "Der 
Gott der Eifen wachfen ließ, der wollte keine 
Knechte" ifl: heute wieder von neuer fymbolifcher 
Zeitnähe. 

Noch ein Geburtstag war innerhalb der Mauern 
Groß-Hamburgs zu würdigen. Am 8. Oktober 
wurde Felix Wo y r f ch in Altona 75 Jahre alt. 
Von den Städten Hamburg und Altona empfing 
er äußere Ehrungen. Der junge, zielfl:rebige AI
tonaifche Mufikdirektor Willi Harn m e r führte 
bekannte Werke diefes eigenen, protefl:antifchen 
Kopfes auf, der, zu Unrecht in den letzten Jahren 
vernachläifigt, Neuromantifches und Neudeutfches 
auf eine perlönliche Ausdrucksebene zwang. Als 
Vertreter des nBerufsfl:andes deutfcher Komponi
fl:en" überbrachte Hugo R a f ch, Berlin, dem AIt
meifl:er die Grüße des Präfidenten der Reichs
mufikkammer und kündigte ihm die V,e r lei -
hung der fehenen Friedrich Röfch
Me d a i ll e an. Mit jugendlicher Elafl:izität 
dirigierte Felix Woyrf.:h einen Tag nach feinem 
Geburtstag die Uraufführung feiner neuen, fünften 
Sinfonie (D-dur) im Reichsfender Hamburg, eine 
Aufführung, die in der Reihe der norddeutfchen 
Sendeberichte ihre Würdigung erfahren wird. Daß 
die Uraufführung diefes Opus 75 eines jugend
lichen Fünfundfiebzigjährigen nicht Abfchluß, fon
dern nur Etappe für den Meifl:er fein wird, delIen 
find wir gewiß. Heinz Fuhrmann. 

HEILBRONN a. N. Den vereinzelten Darbie
tungen des letiten Winter~, die der Kunfl: unferer 
Großmeifl:er Bach und Händel gewidmet waren, 
fmlolIen fich im Frühjahr noch zwei Chorkonzerte 

an. Die Chor-Vereinigung nAlt" (MD Alt) 
brachte das Oratorium nFrohfinn und S.:hwermut" 
von G. F. Händel fehr anerkennenswert heraus 
(Solifl:en: M. S i n d I i n ger - E y tel, R. K i e -
fe r, E. G r i m m). Am Karfreitag hörten wir 
vom "Singkranz" (KM Dr. E. Müll e r) die Bach
fche Johannes-PalIion in würdiger Wiedergabe. 
Chor, Solifl:en (M. Sindlinger-Eytel, A. Gor te r, 
E. Me y e r, E. G r i m m, H. S ch m i d t - See -
ger), das Ormefl:er und die Begleiter an der Orgel 
(Prof. A. S ch äff e r) und am Cembalo (Dr. W. 
T r e i b e r) folgten willig der kraftvollen Leitung 
Dr. Müllers, der feine AuffalIung Bachfcher Mufik 
mit Energie u. Folgerichtigkeit durchzufetzen weiß. 
Aus den Aufführungen des Sommers heben wir 
heraus: ein ganz außergewöhnlich gut befuchtes 
Konzert des N.S.-Reichsfymphonieorchefl:ers (KM 
Franz A d a m), das Beethoven (4. Symphonie), 
Händel (Concerto grosso), Wagner (" Tannhäufer"
Ouvertüre), Reger (Ballett-Suite) und Strauß 
(Kaiferwalzer) in bunter Folge brachte, und ein 
Jubiläumskonzert des nFrohfinn" (K. Wal z), mit 
Chorwerken von J. Haas, "Deutfches Lied"; K. 
Lißmann, Kantate n Vom Menfmen"; W. Rein, 
"Träumerlied" u. and. In den Rahmen der Aus
fl:ellung nSchwäb. S.:haffen" wurden eingefügt: ein 
Liederabend von Lore F i f ch e r (Alt) mit Ge
fängen von H. Ruck, A. Schramm, H. Reutter 
(Solokantate nach Worten von M. Claudius), fo
dann ein feiner Mozart-Abend des Wen d I i n g -
Quartetts (Wendling, Hubl, Natterer, Saal) mit 
den Streichquartetten in B-, D- und G-dur. 
Das Po z n i a k - Tri 0 (Pozniak, Freund und 
Günther) fpielte vor einem fafl: befchämend 
leeren Saal Volkmann (Trio in b-moll), DvoH.k 
(Dumky-Trio) und Beethoven (Trio in Es-dur) in 
einheitlichem und fchwungvollem Zufammenfpiel. 
- Unfre 0 per machte mit der Aufführung von 
Verdis "Aida" (KM Dr. Müll er, Spielleiter 
R. Leb er t, Bühnenbildner H. Buh e) einen fehl' 
verheißungsvollen Anfang. Das war eine ganz 
ausgezei.:hnete Leifl:ung, die an der oberen Grenze 
des für ein Theater einer mittleren Stadt Mög
lichen fl:and und volles Lob verdient! Von den 
Darfl:ellern heben wir befonders heraus Klara 
B ü h I e r (Aida), Alberta Gor t e r (Amneris) und 
Eug. G r i m m (Amonasro). Roos. 

LEIPZIG. Ludwig W ü ll n ergab in einem 
Liederabend wieder einmal den Beweis, daß feine 
Gell:altungskunfl: immer noch auf der überragenden 
Höhe fl:eht. Seine Ausdeutung der Lieder unferer 
größten deutfchen Meifl:er, am Klavier von dem 
ausgezeichneten Walter We I s h nachdrücklich 
unterfl:ützt, muß gerade die in feinen Abenden er
freulich zahlreichen jugendlichen Menf.:hen packen. 
Gebt Ludwig Wüllner einen Saal voll Jugend
licher, die Hälfte von ihnen ifl: befl:immt für im
mer dem deutfchen Lied eines Schubert, Schumann 
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und Wolf gewonnen! Durchweg gute LeiA:ungen 
hörte man bei einem Schülerkonzert der neu an 
das Leipziger Mufikpädagogium verpfli.::hteteten 
Gertr. Bar t f ch. Befonders genannt als gefanglich 
undtechnifch vollA:ändig befriedigend feien Maria 
S ch u A: e r, Inga Ha n f e n - S pi I ck e rund IIfe 
G u bel t. Allerdings dürften diefe LeiA:ungen 
wohl kaum als Erfolg der kurzen Tätigkeit der 
offenbar fehr tüchtigen Lehrerin in der MeiA:er
klaffe des Mufikpädagogiums zu betrachten fein. 
Ein Liederabend des jungen Harry B I a n k mit 
V. B 0 s am Klavier zeigte wie bei einer klang
fdlönen Stimme und guter Te.::hnik der Eindruck 
gerade unferer deutfchen Lieder durch eine un
angeme1Tene innere Haltung zu ihnen zunichte 
gemacht wird. Eine die an fich gute Tragfähigkeit 
der Stimme A:örende, wohl auf angeIfächfifche Her
kunft des Sängers zurückführende Vokalbehand
lung ließ au.::h von der gefanglichen Seite manchen 
Wunfch offen. 

Ein Beethovenabend von L a mon d brachte drei 
Sonaten, von denen befonders die WaldA:einfonate 
in diefer Wiedergabe fefIclte. Die 15 Variationen 
Es-dur op. 35 blieben etwas farblos. Warum kann 
man für einen folchen Klavierabend nicht auch 
einen Saal voll junger Zuhörer wünfchen, liegt das 
an Beethoven, der zu weite Bezirke des Seelifchen 
umfaßt oder der, es iA: fchwer zu fa gen, durch das 
Klavier nicht mehr unmittelbar zur jungen Gene
ration fpricht? Jedenfalls muß man immer wieder 
-eine gewifIe Gleichgültigkeit der 18-20-Jährigen 
gegenüber diefer KunA: feA:A:ellen. 

Das Neue Theater begann nunmehr mit einer in 
jeder Hinficht gelungenen Aufführung von Mozarts 
"Figaro" feine Spielzeit. Der große Umbau iA: 
vollendet und, man konnte fich gelegentlich einer 
Befichtigung davon überzeugen, das Bühnenhaus 
entfpricht in feinen technif.::hen Anlagen den For
derungen, die man für die Sicherheit des Perfonals 
und für die reibungslofe Abwicklung der bühnen
technifchen Vorgänge aufA:ellen muß. Eine be
trächtliche Erweiterung des Bühnenraumes, auch 
nach oben und, durch HerA:ellung einer KelIer
verfenkung, nach unten, eine neue Feuerlöfchein
richtung, eine durch aus\ieklügeltes SyA:em fehr 
fparfam arbeitende, reichhaltige Beleuchtung"an'age 
und vieles andere find die ErgebnifIe des Umbaus. 
Dabei wurde auf die, in einem fpä eren Bau
abfchnitt geplante, Erweiterung der Bühne durch 
Seitenbühnen Rückfi.nt genommen, indem man z. 
B. die ganze Vorbühne einfchließlich Vorhang heb
har machte. Auch der gefamte Orchell:erraum kann 
jetzt beliebig gehoben werden. Eine aucgezeichnete 
Leiftung der beteiligten Xmter und Männer. Ein 
Werbeabend für die kommende Spielzeit ll:ellte 
OTlnell:er, Chor und die Hauptvertreter der ein
zelnen Fächer auf das Konzertpodium. Es fprkht 
für die Güte der derzeitigen Spielgemeinfchaft, daß 
alle Leill:ungen ein "Ausgezeichnet" verdienen. Der 

Werbeabend läßt für die kommende Spielzeit viel 
~rhoffen. Das Leipziger Neue Theater nähert fich. 
Immer mehr einer Hochform der deutfchen Opern· 
bühne. Gerhard Schwalbe. 

MANNHEIM. Das reine Gefchäftstheater pri
vater Unternehmung gehört dur.:h die Gefetzgebung 
de~ neuen Reiches in Deutfchland der Vergangen
heIt an. Das Theater ill: heute Trä"er der Kultur
politik des Reiches. Der Theaterbefucher iA: daher 
nicht ~ehr bloß "Konfument", fondern Mitarbeiter 
an dlefer Kulturpolitik. Diefer neuen Tatfache 
trug Intendant B r a n den bur g Rechnung, in
dem er, zum erll:enmal in der deutfchen Theater
gefchichte, in einem gefchlofIenen Mieterabend fein 
Stammpublikum zu einem kameradfchaftlichen Zu
fammenfein einlud. Der Abend wuchs fomit über 
den Rahmen einer Werbe aktion hinaus zur An
bahnung einer Glaubens- und Vertrauensgemein. 
fchaft zwifchen Mietern und Theater. Die neue 
Spielzei~ wurde durch eine Händelehrung eröffnet; 
wenn dlefe etwas fpät kam, fo ill: dies durch zahl
reiche Erkrankungen im Perfonal zu entfdlUldigen. 
Man hatte Händels einzige heitere Oper, den 
"Xerxes" ausgewählt. H. K ö h I er - Hel f f _ 
r ichs hatte das Werk fehr gefchickt und 
wirkungsvoll, ganz aus dem Geill:e der Mufik her
aus, infzeniert. G. M. W ü ll: war der Parti
tur ein feinfinniger Ausdeuter, die Hauptpartien 
waren mit Heinrich K u p p i n ger, Erika M ü I -
1 e rund Irene Z i e g I e r gut befetzt, fodaß die
fer Auftakt de5 neuen Opernfpielplanes ein fchöner 
Erfolg war. Eine glücklidte Hand hatte Köhler
Helffrichs auch in der Neuinfzenierung von 
Webers "Oberon", der in feinem neuen Gewande 
viel wohlverdientes Lob erntete. Als weitere Neu
infzenierung bra.:hte die neue Spielzeit Puccinis 
"Butterfly". KM Dr. C rem erließ mit ficherer 
Hand die ganze fchillernde Pracht des Klangbildes 
aufleuchten und GufIa He i k e n war eine A:imm
lich wie fchaufpielerifch gleich gute Vertreterin der 
Titelpartie. 

Das Rückgrat unferes Konzertlebens bilden auch 
in diefem Jahre wieder die Akademiekonzerte des 
Nationaltheater-Orchelters. Es find 7 Konzerte 
vorgefehen, die jeweils in zwei Reihen dargeboten 
werden. Die eine Reihe ill: Minderbemittelten vor
behalten, die damit einen Erfatz für die früheren 
Volksfinfoniekonzerte bildet. Zu den einzelnen 
Konzerten veranll:altet die "Hochfchule für Mufik" 
EinführungsA:unden. Das 1. Akademiekonzert war 
Brahms - Beethoven gewidmet. G. M. W ü lt 
vermittelte uns eine mitreißende Darbietung der 
7. Symphonie von Beethoven und war auch den 
Variationen über ein Thema von J. Haydn von 
J. Brahms ein feinfinniger Ausdeuter. Solilt war 
Prof. Georg K u I e n kam p f f, der als Interpret 
von Beethovens Violinkonzert auch die höchll:ge
fpanntell:en Erwartungen zu erfüllen wußte. 
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: Die N5.cKulturgemeinde brachte in ihrer ertten 
Feierftunde eipen Abend mit Werken von Händel, 
Bam und· Brahms. Eine freudige überrafchung für 
Mannheim war· der Gaftdirigent diefes Abends, 
GMD G. M. Herbert Al her t von Baden-Baden, 
der fich als ein mufikalifcher Leiter von ftarkem 
Temperament und feinem Stilgefühl präfentiette. 
Die zweite Feierftunde war, zum Erntedankfeft, 
~em Volkslied und Bauerntanz gewidmet. Die 
Kammermufik-Abende der N.S.-Kulturgemeinde 
wurden von dem Lei p z i ger S t r e i eh - Tri 0 

mit Werken von Beethoven und Mozart recht ver" 
beißungsvoll eröffnet. Karl Stengel. 

MüNCHEN. Mit einer künfl:lerifchen Schwung
kraft, wie /ie feit Jahren nicht mehr erlebt worden 
war, trat die M ü n ch e n e r S t a at s 0 per in die 
neue Spielzeit ein. Drei Wochen angeftrengtefl:er 
Vorbereitungs- und Probenarbeit waren ausfdlließ
lich' dazu genützt worden, im Laufe der erfl:en 
vierzehn Tage fofort mit fü n f großen Neuinfze
nierungen hervorzutreten. Generalintendant Oskar 
·W all e ck, dem folcher Arbeitseifer wohl in erfter 
Linie zu danken war, hatte in drei Fällen die 
Spielleitung perfönlich übernommen. Man kann 
~abei mit freudiger Genugtuung feftfl:ellen, daß 
Münchens Opernregie durch dies Beifpieleinen 
entfcheidenden, feit Jahren erfehnten Auftrieb er
halten hat. Walleck ift ein ungemein inten/iver 
und zugleich mufikblütiger Spielleiter, der den 
Sänger vor allem nach der geftalterifchen Seite hin 
erftaunlidl zu fteigern vermag. Diefe Tugenden 
gelangten vor allem bei der Neuinfzenierung von 
Beethovens "Fidelio" zu großartiger Entfaltung, 
zumal der RegilIeur hier mit den neuen Bühnen
bildern von Leo P a f e t t i, der· die fzenilche 
Zweiteilung des erften Aufzuges wiederhergeftellt 
hat, in einem ebenbürtigen Rahmen fchaffen 
konnte. Ein gut Teil des außerordentlichen Ein
drucks war überdies der mu/ikalifchen Leitung von 
Hans K n a p per t s b u f ch zu danken. Webers 
"Freifchütz" erreichte dagegen trotz einer von 
Werkernft und . Werktreue zeugenden Löfung der 
heiklen Wolfsfmlucht-Szene nidlt durchweg die 
gleiche GefdllolIenheit des Eindrucks wie "Fidelio'\ 
,zum mindefl:en aber keine Steigerung über die 
frühere Infzenierung hinaus, für deren Erneuerung 
keine dringende Notwendigkeit vorlag. Letztere 
war dagegen bei Ver dis "Rigoletto", den fafl: 30-
jähriger Repertoireftaub fingerdick überlagerte, in 
~er Tat vorhanden. Durch die Neugeftaltung, 
deren dekoratives Bild von Otto Re i g b er t ge~ 
fchaffen ward, ifl: den Münchener Opernfreunden 
"Rigoletto" . endlich wieder als ein Ganzes, und 
;zwar als. eine der mufik- und theaterblütigfl:en 
Schöpfungen der Opernliteratur, gefdlenkt worden. 
Mit dem erfl:en, jetzt" Varfpiel" genannten Fünf
.zehniniriutenakt fchufder Spielleiter Walleck einen 
io kühnen ·und· .. fteigerungsmäci1tigen mufikdrama-

tifchen Eindruck, daß jeder, im Innerften.gepack.t, 
begreifen mußte, weshalb Verdi feiner Oper ur
fprünglich den Titel "Der Fluch" geben wollre. 
Georg Ha n:n. ifl: freilich auch ein Monterone von 
derart /l:imrri- und ausdruckserfchütternder Mid1t, 
daß er zum gleichberechtigten Partner der mit 
Annyva n Kr u y s w y k (Gilda), Heinrim R eh ~ 
ke m per (Rigoletto) und Julius Pa t z a k (Her
zog) hervorragend vertretenen Hauptpartien ward. 
Die fzenifche Neugeftaltung von Wagners·" Tann'
häufer", die man den Händen von Leo Pa: f e,ttü 
und Kurt B a rr e vertraut hatte, bewegte /ich. in 
den. Bahnen unbedingter Wagnertreue, der dank den 
vielen Anweifungen, die der Meifter für die WIe:
dergabe gerade diefer Schöpfung gegeben, bei el~i
germaßen gutem Willen leichte Gefolgfchaft zu lei~ 
ften ift. Die komifche Oper kam mit einer Neueiri.
ftudierung von Donizettis "Regimentstomter" zum 
Zuge, bei der die Zufchauer mit lichtlimet Freude 
alte Erinnerungen neubelebt fühlten. Obfreili<;h 
Donizettis Mufiquette, die in "Liebestrank" :und 
"Don Pasquale" mit lebendigeren. ßufforei;z;en 
prickelt,auf die Dauer imftandefein wird; die 
Belaftung des reimlich angegilbten, mit Stock.fleck.en 
durchfcholIenenBudles zu tragen, wage ich nimj: 
zu entfcheiden. 

Die erwähnten Neuinfzenierungen gaben zahl
reimen neu verpflichteten Kräften der Staatsoper 
willkommene Gelegenheit, lich am Orte ihres nauen 
Wirkens ·vorzuftellen. Als "Rigoletto"-Dirigent be~ 
ftach Ferdinand D r 0 ftdurm Feinnervigkeitund 
Durchfimtigkeit feines. Mufiziererts, während Mein
hardv 0 n Z all i n ger die "Regimentstochter" 
mit DelikatelIe betreute. Vorzügliche Arbeit er
lebte man in fämtlichen fünf Neuinfzeninerungen 
von, dem neuen Chordirektor Jofef Ku g·ler. 
Unter den SoJiften .ragten vor allen Margart:te 
B ä u me r (Leonore, Venus) Jowie Gertrud R I e
d i n ger (Marzelline, Annchen, Regimentstochter) 
hervor, während der neue Heldentenor· Garl 
Ha r. t man n zwar durch leidenfmafdiches Rin
gen um die Geftalt des Tannhäufer für fidl1;inc 
nahm, aber der großen Tradition, die diefe Rolle 
in München durch Vertreter wie Schnorr von Ca;
rolsfeld, Heinrich Vogel, Alfred von Bary, Hein
rich, Knote und Otto Wolf befitzt, noch nieht, völ~ 
lig· entfprechen konnte. 

Aum der Auftakt des Konzertwinters klang ver,. 
heißungsvol1. Diefer war dem griedlifmen Flöten
virtuofen L. D. Ca Il i m a h 0 5 und unferer ein
heimifchen Meifter-Cembaliftin Anna Barbara 
S p e ck n e r zugefallen, die in der Tat eine außer
gewöhnliche Vortragsfolge ausgewählt hatten, näm
lich fämtliche lieben Flötenfonaten von J,. S. Bach. 
Die zyklifch.:n Aufführungen ließen inne werden, 
daß diefe Flötenfonaten ihren im Konzertfaal 
heimifmeren Schweftern, den Violinfonaten, . an 
mufikalifchen Subftanzwert kaum na.:hftehen.Welc 

cher Empfindungsadel, wieviel Frifche und. mufi; 
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kantifche Spiellull: in den tänzerifch bewegten 
rafchen Sätzen! Dabei hat Bach neben ·den For
derungen des Ausdrucks auch einem .berechtigten 
viftuofen Verlangen des Spielers willkommene 
Re.:hnung getragen. Die geiitig wie phyfifch glei
c:bermaßen .eine Höchll:1eill:ung heifchende Vortrags
folge wurde, eine mufikalifche Großtat, von den 
heiden . Durchführenden mit jenermufikantifchen 
.Mufikfreudigkeit bewältigt, die keinerlei Ermatten 
kennt, vielmehr ihre Kräfte an der Größe der 
Aufgabe Il:ärkt und Il:eigert! Dr. Wilhelm Zentner. 

MüNSTER/Well:f. Aus den Hauptveranll:altun
gen der durch GMD Pa p ft geleiteten Städtifchen 
und Mufikveteinskonzerte ill: als ·Erll:aufführung 
'C .. von Dittersdorfs Symphonie' "Le Carneval ou 
lai Redoute" zu nennen, die in einem Abend hei
terer Mufik beifällige Aufnahme fand. Ferner 
wurde als Neuheit filr Mürtfter im 3. MuiikVereins
konzert Hermann Ungers op. 66 (Vier Landfchaf
ten aus Faull: II) dargeboten. GMD Papll: nahm 
fleh des Werkes mit großer Liebe und Sorgfalt an 
-und ließ die warm und fympathifch abgetönten 
Farben der . Partitur in Vollendung erklingen. 
Hugo Wolfs 75. Geburtstag wurde im 4. Muiik
'vereinskonzert gedacht, in dem Amalie M erz -
Tun n e r fünf Gefänge mit Orchell:erwiedergab. 
·Die prachtvolle Ausarbeitung der Orchell:erpartien 
zeugte von des Dirigenten überlegener Kunft der 
'Begleitung. Den eigentlichen Abfchluß fand der 
Konzertwinter in der zweimal rell:los ausverkauf
ten Matthäus-PalTion, mit deren Leitung 'GMD 
Eugen Papll: eine weit über die· Lokalgrenzen 
gehende Beachtung und Würdigung fand. Der 
Gefellfchaft zur Pflege der Kammermufik darf ein 
Abend des Pet er - Quartetts hoch angerechnet 
werden, in dem unter Heranziehung eines zweiten 
Bratfchill:en Mozarts und .Bruckners unll:erbliche 
Quintette in g-moll und F-dur erklangen. Die Huso 
WolfcFeierll:unde .der Well:fäl. Schule für Mulik 
bell:ritt der Berliner Sänger Jofef Li ch i u s mit 
Erich Harn mach er, Münll:er. über die Auf
führung des Beethovenfchen "Fidelio" (mufikalifche 
-Leitung GMD Papll:, fzenifche Leitung Intendant 
Ha n k e) kann nur Gutes gefagt werden; ebenfo 
verdient der von Dr. F. Be ren d veranil:altete 
Bach-Mozart-Abend in den Kammerfpielen (fze
nifche Aufführung der Kaffee-Kantate und des 
.• Schaufpieldirektor" in gänzlich neuer Textgeil:al
tung von Friedrich Geßner) rückhaltslofe Anerken
:nung. Damit find wir am Ende des "offiziellen" 
Konzert- und Theaterwinters 1934/35 angelangt. 
Es bleibt aber noch, über einige Veranll:altungen 
.der' Zwifchenzeit zu berichten, die willkommene 
Abwechfelung in die ruhige Sommerzeit brachten: 
Der Hamburger Lehrergefangverein bot: in einem 
Gall:abend gemifchte-und Männerchorwerke, z. T. 
:zeitgenölTifcher Herkunft (Grabner und Erdlen), 
in deren Leitung flch Dr. Ho f fm an n als der~ 

z~itiger ~nd GMD P a p il: als früherer Dirigent 
teilten; eID Schloßgartenkonzert war. Ordtefl:erkom
politionen Kuno Stierlins und des Holländers 
Hubert Cuypers gewidmet· die Weftfälifche Schule 
für Mulik (Leitung Dr. Ri:nard G re ß)feiertedie 
35°· bezw. 250. Wiederkehr der Geburtstage der 
deutfchen Großmeill:er Schütz - Händel - Bach mit 
einem Vokal- und Inll:rumentalabend den im 
wefentlichen Lehrkräfte des Inftituts' unter ,der 
Leitung Erich Harn m adle r s bell:ritten.Als 
Auftakt für den eigentlichen Be"inn des neuen 
Jahre.s dirigierte Werner G öhr e" mit dem Städ
tifchen Or.:hell:er ein Werbekonzert als deiIen 
b:fte Leill:ung die Wiedergabe der "Preludes" von 
Llfzt anzufprechen waren. Dr. Richard Greß. 

N AUMBURG (Saale). Es ill: naturgemäß, daß 
die fommerliche Jahreshälfte keine fowohl zahlen
m~ßig ::ie an Umfang ?rößere Aufführungstätig
keit zulaßt. Von den kleIDeren Veranll:altungen' fei 
erwähnt die Uraufführung des Horll: WeiIel-Zyklus 
unferes heimifdlen Kompoll.iil:en Friedrich Lei
pol d t zu Bad Köfen, eines kämpferifchen Werks, 
das mit feinen vier Chören mit großem Orchell:er 
und zwei folifl:ifchen Teilen erheblidle Anforde
rungen an die Ausführenden Il:ellt. Chormeill:er 
.A h ren d t siebendige Gell:altung und Gertrud 
v. S p .on e r s künftlerifche Begleitung am Klavier 
verhalfen zu vollem Erfolg.;- In die deutfdle 
Gefellfchaftsmuiik aus vier Jahrhunderten führte 
uns der junge Domorganill: Dr. Ha a ck e ein, der 
in großer lJnermüdlichkeit an 3 Abenden mit nur 
einheimifchen Kräften ein lebendiges Bild. des 
häuslichen Mulizierens am Clavichord, Spinett in 
Verbindung mit Blockflöte, Flöte und Streidlern 
und ein- und mehrfl:immigem Gefang verfl:and ent
Il:ehen zu lafTen, mit 1450 beginnend und einem 
Flötenquartett Mozarts fchließend. Daß Dr. Haacke 
auch auf liturgifdlem Gebiete aufgrabend und be
lebend wirkt (Matthäus-PafTion von Thomas Mane 
zius geb. 1550, Vefper, Liturgiegell:altung), fei noch 
hinzugefügt. - Die Aufführungen des Erfurter 
Stadttheaters für die hieiige Winterfpielzeit began
nen verheißungsvoll mit »Fidelio". Dr. Vogler. 

NEUKIRCHEN (PIeiße). Die Kantorei Neu
kirchen veranll:alteteeine muiikalifche Abendfeier, 
in welcher nur Werke Paul Ger h a r d t' s
Zwickau zur Aufführung gelangten. Nicht allein 
eine Pioniertat im felbfilofen Dienfte kirchen
muiikalifdler MiiIion·. und der Förderung lebender 
Tonfchöpfer, nein eine Meill:erleill:ung wir es, die 
Kantor Kurt U n ger, ein ehemaliger Schüler 
Paul Gerhardts, bot. Dankbarkeit rind. Verehrung 
für feinen Lehret führten ihm den Dirigentenil:ab. 
Aufs bell:e unterfl:ützt wurde er hierbei von feie 
nem großartigen Kirchenchor und. einem. Stabe 
guter Solill:en aus dem Chore.' Erftaunlich, mit 
welcher Reinheit und inneren Befeelung die' ge-
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mifmten und Frauenchöre und Soloquartette zu 
Gehör gebracht wurden. Nur in jahrelanger zäher 
Arbeit läßt fich folme Stimmkultur erreichen, Hißt 
fich ein Chor zu folcher Einheit zufammenfchwei
ßen. Zwei wirklich reife Leifiungen waren die 
Solodarbietungen "Der Mond ifi aufgegangen" und 
das Heyfekhe Türmerlied "Dulde, gedulde dich 
fein". - An der Orgel wirkte Paul Ger h a r d t 
felbfi mit, der beJle Interpret feiner Werke: Cho
ralvorfpiele, Hochzeitspräludium und die groß 
angelegte "Morgenfiern" - Phantafie op. 12. Von 
eigenem Reiz ifi die "Canzone" für Violine und 
Orgel, von Fritz Re fm mit warmer Tongebung 
gefpielt, fowie die verträumte innige "Abendmufik" 
für Violine, Cello und Orgel. Möchte man fich 
in kirchenmufikalifchen Kreifen öfters Paul Ger
hardtfcher Werke erinnern und dadurch dem emt 
deutfchen Meifier den Dank abfiatten für all das 
Schöne, das er mit feinem Herzblute der Kunfi 
~ ~R 

PLAUEN. Das dritte Konzert der N S - Ku 1-
tu r gern ein d e, das als einziges erfreulicher
weife bis auf den letzten Platz ausverkauft 
war, bramte die "Missa solemnis" von Beethoven. 
Sie war feit 8 Jahren nicht mehr mufiziert worden, 
und wurde zum größten Erlebnis des Jahres. 
Dem ftädtifchen Orchefier unter Leitung von KM 
K e t tel e r ftand der gemifmte Chor des Lehrer
gefangvereins und der Riedelfme Männerchor zur 
Seite, die beide zufammen ftets die Exponenten für 
größere Choraufführungen find. Obwohl nur eine 
Gefamtprobe ftattfand, hatte der Chorleiter Stud.
Rat Jul. Ga t t e r fchon fo gut ftudiert, daß die 
Aufführung eine fiattliche und abgerundete wurde. 
Zweifellos rang /ich KM KetteIer in feiner Jugend
lichkeit noch nicht zur feelifchen Tiefe des Werkes 
durch, aber er hielt doch auf große Linie, fodaß 
wenigftens ein gut Stück der Größe zum Ausdruck 
kam. Ober einige Aufführung,fchnitzer, z. B. die 
Chorfuge "Pleni sunt coeli" folifiifm zu befetzen, 
wollen wir hinwegfehen. Die Soliften, Kräfte der 
Plauener Oper, Erika Hof f man n (Sopran), 
Maria Eich b erg e r (Alt), Heinz Ja n ff e n 
(Tenor), Fra:lz Ha h n e n f u r t (Bariton), hatten 
ebenfalls gut vorbereitet, blieben aber doch gegen
über der Wucht des Chores ziemlich farblos. Man 
follte ein folches Werk nur nach eingehendfier 
Arbeit der öffentlichkeit übergeben. Die Haupt
probe war zu diefem und dem nächften Konzert 
für Erwerbslofe innerhalb der geifiigen Arbeits
lofenfürforge freigegeben. Sie brachte fozialen 
Willen zum vollen Erfolg. 

Das letzte Konzert ftand unter dem Dirigenten
ftab von ProfcfIor Heinrich Lab e r - Gera. Man 
hat ihm bisher meifi nur den Ruf eines Durch
fchnittsdirigenten belafIen wollen, woran teilweife 
eine bewußte undeutfche Propaganda fchuld war. 
Er konnte aber gerade in diefem Konzert bewei-

fen, daß er bei aller zunächft muukbürgerlich an
mutenden Ruhe, vielleicht Eckigkeit der Bewegun. 
gen, ein Mann ifi, der tief in das Herz der Mu/ik 
eingedrungen ifi, und hoch über allem Handwerk 
fteht. Zum Jubiläum brachte er Bachs D-dur· 
Ormefterfuite und die fchönften Nummern aus 
Händels "WafIermu/ik". Den zweiten Teil des 
Abends bildete die 2. Symphonie D-dur von Ja· 
bannes Brahms, diefes unvergleichlich melodiöfe 
Werk, defIen Linien er eifrig namgefpürt und /ie 
zur orcheftralen Klarheit erhoben hatte. 

Unter dem Protektorat des Oberbürgermeifiers 
ftand ein Konzert der K r eis m u f i k e r f ch a f t 
in der Johanniskirche, das zum erften Male unter 
der Leitung von KM H. W. S a ch fe ein Orche
fier aus Berufsmu/ikern vorfiellte. Obwohl nur 
kurze gemeinfarne Arbeit geleiftet worden war, 
bekam man einen Klangkörper zu hören, der 
barocke Feinheiten zu geben wußte in der Trauer
/infonie für Streichorchefier und Orgel von Loca· 
telli, im geiftlichen Konzert "Jubilate Deo" von 
Heinrich Schütz (Bariton: Max La n g he i n r im· 
Plauen) und Händels Concerto grosso in F-dur. 
Der Kirmenmu/iker Bruno Her 0 I d t bot vor
züglich Präludium und Fuge e-moll von Buxtehude 
und die dorifche Toccata und Fuge von Bach, die 
beide lange nimt erklungen waren. Als Komponifi 
fiellte er /ich mit einer fehr mu/ikantifchen, barock 
gehaltenen Improvifation für Orgel vor. 

Ein umftrittenes Werk ifi die Kantate "Aus 
Nacht zum Licht" von Franziskus Na g I e rauf 
den Text des Plauener Lehrers Felix F i fm e r. 
Sie grenzt in der reichlichen Verwendung von 
Nationalliedern, Volksliedern und Chorälen fafi 
an Kitfm, ift aber fo gefchickt und vornehm auf
gezogen, daß wir {je ruhig als gutes Gebraums
ftück in volkstümliche Vortragsfolgen aufnehmen 
können. Sie wird dort wie in Plauen Begeifierung 
erregen. Lehrergefangverein und Riedelfcher Män
nermor unter der Leitung von J. G at t e r waren 
wiederum die fi.:heren Ausführenden. Der Kantate 
ging eine Uraufführung von J. Gatter voraus; 
»Feuerfprum" für Männerchor und Orchefter, der 
im myftifchen Dunkel unisono beginnt und zum 
vierftimmigen Feuerfprühen auffteigt. Aum diefes 
Werk (Text Albert Serge1) läßt /ich in die 
Reihe befter Gebraumsmu{jk einreihen. 

Ein Vorkämpfer deutfcher Hausmu/ik ift feit 
längeren Jahren Peter Ha r I a n - Markneukirmen, 
der im Original-Rokokofaal des vogtländifdlen 
Kreismufeums, der bezeichnenderweife »Freunden 
geweihet" ifl:, bei Kerzenbeleucbtung einen feiner 
fiilvollen Abende bot: "Empfindfame Mu/ik des 
18. Jahrhunderts". Damit offenbarte er am wei
teften feine eigene Natur, er, der fo zugänglim 
für alles Schöne und Große ift. Wie immer hatte 
er nicht nur aus feiner ungeheuren Literaturkennt
nis Perlen ausgewählt, er hatte aum feine eigenen~ 
der Zeit namgebauten Infirumente mitgebracht, 

l 
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die er virtuos beherrfcht. Die Vortragsfolge wies 
von Ba.:h über Reichardt, Zelter zu C. M. Bell
mann, dem deutfch - fchwedifchen Anakreontiker. 
Peter Harlan bereitete einen Abend, der nicht nur 
klaffifchen Ausdruck für deutfche Hausmufik war, 
fondern auch die letzte Forderung der Gcmein
fchaft von Mufik, Raum und Menfch erfüllte. 

Aus dem Opernwefen des Stadttheaters nennen 
wir noch drei wichtige Aufführungen, Schillings 
"Mona Lifa" unter KM H. S achs, und zwei unter 
dem talentvollen KM Herbert S ch n eid e r, der 
feine OpernerfHinge Flotow nMartha« und Beet
hoven nFidelio" mit Mulikblut und technifcher 
Sicherheit (nFidelio" ohne Vorproben!) zum Er-
folg brachte. Dr. Hans Stephan. 

ROSTOCK. Zur Feier des 40jährigen Bellehens 
fand eine hochfefHiche "Freifchütz"-Aufführung 
unter GMD Adolf Wach mit Marcel W i t tri f ch 
(Max) und Käte He i der s bach (Agathe) als 
Gällen llatt. Die feelenbezwingende Macht diefer 
unvergleichlichen deutfchen Volksoper kam in der 
Gefangskultur und Darllellung der Träger der 
Hauptrollen zu herrlichller Wirkung. Das waren 
keine Opern arien, fondern Gellalt gewordene 
Dichtung und Mufik, was wir hier erlebten! Unfre 
Roftocker Künllier wetteifern mit f.:hönem Erfolg, 
den berühmten Gällen eine würdige Umrahmung 
zu bieten. fo daß die ganze Aufführung zu einer 
einheitlichen künfHerif.:hen Tat erwuchs. Mit Rich. 
.Wagners Bayreuther Fanfaren begann der denk
würdige Abend. Der Vorllellung voran ging ein 
kurzer Rückblick auf die feit Eröffnung des Thea
ters hier llets erllrebte hohe Kultur im Geifte 
Richard Wagners. Dem letzten Intendanten Ernll 
Im m i f ch, der am Ir. Sept. ftarb, nachdem er 
ttodt auf dem Thingplatz den dritten Akt des 
"Rienzi" zur Aufführung gebracht hatte, wurde 
der für feine auch in fchwierigen Zeiten immer 
Ilochftrebende künlllerifche Arbeit fchuldige Dank 
in warmer Anerkennung feiner Verdienlle gezollt. 
Dr. Friedrich Wa ck e r, mit der vorläufigen Lei
tung des Theaters beauftragt, gelobte, im Sinne 
feiner Vorgänger feines Amtes zu walten und 
fchloß mit dem Heilruf an den Führer, den 
Schirmherrn deutfcher Bühnenkunll. Von den bis
lterigen Leillungen des Theaters ill der ausgezeich
nete "Rienzi" nach der Bayreuther Partitur zu 
rühmen, wo die neu verpflichteten Kräfte fich vor
teilhaft vorllellten. Prof. Dr. W. Golther. 

SAARBRüCKEN. Die nun liegreich abgefchlof
fen hinter uns liegenden bitteren Kampf jahre um 
deutfches Recllt und deutfches Brudertum haben 
deutlich ins Licht gerückt, daß lich ein G ren z -
I an d v 0 I k, wenn es ums Letzte geht, nicht von 
den Vorteilen leiten läßt, die ihm der Re.:hen
fchieber deutlich machen will, fondern aus Blut 
lind Boden heraus von den inwendigen Kräften, 

den geill:igen Anrufen, den Leb e n s m ä ch t e n 
der Ku I t U r, die - wenn oft auch unbew.ußt -
der e n t f ch eid end e und v 0 I k ver bin -
den d e h ö ch ft e B e w u ß t f ein s i n hai t je
der nicht ballardierten V 0 I k s g e m ein f dt a f t 
bl e i ben. Will geopolitif.:h ewig fchickfalhaft 
bedrohtes Grenzlandvolk - fo wie das unferet 
Weftmark - hier deutfches Bollwerk auch für die 
Zu k u n f taufquadern, dann weiß es zutiefft, daß 
diefes Bollwerk nicht aus Stein und Stahl gefügt 
und gefchmiedet werden kann, fondern aus Klän
gen und Worten, aus Farben und Gellalten, die 
aus dem Zauberborn deutfcher Kunft in Mulik und 
Dichtung, in Farben und Formen als unferes Vol
kes Ei gen ft e s hervorquillen feit den Tagen, 
da das fo lir.nvoll bildreiche Horn von Wismar· 
und die alte Lure von Maltbäk erklangen, über 
Dürer, Bach, Goethe, Beethoven und Wagner hin
weg bis zu: ~Die Fahne hoch, die Reihen feft ge
fdtloffen" unferer llahlharten Kampfzeit. An die
fem, in den Effen des Geiftigen und Göttlichen 
deutfcher Nation gefchmiedeten Flamber~ hält das 
Volk an der Saar, wie in aller Vergangenheit, fo 
auch in Gegenwart und Zukunft eifern feft. 

Und doch bringt uns der Tag ein be d e u
tungsvoll Neues. War bislang kein Weg 
gefunden - außerhalb des Deutfchen Sängerbun
des, der lich im Saarfängerbund wahrhaft brüder
lich der Kulturfehnfucht des ganzen Volkes an
nahm - auch den f ch I ich tell e nun d ä r m -
II e n V 0 I k s gen 0 f f e n in die deutfche Kultur
gemeinfchaft einzubeziehen, fo hat der N a t i 0 -

n a I f 0 z i a I i s mus eben aus dem Geille der 
Volksgemeinfchaft heraus nun in der NS-Kultur
gemeinde fein hohes Programm auch leb end i g e 
Tat werden laffen. Sie ließ bei ihrer Werbung 
keinen Volksgenoffen an Schraubllock und Schreib
mafchine aus und licherte ihm im Theater-, Kon
zert- und Vortragsring zu billigften Ratenfätzen 
das deutfche Bürgerrecht auch in der Welt des 
Geiftigen! 

So gingen Ströme volksdeutfcher Kulturgelin
nung in das gefamte Volk an der Saar, als foeben 
das S t a d t t h e a te r feinen Schaufpielplan mit 
dem aus dem Geifte der Gegenwart von Hans 
Schwarz gefchaffenen nPrinz von Preußen", die 
Oper mit Richard Wagners "Meillerlinger von 
Nürnberg" eröffnete, jenem unvergänglichen Werk. 
in dem der Tonfchöpfer nach feinen eigenen Wor
ten "Hans Sachs als die letzte Erfcheinung des 
künftIerifch produktiven Volksgeiftes" auffaßte. Es 
wurde deutlich, daß die Stadt Saarbrücken mit 
der Berufung von GMD Wilhelm Schi e uni n g 
den rechten Griff getan hat, fodaß auch für den 
Konzert-Winter das S t ä d t i f ch e S i n fon i e -
o r ch elle r in "glückhafter Fahrt" bleiben wird. 
Im Rahmen des Konzertringes der NS-Kultur
gemeinde hat es am 15. Oktober mit Webers 
"Freifchütz" - Ouvertüre, Beethovens Klavierkon-
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zert in G-dur und der 4. Sinfonie von Johannes 
Brahms wahrhaft aus deutfdlem Geifte heraus den 
Auftakt gegeben .. Ein Blick über die amt Konzert
folgen . des Winters gibt die Gewißheit, daß wir 
nun von der Experimentierkunft befreit lind' und 
neben großerdeutfcher KanH in Bach, Händel, 
Haydn, Mozart,. SdlUmann und Bruckner Urauf
führungen von zeitgertölIifchen Tonfchöpfern: Bodo 
Wolf, Klußmann, Jung und Bornfchein, die wirk
lich etwas zu fagen haben. erleben dürfen. 

Audl in Zukunft wird für das kulturel1e Leben 
der Heimat die de ud che Sä n g e rf ch a f t von 
hoher volksmuukalifcher und volksdeutfcher Be
deutung bleiben, Die Gaue XIII Pfalz und XIV 
Nahe-Mofel-Saar fchlolIen lich unter Sängergau
fUhrer Fritz K i p p zum Großgau Weftmark zu
fammen, der eben zu außerordentlichen Vorberei
tungen ausholt, die organifatorifche äußere Zu
fammenfalIung durdl eine künil:lerifch tief fun
dierte große nationale Kundgebung im Inwen
digen, im Geiftigen zu krönen. Offene Singeftun
den auf verfchiedenen Plätzen der Großftadt 
Saarbrücken, eine Gedächtnisfeier für den verftor
ibenen pfälzifchen Komponiften Auguft Schmitt, 
eine Reihe Von . Weiheftunden werden das kämp
fende,fchaffende und feierndedeutfche Volk in 
Lied und Wort vergegenwärtigen. Eine konzert
liche Veranfraltung foll der "Schöpfenden We·ft
mark" gewidmet fein und rufeDichter und Ton
fchöpfer der Heimat, die hier ja in verhängnis
vollen Jahren am lebendigen Quell der Gefchichte 
gefl:anden haben, zur Neufchöpfung von Werken auf, 
die aufrüttelnde und begeifternde Stimmen aus' der 
Zeit in die Zeit bedeuten' follen. So ifl: alles, was 
aus dem rückgegliederten Saargebiet ins Vaterland 
Ii.inüberklirigt, auf den ftolzen, hohen' Ton ge
ftimmt: D eu tf ch I a n d,' he i I i ger Na me ! 

Walther Stein. 

SCHWERIN (Meck1.). Die Ioojährige Spielzeit 
der Mecklenburgifchen Staats bühne wurde' . mit 
"Oberon" eröffnet. Das Werk erfuhr eine liebevoll 
eingehende mulikalifche Ausdeutung' durch GMD 
Me eh 1 e n: bur g, der weitefte' Unterftützung 
hierbei fand durch die GafHängerin Anita 0 b e r -
r ä n der (Berlin)' als Rezia, . Reiner M i n t e n 
(Hüon),.Dr. Uno I d (Oberon), Ruth P atz f ch k e 
(Puck), Marga W a g'e n e rund Willi P e I zer 
(Fatime-Scherasmin). Auf beachtlicher Höhe hiel
ten {ich auch die weiteren Opernaufführungen von 
~Zar' und Zimmermann", "Cavalleria" und "Ba
jazzo" (KM See ge I k e n und. v. cl; Nah me r). 
Zwifchen der Zweiten und Achten Beethovens, die 
Mechlenburg im 'erften Orchefterkonzertauf das 
feinfreabgewogen heraUsbrachte, ftand' als Neuheit 
fUr Schwerin die einfätzige Muuk des vor 20 Jah
ren gefallenen Rudi Stephan, in feiner' eigenwilli
gen" aber folgerichtigen Form Möglichkeiten einer 
Entwickelung ahnen lalIend, die eine feindliche Ku-

gel vernichtete. ,Als Ausdruck eines um dieVol!
endung .Ringenden wird das. Werk ftets berechtigte 
Anerkennung finden, zumal in einer foerfchö?," 
fenden Wiedergabe wie in diefem Konzert. ' ' 

A. E; Reinhard. 

T OKYO. Dem Andenken Bach s huldigte Ja
pan mit. einem großen Feflkonze.rt, das von. dem 
repräfentaiiven .nationalen Mufikinftit~t. der K a i
n rli ch e n M u f i kak a cl e m i e zu T 0 k y 0, 

dem Schaffen des d.eutfdten Meifters gewidmet 
war und' ,in einer Reihe japanifcher Erftauffüh
rungen ein eindruCksvolles Bild .von delTen gro'ßer 
Vielfc;itigkeit bot., Das reichhaltige, faft iiberreiche 
Prograqun' brachte in der erften Abteilung das z. 
Brandertburgifche Konzert, die Sopran-Kantate 
"Jauchzet Gott in allen Landen", das Klavier
konzert in d-moll und Es-dur Präludium und 
Fuge in der Inftrumentieru~g von Arnold Sch~n
berg. Das Feft, für das die Akademie außer ihrem 
hundertköpfigen Orchefter und ihrem dreihundert': 
köpfigen Chor eine Reihe hervorragender Vokal
und Inlhumentalfoliften aufgeboten hatte, gipfelte 
in einer ausgezeichneten Wiedergabe rl,es berühm
ten ."Magnificat". Am Gelingen und .Erfolg: des 
Abends, der lich zu. einer impofanten Kundgebung 
der deutfdten Mulik geftaltete, hatte neben dem 
DirigentenProfelIor Klaus Pr in g s h.e i m die"in 
Tokyo erfolgreich wirkende deutfche.50prani1l:in 
Maria Toll, deren Stimme und Gefangskunft in 
der, Kantate zu. fchänfter Geltung bII\Cn. ver
diel1ftvollen Anteil. Eine Meillerleiftung bot der 
japanifche Pianift Noboru T 0 Y 0 m a f u (Schüler 
von. Prof. Sirota) im Klavierkonzert. Die Hörer
fchaft, ,die den größten Saal Tokyos bis auf den 
letzten Platz füllte, folgte den Darbietungen des 
Abends mit Ergriffenheit und fpendete ,begeifterten 
Beifall. Zwei Liederabende von hohem Niveau 
botc;n, Frau Nobuye T a'n a k aund Herr Takeo 
It,o,· Frau Ta n a k a, eine erprobte Künftlerinr 
und. glü'ckliche Befitzerin e.ines fchänen Mezzq
fopranS fang SdlUbert und Brahms mit fanfter, 
inniger'. Weibli.chkeit. Herr I t 0 (Schüler von 
Prof. Dr.: H. Wucherpfennig) erfchien zum erften 
Male in einem eigenen Liederabend .. Die, ,vier 
ernll:ell Gt;fänge vol1, Br~hms, mit dur9Jgeiftigtem 
Ausdruck geftaltet, waren der Höhepunkt des. 
Konzertes. Prof. Dr. H. Wucherpfennig. 

WEiMAR. Das bedeutfamfte Ereignis im Be
ricHtsabfchnitt war ohne Zweifel die Fahrt Wei
marer Mulikhochfchüler durch Thüringen. Wenn 
deutfche, Mufik, in fo eindrucksvoller 'Art ~ins 
Volk" getragen wird, dann kann man - ohne 
überfchwenglich loben zu wollen - 'von einem 
"Evangelium deutfcher Mufik" fprechen. Prof. F. 
o b erb 0 r b eck e.rfüllt aber auch mit feinem 
ganzen' Wefen' und Wirken fo überragend alle 
Voraus(etzungen für' 'Wert und· Gelingen eines 
folchen Unternehmens, daß unfer Minifbet für 
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Vo~bilcfung, F. W ä dt t I e r, ohne Zögern die 
hilfr~iche, Hand des Staates reichte und fo die 
foi~de materielle Grundlage fchuf, auf welcher fich 
dann, das Ideale aufbauen konnte. Was müfTen 
das.' für herrliche Stunden für Arnfradt gewefen 
feil/, ,als die fröhliche "Mulikantellfchar" einzog 
~4 mit den Bewohnern ein wahrhaft volkstüm
lidles Badtfefr feierte? Da gab es einen hifrori
fehen ,Fefrzug, der Bachs Leben in Arnfradt dar
fteU~; auf dem Marktplatz Volkstänze mit Bachs 
~(Ik; nachmittags ein Laienfpiel "Bach in Arn
i4dt~; ein Familientag der "Bache" und endlich 
~hL erhebender Abfchluß eine offene Singfrunde. 
U~d:w:ie in Arnftadt fo haben, in allen Orten, die 
fie auffudtten, die Schüler unferer Mulikhochfchule 
eine kulturelle Tat vollbracht, die lich fehen und 
hören laffen konnte. Begreiflicherweife ftand ja 
überhaupt J. S. Bach im Mittelpunkte des Mulik
lebens. Weimar felbft gedachte feines großen 
Mitbürgers an zwei Tagen: Prof Arnold Schering 
{prach für "Die Neue Bachgefellfchaft", in der 
Stadtkirdte gab Ernft K ö h I e r eine erhebende 
Feierftunde und in der Mulikhochfdlule fprach 
Dr~ O. Reuter über "J. S. Bach in Weimar". Erich 
Grell am Klavier und Ernll Köhler an der 
Orgel fpielten als Umrahmung zwei unfterbliche 
Werke: die a-moll-Fantalie und Fuge für Klavier 
und die d-moll-Tokkata. Das Re i t Z - Quartett 
fpielte am erften Tage im Verein mit Lehrern der 
M.uJikhochfchule die hoch zu fdtätzenden Kontr.a
i;utihe in "Die Kunftder Fuge": ein Genuß, der 
f~hr feiten ift! Des weiteren wäre. zu erwähnen 
~inBrahm:s-Konzert des Meifl:ers Pe m b a,u r, bei 
qem er felbft die Ausdeutungen gab. Er ift ja 
e~t;J Liebling Weimars und man kann lich ·vor
fteUc;p" daß er mit diefem Abend die Bande nur 
no'Ch fefl:er' knüpfte. In' einem befonderen Ba,ch
Abenli in der Stadtkirche . hÖrten wir auch Prof. 
Müller~Crailsheim wieder, der (ich mit der Dar
llietung Bach'fcher Werke ja fchon fo oft verdien,t 
gC'f!lacht, hat. Eine prachtvolle Leiftung war. das 
Brahms Violinkonzert in einem Anrechtskonzert 
~er .Staatskapelle, die zweimal unter Prof Lab e r 
erfolgreich fpielte. - Im Nationaltheater trat 
Käthe· S und ft r ö m, unfere. nädtftjährige 
Hochdramatifche als Brunhilde in Richard Wag
!'le,S; "Götterdämmerung" ftark, in den Vor-der
gmmd'mit einer erftrangigen Leiftung. Der tra
ditionelle "Parlifal" am Karfreitag war wie immer 
ein, Edebnis. Hans Grimm mit feiner Tanzpan
toinime -erlebte einen ftarken Erfolg als Erftauf
führung und im letzten Anrechtskonzert -der 
Staitskapelle, -das ich leiderfelbfr nidtt befuchen 
konnte, wurde eine Suite von Curt Rück e runter 
Labers liebevoller Ausdeutung recht freundlich auf. 
genommen. Von unferen guten Bühnenkräften 
ver;ließ -uns mit Ablauf der Spielzeit leider Grete 
W cil:z. Wir gratulieren der' Bühne, weline:diefe 
Kraft in ihren Dienft frellen kann. E. A. Molnar. 

WIESBADEN. (Uraufführung im' D~utfchen. 
!heater: "Der Student von Prag". Oper 
1!l 3 Akten nach Hanns Heinz Ewers von Heinrich 
Noehren. Mulik von Erich Mirfch-Riccius.) Man 
muß den Leitern einer Bühne ftets Dank dafür 
wiffen, wenn lie lich für die Werke der le'benden 
Generation ein fetzen. Nicht nur, daß den Schaf
fenden - felbfl- an Mängeln. welche durch die 
Aufführung meift erft zu Tage' treten - peue An. 
regung geboten wird, auch die öffentlichkeit hat 
ein Recht, um die Entwicklungsri.:htung der KuI-' 
tur, an Hand der zeitgenöffifchen Werke zu 
wiffen. So wurde die Uraufführung des »Student 
von Prag" mit allfeitigem Intereffe erwartet und 
ward allerdings in mancher Hinficht zur' Ent-' 
täufchung. 

Die Dichtung von Hanns Heinz Ewers ift von 
Heinrich Noehren zu einem echten Theaterbuch 
geftaltet: Spannung, dauernder Fluß der Gef.:heh':' 
niffe laffen beim Hörer nicht die oft übliche Lano-e
weile . aufkommen. Dennoch vermag das B~ch 
riichts zu geben. Seine ethifche Balis: Wer gegen 
fein eigentliches Ich handelt, lich von ihm lölt 
(feine Seele verkauft), verfällt dem Verderben, ift 
zu abgegriffen, als daß lie uns heute no.:h, befori
ders in Ewers'fcher Grufelaufmachung, zu packen 
vermöchte. E. T. A. Hoffmanns Genialität zuge
ftanden, fo ift doch H. H. Ewers nur ein minder
wertiger Kopifr diefer Ideen. Man kann aber den 
heutigen Menfchen mit Coppelius, Dapertutto, Mi
rakel, Mephifto, wie auch mit Scapinelli und le
benden Spiegelbildern wohl unterhalten, aber nicht' 
erfchüttern. UI~gläubig lächelnd fteht man vor
diefer "Tragik", die keine ifr, empfindet lie als 
Pofe, Undfo kann man nur bedauern, daß ge
rade Ewers mit feiner Kinodramatik die Grund
idee liefern mußte. Als Film, für den Ewers den 
Stoff fchuf, mag er immerhin brauchbar gewefen 
fein. Denn dort verfügt man nicht nu über 
weitaus größere technifcheMöglichkeiten, fondern 
mißt auch heute noch mit gänzlich anderen Maßen 
künftIerifcher Ideale. . 

Der Komponift zeigt lich in allen Sätteln ficher 
und verrät eine durchgebildete Begabung, die auf 
befondere perfönliche Eigenart weniger Anf pruch
erhebt als darauf, charakterifl-ifch inftrumentieren; 
und ftimmungsgemäß »umfchalten" zu können. 
Die Mulik zieht alle Regifrer: Volkstümliches (das 
immerhin Zufagendfte) neben düfterer Eigenart, 
imprelIioniJl:ifche Romantik neben fülliger. Drama
tik Alles wird mit glekher Gewandtheit be
herrfcht, fowohl in der Harmonik, wie in Form 
und Inftrument:ition. Gegen Letztere vermag' in 
den bei den elften Akten allerdings kaum', eine 
Stimme anzugehen, zumal auch, die Linienführung 
der Gefarigspartien gänzlich rücklichtslos,um' nicht 
zu fagen frirnmwidrig behandelt ift. Hingegen: 
lernt man im Vorfpiel zum 3. Akt, mit der ge~ 
fdlickten, vielleicht etwas zu ausgedehnten Ver--
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wendung des "Dies irae", wie auch im 3. Akt 
fdbll:, Mirfch-Riccius als einen Komponill:en ken
nen, der fehr wohl einen klangvollen Orchell:erfatz 
mit fanglichen Melodiebögen vereinen kann. So 
glauben wir mit Recht von Mirfch-Riccius noch 
wahre Bühnenwerke erwarten zu können! 

Die Mitwirkenden fetzten fich mit ziemlicher 
Selb:ll:aufopferung für das Werk ein. Bodo G r e
ver u s in der Titelrolle litt zwar unter der 
:Il:immwidrigen Partitur (er fchien feinen fonll: fo 
leuchtenden Tenor buchll:äblich aus dem Boden 
:Il:ampfen zu wollen!), nacherlebte jedoch mit der 
an ihm gewohnten Inbrunll: feine Rolle. Das 
gleiche gilt für "Lydufchka" (Il:arke Carmen
klänge!): Helena B rau n und "Ma "git": Ilfe 
Hab i ch t, feine Gegenfpielerinnen. Als wahrer 
Charakterfpieler im Da:ftellerifchen entpuppte fich 
Jer gefanglich hervorragende Herbert AI fe n als 
"Scapinelli". Sinnvoll durchgearbeitete Leill:ungen 
boten in kleineren Partien: Viktor Ho s p a ch : 
"Graf Schwarzenberg", Ewald Bö h m er: "Baron 
Waldis", die Herren S eh 0 m, B u t t I a rund 
Mechler als "Studenten", "2 Her en": Wink
I e rund S i I b e r e i fe n. Die mufikalifche Lei
tung hatte Karl E I m end 0 r f f mit der bei ihm 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Der mufikalifche Wertgehalt des Septem
ber-Programms beider Sender kann, auf den Beginn 
der eigentlichen Konzert-Zeit bezogen und an der 
fon:ll:igen Dofierung von gewichtlofer Unterhal
tungsmufik geIT,elfen, nur als gering bezeichnet 
werden. Man vermißte nach beiden Seiten hin 
Anhaltspunkte für ein gewilfes Konz-rtprogramm
Gefüge, für gewilfe cyklifche Dispofitionen, die 
dem Mufikfreund - er kommt fich mitunter und 
nicht mit Unrecht wie ein hoffnungslofes über
bleibfel behandelt vor, obfchon er doch einen Typ 
darftellt, delfen Mehrung eine der drim;lichften 
Funkaufgaben fein muß - auch für die Mufik im 
Rundfunk unerläßlich erfcheint., Der "Ausfchnitt" 
fpielte wieder einmal im Stuttgarter Programm 
eine recht unangenehme Rolle. Die Einweihung 
von Silchers Geburtshaus in Schnait als Silcher
Mufeum konnte Anlaß genug fein, in einer ent
fprechenden übertragung gefunde volkstümliche 
Wirkungen aus Silchers Lied und Art herauszu
holen. Statt delfen hörte man eine reichlid1 h ilf
Iofe Reportage, die dermaßen verwirrend war 
(Aufnahmeüberfchneidungen!), daß man in dem 
Durcheinander von Reden, Chorgefang und Gang 
durch das Silcher-Haus überhaupt nicht mehr wußte, 
wo man war. Alles fiel frückweife über den Hörer 
herein. Ein anderes BeifpieL wenn die Stuttgarter 
Nordifehe Gefellfchaft im Benehmen mit maßgeb
lidten Stellen und mit dem Staatstheaterorchefter 

üblichen Sauberkeit der Durchfeilung und Gdhl
tung übernommen. - Die Szen~ Hans Fridericis 
kam dem Unwirklichen, Gefpenftigen durch finn
volle Bewegtheit entgegen. - Die Bühnenbilder 
Lothar Schenck-von Trapps boten meifterlich Be
weis dafür, daß man prunk- und ftimmungsvolHl:en 
Rahmen (abgefehen vom 3. Akt "Boudoir"!) mit 
äußerll:er technifcher Einfachheit fchaffen kann. -
Theodor Lankers Koftüme und Anton Dauers tech
nifche Bühnengeftaltung vervollftändigten die wir
kungsfi.:here Aufmachung. Die Oper fand von 
Anfang an einen fich bis zum Schluß ftändig 
fteigernden Beifall des zahlreichen Publikums" das 
den anwefenden Komponill:en und die mitwirken
den Kün:ll:ler wiederholt vor die Rampe rief. 

Grete Altftadt-Schütze. 

Be r i ch t i gun g. "Mufik in Köln" (Her-
mann U n ger, Köln) September-Heft 1935, 
Seite 997, Zeile 5: Statt: "Walter Nie man n s 
von ihm fe1bft gefpielte Morgenimprelfionen" •.. 
muß es richtig heißen: "Walter Nie man n s 
"Imprelfionen" nach Stefan George für Klavier 
(Werk 112); gefpielt von Walter Wielfch
Köln." 

u N D F u N K 
ein "Nordifches Konzert" veranll:altet, fo ift das, 
nicht nur kulturpolitifche, Interelfe felbll:verfränd
lich. Im Gegenfatz zu ftundenlangen übertragun
gen von Bunten Abenden ftets gleichen Stils gab 
man dem Hörer in diefem Falle nur einen mageren 
Ausfehnitt: die vom Komponiften geleitete "Sinfo
nifehe Suite" von Ebbe H a m e r i k, die Quint
eIfenz einer Leonardo da Vinci-Oper diefes Dänen, 
der fich damit nur als effektreicher, malerifcher 
Könner von programmulikalifcher Bindung aus
wies. Erfreulicherweife wurde ein von S ch u r i eh t 
dirigiertes Feftkonzert der Stuttgarter SS gefchlof
fen übernommen. Das Programm war bemerkens
wert. "Egmont"-Ouvertüre, Lifzts PreIudes und 
Refpighis Fonta di Roma; dazwifchen fang Ger
hard H ü f ch mit wundervollem Vortrag Kilpin
nen-Lieder. 

Fefrliches Gelingen war auch einer fieher lebhaft 
begrüßten Tat befchieden: der Aufführung von 
Haydns "Jahreszeiten", die Willy S t e f f e n :Il:il
voll betreute. Die f.:höne Chorleiftung ergänzten 
ausgezeichnete Soli (Ria Gin ft e r, Walter Lud
w i g, Bruno Müll er). 

Frankfurt taftete mit Schumann-Byrons "Man
fred" melodramatifche Möglichkeiten ab. Ob mit 
vollem Erfolg, ift bei der erforderlichen Anfpan
nung durch das Wort (trotz W ü 11 n e r s herr
lichem Vortrag) fraglich. Die von R 0 sb au d 
geleitete Aufführung ließ mufikalifch keine Wünfche 
offen. 
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Unter dem Titel "Neue deutfdte Mulik" fmeint 
!im eine Frankfurter Sendefolge anzubahnen, die 
ebenfo verdienll:lim wie interefIant i1l:. Ein von 
Bertil W e t z eIs b erg ergelei tetes Konzert ge
hört mit der prachtvollen Wiedergabe der edel 
gebauten Tripelfuge von Wolfurt und der "Ge
orgika" von Werner Egk hierher. Wilhelm Malers 
Orche1l:erfpiel und - in !innvoller Verbindung -
ein Klavier-Konzert von Arthur Ku1l:erer voll 
melodifmer Eigenart ergaben mit den von Franzi 
F 0 r mach e r befeelt gefungenen Goethe-Liedem 
von Graener unter der klar interpretierenden Füh
rung Hans R 0 s bau d seine gewinnreidIe Abend-
1l:unde. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. In fl:ärkerem 
Maße als bisher wurde die Verbindung von Mu!ik 
und Wort gepflegt, die ja, in zielklarer Prägung, 
das !icherfl:e Mittel ifl:, den Hörer, ohne feine 
Genußlufl: und -fähigkeit einzufchränken, zu einer 
verfl:ändnisvolleren Teilnahme an der Mulik felb1l: 
heranzubilden; wobei natürlich die Vorausfetzung 
unerläßlich ifl:, daß die betreffende Mu!ik foldIe 
Bemühung lohnen muß, und daß !ie andererfeits 
fo gut ausgeführt wird, wie wenn !ie einzig durm 
!ich felbfl: zu wirken hätte. 

Es ifl: auszugehen von einer fonntäglichen Ver
anfl:altung "H e i m a t I a n d, Klänge vom Fels 
zum Meer"; eine feiertäglidIe Stimmung wurde er
zielt, obwohl das Manufkript Ludwig Ben n i n g
hof f s nimt bis ins letzte durmgeformt war, und 
die Mu!ik auf "Unterhaltung" nicht verzichtete. 
Der ungenannt gebliebene Arrangeur der Mulik
folge war jedoch befl:rebt, allzu billiges auszu
fmalten, und fein Erfolg beweifl:, daß die an diefer 
Stelle zum Thema Unterhaltung gegebenen Be
merkungen !ich fehr wohl reali!ieren laffen. 

No r d i f ch es taucht jetzt häufig auf. Und 
vielleimt ifl: der Umkreis der V 0 I k S m u f i k ~us 
jenen !Ländern für uns bedeutfamer als der größere 
Teil der eingeführten Kunfl:mu!ik (womit aber 
nom kein abfmließendes Urteil über den erll: in 
feinen Anfängen fl:ehenden Zyklus gefällt fei). Als 
Zwifchenaktmu!ik der Nürnberger "Meifl:er{inger"
übertragung fendete Hamburg Be e t h 0 v e n s 
"Siebente" (unter Erich Sei dIe r), für die eine 
andere Zelt wohl angemeffener gewefen wäre, da 
ja mu!ikalifche Eindrücke dazu da fein follten, 
daß !ie verarbeitet werden. 

Fritz B ü ch t ger und Werner-Jo:l!chim Dick 0 w 
hatten das (unverdiente) Glück in einem Programm 
"Neue Mu!ik für Streichorchefl:er" einer Arbeit 
von Wolfgang F 0 r t ne r vorangefl:ellt zu fein; 
die letztere fiel aus, fomit blieb von der Stunde 
ein wenig konzentriertes Ergebnis übrig. 

Das Kapitel der Hamburger Opernfendungen 
wird vorerfl: noch mit etwas verwifdlten Zügen 
aufgezeichnet: "D i e Alp e n h ü t t e" von Con-

radin Kr e u t zer (Text von Kot z e b u e) ifl: 
trotz der Bearbeitung durch Ernfl: B ru g ger auf 
gut deutfch gefagt ein Ladenhüter, mit dem wir 
~aum noch etwas anzufangen wifIen, fofern nidlt 
J~mand eine Abhandlung über die im geringen 
Smne "bürgerliche" Oper abfafIen will. - Dern
gegenül~er konnte man die fehr weitgehende Funk
umarbeItung des Don i z e t t i f ch e n "D 0 TI 

Pas qua I e" von Erich Müll e r - A h rem -
b erg (Urfendung), eines der köll:lichfl:en Stücke 
der italienifchen Opera buffa, endgültig als mikto
phongeeignet be1l:ätigen. Die Leitung (Spiel: Eigel 
K ru t t g e, Mu!ik: Gu1l:av Adolf Sm I e m m) 
blieb der feinen Komik des Werkes allerdings 
einiges fmuldig. überhaupt gewinnt man bei län
gerer Beohamtung Schlemms den Eindruck, daß 
die dramatifme "vis comica" nicht eben feine 
1l:arke Seite i1l:; zweifellos bemüht er Gch aum um 
folche Aufgaben, aber in anderen, betont ernften 
Dingen weiß er eher zu überzeugen. 

Ein finfonifcher Abend war "Slavifmen Mei
ftern" gewidmet; Walter Reh b erg bramte einen 
klaren D vor a k (g-moll-Klavierkonzert) und 
Bor 0 d ins an großartigen Eindrücken reime 
h-moll-Sinfonie konnte von Erich Sei dIe rund 
dem Funkorchefter zu einem bedeutenden Erfolge 
ausgenutzt werden. 

Walter Nie man n ift ein gern gehörter Gaft 
im Hamburger Funkhaus. Sein pointiertes Spiel 
fördert den poetifchen Reiz feiner intimen Kla
vieri1l:ik ungemein. Die Urfendung der "J a n -
m a t e n", 2 Hamburger Bafenhumoresken blieb 
allerdings hinter der vorangegangenen "H eh be 1-
S u i t e" und ihren 1l:ärkeren und emteren Emp
findungen zurück. 

Eine hübfche Mu!ikrepörtage vermittelte eine 
"A ben d m u f i k u n te r m L ö wen" aus 
Braunfmweig, zu der fpäterhin das von Hermann 
Erd I engeleitete Nie der d eu t fm e Kam
me r 0 r m e 1l: e rein Hamburgifmes Pendant bot. 

In dem Celli1l:en R e i man n haben das Funk
orche1l:er und das H a man n - Quartett einen 
neuen Mann gewonnen, den man herzlim begrü
ßen muß. M 0 zar t s C-dur-Quartett war eine 
ausgezeichnete Lei1l:ung und ein fmöner Vorfprum 
zu weiteren, hoffentlim häufigen Unternehmungen 
ähnlimer (auch zeitgenöfIifmer oder "moderner") 
Art. 

Rudi S t e p h ans Andenken wurde würdig ge
feiert (Leitung Erim Sei dIe r); neben der ;,Mulik 
für Or,mefterk konnte Hans Hot t e r s ftarker 
Vortrag des "Liebes zauber" Stephans Bedeutung 
am !innfälligften belegen. 

Ein Mufterftück einer rimtig "angefagtefi" Funk
mufik war "I 000 Ta k t e U n gar i f eh" Iiiidt 
einem Manufkript Hans Re i man n s. Gerhärd 
M a aß ficherte der Mu!ik ihr Remt und neue 
'Wirkung. 

7 
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"E h r t e ure d e u t f ch e n M e i ft e r" heißt 
eine neu begonnene Reihe. B e e t h 0 v e n und 
W a g n e r machten den Beginn, der für den edlen 
vorteilhafter ausfiel, weil H. W. Ku I e n -
kam p f f s Manufkript für diefen an Wagner
zitierungen eine Hilfe hatte, die bei Wagner felbft 
lückenhaft war. S m lern m zeigte fich in befter 
Form. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Eine anfteigende 
Kurve zeigten die Sendungen mit zeitgenölIifmer 
Mufik. In dem von Leopold R e i m w ein aus
gezeimnet geleiteten Konzert feiIelte weniger die 
etwas äußerlim-bombaftifme Suite "Leonardo da 
Vinci" von Ernft Ge u t e b rück als vielmehr die 
"Abendmuftk" von Rudolf Kat t n i g, die ledig
lim im erften Satz zu weit ausgefponnen erfmeint, 
in den anderen aber, vor allem dem witzigen 
dritten, unterhaltende Muftk kultiviertefter Art 
bietet. Wertvoll die Orchefterlieder von Sepp 
R 0 f e g ger. Die Julius We i s man n gewid
mete Sendung hatte ihren Höhepunkt in den 
feiIeinden Klavierftücken aus Werk 48. Diefe Sen
dung litt ebenfo wie die mit öfterreimifchen Lied
komponiften ur.ter einer unzureimenden Sängerin. 
Smärfere Auswahl in diefer Beziehung wäre ange
bramt. Von den Liedern Artur K a n e t f ch e i -
der s bekam man aber trotzdem einen anfpre
menden erften Eindruck. Die fmwermütige Stim
mungskunft von Paul S ch ein p f lug s Zyklus 
"Worpswede" op. 5 gibt den Zauber norddeutfcher 
Heidelandfmaft einprägfam wieder. Hausmuftk, 
wie man fie fim edler kaum wünfmen kann, ift 
Walter Nie man n s Reihe "Die alten Hollän
der" Werk 134, die der Komponift felbft in feiner 
pianiftifm unübertrefflichen Art fpielte. Eine 
derart fpezififm klaviermäßige Mufik fmreibt 
heute kaum nom jemand. Gerade deshalb follte 
aber eine Ausnahmeerfmeinung wie Niemann umfo 
nachdrücklimer gepflegt werden, und nimt nur 
die unterhaltenden Werke, fondern aum feine fehr 
beamtlimen großformalen Samen; die Sonaten 
z. B. haben wir remt lange nimt gehört. 

Ein Treffer im Gebiet des Chorwerks: die 
"Frauentanzkantate" von Wolfgang von Bar
t eis; innere Haltung, fatztemnifches Können und 
äußere Wirkung gehen hier einen harmonifmen 
Bund ein, der ein wertvolles, in fim gefmlolIenes 
Werk zeitigt. BeiIere Ausfprache bei Solift und 
Chor wäre dem tieferen ErfaiIen durm den Hörer 
dienlim gewefen. Ausgewogene, gehaltvolle Or
chefterkunft die Variationen über das W olgalied 
von Paul G r a e n e r in der ausgezeimneten Wie
dergabe durch Hans W eis bach. 

Eine Bereicherung der Sendeoper ftellt Bellinis 
"Norma" dar. Die einfame Handlung ift Träger 
einer erftaunlich frifmen Melodik, die aum heute 
noch bei guter Befetzung ihre Wirkung nimt ver-

fehlt. Die Wiedergabe muß hier auf Wohlklang 
aum im Affekt bedamt fein; diefe Forderung 
erfüllte die Sendung unter We i s bach mit hoCh
wertigen Soliften. Größere Sorgfalt könnte man 
nom auf die Ausfprame verwenden, die bei einer 
Sendeoper nun einmal nimt deutlim genug fein 
kann. 

In der Unterhaltungsmufik war das Konzert mit 
dem Aufmarfm fämtlicher Kapellmeifter und guten 
Soliften fehr erfreulim, desgleimen das durm
dachte Programm unter dem Titel "Perpetuum 
mobile", in dem nur die "Figaro"-Ouvertüre neben 
dem "Lampen putzer-Galopp" einige Pein bereitete, 
womit gegen das letzte Werk gar nimts gef~gt 
fein foll; einige Diftanz innerhalb der Programme 
felbft mömte aber beobamtet werden. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Von den mu
fikalifmen Darbietungen des Monats September 
müiIen mit Vorrang einige übertragungen feft
limer Aufführungen aus N ü r n b erg während 
des Reichsparteitages genannt werden, die auch 
mit glänzendem aufnahmetechnifmen Gelingen 
durmgeführt wurden. Wir denken dabei an die 
prämtige Teilfendung der "M ei ft e r f i n ger" 
unter F u r t w ä n g I e r s Leitung, die den Hörer 
das herrliche, ewig-junge Werk in überaus genuß
reimer und erhebender Weife miterleben ließ. 
(Bedauerlim war es nur, daß die Aufführung nimt 
vollftändig übertragen wurde.) Wir denken wei
ter an die ausgezeimneten Leiftungen des NS
Reichsfymphonieormefters unter A d a m, das u. a. 
die wirkungsftarke Feftmufik Albert Jungs urauf
führte, fowie an die hinreißende Geftaltung der 
"Egmont" - Ouvertüre und der 5. Sinfonie von 
Beethoven durch das Leipziger Gewandhaus
Orchefter unter Leitung Peter Raa b es, und 
endlim - aber nimt zuletzt! - an die lebens
vollen Eindrücke, die man von der bunten Fülle 
volkstümlicher Marfm- und Liedmufik empfing, die 
an diefen nationalen Fefttagen überall erklang und 
uns wieder einmal befonders einprägfarn die ur
fprünglime, naturhaft wirkende Kraft folm volk
naher Mufik fühlen ließ. 

Zu den fonftigen, nimt eben reich gefäten Mufik
ereigniiIen gehörte die von München aus als Reichs
fendung gebotene Aufführung einiger bedeutender 
Szenen aus Paul G ra e n e r s Kleift-Oper "D e r 
P r i n z von Horn bur g" in einer vom Kom
poniften felbft beforgten Funkbearbeitung. Das 
Werk ia anläßlich der Berliner Uraufführung im 
März ds. Js. in diefer Zeitfmrift ausführlim ge
würdigt worden. Der Funk-Querfchnitt konnte 
natürlim nur Teileindrücke bieten, die jedom aum 
für den nom nimt mit der Oper vertrauten Hörer 
genügten, fich von der Art, wie Graener feine faft 
allzu fchwierige Aufgabe gelöft hat, und von der 
eigenartigen smönheit feiner Mufik ein Bild zu 
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machen. Die vom Komponiften felbft geleitete 
Aufführung war fehr forgfältig vorbereitet wor
den. Gefchickt verfaßte Zwif..:hentexte (von Kurt 
Strom) verbanden die ausgewählten Szenen zu 
einem verftändlichen, linnvoIIen Ganzen. Mit dem 
Rundfunk-Orchefter und -Chor fchufen die So liften 
Marius A n der f e n, Elifabeth F e u g e, Georg 
Ha n n und Elifabeth Wal den au eine fehr 
klangfchöne und amdrucksgefättigte Wiedergabe. 

o r ch e ft er k 0 n zer t e mit ernfter Mulik gab 
es zwar noch nicht in der wünfchemwerten Fülle, 
do.n felTelten die gebotenen du"ch hohe künft
lerifche Qualität: Hans Adolf W i n t e r vermit
telte mit dem Rundfunkorchef1:er eine beglückend 
fchöne, großartige Darf1:ellung der "Phantaf1:ifchen 
Symphonie" von Berlioz und - ein an.de-mal -
mit Willy S t u h I f a u thais ausgezeichnetem 
Solif1:en, eine ergreifend vertiefte, klangedie Wie
dergabe des Brahms'fchen Violinkonzerts. Als Gaf1:
dirigent erfchien Werner R i ch t e r - R eich hel m 
vom Deutf.nen Kurzwellenfender Berlin; man 
dankte ihm vor allem eine fehr erwärmende, in
nerlich belebte Aufführung der B-dur-Sinfonie von 
Schumann; außerdem brachte er - mit viel Elan 
- den Strauß'fchen "Don Juan" und eine zwar 
wirkungsvolle, aber f1:iliftifch nicht einwandfreie, 
weil zu modern-farbige Orchef1:erbearbeitung der 
Bach'fchen g-moll-Orgel-Phantalie von Stiebler. Im 
übrigen f1:anden allerlei Unterhaltungskonzerte im 
Vordergrunde, bei deren Durchführung das Be
mühen um eine forgfältige Programmgeftaltung 
anzuerkennen war, Lebendig muli zierte auch das 
Bayerifche Landesorcheil:er der Reichsmufikkammer 
unter Friedrich R ein. 

FefIclnd waren ferner einige C h 0 r k 0 n zer t e. 
Der von Prof. Zen ger I e betreute Rundfunk
Chor fteuerte fein ausgearbeitete, genußreiche Vor
träge von Volksliedern (z. T. in guten neueren 
Bearbeitungen) und altmeiil:erlichen a-cappella
Stücken zum Programm bei, und brachte als an
fprechende Nova auch ein paar hübfche madriga
leske Sätze von Schadewitz. Einblick in die frohen 
Singf1:unden der BDM-Mädel gewährte ein kleines 

Konzert der Gruppe Obergau München-Oberbayern. 
Noch reizvoller und in Hinblick auf die pädago
gifch gefchicktc Mifchung von Unterhaltung und 
Belehrung geradezu vorbildlich war das K an 0 n -
Si n gen. der HJ-Rundfunkfpielfchar unter Hell
mut~ Sei die r s Führung. Befondere Erwähnung 
verdient auch das aus der fdtwäbifchen Kleinf1:adt 
Kau f b e ure n über Augsburg gefendete Konzert 
der vorzüglich geführten dortigen Singfchule und 
des von 1. H ahn geleiteten Kaufbeurer Chor
und Orchefterwefens. 

In der Reihe der kammermulikalifchen Darbie
tungen fiel bemerkenswert eine gefchliffene, und 
empfindungsgefättigte Wiedergabe des f-moll
Klavierquintetts von Cerar Franck durch das 
Ren k - Quartett mit Richard S t a a b auf dann 
auch eine gediegene Aufführung des Streichfextetts 
op. 36 von Brahms durch bewährte KünftIer des 
Rundfunkorchef1:ers und eine anregende Stunde mit 
alter Mufik, in der lich die Geigerinnen K i p pet 
und Zen k e r mit dem Cellif1:en K 0 e I I e und 
dem Cembalif1:en S ch 0 e dei zum feinlinnigen Vor
trag einiger köftIicher Triofonaten von Purcell zu
fammenfanden. Regers Beethoven-Variationen hörte 
man von Ku f ch e und S ch m i d m eie r in tech
nifch vollendeter Gef1:altung, eine hübfche 4händige 
Klavierfuite von Jof. Rheinberger boten S t a a b 
und S t rom in lebendigem ZufammenfpieI. Rüh
menswert auch die Orgelf1:unden Guf1:av S ch 0 e -
dei s; er brachte diesmal außer verfchiedenen alten 
Meifterwerken auch einiges neue: Einen gehalt
vollen Satz aus Kanetfcheiders HeldenorgeI-Suite, 
eine gut gearbeitete, vornehm empfundene Fantalie 
mit Fuge von Schiffner und - gemeinfarn mit 
dem Klarinettif1:en P 0 w 0 I n y - eine knapp
geformte, il:immungsvolle Kirchenfonate von Cl au
ling. Für die leider noch zu feiten gefungenen 
Ricarda Hudt-Lieder P fit zn e r s fetzte dankens
werterweife Martha M art e n f e n ihr gereiftes 
Können und ihre fchöne Stimme ein. FelTelnde 
Bearbeitungen fremdländifcher Volkslieder von Lo
thar Windfperger brachte der begabte Baritonift 
Jörgenfen. I. V.: Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Der 100. Geburtstag Felix D ra e fe k e s am 
7. Oktober war Anlaß zu einer Reihe von Feie'rn: 
Coburg beging ein dreitägiges Fef1:, über das wir 
an anderer Stelle ausführlich berichten, auch Dres
den veranf1:altet in Kürze ein größeres Feft "zu 
Ehren des Meiil:ers, bei dem u. a. fein "Chrif1:us", 
Vorpiel, 1. und 3. Teil erklingen werden. Seine 
"Symphonia Tragica" kommt in Jena und in 
Pforzheim zur Aufführung, die Serenade op. 49 f. 
gr. Orcheil:er in Karlsruhe und Altenburg, das 

Quintett für Klavier, Horn und Streichtrio in 
Marburg und Dillenburg, das Requiem in h-moll 
in der Heilandskirche zu Dresden. Auch die deut
fchen Reichsfender beteiligten lich an der Ehrung: 
Die F-Dur - Sinfonie Nr. 2 ging am Geburtstag 
über alle deutfchen Sender, das "Benedictm" aus 
dem Requiem erklang im Reichsfender Köln, die 
"Symphonia Tragica" im Deutfchlandfender. 

Der Präfident der Reichsmulikkammer, Prof. Dr. 
Peter Raa be , wird beim Dresdner Felix
D ra e f e k e - F e f1: im November eine AnfpradJe 
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halten und ein Symphoniekonzert leiten. Der Ton
künfrlerverein veranftaltet einen Kammermulik
abend, der Draefeke gewidmet ift. Ferner lind an 
den Ehrungen beteiligt: der Dresdner Lehrer
Gefangverein, die Dresdner Liedertafel, der Sym
phonie.::hor, die Philharmonie, die Staatskapelle 
und der Krcuzmor unter Pe m bau r , Dr. 
Bö h m, va n Kern p e n, Mau e r s b erg e r. 

In Jen a findet am 17· November das zweite 
d e u t f ch e V 0 I k s m u f i k f e ft ftatt, das vom 
Reidtsverband für Volksmuftk in der Rei.::hsmuftk
kammer veranfl:altet wird. Die Durchführung hat 
der Jenaer Mulikdirektor Georg Bö t t dt e r über
nommen. 

Die Befetzung der bereits bekannt gegebenen 
"Lohengrin"-Aufführung im Rahmen der Bay
reuther Feftfpiele 1936 ift folgende: König Hein
ridt: Jofef von Man 0 war da; Lohengrin: 
Max L 0 ren z; Elfa: Maria Müll er; Telra
mund : Igor Pro h a f k a; Ortrud: Margarete 
Klo f e; Heerrufer: Herbert Ja n n f e n. 

Das Flensburger Grenzlandtheater hält in der 
Zeit vom 13. bis 16. März 1936 ein Mozart
fe ft ab, das eine "Don-Juan"-Aufführung, ein 
Chor konzert, ein Kammerordtefterkonzert und ein 
Ordtefterkonzert umfaßt. Die Leitung des Feftes 
liegt in den Händen des Flensburger ftädtifchen 
MD Johannes R 0 e der. 

In Weimar fand foeben eine Tag u n g d (l S 

Ba y r e u t her B und e s ftatt, über die unfer 
Beridtteteil Näheres erzählt. 

Die Generalintendanz der Stuttgarter Oper 
plant die Einrichtung von ftändigen M 0 zar t -
F e ft f pie I e n in Stuttgart. 

Das Li f z t - G e den k j a h r, das vom 
2r. Oktober 1935 bis 22. Oktober 1936 in Ungarn 
gefeiert wurde, nahm foeben feinen glänzenden 
Anfang mit einer Feftme:fIe in der Budapefter Krö
nungskirche. Auf der Feftverfammlung der Franz 
Lifzt-Gefellfchaft fprach u. a. auch Prof. Dr. Pet e r 
Raa b e, der im weiteren Verlauf des Feftes als 
Dirigent der fymphonifchen Dichtung "Hungaria" 
und des "Hungaria Cantato" überaus herzlich ge
feiert wurde. Diefer Eröffnungsfeier folgen dann 
von der Lifzt-Gefellfchaft im Einvernehmen mit 
dem Unterri.::htsminifterium zahlreiche Feiern an 
allen Orten, die lich über das ganze Jahr ver
teilen. 

Das Mag d e bur ger M u f i k f e ft, das vom 
20.-27. Oktober dort ftattfand, war den Jubila
ren diefes Jahres Schütz, Badt und Händel ge
widmet. Die Oper brachte eine Aufführung von 
Hände1s "Julius Cäfar". Den Feftvortrag hielt 
Dr. Erich Val e n tin. 

Das diesjährige S t r a ß h u I' ger M u f i k f e ft 
brachte bevorzugt deutfche kla:fIifche Mulik. Je 
ein Feftkonzert galt Bach und SdlUbert, ferner 

kamen Werke von Haydn, Mozart und Beethoven 
zur Aufführung. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Prälident der Reichsmuftkkammer Prof. Dr. 

Peter Raa b e hat die Führung des Allgemeinen 
Deutf.::hen Muftkvereins übernommen. 

Das Anton Huber-Quartett (Anton Hub e r, 
Heinrich Z i ehe, Adalbert Hub e rund Erich 
W i 1 k e) hat ftch entfchlo:fIen, feinen Namen in 
"M ü n ch n e r Sr e i dt qua r t e t t" umzuändern. 

Nadt dem Vorbild der Societe Mozartienne in 
Paris wurde in Brü:fIel eine So c i e t e J 0 h a n n 
S e b a ft i a n B a dr gegründet. 

Innerhalb der NS-Kulturgemeinde wurde eine 
R e i dt s f a dr ft e 11 e V 0 1 k s m u f i k gegründet, 
die aus dem ehemaligen Reidrsbund "Volkstum 
und Heimat" hervorgegangen ift und in Verbin
dung zu der Pflegfdraft "Sing- und Spie1kreife" 
in der Reidrsmulikkammer (Amt für Chorwefen) 
fteht. 

In dem Beftreben die Verbreitung zeitgenö:fIi
fcher Chorkompofttionen zu fördern und neue 
Werke den Vereinen zu möglidtft billigen Preifen 
zugänglidr zu madren, hat der Deutfdre Sänger
bund feit Jahren Chöre von lebenden Komponiften 
als "Liederblätter" herausgebracht. Im Vorjahre 
hat der DSB. mit dem Deutfchen Muftkalien
verlegerverein einen Vertrag gefchlo:fIen, wonach 
die Herausgabe von Liederblättern durdt den DSB. 
nidrt mehr weitergeführt wird. Statt de:fIen fteI
len die deutfchen Verleger jährlich eine Anzahl 
Neuerfdteinungen zu befonders billigem Preife zur 
Verfügung. Der Muftkbeirat des DSB. hat foeben 
die Auswahl für das laufende Jahr getroffen. Es 
handelt lidt um Werke von Grabner, Unger, 
L a n g, L i ß man n, Sie g I, W eis man n und 
T run k, fowie um Volksliedbearbeitungen von 
H ein r i dt s, La n d und W i 1 m s. 

In den Tagen vom 25. bis 31. Oktober fand in 
Erfurt ein großes M u f i k f dt u 1 u n g s lag e r 
ftatt, an dem die Muftkreferenten der Gebiete 
Vertreter der Dozentenfdtaft und der Studenten~ 
fchaft der deutfchen Muftkhochfchulen teilnahmen. 
Den AMchluß bilden drei Erfurter Mufiktage. 

Laut einer Verfügung des Präfidenten der 
Reidtsmuftkkammer lind au.::h Deck n a m e n 
meldepflich tig. 

Die Rober! S dt u man n s - G ef e 11 f ch;ft 
in Zwickau hält am 8. November eine außer
ordentliche Mitgliederverfammlung ab, bei der eine 
Neufa:fIung der Satzungen und die Zufammen
Jetzung des Führer-, Ehren-, und Beirates be
raten wird. 

Der Präfidcnt der Reichsmufikkammer gibt be
kannt, daß entgegen anders lautenden Gerüchten 
die Reichsmulikkammer nach wie vor die fdJaffen-
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den und nachfchaffcnden Muiiker (im dBerufs~~nd 
d deutfd1cn Komponifl:cn" bzw. er "Rel 1S-

eCiikerfchaft") und zu gleicher Zeit die muiikycr
m~l Itenden u. -vermittelnden Kreife, 38000 Chor
~~da Volksmuiib·creinc, die Muiikalien-Verleiier 
und -Händler und das Muiikinfl:rumentengewerbe 
betreut. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Von der Re ichs m u f i k kam m e r wird mit
geteilt: Die in der Offcntlichkcit ycrbreitet~n. l1n
ridltigen Anfichten über die Tätigk~it des Pnvat
mufiklehrers geben V cranlafIung zu der Fefl:fl:el
lung, daß die Anordnung des Präfidente~ der 
Rekhsmufikkammer über die Unterrichtsbedmgun
gen für den Privatunterricht in der Mufik keine 
Abänderung erfahren hat. Der Lehrer hat einen 
Urlaubsanfpruch von vier Wochen im Jahre, an 
den gefetzlichen Feiertagen fällt der Unterricht 
aus, und die Unterbrechung des Unterrichts an 
den Werktagen zwifchen dem 24. Dezember und 
dem 1. Januar ilt Sache der freien Vereinbarung. 

Konzertmeilter Eduard 0 ß wal d vom Reiehs
fender Stuttgart wurde foeben als Lehrer der 
ViolinausbildungsklaiIen an die Bad. Hochfchulc 
für Mufik in Karlsruhe berufen. 

Wilhelm Pet e r f e n - Darmltadt, wurde ab 
1. Oktober ds. Js. als Lehrer für Kompofition und 
Mufiktheorie an die Städt. Hochfd1Ule für Mufik 
und Theater in Mannheim berufen. 

Adolf S t r u b e, Dozent an der Staatlichen Aka
demie für Kirchen- und Schulmufik erhielt die Be
.zeichnung "ProfeiIor" verliehen. 

Prof. Walter Re i n erhielt das Lehrfach "Mufi
kalifche Volkskunde" an der Akademie für Kir
chen- und Schulmufik. 

Rudolf S ch u I t z - D 0 rn bur g hat die Mufik
abteilung der Berliner LeiIinghochfchule über
nommen. 

Die Leitun<7 der Wormfer Mufikakademie über
nahm Willi F i f eh e r. Als Lehrkraft verpflichtete 
er Ludwig 0 I f. 

Ein Mufiklehrer-Seminar am Trapp' 
fchen Konfervatorium der Mufik in 
M ü n eh e n. Die Regierung von Obb. hat im Ein
vernehmen mit dem Minilterium für Unterricht 
und Kultus die Angliederung eines Mufiklehrer
Seminars am Trapp'fchen Konfervatorium der 
Mufik genehmigt. Das Seminar foll allen denen, 
die fich dem Beruf des Mufikerziehers zuwenden 
wollen das notwendige Rültzeug theoretifcher und 
prakt;[cher Pädagogik vermitteln. Eine .. in Vor
bereitung befindliche Prüfungsordnung ~ur Mufik
erzieher fieht vor, daß in Zukunft Jeder, . der 
Mufikunterricht erteilen will, ein folches Semmar 
. abfolviert haben muß.-Die Aufnahmebedingungen 

find: r. vollendetes 19. Lebensjahr, 2. ausreidlende 
technifche und mufikalifche Vorbildung im Hau.pt
iach, die b~i der Aufnahmeprüfung nachzuweifen 
in, 3· das Seminar ifl: jedermann zugänglich, glei:h
viel ob er feine praktifd1e mufikalifche Ausbildung 
am Trapp'fchen Konfervatorium oder bei einem 
Privatmufiklehrer genießt. Die Ausbildungsdaüer 
im Seminar ilt ein Jahr. -

Die Fra n k f u r t e r M u f i k f ch u I e beging 
in einer fd11ichten Gedenkltunde die Feier ihres 
75jährigen Beltehens. 

Zur Erziehung militärmufikalifchen Nachwnmfes 
begründete die Reichsmufikkammer im Einverneh
men mit dem Reichskriegsminilter die edle öffent
liche M il i t ä r m u f i k f ch u I e in Bück e bur g. 
Die Mittel werden mit Untedlützung der Schaum
burg-,Lippifchcn Landesregierung durch eine gemein
nützige Stiftung von Kreis und Stadt Bückeburg 
aufgebracht, die Anltalt wird in Form eines Inter
nats unter Leitung des Städtifehen Direktors Paul 
Gcrhard S ch 0 I z in der ehemals fürll:iichen Mufik
fchule errichtet. Das Reichskriegsminilterium hat 
fich bereiterklärt, die Schüler vor der Aufnahme 
heeresärztlich unterfuchen zu laiIen und fie nach 
erfolgter Abfchlußprüfung bei der Einltellung in 
den Heeresdienlt bevorzugt zu berückfichtigen. 
Nähere Auskünfte erteilt die Leitung der Städti
fchen Mufikfchule in Bückeburg. In Anwefenheit 
von Vertretern der Wehrmacht und des Reichs
propagandaminilteriums wird die Schule Mitte 
November dur~h den Präfidenten der Reiehsmufik
kammer, Prof. Dr. Peter Raa b e, feierlich eröff
net werden. 

Ein mufikalifcher Lehrgang für 
die Lehrer der Hohenzollerifchen 
La nd e fand in Sigmaringen fiatt. Weit über 
IOD Lehrer und Lehrerinnen nahmen an diefer 
Woche teil. Der Leiter diefes Lehrgangs war 
Prof. E. Jof. Müll e r. 

Die Be r 1 i n e r Si n g a k ade m i e hat für 
ihre neu eintretenden Mitglieder, die in Stimm
bildun<7 und Chorgefang noch nicht erfahren find, 
eine Chorgefangsfchule eingerichtet, in der Stimm
bildung, Intervallenlehre und Vom-Blattfingen ge
lehrt wird. 

In einem Vortragsabend der S t ä d t. A k a -
dem i e für Ton k u n lt - Darmltadt, fpielte 
C y r i 11 K 0 P at f ch k a Ba,chs Violinkonzert 
a-moll in erltaunlicher technifcher Vollendung und 
inhaltlicher Durchdringung. 

Die mit der Preußifchen Akademie der ~ün1l:e 
verbundene M eilt e r f ch u I e für m u f 1 k a -
I i f ch e Kom p 0 fit ion unter Leitung von 
Prof. Dr. Paul G r a e n e r und Prof. Dr. Georg 
S ch u man n nimmt wieder ihren Anfang. Aus
kunft und Anmeldung im Sekretariat Berlin W. 8, 
Pariferplatz 4 . 
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Die 5 t a a t! i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
z u We i m a r hat mit den Beginn des Winter
femefters einen Chorleiterkurfurs eröffnet. Auch 
ein Kurfus für Volksinftrumente findet ftatt. Eine 
ftaatliche Chorleiterprüfung kann als Abfchluß 
von den Teilnehmern der Chorleiterkurfe abge
legt werden. Im November finden ferner dort 
Arbeitstage zur Fortbildung von Leitern für Blas
orchdler, im Februar 1936 Arbeitstage der Schul
muliklehrer Thüringens ftatt; im März wird die 
Gefellfchaft zur Pflege und Forfchung thüringer 
Mulik dort tagen. 

Auch die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für 
M u f i kin K ö I n beginnt mit dem Winter
femefl:er einen neuen Chorleiterkurs, deffen Leitung 
bei MD Otto Siegl liegt. Abfchließend kann audt 
hier eine ftaatliche Chormeifterprüfung abgelegt 
werden. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i um der M u f i k 
z u W ü r z bur g veranftaltete bereits ein 1. Kon
zert in diefern Winter, das klaffifcher Mulik ge
widmet war. 

Die S t ä d t i f ch eMu f i k f ch u 1 e A f ch a f -
fe n bu r g fekrte ihr I2s-jähriges Beftehen mit 
einem Fefl:konzert, bei dem Werke ihres frühereR 
Leiters Eduard Rommel und ihres jetzigen Direk
tors MD Hermann Kundigraber zu Gehör kamen. 

Die S t a a tl i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
z u W e i m a r plant eine Reihe größerer Veran
ftaltungen, bei denen u. a. Rudi Stephans "Mulik 
für 7 Saiteninftrumente" und Werke von Richard 
Wetz zur Aufführung kommen. 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. Jofeph Me ß n e r fpielte auf der berühm

ten Orgel der Kathedrale zu Oliva-Danzig ein 
Orgelkonzert mit Werken ausfchließlich deutfcher 
Meifter (Bach, Pachelbel, Muffat, Brahms, Reger, 
Meßner) vor mehr als taufend Zuhörern und er
zielte bei Preffe und Zuhörern großen Erfolg. 

Das edle dieswinterli.:he Orgelkonzert in der 
Nikolaikirche zu Leipzig war ausfchließlich dem 
Schaffen Prof. Kar! Ho y e r s gewidmet. Dabei 
kam fein Präludium und Fuge in E-dur für 
Barodwrgel zur Uraufführung. 

Organift Georg W i n k 1 e r veranftaltete wieder 
eine Reihe wertvoller Orgelkonzerte in der An
dreaskirche zu Leipzig mit: klaffifchen und zeit
genöffifchen Werken. 

Vom 7. bis 9. September hielt der La n des
ver ban d M e ~ I e n bur g der ev.-Iuth. Kir
chenchöre feine 6. J a h res tag u n g in Rofto~ 
ab und konnte bei diefer Gelegenheit gleichzeitig 
die Feier feines 2 S jährigen Beftehens begehen. 

In der Agneskir.:he zu Altenburg (Thür.) ver
anftaltete Artur S ch mol i t z k y mit dem Agnes
kirchenchor eine mulikalifche Abendfeier mit Wer-

ken von Emil R ö d ger. Die Orgelfoli (dr<.'i 
Choralfantalien) fpielte Georg Winkler, Organi!l 
an St. Andreas in Leipzig. 

Prof. Dr. Friedrich No a ~ (Darmfl:adt) brachte 
mit der M a d r i g a 1- Ver ein i gun g Darm· 
ftadt und einem Kir.:henchor das Oratorium 
" Jephta" von Cariffimi in eigener Bearbeitung 
und überfetzung zur Aufführung. 

Paul Ger h a r d t s große dreiteilige Orgel
fantalie über "Ein fefte Burg" mit Blasorchelle, 
(je 4 Hörner, Trompeten, 3 Po faunen, Baßtuba) 
und Schlagzeug op. 15 kam am 11. September in 
einem Orgel konzert des Organifl:en von Hainichen 
i. Sa. Curt Rafchke zu erfolgreicher Aufführung. 
Von allen Orgelkompofitionen mit Orchefl:er, die 
Curt Rafchke bisher herausgebracht hat, erfchien 
die Gerhardt'fche Fantalie als die fdlönfte und 
wirkungsvollfte und fand auch bei der Hörerfchaft 
ftarken Widerhall. 

Ein Orgelkonzert in der Katharinen-Kirche zu 
Zwi~au, veranfl:altet von Hildegard L e h man n, 
diente dem zeitgenöffifchen Schaffen von Jofeph 
Haas, Paul Kröhne, Paul Kraufe, Paul Gerhardt 
und Johannes Engelmann. 

Mulik lebender Komponifl:en: Fritz Li e b f ch e r 
Otto T horn a s, Paul K rau f e, kam in der 
Dresdener Johanneskirche zu Gehör. 

Der Aachener Domchor unter DomKM Reh
man n wird Friedrich Ba.:h s "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme" zur Aufführung bringen. 

Am 22. Oktober beging der Potsdamer Organitl 
und Glo~enift der Garnifonkirche, Profeffor Ouo 
B e ~ er, mit einem wohlgelungenen und gut bc
fuchten Abendkonzert in genannter Kirche fein 
2.5jähriges Glodtenfpieljubiläum. Auf dem Pro
gramm ftanden zum Teil felten gehörte Werke 
von J. S. Bach, Händel, Reger und kleine Kir.:hen
mufiken (darunter die vielgefpielte "Fughetta" 
von Walter A. F. Graeber). Mitwirkende waren: 
Prof. Otto B e ~ e r (Orgel), deffen Sohn Cutt 
B e ~ e r (Violoncello) und die Berliner Sopranifl:in 
Marg. V 0 g t - G e b h a r d t. 

PERSöNLICHES 
Der ausgezeichnete Leipziger Klavierpädagoge 

Carl Adolf M art i e n f f e n wurde als Profeffor 
an die Berliner Mufikhochfchule berufen. 

Der Organifl: an St. Andreas und Dirigent des 
Städtifchen Singvereins in Eisleben, Theo B lau -
fuß, folgte einem Rufe an die Loewekirche in 
Stettin. Sein Nachfolger ifl: Hans Arnold Met z-
1 e r von der Erlöferkirche in Leipzig, der ein 
Schüler von Straube und Kurt Thomas ifl:. 

Franz B i f ch 0 f ift als Erfter Konzertmeifter 
nach Ulm berufen worden. Bifchof ifl: aus der 
Kölner Rheinifchen MulikfdlUle hervorgegangen. 
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Der langjährige Mitarbeiter der Bayreuther Feft
fpiele, KM Friedrich J u n g, wurde mit der Lei
tung der Feftfpielchöre im Jahre 1936 betraut. 

Der Generalintendant Münchens, Oskar Wal
leck, feierte fein 25jähriges Bühnenjubiläum. 

Die Mitglieder des Berliner Philharm. Orchelters 
Albert H a r zer und Georg D i bur k konnten 
auf eine 25 jährige Dienltzeit zurückblicken. 

Roger Duc a f f e wurde als ProfelTor an das 
Parifer Konfel'vatorium berufen. 

Otto Sie d e aus der KlalTe Prof. Albin Herr's 
wurde nach erfolgreichem Probefpiel als I. Trom
peter an das Landestheater in Coburg verpflichtet 
und Georg S ch war z als Solotrompeter an das 
Städt. Kuror~-hefler in Wiesbaden. 

In Mainz haben die gefamten mufikkulturellen 
Belange infofern eine Vereinheitlichung erfahren, 
als mit der Leitung der Oper, der Mufikhochfchule, 
fowie der Betreuung der Sinfoniekonzerte, der 
Schloßkonzerte, der Liedertafel uff. GMD K. 
F i f ch er beauftragt wurde. 

Der Erlte Kapellmeilter des Sinfonie- und K~r
orcheflers Baden-Baden, Herbert Alb e r t, wurde 
in Anerkennung feiner großen Verdienlte um die 
Mufikpflege in Baden-Baden gemäß Befchluß des 
Verwaltungsrates der Bäder- und Kurverwaltung 
zum Generalmufikdirektor ernannt. 

Der frühere Generalintendant des Danziger 
Staatstheaters, Hanns Don a d t, ilt durch Be
fchluß des Verwaltungsrats zum künfllerifchen 
Leiter der Bergifchen Bühne Remfcheid - Solingen 
berufen worden. 

Der bekannte Organifl Gerard B unk blickt auf 
eine 25 jährige Tätigkeit am Dortmunder Konfer
vatorium zurück. 

Für das Flensburger Grenzlandorchelter wurde 
als Konzertmeilter Willy Kr e b s gewählt. Kn;bs 
war u. a. im Kieler Opernhaus als erlter Geiger 
tätig. 

Der bekannte Kölner Volkserzieher Prof. Ed
mund Jofeph Müll e r wurde Vorfitzender des 
neu gegründeten "Erflen Handharmonika-Klubs" 
in Köln. 

ProfelTor Dr. Felix von K rau s von der Staat
lichen Akademie der Tonkunlt in München wurde 
auf feinen Antrag in den dauernden Ruheltand 
verfetzt. Der Führer und Reichskanzler hat ihm 
für feine geleifleten treuen Dienlte den Dank aus
gefprochen. v. Kraus ift r870 in Wien geboren 
und feit 1908 ProfelTor an der Akademie der Ton
kunfl in München. 

Intendant Erich 0 r t h man n hat für die 
"Volksoper im Theater des Weftens" folgende 
Künfller neu verpflidltet: Hanns Udo Müll e r 
und Fritz V 0 I k man n als Kapellmeilter; Ernft 
Sen f f als Kapellmeilter und Chordirektor, Kam
merfänger Kar! B rau n und Prof. Max Hof-

müll e r als Spiel1eitcr; 
Dramaturgen; Friedrich 
nenbildner. 

Dr. Hans Ha r t 1 e b als 
Hag e man n als Büh-

Generalintendant Wilhe1m Rod e hat für das 
D~utfche Opernhaus in Bcr!in die nachfolgenden 
Kunfller neu verpflichtet: Berta S t e t z I e r (Bre
mcr~av~n) als !ugendlich-dramatifche Sopranillin; 
ManelUife S eh 1 1 p (Stcttin), fowie Erna W e _ 
fl e n b erg e r als Altiltinnen; Annelies S ch a e _ 
fe r (Nürnberg) als Soubrette· außerdem die 
Sopraniflinnen Margarete SI; z a kElfriede 
Schi II e rund Elifabeth Weil h a ,,'e n· ferner 
die Iyrifchen Baritone Kar! S ch m i t<>t - Wal t e r 
(Wi7sbaden). und Hans Wo ck c (Bielefeld); den 
BalTlflen WIlheIm S dr i r p (Mainz); die Tenöre 
Rudolf S ch r a m m (bisher Berliner Volksoper) 
und Bruno Kor e I!. Staats-KM Walter Lu t z e 
vom Staatstheater Schwerin wurde als Dirigent 
gewonnen. 

Gottfried G rot e, Leiter des Barmer Badl
Vereins, hat einen Ruf als Leiter der Berliner 
Kirchenmufikfchule in Spandau, Johannisltift und 
als Kantor und Organilt am Johannisltift ange
nommen. 

Intendant Gernot Bur r 0 w, der jünglt zum 
Intendanten des Landestheaters Mecklenburg-Neu
ltrelitz berufen wurde, ilt nunmehr zum Mufik
beauftragten der Stadt Neuflrelitz ernannt und 
gleichzeitig mit der Leitung der Symphoniekonzerte 
des mecklenburgifchen Landesorcheflers beauftragt 
worden. 

Der Kapellmeifter des HelIifchen Landestheaters 
Darmil:adt, Heinz H 0 e g lau er, geht an die 
dortige Städtifche Akademie für Tonkunfl als 
Leiter der OrchelterklalTe und Lehrer der Opern
fchule. 

Der Hamburger Kapellmeifler Hans H. Ham
p e I, Theoriefchüler von Hans F. Schauh, Chor
direktor und Kapellmeilter an der Schiller-Oper 
Hamburg-Altona, ifl für die neue Spielzeit an das 
ReulTifche Theater Gera verpflichtet worden. . 

GMD Hermann S ta n g e wurde eingeladen, an 
feiner früheren Wirkungsflätte, der Nationaloper 
zu Sofia, "Lohengrin" und »Carmenft zu dirigie-
ren. 

Der bekannte Geiger Adrian Rap pol d i aus 
Dresden hat mit dem polnifchen Komponiil:en und 
Staats preisträger Feliko No w 0 wie j ski mit be
deutendem Erfolg in Polen gefpielt. Der Ilustro
wany Kurijer Codziemy in Krakau bringt das Bild 
der bei den Kün!1ler und weifl auf die Verbindung 
Polens mit Dresden hin und der Warfchauer Ku
rier meint: Adrian Rappoldi, der noch mit Brahms, 
Grieg und Rimsky-Korfakoff mufiziert hat, lteht 
in erlter Reihe der lebenden Geiger. 

Hans S ch ü I e r, der Leiter der flädtifchen Oper 
zu Leipzig wurde zum kommilTarifchen Leiter des 

8* 
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Alten Theaters ernannt, das Detlev Sicrck verläßt, 
um lich feinem künlllerifchen Schaffen widmen zu 
können. 

Profeffor Dr. Felix 0 b erb 0 r b c cl, - Weimar 
wurde vom Prälidenten der Reichsmulikkammer 
Prof. Dr. Peter Raabe in den Mulikausfchuß 'des 
Allgemeinen Deutfchen Mulikvereins berufen. -

Kammermuliker Paul F i eh t müll e r wurde 
auf die Dauer von 6 Jahren zum R:ttsherrn der 
Stadt Darml1adt ernannt. 

Geburtstage. 

Der hochgefchätzte Komponil1 Profeffor Felix 
Wo y r f ch, Leiter des Kirchenchores und der 
Singakademie zu Altona, feierte am 8. Oktober 
feinen 75. Geburtstag. Die deutfche Mulikwelt 
dankt ihm viele wertvolle Mulikwerke. (Ausführ
lich berichteten wir darüber in unferm Felix 
\X'oyrfch-Heft Dezember 1934.) 

Seinen 70. Geburtstag feierte am I6. Oktober 
Fritz von B 0 fe , gefchätzter Kammermuliker 
und Prof. am Leipziger Konfervatorium. Er 
fcluieb eine Reihe von Kammermu/ikwerken. 

60 Iahre alt wurde Profeffor Orto W i t t e n -
he ch e r, Lehrer am Landeskonfervatorium Leip~ig. 

Todesfälle. 

t im Alter von 56 Jahren Prof. Willy Ei ck e -
me y e r, Leiter des Jenaer Konfervatoriums der 
Mulik, Komponift und Pianift. 
t im 82. Lebensjahr Prof. i. R. Hugo Re i n hol cl 
in Wien, der an der Staatsakademie für Mu!ik und 
darl1ellcnde Kunft lange Zeit gewirkt hat. 
t der 53 Jahre alte Albert G ü n t h, der !ich vor 
allem um die Förderung des badifchen Männe\"
gefanges verdient gemacht hat. 
t der Mu!ikkritiker Fritz 0 h r man n im Alter 
von 5 I Jahren. Ohrmann hat lich auch als Kom
ponill: betätigt und war Leiter des Konfervatoriums 
in der Rheinil:raße in Berlin. 
t Kammermuliker Johann S tri e g I e r im Alter 
von 59 Jahren an einem Herzfehlag. Er war 
40 Jahre Mitglied der Staatskapelle zu Dresden. 
t am 4. Oktober zu Ilmenau: Kammerfängerin 
Marie Gut h eil - S ch 0 der in ihrer thüringi
fchen Heimat nach kurzer, fchwerer Krankheit. 
Das ihr zuletzt zugedachte Lehramt als Leiterin 
einer Meill:erklaffe für dramatifchen Unterricht an 
der Wiener Staats akademie für Mu!ik und dra
matifche Kunlt konnte fie nicht mehr antreten. In 
Weimar geboren, hatte Marie Schoder fchon als 
Siebzehnjährige am Weimarer Hoftheater Erfolge, 
die lieh bei ihrem nächll:en Engagement in Leipzig 
fo bedeutend fteigerten, daß lie 1900 an die Wie
ner Hofoper verpflichtet wurde, der !ie bis zu 
ihrer im Jahre 1933 erfolgten Verfetzung in den 
Ruhefl:and angehörte. Aber auch nachher wirkte 

lie hier noch weiter als Studien- und Spiclleiterin. 
Die Wirkung ihres Auftretens als Bühnenkün!1:
lerin war umfo bemerkenswerter, als ihrer Stim:ilc 
die einfchmeid1elnde finnliche Wärme verfagt W:1r. 
aber die crlcfene Mulikalität und die Gabe höch
fter fchauf pielerifchcr Ausdrucksfähigkeit, unterll:ützt 
dt:rch künll:lerifchen Ernll:, Willenskraft und eine 
überragende Intelligenz, befähigten lie, in die tief
Il:en feelifchen Geheimniffc einer darzull:ellendcn 
Rolle einzudringen und lie als wirklich glaubh'lf 
und erlebt hinzull:cllcn. So kam es, daß !ie, wie 
kaum eine andere, auch berufen war, in einer rein 
fchaufpielerifchen Rolle, als Frau Potiphar i:1 
Strauß' "Jofefs-Legende", die Il:ärkll:e Wirkung zu 
erzielen und der Geftalt höchl1e ki.infUerifche Er
lebniskraft verlieh. Die unerfchöpfliche Stufen
leiter ihrer charakterologifchen Ausdrucksbegabuns 
ließ !ie in allen Fächern, als launige Soubrette 
ebenfo, wie als leidenfchaftliches dämonifches Na
turweib, als Sufanne oder Frau Fluth, ebcnfo wie 
als Carmen, Salome oder Elektra, ftets die Il:ärkfl:e 
und vornehmfte Wirkung erreichen. Ihr Dienft an 
der Mulik machte fie, fowohl durch ihre Liede;'
abende, in denen lie befonders als Interpretin Hugo 
Wolfs leidenfchaftliche Verehrung fand, als auch 
in ihrer ausgebreiteten und erfolgreichen Tätigkeit 
als dramatifche Lehrerin für die Nachll:rebendc·n 
zum unvergeßlichen Vorbild. v. J. 

BÜHNE 
Aus Du i s bur g kommt die erfreuliche Nadl

richt, daß die dort durchgeführte fogenanntc 
"Theaterfchlacht" einen vollen Erfolg brachte, fo 
daß jetzt die Ausgabe weiterer Abonnements für 
das große Haus der Duisburger Oper gefperrt 
werden mußte. Es liegt eine Steigerung des Abon
nements um 235 Prozent gegenüber dem Vorjahre 
vor. Das große Haus faßt etwa 2000 Perfonen. 
Am 3. November eröffnet die Duisburger Oper 
nach völligem Umbau ihr zweites Haus, das 17o:J 
Perfonen aufnehmen kann. Beide Häufer führen 
vollkommen getrennten Spielplan durch. 

Die Städtifchen Bühnen K ö I n (Generalinten
dant Alexander Spring) hatten in der Spielzeit 
I934/35 insgefamt 503577 zahlende Befucher zu 
verzeichnen, darunter 29°000 in der Oper (etwa 
I7000 mehr als 1933/34). Geboten wurden in der 
Oper eine Uraufführung, fünf Erll:aufführungen, 
zehn Neueinftudierungen. 

Eine Statiilik der an deutfchen Bühnen in der 
Spielzeit 1934/35 aufgeführten Komponill:en ergibt 
für Richard W a g n e r 164I Abende, für Ver d i 
1468, L 0 r t z i n g I067, Pu c ein i 889, M-o
zart 707, Richard Strauß 458, d'Albert 
4II, Bizet 387, Weher 340, Beethoven 
308 Abende. Unter den Aufführungen befindet 
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bdJ Hans P fit z n e r mit 114 Abenden. - Als 
erfreulich darf auch befonders die Wiederbelebung 
der deutfchen Spieloper gelten, die aus d~r honen 
Aufführungszahl Lortzingfcher Werke fpricht, wäh
rend das Mißverhältnis zwifchen Strauß und 
Pfitzner zu denken gibt. 

Intendant Heinrich K r e u t z wird in der ko~
menden Spielzeit mit feinem Alt m ä r kif eh e n 
La nd e s t he a t e r über 90 GafHpiele in Städten 
der Altmark geben. Zur Aufführung wird haupt
fächlich die deutfche Spieloper gelangen. 

Die Stadthalle in Gel fe n kir ch e n, in der 
bisher die GafHpiele auswärtiger Bühnen abgehal
ten wurden, wird zur Zeit zum Stadttheater um
gebaut. Es hat Mitte Oktober feine erf!:e Spiel
zeit unter der Leitung von Intendant B rau n 
begonnen. 

Generalintendant Ho e n f e I a e r S vom Stetti
ner Stadttheater hat die Saifon mit Fef!:auffüh
rungen von Wagners "Rheingold" und "Walküre" 
eröffnet. 

Das Fra n k f u r t e r Opernhaus begann die 
neue Spielzeit mit der Neuinfzenierung von Albert 
L 0 r t z i n g s "Der Wildfchütz". 

Die Ballettmeif!:erin des Heffifchen Landes
theaters in Dar m f!: a d tAlice Z i ck I e r hat eine 
burleske Ballettpantomime "Die Weibermühle" ge
fchrieben, die der Bremer Komponif!: Friedri~h 
W i 1 ck e n s vertonte. Das HefIifche Landesthe
ater wird in diefer Spielzeit "Die Weibermühle" 
zur Uraufführung bringen. 

Die An t wer p e n e r Koninklijke Vlaamfdle 
Opera hat für den Winterfpielplan in der Mehr
zahl deutfche Werke vorgefehen. Es kommen u. 
a. folgende Opern zur Aufführung: Wa g n er: 
"Rheingold", "Walküre", "Siegfried", "Trif!:an", 
"Tannhäufer" , Richard S t rau ß: "Ariadne" und 
"Salome", L 0 r t z i n g s "Wildfdlütz", Be e t
h ov e n s "Fidelio", d' Alb er t s "Tiefland" 
und "Mareike von Nymwegen". Kar! EI m e n
d 0 r ff dirigiert gaftweife den "Trif!:an". 

Der Heldentenor des Deutfdlen Opernhaufes 
Berlin, Gotthelf P i ft 0 r fingt in der Wiener 
Staatsoper die Titelpartie des neu einf!:udierten 
"Tannhäufer" unter Leitung von Wilhelm F u r t -

w ä n gl er. 
Die Befucherzahl der diesjährigen M ü n ch e ne r 

F e ft f pie I e ift naJJ einer Mitteilung der Gene
ralintendanz der Bayerifchen Staatstheater gegen 
letztes Jahr um 87% geftiegen. 

Das PI aue n e r Stadttheater plant für die 
Spielzeit 1935/36 folgende Opernaufführungen : 
d' Albert "Die toten Augen", Donizetti "Die Re
gimentstochter" oder "Don Pasquale", Flotow 
"AleiIandro Stradella", Humperdinck "Die Königs
kinder", Kienzl "Der Evangelimann", "Leoncavallo 
"Der Bajazzo", Mascagni "Cavalleria rusticana", 

Mozart "Entführung" oder "Cosi fan tutte", Sme
tan:! "Die verkaufte Braut", Strauß "Rofenkava
lier", Wagner "Meill:erfinger von Nürnberg", "Par
Mal", Wagncr-R~geny "Der Günf!:ling", Weber 
"Ob~ron", Cornelius "Barbier von Bagdad". 

DIe Opernhäufer des Auslandes fehen u. a. fol
ge?de Ne~heiten vor: Die Parifer Große Oper 
bnngt dreI neue Opern: "Oedipus" von Georges 
E n e s c 0, "La Samaritaine" von Max d' ° I _ 
Ion e, "Le Rouet d' Amor" von Adolphe P i rio u. 
Die Mailänder Scala hat auf ihrem Proo-ramm 

S . " b "camplenno von W 0 I f - F e r rar i und "Die 
fchöne Schäferin" des fpanifchen Komponif!:en 
E f p la vorgefehen; im Teatro Carlo Felice zu 
Genua wird das hiftorifche Stück "Julius Cäfar" 
von Mal i pie r 0 zur Aufführung gelangen. 

Gör I i t z kündigt "Jenufa" von Ja na C e k, 
"Die vier Grobiane" von Wolf - F e r rar i an. 

In E r f u r t werden "Der Günf!:ling" von 
Wagner-Regeny, "Halka" von Moni. 
u f z k 0 und "Die kleine Stadt" nach Lonzing 
von He n f e 1- H a erd r ich ZUr Erf!:aufführung 
gelangen. 

In Co bur g kommt Werner E g k s "Zauber
geige" zur Aufführung. 

Die C h e m n i t zer Städtifchen Bühnen brin· 
gen in diefem Winter unter dem Leitgedanken 
"Die Oper der Nationen" Opern von fchwedifchen, 
norwegifchen, finnifchen, holländifchen, franzöfi
fchen, italienifchen und fpanifchen Komponiften 
zur Aufführung. 

Die Württembergifchen Staatstheater in S tut t
gar t brachten zu Beginn der Winterfpielzeit 
Monteverdis "Orfeo" unter der mullkalifchen 
Leitung von Prof. Carl L e 0 n h a r d t zur Auf
führung. 

Mag d e bur g s Oper plant für diefen Winter 
als Fortfetzung der im Vorjahr begonnenen Fe!1:
aufführungen zum Wagner-Jubiläum die Auffüh
rung fämtlicher Werke des Meif!:ers in Neuinfze
nierung. Dabei wird der Nibelungenring zum 
erften Mal in Magdeburg partiturgetreu erklingen 
mit den Tuben und allen vorgefchriebenen Bläfern. 
Den Abfchluß bildet eine Wagner-Feftwoehe, zu 
der Frau Winifred Wagner ihr Erfcheinen bereits 
zugefagt hat. 

Am Landestheater in Co bur g kam Werner 
C re u t z bur g s "Neue Mufik zu Shakefpeares 
Sommernachtstraum" zur Uraufführung. 

Nach einem durchgreifenden Umbau eröffnete 
S tut t gar t das große Haus der W ü r t t e m -
b erg i fehe n S t a a t s t h e a t e r kürzlich mit 
einer Feltvorltellung der "Meifterfinger" unter der 
mufikalifchen Leitung von C ar I L e 0 n h a r d t. 
Prof. o. Krauß, der Generalintendant der Württ. 
Staatstheater brachte Mozarts "Don Juan" in Neu
infzenierung heraus. Die Bedeutung diefer Arbeit 
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liegt vor allem darin, daß die völlig umgebaute 
Bühne des großen Haufes mit ihrer neuen Be
leudltungsanlage er!l:mals in den Dien!l: einer Neu
infzenierung ge!l:ellt wurde. 

Die D e u t f ch eMu f i k - B ü h n e gab In 

Berlin ein Ga!l:fpiel mit einer Fe!l:vor!l:ellung der 
"Walküre". Der Aufführung ging ein Fe!l:akt 
voraus, bei dem Dr. W. Stang auf die bisher 
gelei!l:ete Arbeit hinwies, die er als einen beacht
lichen Be!l:andteil der heutigen Gefamt-Opernkultur 
bezeichnete. Die Bühne !1:eht foeben vor einer 
neuen Reife durdl Deutfchland, die mit 20 Ga!l:
fpielen in Schlelien beginnt. 

Das P rag e rTf ch e ch i f ch e S t a a t s - und 
Na t ion alt h e at e r plant für die Spielzeit 
1935/36 folgende Opern-Er!1:aufführungen und 
Neueinfl:udierungen: B. Martinu "Marienfpiel", 
J. B. Foerfl:er "Der Narr", B. Vomacka "Der 
WalTermann", Kovarovic "Auf der alten Bleiche", 
Arr. Boito "Mephifl:ophele", Beethoven "Fideiio", 
Rimfky-KorlTakow "Zar Saltan", O. O!1:rcil "Die 
Knofpe", Wagner "Parlifal", Richard Strauß "Sa
lome", A. Honegger "Antigone", Puccini " Gianni 
Schiechi", Wolf-Ferrari "Sufannens Geheimnis", 
Lortzing "Der Waffenfehmied" , Nielfen "Mafch
kerade", Berlioz "Benvenuto Cellini", DebulTy 
"Peleas und MelilTande", Auber "Fra Diavolo", 
Mozart "Cosi fan tutte" und "Zauberflöte", Alban 
Berg "Lulu", RoulTell "BacdJ.us und Ariadne" und 
Igor Strawinfky "Frühlingsweihe". U. 

KONZERTPODIUM 
Paul G r a e ne r s "Cello-Sonate op. ror" kam 

durch Prof. Grümmer Ende Oktober zur Urfen
dung im Deutfchlandfender und wird Anfang No
vember durch den Künfl:ler audl im Konzertfaal 
erfl:mals gef pielt. 

Albert L 0 r t z i n g s unveröffentlichte komifche 
Oper "Prinz Caramo und das Fifcher!1:echen" kam 
kürzlich in einer neuen Konzertbearbeitung von 
Georg Richard Krufe im LelTing-Mufeum zu Ber
lin zur Feier von Lortzings Geburtstag zur Auf
führung. Kurz vorher feierte das Mufeum fein 
30jähriges Befl:ehen mit einer kleinen Abendver
an!1:altung, bei der die Arie aus Friedemann Bachs 
unveröffentlichter Pfing!1:kantate von Luife Worth
mann von Rogowfki (Violine: Gerda Reichert, 
Flöte: Margot Walper, am Flügel: Hedwig 
v. d. Heyde) gefungen wurde. 

Gottfried Müll e r s "Konzert für Orchefl:er" 
kommt Anfang Dezember unter GMD Kar! E 1-
me n d 0 r f f in Wiesbaden zur Uraufführung. 

Heinrich Kam i n f k i s "Introitus und Hym
nus" bildete, gemeinfam mit Anton 'Bruckners "8. 
Symphonie", den Auftakt der dieswinterlidien 
Symphoniekonzerte der Württembergifchen Staats-

theater zu Stuttgart unter Leitung von GMD Carl 
L e 0 n ha r d t. 

Kammerfängerin Elfe B I a n k - Kar!sruhe fang 
in einem Nachtkonzert des Symphonieorche!l:ers 
Baden-Baden, das auch auf den Rundfunk über
tragen wurde. 

Der Mulikverein Lau feh a i. Th. (Leitg. A. G. 
S ch w e d) veranfl:altete anläßlich feines 75 jähri
gen Befl:ehens ein Konzert, das von dem Hoch
!1:and der dortigen Mulikkultur fdlönfl:es Zeugnis 
ablegt und das manch größerer Stadt zum Vorbild 
dienen könnte. Zur Aufführung kamen W. A. 
Mozarts "Sinfonie Es-dur Nr. 39", Beethovens 
" Violinkonzert D-dur", Brahms' "Schickfalslied" 
und Lifzts "Les Preludes". 

Prof. Heinrich Lab e r wurde von der Stadt 
Erfurt eingeladen, im Rahmen der dortigen Kon
zerte die "Eroiea" zu dirigieren. 

Die H eid e I b erg e r Konzertveranfl:altungen 
diefes Winters dienen vornehmlich den alten Mei
fl:ern. An Mulik der Lebenden kommt u. a. Hans 
P fit z n e r s "Symphonie in cis-moll" und E. N. 
von R e z nie e k s "Symphonie D-dur im alten 
Stil" zur Aufführung. 

Emmy B rau n (Klavier) und Edith v. V 0 i g t
I ä nd e r (Violine) haben die Sonate für Violine 
und Klavier, op. I4, G-dur von Gerhart von 
W e fl: e r man an den Reichsfendern Berlin und 
Leipzig, am Deutfchen Kurzwellenfender und bei 
der Münchener Tonkünfl:lerwoche (Okt. I935) mit 
größtem Erfolg aufgeführt. 

Ernfl: Schi i e pes "Deutfche Kantate" nam den 
Worten von Carl Maria Holzapfel f. gem. Chor, 
Sopran-, Alt- und Bariton-Solo kommt im zweiten 
Sinfoniekonzert zu Königsberg unter Leitung von 
Bernhard Conz zur Aufführung. Als Soli!1:en 
wirken Anny AndrelTy, Rita Weife und Siegmun:! 
Roth mit. 

Anläßlim des 70jährigen Be!l:ehens des Städti
fchen Orchefl:ers zu Augsburg brachte MD Martin 
E gel k rau t in einem Fefl:konzert Beethovens 
Pafl:oral-Symphonie und fein Klavierkonzert Nr. 3 
in Es-dur mit Edwin F i f ch e r als Soli!1:en zur 
Aufführung. 

U rf ula L e n t rod t bringt in einem Konzert 
in Karlsruhe zeitgenölTifche Mulik für Harfe von 
C. S 0 m m e r I a t t e, einem Schüler Kurt Tho
mas', zur Uraufführung. 

In We i m a r wird aum im kommenden Winter 
reges ~ulikalifches Leben herrfchen. Die Wei
marer Staatskapelle veran!1:altet 6 große Sym
phoniekonzerte, die neben klalTifchen Werken mehr
fach Mulik der Lebenden zur Aufführung brin
gen, fo Hans P fit z n e r s Kantate "Von deut
fcher Seele", Gottfried Müll e r s Variationen 
und Fuge über "Morgenrot", Georg S ch u man n s 
Humoreske "Gefl:ern Abend war Vetter Michel 
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Musik für's Haus 
Collegium musicum 

2Cufgell>ii~lte unb für ben vraftifd)en @3tbraud) bearbeittte .!tammtrmufifll>erfe bd XVII. unb XVIII. 
:,)a"r~unbert6. ~egrünbd \)on t;ugo Ritmann u. a • 
.!tarl ~riebrid) '1lbtl 2Cnton :,)iranef Q:ineeammlung \)on bi6 je~t 60lIDerfen in ben 'Oerfd)ie-
Q:. ~. balI'2(baeo :,)~b. rubll> . .\tr.eb6 bentlen lammtrmujifal. ~tfe~ungen, jeben (Ebarafteu 
~boma6 2(ug. 2(rne 'Pldro r~eattlIl u. jeben ed)IVierigftit6grabt6 für folg. :,)ntlrumente: 
~ran! 2Cfl'lmal)r :,). \)Jl\)~hll>teef 
~ob. (Ebritl. ~ad) (:ll. ~. 'Pergoleft mioHne, mioloncell unb j{la\)ier 
(E. 'Pb. <!:m. ~ad) ffiieola 'Porvora ~löte, mioloneell unb .!tla\)ier 
IID. ~riebem. ~ad) :,)o~n ffia\lenseroft Bll>ti miolinen I mioloneell ad. !ib.) unb .!tlauier 
~. ~urtebube ~. ~r. ffitid)arbt mioline, miola (mioloneell ad. !ib.) unb .!tla\l er 
2Crcan~do {Eorelli ~r. X. ffiid)ttr ~lötc, mioHne (miolenceU ad. !ib.) unb .!tlll\)ier 
:,)o~. ~r. ~Ilfd) 2Cntonio eacd)ini Bll>tl "löten (miolonetlI ad. lib.) unb .!tla\)itr 
2Cnt.n ~il~ @3iu!. eammartini ~IÖtf, Oboe (m,oIOnetlI ad. lib.) unb .!tla\litr 
Q:brift. ~örfter @3. ~. earmmatini Oboe, miohne (miolonetU ad. !ib.) unb .!tla\litr 
(Ebr. IID. \lon @3lucf ~ob. <i!?d)obtrt Bn>d miolintn unb mioloneell 
~r. :,). @3ollee ~o~. etami~ Bll>ei miolinen, miola unb miolonetll 
:,). @3. @3raun @3. 'P~. ~eltmann ~löte (~agott obtr mioloncell), !Il>ti Ouerflöten, lEem-
r. @3. ~uilIemllin balo mit mloloneell ad. hb. 
Dit gro';t unll brrül)mtt 0ammlung oorflamrd)rr ftammtrmufjr. 
2C u ~ f ü b r lid) t e 0 n b e r \l e q ci d) n i ff e f 0 fit n I 0 6 • 

.ftammtrronottn fine eammlung ausgell'ci~lttr mtrrt alter mullr 
\Ion (Earl ~riebrid) '1lbfl, ~o~llnn (Ebritlian ~ad), ~o~. ~oad)im OU4n~, @jeorg 'Pllilivv ~dtmann unb 
Q:arl 'P~iliI'V Q:manud ~ad) für ein eolointlrumtnt (miolin" ~Iött, @jambe u. Obot) mit .!tla\lierbtgl . 
.f,)trau6gegtbtn \Ion ~ri~ 'Pierjig, \))la~ eeijfett, 'Paul .!tlenge!. 
0onlltrotr3tld)niOt auf »trlang~n. 

6. $ritbr. t;änbtls .ftammtrronattn unb =~rios 
2Cuf @3runb \Ion I'lriebrid) Q:br\)!anbers @3t!amtau!gabe ber lIDer!t .f,)iinbtle nad) ben Ouellen re\libiert 
unb für ben vrafti\d)en @3ebraud) bearbeitet \Ion 9Jla~ eeijfert. 
Q:inunb!ll>anlig eonaten für miohne ober ~Iöte ober Oboe mit Q:tmoalo (mioloncell ad. !ib. jinb in 
ben erftgenannttn, brtiun~!n>an!ig .!tammertri06 für 2 Oboen, ~löttn ober miolintn mit miolonctll 
unb Q:embalo in btr jll>eittn eammlung \)trtinigt 
'lud) ~ierübtr jle~en aU6ffil)rlld)t »U3tid)nIITt ro/1tnl06 3ur »trfügung. 

!itbtr u.llritn ,ür~tfon9mitobli9.3nftrumtnttn u.l\looitr 
'o~ann Sebaflian .6acl): llusgtl1'li~1tt lltitn 
mit dnem obli!lattn :,\nftrumtnt u • .!tla\litr- ober Orgelbtgleitung 
2C ri e n für e 0 ~ r an: 3 J)tfte / 2C r i e n für ~ t n 0 r: 3 .f,)eftt I 2C ri e n für 2C I t: 3 .f,)efte 
2C r i t n für ~ a ~: I .f,)eft / 2C u 15 9 t", ib I t t ~ U e t t t für e 0 V ra nun b 2C I t: 3 .f,)tfte 

eeotg 8tiebt. t;linbel: J)eutrd)t lltitn für eopran, .!tla\)itr, mioline (mcll. ad. 
lio.) etubltnau6g. <!:b. ~rdtfo\lf 5480 ffiID1. 3.- etimmenausg. Q:b. ~reitrol'f 5458 ffi\))l 5.-

etOrg 8titbtid) t;linbd llu6gtl1'libltt Jlrltn ffir 00pran mit ~tgltitun9 \)on obli '4ten 
:,)nftrumtnten u. Q:tmbalo. ~tarb. \)on maJr 0tiffut. ~eutfd)t ilbtrfe~ung \)on .f,)ane :,)oadlim \))loftr. 
ffir. )0 ber meröjfwtlid)ungw ber .f,)iinbtl.@3tfeUfd1aft. • . . . . • . . . . !)t9J1 4.-

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIO n 
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da", Werner T ren k n e r s "Variationen und 
Fuge über ein eigenes Thema", F. Max A n ton s 
"Violoncello-Konzert" (UA). Die Staatliche Hoch
fchule für Mufik kündet 16 Konzerte mit alter 
und neuer Mufik an. Vier Bach-Kantaten werden 
in der Stadtkirche erklingen, 24 öffentliche Vor
träge führen teils in wertvolle mufikgefchichtliche 
Vergangenheit zurück, zum anderen in wichtige 
Zeitfragen ein. Die fämtlichen Mufikaufführungen 
ftehcn unter Leitung von Prof. Dr. Felix 0 b e r -
bor b e ck. 

Das Niederfächfifche Landes-Sinfonicorchefl:er 
unter Leitung von Fritz L e h man n - Hannover 
befchloß die diesjährigen Sinfoniekonzerte in Bad 
Pyrmont mit einer Rudi S te p h a n - G e den k -
11: und e. Im Mittelpunkt der übrigen 12 Kon
zerte fl:anden Aufführungen von Beethoven, 
Brahms und Bruckner. -

Kar! Ludolf We i s hof f fpielte kürzlich im 
Rahmen der Konzertveranfl:altungen der Bade
Direktion Baden-Baden Walter Nie man n s 
"WalTerpafl:ellen" und feine Variationen über ein 
alt-englifches Menuett mit großem Erfolg. 

Hans P fit z n e r eröffnete die dieswinterlichen 
Gürzenich-Konzerte in Köln als Gafl:dirigent mit 
Robert Sdlumanns "Genoveva-Ouvertüre", Beet
hovens "Pafl:oral-Symphonie" und "Klavierkonzert 
in Es-dur" und Walter Gi e fe kin g als Solifl:en. 

Richard W e t z' "Hyperion" für gern. Chor und 
Orchefl:er kommt in diefem Winter in KalTel und 
in Berlin zur Aufführung. Seine "Kleifl:-Ouvertüre" 
wird in Bremen unter GMD Wen dei erklingen. 
Die Sinfonie Nr. 2 in A-dur kommt in Mannheim 
unter Philipp W ü 11:; das Weihnachtsoratorium in 
Breslau zu Gehör. Der Reichsfender Hamburg hat 
feine "Traumfommernacht" für Frauenchor a cap
pella im Programm aufgenommen. 

Richard T run k s Männerchorwerk "Haralds 
Tod" kommt in Ravensburg unter MD Frommelet 
zur Aufführung. 

Max T rap p s op. 32 für Orche11:er wurde fo
eben von den Berliner Philharmonikern unter Wil
helm Furtwängler zur Uraufführung gebracht und 
erklingt demnäch11: in Dortmund unter Wilhe1m 
Sieben. Seine Sinfonifche Suite op. 30 kommt in 
Baden-Baden, Frankfurt, Lübeck, Oldenburg und 
am Reichsfender Frankfurt demnächfl: zur Auf
führung. 

Hans P fit z n e r s Romantifche Kantate "Von 
deutfcher Seele" wird in diefern Winter in Han
nover, Kaiferslautern, KalTeI, Leipzig, Liegnitz, 
München, Pirmafens und Weimar erklingen. 

Ludwig H 0 elf ch e r wurde für ein Konzert im 
Warfchauer Sender verpflichtet. Ferner fpielte der 
Künfl:ler in Freiburg i. Br., auf der Alemannifchen 
Kulturtagung, das Cello-Konzert von Rudolf 
Mofer. 

Die Mai n zer Liedertafel legt ein beachtliches 
Winterprogramm vor, in dem u. a. G. F. Händels 
"Samfon", G. Vcrdis "Requiem" und Joh. Seb. 
Bachs "Matthäus-PalTion" genannt werd~n. 

In DülTcldorf kam es focben zur wefl:deutfchen 
Erfl:aufführung von G. F. H ä n dei s "Frfl:-Ora
torium" unter GMD Hugo Balzer mit den Solifl:en 
Kar! Erb, Rudolf Watzke und Erika Rokyta. 

Joh. Seb. Bach s "Kunfl: der Fuge" in der Be
arbeitung von Hermann La h I wird in einer Auf
führung im Gohlifer-Scillößchen durch das Bach
Quartett (Willy Schrepper, Hermann Pohlmann, 
Hermann Lahl, Prof. Fritz Rönifch) das Leipziger 
Bachjahr befchließen. Einführende Worte fpricht 
Prof. Jofef Achtelik. 

Yriö K i I p i n e n s "Lieder an den Tod" mit 
Orchefl:erbegleitung kommen demnächfl: im Kon
zertverein München unter Leitung von Sigmund 
v. Hausegger und mit Gerhard Hüfch als Solifren 
zur Uraufführung. 

Heinrich Kam ins k i hat ein neu es "Klavier
buch " gefchaffen, umfalTend eine vierfätzige Suite, 
drei Duette, ein Tanzfpie!, ein Präludium und 
Fugt' und ein Präludium und Sarabande, das durch 
Edwin Fifcher zur Uraufführung kommen wird. 

G. F. H ä n dei s "Judas Makkabäus" kommt 
in der FalTung von Hermann S t e p h a n i d~rch 
den Bachverein in Köthen zur Aufführung. Seine 
Kantate "Alexanderfefl:" gelangte beim 25. Eid
genölT. Sängerfefl: in Bafel unter Leitung von Fritr 
Brun zu maclltvoller Wiedergabe. 

ProfelTor Dr. Felix 0 b erb 0 r b e ck - Weimar 
wurde von der Intendanz des Meininger Landes
theaters zur Leitung eines Sinfoniekonzertes und 
von der Stadtverwaltung feiner früheren Wir
kungsfl:ätte Remfcheid zur Leitung des Fefl:kon
zertes anläßlich des 10jährigen Befl:ehens des Rem
fcheider Städt. Orchefl:ers und der Städt. Konzerte 
eingeladen. 

GMD Heinz DreITel bringt im 3. Sinfonie
konzert die "Mufik mit Mozart" von Ph. J a r -
nach in Lübeck zur Aufführung. 

GMD Herbert Alb e r t dirigierte kürzlich auf 
Einladung der N.5.-Kulturgemeinde das National
theater-Orchefl:er in Mannheim in einem Bach
Händel-Brahms-Konzert. 

Hermann Buch a I ' s "Minnelieder" für gern. 
Chor kommen in NeilTe und Kattowitz heraus. 

Bruno S tür m e r s foeben vollendetes, abend
füllendes Werk "Requiem" für vier Solifl:en, gern. 
Chor und Orchefl:er kommt am Karfreitag 1936 
unter Leitung von Staatskapellmeifl:er Dr. Robert 
Laugs in KalTe! zur Ur-Aufführung. 

Hermann G r a b n e r s jüngfl:es Männerchorwerk 
"Der Gefang des Säemannes" wird am 19. Nov. 
durch den Lehrergefangverein in Leipzig uU-ter 
Günther R ami n zur Aufführung kommen, eine 

1 
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SIXTFENTH YEAR 

The Principal Puhlic Libraries, Schools of Music, 
Teachers of singing, pianoforte and violin, Com
posers, Vocalists, amateur and pro I essional, in 

Neue zeitgenössische Hau s m u s i k 11 
in der Callectian Lital!! 

aII part of the world, subscribe 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sole Proprjrtor ami Editor: 

Andante und Variationen 
für Violine, Violoncello und Klavier RM 2.

(Heft I I der Sammlung "Hausmusik der Zeit") 

A. H. FOX STRANGWAYS 

Music & Letters is independent and unconnected 
with any pubhshing house or institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

A51{ to see a copy at your LlBRARY. 

Ein schön geschwungenes Andante-Thema 

~'ird in fünf durch ihre Gegensätzlidlkeit 

fesselnden Variationen abgewandelt. Stür

mers überlegene Satztedmik u. Variations

kunst überschreiten dabei niemals - und 

das i!.t ein Hauptvorzug des interessanten 

Werkes - die Grenzen, die einer wirklichen 

Hausmusik gezogen sind. Für alleTriospieler 

eine wertvolle und willkommene Gabe! F j v. S hili i n g s Qua r t • r I y. :E I ptr annum. 
Post Ir .. to any p'art 01 th. World through Agmts, 
Musi< Seilers or Ntwsagent! or direCl Irom th. office. 

20 YORK BUILDINGS, ADELPHI, 
LONDON W.C. 2 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! I 
HenryLitolff'sVerlag/Braunschweig 11 

I 
Neue Werke von ETTORE DESDERI .................................... 
Orchesterwerke: FANTA~IA über ein Thema von Beethoven RM 

(aus Op. 87) für großes Orchester. Partitul ..... 15.
S tim m e n na eh Ver ein bar u n g. - (I m D ru cI<) 

Kammermusik: 

Klavierwerke: 

DREI STOCKE für Violine und Klavier ..........• 
~ONATA fü' Vio 'ne und Klavier .....••....... 
SONATA FANTASIA für Violine und Orgel .•.... 
SONATA für VIoloncello und Klavier .. ' ..••.... 
PSALMUS NUPTIAlIS für Sopran, gemischten Chor 
ad. lib. und Orgel ........................•. 
Chorstimmen •.......•.........•.......•. je 

FANTASIA über ein Thema von Beethoven (ous 
Op. 87) tür Klavier ...•...........•......... 
TOCCATA INTERMEZZO e STUDIO für Klavier ... 
SONATINA in modo ! incopote tür Klavier ....•. 
PRELUDIO, CORALE e FUGA in modo sincopoto für 
Klavier ••............•.................... 

4.-
5.-
5.-
5.-

2.
-.20 

5.-
4-
2.50 

2.-
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,li 

11, 

13°2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1935 

weitere Aufführung fteht in Heidelberg bevor. Aus 
<len "Fackelträger-Liedern" kamen "Blumen in 
Nürnberg" und "Fackelträger" auf dem II. Ba
difchen Sängerbundesfeft in Karlsruhe zugleich mit 
dem "Lichtwanderer" , einem hymnifchen Chorwerk 
für Männerchor und Orchefter zur Aufführung. 

Die N.S.-Kulturgemeinde Göttingen übertrug 
Hermann Für ch t e n i ch t die Leitung von fechs 
Konzerten, die lich in 2 Symphonie konzerte (Soli
fien Prof. Max Strub und Hermann Fürchtenicht), 
eine Abendmulik (Soliftin Urfula Lentrodt), einen 
Strauß-Abend, 2 Chor- und Orchefterkonzerte mit 
fämtlichen Göttinger Chorvereinigungen im DSB, 
gliedern. 

Prinz Albrecht von Ho h e n zoll e r n's vater-
ländifche Kantate "Deutfchlands Morgenrot" 
kommt in Inll:crburg zur Aufführung. 

Der M u f i k ver ein Dar m ft a d t bringt 
Arthur Pie ch I e r sChorzyklus "Das Tagewerk" 
zur Aufführung. 

Die N. S. - K u I t u r gern ein d e U I m führt 
in der kommenden Spielzeit erftmals einen Kon
zcrtring durch, der fünf Symphoniekonzerte um
faßt. Außer den dortigen Dirigenten Momme 
Mo m m fe n und Walter BI a i ch erfcheinen als 
Gäfte Peter Raa b e und Herbert v. Kar a ja n
Aachen. Soliften lind Hermann v. Be ck e rat h -
Münmen und Alfred H ö h n - Frankfurt. Neben 
den Werken der klalfifchen Meifter enthält die 
Vortragsfolge an Erftaufführungen Stücke von 
P fit z n e r (Totenverklärung), Ca f fad 0 (I(Ja
vierkonzert), Werner T ren k ne r (Variationen 
und Fuge über ein eigenes Thema), T rap p, 
W e d i g und Hol z war t h. 

Theaterkapellmeifter Richard Wal t erbringt 
in diefer Konzertzeit in Bau t zen wieder vier 
Sinfonie-Konzerte mit dem verftärkten Theater
ormefter heraus. Als Soliften wurden verpflichtet: 
Dr. Artur Im m i f ch, Dresden (Klavier), Prof. 
Florizel v. Re u t e r (Violine), Petronella Hof
man, Dresden (Gefang). Die Vortrags folge bringt 
Werke von Beethoven, Bruckner, Schubert, Reger, 
Draefeke, Tfchaikowsky, Brahms, Hugo Wolf und 
Robert Schumann. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Felix 
D r a e f e k e veranftaltete Helmuth T h i e r f e 1-
cl e r am 6. Oktober in Wiesbaden eine große 
Gedenkfeier, die u. a. die F-dur-Sinfonie brachte. 

Der Ortsverband Lei p z i g der N S - K u 1 -
tu r gern ein d e wird in Verbindung mit der 
Reichsmulikkammer neue Werke für Orchefter und 
Kammermulik, fowie Neufchöpfungen der Kirchen
mulik, zunächll: mitteldeutfcher Komponiften, dann 
aber auch aus weiterem Umkreis nach Möglichkeit 
öffentlich aufführen. Daneben foll noch der guten 
Unterhaltungsmulik erhöhte Beachtung gefchenkt 
werden. In Auslicht genommen lind zwei bis drei 

Orchefterkonzerte, monatlich mindeftens zweimal 
ftattfindende Kammermufiken im Gohlifer Schlöß
chen, fowie zwei größere Kirchenmulik-Veranfl:al
tun gen. 

Der Dresdener Kreuzchor gab in Berlin ein ein
maliges Konzert unter feinem ftändigen Kantor 
Rudolf Mau e r s b erg e r. 

Auf dem Spielplan der Vereinigten Mulikalifchen 
und Singahdemie K ö n i g s b erg find folgende 
Werke vorgefehen: Bach s "Zufriedengeftellter 
Aeolus", H ä n dei s "Acis und Galathea" , 
B rah m s' "Deutfches Requiem", Ha y d n s 
"Schöpfung" und die "Marcus-Palfion" von Kurt 
T homas. 

Der T horn a n e r - eh 0 r unternahm unter 
Leitung von Prof. Kar! S t rau beim Oktober 
eine Konzertreife, die nach Braunfchweig, Han
nover, Hamburg, Lübeck, Kiel, Bremen, Kalfc!, 
Göttingen, Marburg, Wiesbaden, Frankfurt, Straß
burg, Paris, Bafel, Bern, Zürich, Winterthur, Frei-
burg i. Br. und Erfurt führte. -

Der Ton k ü n ft 1 e r - Ver ein zu D res den 
hat für diefen Winter zehn Kammerabende und 
vier Aufführungsabende in Auslicht genommen. Als 
Uraufführungen werden erfcheinen: Werke von 
Paul B ü t t n e r, Georg G ö h I e r, Arthur Im
mi f ch, Frida K ern u. a. Weiterhin lind Ge
dächtnisfeiern für Auguft R e u ß, Richard W e t z 
und Lothar W i n d s per ger geplant. 

Die K ö n i g s be r ger Si n fon i e - K 0 n -
zer t e, die von dem Opernhausorchefter beftrit
ten werden, werden in diefem Winter neben den 
bei den Königsberger Kapellmeiftern Wilhelm Franz 
R e u ß und Bernhard Co n z au.n mehrere nam
hafte Gaftdirigenten am Pult zeigen. Genannt 
werden Wilhe1m F u r t w ä n g 1 e r, Willem Me n
gel b erg und Hermann A ben d rot h. 

Die Joch u m - K 0 n zer t ein Harn bur g 
bringen an zeitgenölfifcher Mufik: "Mulik mit Mo
zart" von Philipp Ja r nach, "Klavierkonzert" 
von Max T rap p, "Die Hymnen für Orchefter" 
von Karl H ö 11 e r, das "Magnifikat" von Hein
rich Kam ins k i , ein "Klavierkonzert" von 
Ra ch man in 0 f f und die "Sinfonietta" von 
Janacek. 

Winfried Wolf ift zum zweiten Male für eine 
Konzertreife nach Nordamerika verpflichtet wor
den und wird anf.:hließend auch noch in Mexiko 
und Kanada fpielen. Vor feiner Abreife wird der 
Künftler noch in zahlreichen deutfchen Städten 
unter Hermann A ben d rot hund Eugen J 0 -

ch u m u. a.) auftreten. 
Kurt von W 0 1 f u r t 's "Mulik für Streich

orchefter", die im April diefes Jahres auf dem 
Dresdner Mufikfeft ihre erfolgreiche Uraufführung 
erlebte, ift von Edwin F i f ch e r in das Programm 
feiner Kammerkonzerte aufgenommen worden. -
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für gemischten Chor 

ROBERT BLUM / St. Galler Spiel 
von der Kindheit Jesu 
Text aus dem 13. Jahrhundert. Frei aus dem Ur
text in die deutsche Schriftsprache über
tragen von Hans Reinhart. 
Aufführung,dauer 1

'
/. Stunde. Klav.-Auszg. Rm.8.

Orchesfermaterial leihweise. 
Bisher aufgeführt In Baden und Winterthur (kon
zertmäflilll. SI. Gallen und Zürich (bühnenmäfl'g). 
Die Wiederbelebung dieses ältesten Christgeburf
und Dreikönigsspiel zusammenlassenden MySole
rienspieles aus dem D. Jahl hundert bedeulelmehr 
als nur eine Ausurabung. Die selbsländige SteI
lung. die es in Iilerarhislorischer BezIehung ein
nimml, rechtfertigte altem schon den Versuch einer 
Aufführung. Aber (lies volkstümliche SPIel spricht 
nicht nur "uf dem Umwege des Inlellekls zum 
heuligen tlörer; seine innere Krdfl ist durch die 
Jahrhunderle hindurdl ungebrodlen getllieben. 
Blum ist Arier. 
Kann aoch als Laienspie. aufgeführt werden. 
(mil einshmmiger Chor- und Instrumenlalmusik. 
die im Texlheflchen enthalten sein wirdJ. 

WILL Y BURKHARD 
"Das Gesicht Jesaja 's" 
Oralorium für 3 Soloslimmen. gern. Chor. Orgel 
und Orchester. 
Das Werk wird im Februar 1936 vom Ba,ler Kam
merchor unler Leitung von Paul Sacher uraufge
führt Bereits im Mdi 1936 wird der CäCllienverein 
B,.rn CDr. Frilz Brunl nut der zweilen Auftührung 
folgen. Den Text hat sich der KompolIist selbst 
aus dem Buch !esaia zusämmengestdlt. Uas Werk 
biefet keine unü uerwindlichen SchwierigkeIten. 
weder dem (hor noch dem Orche,ter. Klavier
auszug Hm. 7.5tl. Chorsl ie Rm. 1.50 
Orchestermaterial leihweise. 

ERNST KUNZ 
Weihnachtsoratorium 
für gemischten Chor. Soli. Orchester. Orael (und 
Kindershmmen ad. hb.J Klavlerduslug Rm. 6.-
Der Text von E. Fischer ,,·it zugelügten Bibelstellen 
behnndelf die Chn.tgeburls-lJt>schicilfe und führl 
höchst abwechslunQsreich vom Idyltischen zum Ju
belnden und [)ramalisch~n. Homophone Chorsalze. 
Choräle wechseln n it Fugen und reichfigunerten 
Pdrhen. Duelkn und Terzetten. 
Auffuhrungsdauer 2 Slunden. 
Aufführungen In Zürich. Olten. Solothurn. Langen
thaI. ülänz~nde Presse-Ufleile anläfllich der ersten 
deulschen Aufführung in tlberfdd-Barmen. 

WERNER WEHRLI 
Ein weltliches Requiem 
für vier 5010slimmen. gern. Chor. Kinderchor und 
Orchester. Klavierauszug Rm 5.-. Chol"slimmen 
60 Pfg .• KiQderchorslimmen 20 Pfg .• Textlleflchen 
20 Pfg. Orchestermaterial nur leihweise. 

Die Klavierausziige sind zur Einsicht 
durch jede Musikalienhandl. erhälllich. 
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Die erfolgreichen 

Studien-Ausgaben 
für den zeitgemäßen 

Klavier - Unterricht 
herausgegeben von 

WILLY REHBERG 
Alte Hausmusik für Klavier 

65 der leichtesten Originalwerke aller berühmten Kom
ponisten des Cembalo·, Virginal~ und Clavccin-Stds 
(1150- 1780).2 Hefte Ed. Schott Nr. 2H7/8 je M. 2.-

Von Bach bis Beethoven 
Leichte Originalstücke alter Meister (mit Spezialstudien 
und Formerläuterungen), 1. Hefte 

Ed. Schott Nr. 2I7~/5 je M. '.jO 

Die Söhne Bach 
Eine Sammlung ausgewählter Original~Klavierwerke von 

Wllhe!m Friedemann, Carl Philipp Emanue!, Joh.nn 
Christoph Friedrich und Joh.nn Christi.n Bach 

Ed. Schott Nr. I 5I9 M. 2.-

Der neue Gurlltt 
Auswahl der leichtesten Klavierstücke, progressiv geord

net u. bezeichnet, 2 Hefte Ed.Schott Nr. 1583/4je M. 1.5C 

Händel, Aylesforder Stücke 
20 ausgewählte Stüdte EJ. Schott Nr. 2129 M. 2.-

Mozart, Tanzbüchlein 
EIDe Sammlung leichter Tänze und Einzelsätze aus "Les 
petits Riens" und den Divertimenti 

Ed. Schott Nr. »32 M. '.50 

Mozart, Die Wien er SonGtlnen 
6 leichte Sonatinen Ed. Schott Nr. 2' 59 M. 2.-

Reger, Jugend-Album 
2 Hefte leichter Klaviermusik aus op. '7 

Ed. Schott Nr. 217.12 je M. 2.-

Neuer Etüdengang für Klavier 
Eine Sammlung progressiv geordneter Etüden vom ersten 
Anfang bis zur Mittelstufe, 2 Hefte 

Ed. Schott Nr. !3p/! je M. t.80 

Klavier vierhändig 

Gretchanlnoff, Album fürvier Hände 
'2 leichte Stüdte Ed. Schott Nr. '17' M. 2.-

Verlangen Sie zu den einzelnen Werken 
kostenlos die ausführlichen Sonderprospekte 

B. SC HOT T '5 S ~ H NE .. MAI N Z 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November 1935 

Außerdem finden verfchiedene weitere Aufführun
gen in anderen Städten (darunter zweimal in 
Mür.chen) ll:att. 

Robert Alfred Kir.::h. n e r sChorwerk "Ritter, 
Tod und Teufel" wird auf dem Provinzial-Sänger
fell: des Gaues Oll:preußen unter Muiikdircktor 
W a g n e r in Elbing zur Aufführung gelangen. 

Max T rap p , s "Klavierkonzert" wurde von 
Walter Gi e fe kin g in fein Programm aufge
nommen und wird in der bevorll:ehenden Spielzeit 
erll:malig in Hamburg, Leipzig, Amlterdam und 
Haag unter den Dirigenten Jochum, Abendroth 
und Mengelberg zur Aufführung kommen. 

Die P rag e rTf ch e ch i f ch e Phi I h arm 0 _ 

nie kündigt für die Konzertfaifon 1935/36 fol
gende Neuheiten an: RoufIell "Symphonietta", 
Honegger "Mouvement symphonique", K. Stamitz 
"Sinfonia concertante", O. Ostrcil "Sommer", J. 
B. Foerll:er Konzert für Violoncello, A. Moyzes 
"Dramatifche Ouvertüre", Al. Hiba "Klavier
phantaiie", Oll:erc "KlafIifehe Ouvertüre", B. Pa
pandopulo "Concerto da camera", K. Szymanow
fki ,,11. Violinkonzert", P. Hindemith "Philhar
monifches Konzert" und J. J ezek "Violinkonzert". 
Es Gnd im ganzen 10 Konzerte vorgefehen; das 
Programm des zehnten Konzertes wählen die Kon
zertbefueher aus den Programmen der vorangegan-
genen neun Konzerte. U. 

Johannes R öde r, der Städt. MuGkdirektor von 
Flensburg, wird auch in der kommenden Spielzeit 
die S i n fon i e - und Run d fun k k 0 n zer t e 
des Grenzland-Orehell:ers F I e n s bur g wie die 
Chorkonzerte des Städt. Oratorienchors und S6:lt. 
Kantatenchors leiten. 

MD Georg Bö t t eh e r, Jena, der Chorleiter der 
Jenaer Liedertafel, hat eine Trauerkantate für 
Männerehor, Sprecher und Pofaune gefchrieben, die 
am 23. Nov. 35 durch die Gothaer Liedertafel zur 
Uraufführung kommt. Anläßlich des Fell:konzertes 
zur 50-Jahrfeier des Jenaer Liederkranzes gelangte 
feine "Fell:muGk für großes Orchell:er mit Schluß
dlOr" von dem Ehrendirigenten des Vereins, Stu
dienrat Georg G r 0 f eh, zur Uraufführung. 

Prof. Walter Reh b erg fpielte auf der Jank6-
Klaviatur am 22. Oktober in Berlin im "Meill:er
faal". In der 2. Novemberhälfte wird Walter 
Rehberg in Wien auf der Jank6-Klaviatur fpielen. 

Unter Leitung von Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r 
führte die Philharmonie durch den Bruno Kittel
fchen Chor Ende Oktober zum 100. Male Beet
hovens IX. Sinfonie auf. 

Friedrich We I t er' s Männerchor-Zyklus "Nach 
Oll:land" gelangt im 1. Winterkonzert des Berliner 
Lehrer - Gefangvereins zur Uraufführung. Seine 
"Kleine Sonate für Klavier" (op. 6) fpielte der 
Komponill: im Reichsfender Berlin; feine "Klavier-

fuite in Form von Variationen" (op. 9) gelangte 
durch Rudolf W i n k I e r im Reichsfender Königs
berg zum Vortrag. 

Von Paul Er tel wurden im Oll:feebad Herings
dorf unter Leitung von KM Georg S a I d f i e der 
"Holzfchuhtanz" und "Wiegenlied" gefpielt. 

Der Berliner Cembalill: Carl Bit t n e r veran
ll:altet in diefem Konzertwinter "Fünf Abende 
alter und neuer Cembalo- und Klavichord MuGk". 
Das Programm des erll:en Abends bringt drei un
bekannte Cembalokonzerte der Bach-Schüler M ü -
t hel und Ni ch e I man n, außerdem am viertm 
und fünften Abend Uraufführungen zeitgenölTifcher 
Cembalowerke von Herbert M a r x, Kurt F i e -
bi g, Brigitte Schi f f e r, Wiliibald Fr ö h I ich. 

In den Krefelder Konzerten galtieren folgende 
Dirigenten: Prof. Dr. Peter Raa b e, An rat h s , 
Dr. B u feh k ö t t er, C r u c i ger, Her w i g , 
van Kempen, Oudille, Papll:, Schüler, 
Peter Sie ben. Anll:eHe von vier Symphonie
konzerten finden acht ll:att; ferner werden vi~r 
Meill:erkonzerte neu veranll:altet. 

Die NS-Kulturgemeinde hat veranlaßt, daß in 
diefem Winter einige künll:lerifch mull:ergültige 
Orchell:er aus dem Reich in der Berliner Philhar
monie konzertieren. Vorgefehen wurden das Leip
ziger Gewandhaus - Orchell:er unter Hermamt 
Ab end rot h, die Dresdener StaatskapeHe unter 
Karl B öhm, das Städtifche Orchell:er Hannove, 
unter Rudolf Kr a f f e I t. 

Der Dresdener Kreuz.::hor bringt im kommenden 
Konzertwinter folgende zeitgenölTifehe Chorwerke 
zur Aufführung: Pep pi n g: 90. Pfalm, Hermann 
S ch r 0 e der: Te deum und Missa Dorica; ferner 
Werke von Gei s, Orgelwerke von Kurt T h 0-

m a s, Johann Nep. Da v i d, Wolfgang F 0 r t
ne r u. a. 

Camillo H i I d e b r a n d s "Notturno" und 
"Feierliche Nacht" werden durch den Berliner 
Lehrergefangverein zur Uraufführung gebracht. 

AngeGchts der Unterbrechung des Danzig::r 
Staatstheaterbetriebs und der Auflöfung des Staats
theaterorchell:ers gewinnen die feit 26 Jahren dur,.;h
gefiihrten Lau - K 0 n zer t e für Dan z i g in 
diefern Winter befondere Bedeutung. Als Mitwir
kende werden genannt: Schi u s nu s, G r ave ure. 
das Wen d I i n g - Qua r t e t t, Margarete K 0 f e. 
Harald K r e u t z b erg, Wilhe1m K e m p f fund 
Joan Man e n, Edwin F i f eh e r, Georg Ku I e n -
kam p ff, Frederic La mon d, Max Pa u e r. 
zum erll:enmal C a f fad Ö und Tino P at t i e r a. 

Im großen Saale des Deutfchen Haufes in Flens
burg werden unter Leitung von Ilfe S t ruck 
AbendmuGken mit der "Flensburger Wanderkan
torei" durchgeführt. Der Befuch der neuen Abend
muiiken ill: koll:enlos. 

1 
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I SeIten günstige Gelegenheit zum Erwerb folgender 

4 Standwerke der Musikliteratur 
1. Hugo Riemanns Musiklexikon 

Elfte (neueste) Auflage. VIII und 2011 Selten. 2 Bände. Ganzleinen. anliquarlsm. aber sehr gut 
erhalten (Ladenpreis RM 75.-) . • . . . . • . . . . . . . . . . nur RM 39.50 

1. Guido Adlers Hondbuc:h der Musikgeschichte 
Zweite (neueste) Auflage. reim illustriert. XIV und 1294 Seiten. reim lIlustriert. 2 Bände in Ganz
leinen. antiquarisch. aber sehr gut erhalten (Ladenpreis) RM 63.-) . . • . . nur RM 33.90 

3. W. L. v. Lütgendorff, Die Geigen- und Lautenmacher 
vom Mittelalter bis zur Ge~enwart. 5. und 6. (neueste) Auflage. reim illustriert. 2 Bände in Ganz
leinen. 422 Seiten und 98 Tafeln bezw. 582 Seiten und 86 Tafeln. Einband leimt besmädfgl (La
denpreis RM 55.80) . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . nur RM 29.50 

4. H. J. Mosers Musikl('xikon 
1006 Seiten. ersmienen 1935. verlagsneu. Ganzleinen geb. Ladtnprefs . . . . • RM 20.-

Wir liefern jedes der 4 Werke in 10 bequemen Monatsraten 
also Riemann Lexikon für monatlim RM 3.95. Adler Musikgesmimle für monatlim RM 3.40 
Lütgendorff Geigenmamer für monatI. RM 2.95 und Mosers Musiklexikon für monat!. RM 2.-

l~rsandbuchhandlung für Kultur und Geistesie ben, BerlinoSChöneber::Jj 

mJcdtcr ffiicmann, Dp. 13 ffir. 1 

Wti~nQd)tsibyllt rUr etrtid)ord)tJltt 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Q:b .fir. 2665'. q)artitur u. etimmtn (a \mt. - .20) \mr. 1.80 
»'IDer ... re btruf,ner, ben ~elmn Sauber btr btutjd,tn 'IDti~nad)t mu~lalifd) au~!ubtuttn ale 'IDalter \ni.mann, btr "momantiltr" 
unter ben ! ti t 9 tU Ö ff i f d). n 'tonf,Mrn, b.iTen 'llrbtittn 9"abt ... gtn i~"6 titf.. elimmung~g.~altt6 fo gtfd).~t ttnb!" 

Wti~nQ~tsQlbum 
für e~rans mit ftla"itrb~sltituns, 
0rsd .. OÖtr 1jarmoniumb~sltituns 

Ilon \j r. 'ID i eber man n, 01'. 14 

(lud) für .\tlallier ober .l)armonium allein fl'idliar) 
<!:bAltr. 1170 \m. 2. -, in .l)aIbIeintn \m. 3.80 

Q:nt~iilt 84 ~bllent~., 'IDti~nad)tS. u. fieuja~rsliebtt 
auS 41ttr unb ntutr 3tit, barunter \lide faft Iltrgeffene 
fd)öne 'IDeifen. ~it eammlung gt(>ört in jtbt6 .l)au~, 
in btm man beutfd)es I:ieb unb beutfd)en lSang \lj!tgt. 

ftlaJTifd)t tl)ti~no~t8~ücft 
für ftlal)i~r 3U ~ 1jänö~n 

Ilon 'ID i I ~ d met a (> { 

I:tid)t bis mittdfd)l1m. Q:b .• fir. 2241 \m. 2.

Q:r9iinlung~t1immtn (ad. \ib.) für ~Holine I/lI unb 
mioloncello. Q:b .• fir. 2241 a, b, c a \m. - 50 

Q:ntljiilt 22 'IDei~nlld)tsftü(ft, Q':90rii1t, mafiationen 
unb \j<lntafien Ilon mUj:tt(>ube, Ij)ad)tlbtl, Q':oreUi, 
~. @lottfr. 'IDalt~er, ~. e. mad), .l)iinbd, \moIart, 

Q3w(>ollen, ed)umann, I:iflt, ~atf, @3abt. 

STEINORÄBERVERLAO, LEIPZIO 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hermann Am b r 0 f i u s hat im Auftrage des 

Reichsfenders Leipzig eine Kantate "Zum 9. No
vember" komponiert auf einen Text Von Herbert 
Böhme, für gem. Chor, Volkschor, Sprech.:hor, Ba
riton und Blasorchell:er, die aus Anlaß diefes natio
nalen Feiertages vom Reichsfender Leipzig zur 
Uraufführung gebracht werden wird. . 

Auch Erich Lau e r, der neue Mulikreferent in 
der Reichspropagandaleitung, hat eine Feiermufik 
zum 9. November gefchaffen und zwar mit Blas
orchell:er, um ihre Aufführung durch die Muiik
züge der NS-Formationen zu ermöglichen. Das 
Werk erfcheint in einer vom Verlag Franz Eher 
neu gefchaffenen Reihe "Mufik zur Feiergell:altung 
im Jahreslauf", die auch ein neues Lied zum 
9. November von Fritz Kai fe r "Heute fehreiten 
hunderttaufend Fahnen" herausbringt. 

GMD Heinz Bon gar t z fchreibt zu einem 
vom Intendanten des Kalfeler Staatstheaters Dr. 
U 1 b r ichverfaßten "Torfo" eine Muiik, die am 
Totenfonntag zur Uraufführung kommen foll. Das 
Werk wird als Orchell:erfuite erfcheinen. . 

Paul G r a e n e r veröffentlichte foeben fein 
op. 101 "Sonate für Violoneell und Klavier", das 
im Oktober durch Prof. Grümmer in Brandenbürg 
zur Uraufführung kam. 

Kar! H ö 11 e r fchrieb ein neues Orchell:erwerk 
"Sinfonifche Fantaiie über ein Thema von Fresco
baldi", das unter Johannes Schüler in Elfen zur 
Uraufführung kommen wird. 

Vietor J unk - Wien hat die Kompofition eines 
Balletts be endet, betitelt "Die wandelnde Glocke", 
delfen Choreographie ebenfalls von ihm Il:ammt~ 

Wilhelm Mal e r hat foeben ein Streichquartett 
(zwei Sätze, u. a. Variationen über ein Thema von 
PureeIl ) vollendet. 

Franz Dan n e h 1 hat eine neue Klavierfonat~ 
in g-moll und Lenau-Lieder gefchrieben, die dem
nächll: zur Uraufführung gelangen. 

Zu dem Schaufpiel "Zriny" von Theodor K ö r
n e r fchrieb Friedrich Karl G r i m meine Muiik. 
Die Oper enthält kaum Knderungen im Bau und 
in der Sprache Theodor Körners. 

Hermann G r a b n erarbeitet an einer mufika
lifchen Komödie "Der Herr Marquis Il:eigt ein". 
Das Buch fchrieb frei nach Gottfried Kellers No
velle "Kleider machen Leute" der Dramaturg des 
Eifenacher Stadttheaters Dr. Werner Bö h 1 a n d t. 

Der Leiter des NS - Reichsfymphonieorchell:ers, 
Reichskapellmeill:er Franz A d a m, teilt mit, daß 
er mit dem Verfalfer verfchiedener, dur.:h den 
Ring-Verlag herausgegebener Schlager, gezeichnet 
"Text und Mulik von Franz Adam", nicht iden
tifch ill:. 

VERSCHIEDENES 
Das G e bur t s hau sAn ton B ruck n e r s 

in AnsfeidenjOb.-OIl:. foll nach einer baulichen 
Erneuerung, deren es dringend bedarf, zu einem 
Bruckner-Mufeum ausgell:altet werden. 

Prof. Dr. Hans Joachim Mo f e r hat zwei völlig, 
unbekannte doppelchörige a-cappella-Motetten von 
Heinrich Schütz, eine Weihnachts motette "Machet 
die Tore weit" und eine Todesfell:motette "Ich 
bin die Auferll:ehung und das Leben", in den 
Sammelbänden des 17. Jahrhunderts aufgefunden. 
Er bezeichnet iie als eine der fchönll:en Schöpfungen 
des Meifters. 

Nach einer Zufammenll:ellung der Re ichs -
t h e a t e r kam m e r, der das Material der dies
jährigen Theaterfpielzeit zugrunde liegt, gibt es -im 
Deutfchen Reiche einfchließlich des Bayreuther Fell:
fpielhaufes insgefamt 100 Opernbühnen. Während 
nun wenige Großll:ädte, wie z. B. Berlin Dülfel
dorf, Frankfurt a. M., Dresden, Elfen, Köln, Mün
chen, Leipzig, Stuttgart, eigene Opernhäufer be
fitzen, bell:ehen die meill:en Opernbühnen als 
Stadt- oder Landestheater, die gleichzeitig au.:h das 
Schaufpiel und die Operette pflegen. Als einzige 
Stadt im Reich befitzt Berlin 3 Opernhäufer: die 
Staatsoper, Das Deutfche Opernhaus in Char!otten
burg und die Volksoper. Von Aachen bis Tilfit, 
von Flensburg bis Beuthen und Ratibor werden in 
deutfchen Theatern Opern aufgeführt. 

Frau Blanche M art e a u, die Witwe des Gei
gers Henri Marteau, hat fieh entfchlolfen, die 
Räume der Marteauf.:hen Villa ob Lichtenberg 
jeden Dienstag und Freitag von 3 bis 4 Uhr dem 
allgemeinen Befuch zu öffnen. Zu den Befuchs
ftunden finden fich ftets Einheimifdte und Fremde 
in großer Zahl ein, das Heim des verewig!en 
Künll:lers und die dort aufbewahrten Zeugnilfe 
feines Schaffens zu befi.:htigen. 

Die Aus f uhr von M u f i kin Il: rum e n -
te n hat fich im Jahre 1935 re.:ht erfreulich e!lt
wickelt. So ill: der Export von Pianos und Tafel
klavieren um ein Bedeutendes gell:iegen, auch die 
Ausfuhr von Teilen hat um ein Drittel zugenom
men. Die Ausfuhr von Klaviaturen ill: beinahe 
doppelt fo hoch wie die in den erll:en fieben Mo
naten 1934. Dagegen blieb die Ausfuhr von Kla
vierhämmern und Klaviermechanismen zurück. Die 
Ausfuhr von Geigen ift um 10% geftiegen; die von 
Celli hat fich fogar mehr als verdreifacht. 

Im Befitz der Pfarrämter, Kirchen und der Pre
digerfeminare der evangeI. Landeskirche befin
den fi.:h vielfach noch ä 1 t e r e G e fan g b ü ch e r, 
Vor f pie 1 b ü ch e r und viele andere kirchli~e 
Mufikalien, die verll:eckt und verll:aubt auf Kir
chenböden und in Kammern ein vergelfenes Dafein 
führen. Auf Vcranlalfung des Il:aatlidten Inll:ituts 

1 
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für deutfche Mulikforfchung folien diefe Bdl:ände, 
unter denen lich fo manche feltene Kofl:barkeit 
befinden dürfte, inventariliert werden. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n - Leipzig brachte im Reichs

fender Lei p z i g feinen Klavierzyklus "Die alten 
Holländer", zwölf Bilder nadI Meifl:ern des 17. 
Jhs., op. 134 [1934], im Reichsfender Harn bur g 
und K ö n i g s b erg ein "nordifch-neuromantifches" 
Programm mit der Suite nach Worten Friedrich 
Hebbels op. 23 [1912] und zwei Humoresken aus 
dem Hamburger Hafen "Janmaaten" op. 136 
[1935] zur Ur- und Erflaufführung. - Ferner 
fpielte der Künfller aus eigenen Klavierwerken im 
Reichsfender feiner Vaterfladt Hamburg (Suite nach 
Hebbel op. 23, Urfendung der "Janmaaten" 
op. 136 [zwei Humoresken aus dem Hamburger 
Hafen]) und im Reichsfender K ö n i g s b erg (das 
gleiche Programm), fowie im Reichsfender Lei p -
z i g (Erflaufführung der "alten Holländer", Bilder 
nach Meiflern des 17. Jhs., op. 134). . 

Werner T ren k ne r s foeben beendetes Konzert 
für Violine und Orchefler kam im Deutfchland
fender unter Prof. Dr. Peter Raabe mit Ifabella 
Schmitz als Soliflin zur Uraufführung. 

Wie verlautet, wird der Deutfdllandfender auch 
in die fern Winter Querfchnitte aus den Opern-

v o N o E U T S 

Ur- und Erfl:aufführungen des Reiches vermitteln, 
um feinem Hörerkreis einen Einblick in das Opcrn
fchaffen der Zeit zu geben. 

Calimir von Pa f z t h 0 r y s "Thyl Uilenfpie
gel" kam im Reichsfender Breslau zur Sendung. 
Königsberg brachte kurz darauf fein Klaviertrio 
zur Aufführung. 

Hans ]oachim Koellreutter fpielte im Reichs
fender Stuttgart den Flötenpart der "Mulik für 
Flöte und Klavier" des jungen Berliner Komp<>-
nifl:en Ulrich S 0 m m e r I a t t e. . 

Herbert B r u fl: fchrieb die Mulik zu der Dich
tung "Memelland" von Agnes Miegel, welche im 
September vom Reichsfender Königsberg mit über
tragungen auf die Sender Hamburg und Leipzig 
und den Deutfchlandiender mit großem Erfol~ 
aufgeführt wurde. " 

Der Reichsfender Stuttgart brachte Klavier- und 
FlötenJlücke von A I fon s S ch m i d. Bei einer 
Heimatfeier in Donzdorf kamen Lieder, Klavier
und Violinflücke und bei einer kirchenmulikalifchen 
Veranflaltung in Stuttgart feine Orgelpartita zur 
Aufführung. 

Prof. ]ofeph Me ß n e r leitete am Wiener Sen
der ein Orcheflerkonzert mit der "Romantifchen 
Ouvertüre" von 1. Thuille, Liedern von H. Wolf 
und der eigenen 11. Symphonie für großes Ord-Ie
fl:er (Savonarola), op. 21. 

c H E R M U S K 

Ein e w I eh t I geN e u e r 5 eh ein u n 9 : 

Band 46: 

Prof. Dr. Ludwig Schemann 

Hans von Bülow im Lichte der Wahrheit 
Mit einem seltenen Bildnis Hans von Bülows 

97 Seiten 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

tlANS VON ßULOW, der tapfere Milstreiler und Weggenosse Rich. Wagners. wurde durch ein tragisches Geschick 
von seinem Freunde gelrennt. was vidfach zu schmerzlichen Verzeichnungen seines Lebensbildes und seines Cha
rakters führle Diese Verzeichnungen will nun Prof. Oe. Ludwig Schemann wieder gerade rücken. Und das gelingt 
ihm auch. Mit grOBer Liebe zeichnet er uns in wenigen Strichen das wahr halle Charakterbild Hans von ßülows u!'d 
schilderl uns dessen Verhältnis zu ßeelhoven. zu Wagner. zu Liszt und zu ßrahms. Damit umrrlBt er das ßlld 
Hans von ßülows in allen seinen wichliqen Lebensäuflerungen und läBt uns zugleich derrgl OBen. unverg~fllichen Menschen 
ersIehen. der Biilow als Pi a n ist. Dir i gen t und L ehr e r war. Uber all seinem künstlerischen Wirken steht uns die gllnz 
einzigartige Pers önl ich kei t des Mannes. der trotz der n1lmenlosen Trngik seines Lebens. dem Wer kund !) cha ff en 

seines groBen Freundes stets die Treue hielt. 
Ein ßuch. d1ls einem groBen Menschen u. Künstler gilt. den uns der Verfasser lieben u. verehren lehrt· 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Guf1:av S ch öde I brachte in einem Orgelkon
zert des Reichsfenders München eine geh;ltv~lle 
"Kirchenfonate" für Orgel und Klarinette" des 
jungen oldenburgifchen Komponif1:en Franz X. 
C 1 auf i n g zur Erf1:aufführung. 

Laut vorliegenden Preffemeldungen, erzielte die 
Uraufführung des vaterländifchcn Oratoriums ,.Das 
Spiel vom deutfchen Bettelmann", Text von Ernf1: 
Wiechert, Mufik von Fritz R e u t e r, im Reichs
fender Breslau unter Ernf1: Prades Leitung einen 
großen Erfolg. Dem Werke wird ungewöhnliche 
Bedeutung zugefchrieben. Der Komponif1: erhielt 
für das Stück eine anfehnliche f1:attliche Ehrengab~. 

Anläßli.:h des 70. Geburtstages von Fritz von 
B 0 f e führte der Reichsfender M ü n ch e n und 
der D res den e r Ton k ü n f1: 1 e r ver ein, deL 
fen Quartett für Klavier und Blasinf1:rumente auf, 
während im Reichsfender Lei p z i g der Kompo
nif1: mit dem Genzcl-Quartett fein Klavierquintett 
fpielte. Ferner kam im gleichen Sender die 
"Kleine Suite im alten Stil" für Streichorchef1:cr 
zur Erf1:aufführung. 

Im fchwedifchen Rundfunk begann eine "N 0 r
d i f ch eMu f i k w 0 eh e" unter Leitung VOn 
Adolf W i k 1 und mit Werken von Hugo A 1 f -
v e n, Ture Ra n g fr r ö m, Hilding R 0 f e n -
b erg, Erik L a r f fon. 

Hugo Kau n s "Märkifche Suite" C5 Sätze) für 
Orchef1:er wurde unter Leitung von Dr. O. F r i ck
h 0 e f f e r vom Reichsfender Berlin aufgeführt. 

Der Operndirektor Dr. Paul de Ne v e hatte in 
der Sonderfendung der Rundfunkveranf1:altung de~ 
Reichsfenders Berlin "Weifen, die feiten erklingen" 
die mufikalifche Leitung und Begleitung am flügel. 

Die Gen fe r Rundfunk-Gefellfchaft verbreitet 
über den Sender Sottens vom Oktober diefes 
Jahres bis Juli 1936 jeweils Montags in vierzig 
Konzerten das gefamte Orgelwerk Johann Seba
f1:ian Bach s, aufgeführt von dem St. Jofeph
Organif1:en und Profeffor am Genfer Konfervato
rium William Mon t i 11 e t. 

Das Große Orchefl:er des Reichs fenders Königs
berg bringt unter Leitung von Dr. Ludwig K. 
M a y e r in einer Veranfl:altung "Neue Mufik" die 
"Zauberflöten-Variationen" von Werner T ren k
ne r und die 4. Symphonie von Franz S ch m i d t 
zur Aufführung. 

In der P rag erd e u t f ch e n Sen cl 1I n g ge
langte Ende September eine Duo-Suite für Violine 
und Violoncello von dem jungen fudetendeutfchen 
Tonfetzer Karl Maria Pi f a r 0 w i t z zur Ur
fendung; ein vierfätziges, im Mittelteil gefühls
mäßig und in den Eckfätzen rhythmifch bef1:imm
tcs Werk von fchöner überfichtlichkeit und Klar
heit der Form und ebenfo fchöner polyphoner 

Haltung in der befchränkten Anw ~ndung blog 
zweier Soloinf1:rumcnte. U. 

Georg Voll e r t h uns neuer Liederzyklus .. Vier 
Lieder aus Of1:land" nach Texten von Agnes 
Mi e gel kam nach der Uraufführung im Reims
fender Königsberg kürzlich im Reichsfender Berlin 
mit dem Komponif1:en am Klavier zu Gehör. 

Im Reichsfender Frankfurt leitete Roderich 
v. Mo j f i f 0 v i c s eigene Werke, u. a. brachte 
er das Orchef1:erzwifchenfpiel aus der Oper "Die 
Locke" und die von ihm beendetc Ouvertüre zu 
Mozarts unvollendeter Oper "Lo sposo deluso" 
zur Aufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Prof. Fritz He i t man n, der Berliner Dom

Organifl:, konzertierte mit ausgezeichnetem Erfolg 
auf der Weltausfl:ellung in Brüffel. 

Paul Ben der wird nam langer Zeit in diefem 
Jahre wieder einmal eine Konzertreife in die 
Tfchechoflowakei antreten. 

In Gegenwart des argentinikhen Staatspräfiden
ten General Jufl:o, .fand im Theater Colon in 
Buenos Aires unter Stabführung von Fritz B u f ch 
eine Aufführung von Bach s hoher Meffe in h-moll 
fl:att, die für Argentinien die Uraufführung dar
fl:ellte. Die Solopartien waren mit Edith F lei -
f ch e r, Paula Web e r, Luzie R i t t e r, Koloman 
von Pa t a ck i und Alexander K i p n i s befetzt. 
Der Eindruck des ausverkauften Haufes war außer
ordentlich fl:ark. Obwohl ausdrücklich gebeten 
worden war, Beifallsbezeigungen zu unterlaJIen, 
fpendete das Haus minutenlang Beifall, zu dem 
der Staatspräfident felbfl: das Zeichen gab. 

Die Kaiferliche Mufikakademie in Tokio fieht 
als erfl:e Konzertveranfl:altungen deutfcher Mufik 
für den Winter die Aufführungen von Lifzts 
"Dante-Sinfonie" und von Händels "Meffias" unter 
Leitung von Prof. Klaus P r i n g s h e i m vor. 

Das Londoner Symphonieorchefl:er, das für diefen 
Winter acht Konzerte anzeigt, beginnt feine 30. 
Spielzeit mit einem Abend, bei dem Hermann 
A ben d rot hein klaffifches Programm dirigiert. 
Bei dem Neujahrskonzert bringt Albert Co a t es 
die "Hymnen über gregorianifche Themen" von 
Karl H ö 1I e r, die auf dem Wiesbadener Mufik
fefl: uraufgeführt wurden. 

Der einarmige Pianifl: Paul W i t t gen fl: ei n 
fpielte auf feiner Konzertreife durch Nordamerib 
ausfchließlich eigens für ihn komponierte Werke 
von R ave I, Franz S eh m i d t, Ri,hard S t rau ß 
und Bor t k i e wie z. 

Ein Konzert für Altfaxophon und Orchefl:er von 
Edmund v. Bor ck wurde unlängfl: durch den 
Budapefl:er Rundfunk aufgeführt. 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

Nach k I ä n g e zum 66. Ton k ü n il: I e r f e fi: 

"D e u t f ch eMu f i k z e i tun g" Nr. Io/I935: 
Grundfätzliche Betrachtungen über 
die Tonkünfilerfeil:e des Allgemei
n enD e u t f ch e n M u f i k ver ein s i n H a m
burg und und Berlin I935: 

Der Allgemeine Deutfche Mufikverein opferte 
fein erfies diesjähriges Feil: auf Wunfch des Propa
gandaminifieriums für die Idee eines internatio
nalen Kunil:austaufches, obwohl er bei der Kon
firuktion des "internationalen Rates für die Zu
fammenarbeit der Völker" wußte, daß er auf ver
lorenem Poil:en fiand. 

Der Ehrenpräfident des ADMV und Präfident 
diefes internationalen Rates, Richard Strauß, zu
gleich damals der allmächtige Präfident der Reichs
mufikkammer, hatte dem mufikalifchen Völker
bund, der I934 in Wiesbaden gegründet war, ein 
folches Fefi in Deutfchland verfproch.en, und fein 
Wort mußte eingelöfi werden. 

An und für fich ifi der Gedanke einer inter
nationalen Zufammenarbeit der Völker auf kul
turellem Gebiet durchaus begrüßenswert. Es könnte 
der Verfiändigung aller Gutgefinnten in Europa 
nur dienen, wenn jede Nation fich nach ihr~n 
Gefetzen von Blut und Boden entwilkelte und m 
wechfelnden Tagungen den anderen Völkern das 
Befie was fie an zeitgenöfIifcher Produktion be
fitzt,' in hochwertiger Wiedergabe vorzuführen 
Gelegenheit hätte. Diefer Grundgedanke des Con
seils war alfo ficher gefund und gut. Seine Aus
führung erwies aber die Wahrheit de~ Schiller
Wortes: "Leicht beieinander wohnen die Gedan
ken doch hart im Raume fioßen fich die Sachen". 
Die' Auswahl der Perfönlichkeiten, welche die Vor
arbeit in den einzelnen Ländern zu leifien hatten, 
war reichlich improvifiert und die Arbeit felbil: ifi 
fachlich nicht unangreifbar vonfiatten gegangen. 
Man fpürte an mancherlei Stellen, ~aß. perfön~iche 
InterelIen über fachliche Notwendigkeiten tnum
phierten. Zweifellos war es bei der politifchen 
Situation der Welt 1934 eine Anerkennung der 
mufikalifchen Vormachtfiellung von Deutfchland, 
daß fowohl der Präfident diefes Confeils (Richard 
Strauß) wie der erfie Generalfekretär (Julius 
Kopfeh) Deutfche waren. Aber man wolle nicht 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMEN I 

SAITE 

vergelTen, daß in einem folchen ~ufikalifchen 
Völkerbund Deutfchland nur ein e Stimme unter 
etwa 20 hatte, und daß prinzipiell kein Land dem 
andern vorzufchreiben hat, was es heraus!l:ellen 
foll. Die Franzofen oder Italiener können uns 
nicht belehren, und follten es auch nach der -
allerdings nur lofe und unklar formulierten -
Gefchäftsordnung des Confeils nicht tun, was gut 
deutfch ifi und bei ihren Fefien aufgeführt werden 
könnte. Und umgekehrt hatte der von Strauß 
eingefetzte Programm-Redakteur des Hamburger 
Fefies, der übrigens nicht der Führerfchaft und 
dem Mufikausfchuß des ADMV angehörte, aus den 
Vorfchlägen des Auslandes fein Programm zufam
menzufiellen, und durfte nicht etwa von lich aus 
ir"endwelche ausländifchen Werke, die vielleicht in 
D~utfchland eine gute Aufnahme gefunden hätten, 
an Stelle der vorgefchlagenen an fetzen. Nicht, 
was dem deutfchen Gefchmalk zufagt, fondern was 
z. B. der national empfindende Italiener für be
fonders gut hielt, follte ja dargeboten werden; und 
fo bei allen Völkern! 

Bei der übergroßen Zahl von Nationen, die lich 
für Hamburg meldeten, es waren ihrer 16, wenn 
ich nicht irre, war die verfügbare Zeit für die 
einzelnen Länder nicht groß, und es fchien vor 
allem nicht angebracht, daß der Gafigeber, - in 
diefem Falle aHo Deutfchland, - lich felbfi in 
feinem Haufe fehr breit mache und feine Gäfie 
an die Wand drülke. Frankreich hat allerdings 
bei dem zweiten internationalen Fefi (in Vichy) 
weniger Skrupeln bezüglich des franzöfifchen Pro
grammanteils gehabt. - Während aHo bei dem 
Hamburger Fefi andere Völker mit umfangreichen 
Sinfonien finfonifchen Dichtungen, Konzerten und 
dergleich:n auf dem Programm fianden, war der 
Platz und die Zeit für die deutfchen Werke recht 
befcheiden. Da man fchließlich nach Fefilegung 
der Werke des Auslandes auch unter dem Gefichts
winkel eines abwechflungsreichen Programmes die 
Lülken mit deutfcher Mufik zu füllen hatte, er
gaben fich für den deutfchen Fefiredakteur weitere 
Befchränkungen. Schließlich war zu bedenken, daß 
- wenn die anderen Länder die reimen und 
befien Werke ihrer zeitgenöITifchen Produktion 
vorführten, wie es der Sinn des Fefies fein follte, 
- Deutfchland unmöglich dagegen vielleicht gut 
gewollte und originelle, aber noch nicht gekonnte 
Werke der Jungen und Jüngil:en zur DiskulTion 
fiellen durfte, mit denen es gegen das Ausland 
abgefallen wäre. So bekam aus unvermeidlichen 
und unabwendbar zwingenden Gründen verfchie
denfier Art das Hamburger Fefi ein befonderes 
Geficht, foweit die deutfche Mufik in Frage kam. 
Für die Darbietungen der anderen Völker war 
Deutfchland überhaupt nicht verantwortlich. 

Obwohl nun diefe Dinge der PreITe gen au be
kannt waren, oder zum mindefien fein konnten, 

1 
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ill: am Hamburger Fell: zum Teil eine fehr fmarfe 
Kritik geübt worden, und die Einmütigkeit, die 
fonll: für das deutfche Volk wie für die Preffe an 
der Tagesordnung ift, ließ bei diefer Gelegenheit 
viel zu wünfchen übrig. Man verftehe nicht faHch: 
niemand will, daß ein künftlerifch fchlechtes Werk 
für gut erklärt wird. Die Kritik über das Kunft
werk felbft muß frei fein; der Wahrheit die Ehre! 
Aber Kritik an grundfätzlichen Dingen, wie es 
eben die fes Feft und fein Programmaufbau waren, 
müffen doch auf anderem Niveau ausgefochten 
werden; und man kann nicht den Gaftgeber ver
antwortlich machen wollen für Dinge, die zu än
dern oder zu laffen nicht in feiner Macht lag. 

Das Feft in Vichy, bei welchem außer eiaem 
zeitgenöffifchen Kammermufikftück nur eine Tanz
Sinfonie von Reznicek, dem deutfchen Programm
mef des Confeil, und eine Reihe längft anerkann
ter Werke von Richard Strauß, dem Präfidenten 
des Confeil, erklangen, hat Deutfchland weiter 
darüber aufgeklärt, daß auf diefe Weife überhaupt 
der jungen deutfchen Produktion nicht der Weg 
in das Ausland geöffnet wird, was Richard Strauß 
und fein Vertrauensmann immer wieder bei den 
Vorbefprechungen zum Hamburger Feft als Sinn 
des deutfchen Entgegenkommens an das Ausland 
und als Zweck und Ziel der internationalen Fefte 
hingeftellt hatten. Wenn diefe Fefte überhaupt 
praktifche Ergebniffe zeitigen folIen, fo wird man 
erftens an dem Grundfattz fefthalten müffen, daß 
eine verantwortungsbewußte deutfche Führung die 
aufzuführenden Werke allein zu beftimmen hat, 
ohne jeden Einfluß des Auslandes oder befonderer 
Prominenten des Auslandes; und zweitens wird 
man gut tun, diefe Fefte und Austaufchkonzerte 
in engerem Rahmen immer nur zwifchen zwei bis 
drei Nationen zu veranftalten, damit wirklich jede 
beteiligte Nation ihr kulturelles Geficht zu zeigen 
vermag, und nicht finnlos mit einer Zufallswahl 
wenig charakteriftifcher Werke oder längft inter
national bekannter Spitzenleiftungen auf einem 
Jahrmarkt erfcheine. 

Der ADMV war nam außen hin Träger des 
Hamburger Feftes; auf ihn lud - wie gefagt -
ein Teil der Preffe feinen Unwillen ab, wandte 
weltanfchauliche und raffifche Gefimtspunkte in 
bitterer Kritik an, zeigte auch keine Bereitwillig
keit, die fchmale Bafis Deutfchland in diefern Con
feil und die Pflichten des gaftgcbenden Landes 
gegen die Fremden zu berückfichtigen, fowie den 
Zwang in Remnung zu ftellen, diesmal Experi
mente zu meiden. Nicht nach künfrlerifchen und 
realpolitifchen Gefimtspunkten wurde vielfach ge
urteilt, fondern nach einer weltanfchaulichen Richt
fchnur, die ficher in Deutfchland, auf keinen Fall 
aber international von Geltung ift. Und es wurde 
bewußt oder unbewußt "überfehen", daß der 
ADMV hier nicht fe i n c n Zielen nachging, fon-

dern fozufagen einen amtlichen Auftrag der Re
gierung und des Präfidenten der Reichsmufikkam
mer durchzuführen hatte bei einer Völkertagung, 
auf der er nur eine Stimme gegen etwa 20 andere 
hatte. 

Soviel von Hamburg! 
Es folgte im September das Feft in Berlin 

Unter außerordentlichen Schwierigkeiten und 
Opfern wurde es durchgeführt. Die Reichshaupt
ftadt hatte es übernommen, und nur auf diefe 
Zufage hin hatte der ADMV fich überhaupt be
reit erklären können, auf dem internationalen 
Hamburger Feft im Frühjahr feinen guten Namen 
zu Markte zu tragen. Plötzlich fagte im Sommer 
Berlin ab, nachdem der ADMV den deutfchen 
Komponiften fein Wort bereits verpfändet hatte. 
Nur der Opferbereitfchaft verfchiedener Stellen 
voran des Berliner Philharmonifchen Orchefters ia 
es zu danken, daß die mufikalifchen Veranftal~un
gen durchgeführt werden konnten unter dem Ver
zicht auf alles, was fonft noch ein Mufikfeft ver
fchönen und zum Befudl verlocken kann. 

Aber die Preffe war nun einmal zum Teil 
darauf eingeftellt, fich mit dem ADMV ausein
anderzufetzen. 1ft der Verein in der Zeit des 
alten Syftems und des Liberalismus von der jüdi
fehen Preffe - als vertrottelt, veraltet und ver
kalkt - verriffen worden, weil er die damaligen 
"Zeichen der Zeit", den "Atonalismus" und die 
rlickfichtslofe "Linearität" nicht mitmachte, fo wird 
er nun diesmal hergenommen, weil er die "Zeichen 
der neuen Zeit", "eine volksverbundene Kunft" 
nicht verfteht. Starke Wortführer feiner Gegner 
behaupten z. B., wer heute noch lateinifche Texte 
komponiere, fei auf ganz falfchem Wege. Oder 
"es fei nicht zu rechtfertigen" die Aufführung einer 
geifrlichen Kantate, in der die Worte des Rem
brandt-Deutfchen Langbehn vertont werden: 
"Hoffen ift Torheit, Glauben ift Wahnfinn, Leben 
ift Tod für den Geift, der fich in lichtlofe Fremde 
verlor." Das heißt doch nur: Ohne ein Ideal, 
ohne Aufblick zum ewigen Licht, in dem fich einft 
alles klären wird, wäre das Leben finnlos, wäre 
es töricht, zu hoffen und den Lebenskampf immer 
wieder aufzunehmen. 

Diefe Gläubigkeit, diefer "Jenfeits-Afpekt" galt 
bislang als befonderes Charakteriftikum echt deut
fcher Art. Die lateinifche Sprache felbft ift aum 
heute noch die Gebrauchsfprache der katholifchen 
Liturgie, die für etwa ein Drittel aller Deutfchen 
eine unantaftbare, heilige Angelegenheit ift. Jeder 
Katholik kennt zudem den Wortfinn der zum 
Symbol gewordenen Formeln. Sollte wirklim die 
Anwendung diefer Sprache, in der herrlichfte deut
fehe Meifterwerke von Bach über Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert und Bruckner bis zur Gegen
wart entftanden, für deutfche Mufiker ein Makel 
fein? Wer will für ein folches Kommando' die 
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Verantwortung übernehmen? Und eine Kantate 
auf frarke deutfche Worte, die als "geifrliche" 
felbfrverfrändlich im religiöfen Bezirk mündet und 
fich freigert zum Ausblick auf den Erlöfer der 
Welt mit der Bitte, Chriilus möge die Seelen der 
Bittenden in feinen Schutz nehmen, das foll aHo 
ein Text fein, der "einfach im Dritten Reich nicht 
mehr zu rechtfertigen ifr"? 

Es gibt gewiß Leute in Deutfchland, denen Kon
felTion, Religion, Jenfeits-Afpekt nichts fagen. Das 
ifr ihre Sache. Aber es ifr nicht Staats- oder 
Partei forderung, wird es wohl auch nie werden. 
Der Führer behandelt jedenfalls diefe religiöfen 
Dinge anders. Wir hörten alle, wie Adolf Hitler 
auf dem Bückeberg wiederholt die Güte des all
mächtigen Gottes pries, der dem deutfchen Volk 
eine gute Ernte gefchenkt habe, die der Menfch 
mit all feiner Arbeit und Tüchtigkeit nicht erzwin
gen könne, und wie er den Segen des Höchfren 
erflehte für die Weiterarbeit am deutfchen Volk. 
- Wie man Langbehns Worte, wie man das 
Wefen einer folchen "geiftlichen" Kantate derart 
verkennen konnte, wie man nicht nach der Mufik, 
fondern nach der eigenen privaten Weltanfchauung 
bei einem Mufikfeft urteilen, verurteilen, ja p r i n
z i pie 11 abi e h n e n kann, will mir nicht in 
den Sinn. Mit folchen Argumenten follten fich 
die Kämpfer für deutfche Mufikkultur wirklich 
nicht befehden. Es gilt vielmehr - und wäre des 
Schweißes der Edlen wert - in gemeinfamer 
Arbeit der Jungen und Alten, der chrifrlich Ge
bundenen und der Freidenker, die Situation zu 
klären und die Sache der deutfchen Mufik fachlich 
zu fördern. Und wenn gemein farne Arbeit aus 
weltanfchaulichen Gründen unmöglich fein follte, 
dann foll ein ritterlich durchgeführter Wettbewerb 
ftattfinden. Man fchaffe fich felbft Mufikkom
milTionen, die Partituren lefen können und auch 
lefen wollen, und zeige durch eigene Veranftaltun
gen, daß man es beITer machen kann, beweife, daß 
der Verein an wertvollen Erfcheinungen und künft
lerifchen Perfönlichkeiten auf mufikalifchem Ge
biet vorübergegangen ift, die er hätte entdecken 
und fördern müITen. Es wurde in diefern Som
mer in DüITeldorf bekanntlich fchon ein folcher 
Verfuch unternommen, der aber noch keineswegs 
entfprechende Refultate in bezug auf die Ent
deckung unbekannter neuer Talente und Genies 
gezeitigt hat. 

Hierbei muß übrigens eine weitere Vorfrage ge
klärt fein, damit man mit offenem Vifier kämpfe 

"Der Volkserzieher" 
Blatt für Familie. Smule und Volksgemein.maft emheiot 
monat!. Preis I.7S M. viertelj. Probenummern v. Verlag. 
Diese. Blatt rückt die Not unsere. Vaterlandes inbezu, 
auf die Veraamlässigung geistiger und .eeli.mer Werte 
und de. ed"en Deutsmtum. in das remte Limt und wirbt 

UIII Helfer zum Aufbau. 
Der Volkserzleher-VerI1fl. Rattlar. P. WIllIngen. Waldeck. 

und nicht aneinander vorbeirede. Der Sieg der 
nationalfozialiftifchen Weltanfchauung hat Gemein
fchaftsideen in den Vordergrund gefteUt. Auch auf 
mufikalifchem Gebiet gibt es für die Verbindung 
der MalTe zur Gemeinfchaft durch Mufik eine 
Kunft, die diefen Zeitforderungen gerecht werden 
foll. Das Volkslied, das alte wie das neue, das 
Lied der HJ und SA, die Marfchmufik der Be
wegung, das Thingfpiel. die Fell-Ouvertüre, das 
Volks-Oratorium gehören hierher, Kunftleiftungen. 
die in ihrer Form und ihrem Stil fogleich von der 
MalTe erfaßt, begriffen und erfühlt werden. Die 
wirklich wertvolle neue Volksmufik ift es, die das 
Gemeinfchafts-Erlebnis darftellt oder gefühlsmäßig 
zu fördern berufen ift. Wer wollte fie verleugnen 
oder gering achten? Es gibt aber zugleich immer 
eine andere, nicht minder wichtige Kunft, die der 
Begnadete infpirativ fchafft, die höhere Erkennt
nis in neuer Form bringt, die Dinge fagt, die 
vorher kein anderer in folcher Form zu fagen 
vermochte, die der Zeit vorauseilt und erft nadl 
Jahren und Jahrzehnten erkannt wird. - Es bleibe 
zunächfr eine offene Frage, welche der bei den 
Möglichkeiten, die Kunft der Gegenwart oder die 
Kunft der Zukunft, die Kunft der MalTe oder die 
Kunft der Einfarnen, vom ADMV gefucht werden 
müßte, die Spitzenleiftung geiftig und handwerk
lich, oder die Breiten-Dokumentation, die nicht 
individuell fein kann, foll fie fofort wirken. Beide 
Formen find für das Volks ganze nötig. und dem 
Politiker wird die Breitenwirkung des Augenblicks, 
dem künftlerifchen Menfdlen die Tiefenwirkung, 
die erft fpäter in die Breite geht, das Wichtigere 
fein. Beide foll man pfleglich behandeln, und 
wenn für das eine Gebiet bislang nodl nicht ge
nug gefchehen ift, fo foU man das nachholen. Aber 
dem Mufiker verwehre man doch nicht. Ausfchau 
zu halten nach dem, was gottbegnadete KünftIer 
in der Einfamkeit fchaffen, und was erft langfam 
Volksbefitz wird oder gar wie die Spitzenleiftun
gen der Kunft immer nur wenigen aufgeht. Wenn 
der ADMV um 1825 fchon beftanden hätte, fo 
wäre es beftimmt unter anderem feine Aufgabe 
gewefen. für Beethovens letzte Quartette und 
Klavierfonaten zu werben, die noch heute nicht 
als "volksverbundene Kunft" bezeichnet werden 
können. ProfelTor Dr. Raabe konnte auf der 
Generalverfammlung des ADMV mit Stolz be
haupten, daß es kaum eine große mufikalifchc 
Erfcheinung in den letzten 50 Jahren gegeben 
habe, die von dem Verein nicht erkannt und ge
fördert worden fei. Gewiß ifr das Gemeinfchafts
Erlebnis heute eine wichtige Sache geworden, und 
man muß darüber nachdenken, auch diefe Pro
duktion, foweit es eben fachlich möglich ift, zu 
fördern, alfo eine Art Gebrauchskunft für das 
politifche Ziel des Zufammenfchluffes vieler zu 
fchaffen. Der ADMV richtet auch hierauf fein 
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des unentbehrlichen Nachschlagewerkes: 

KURZOEFASSTES 
TONKÜNSTLER~ 

LEXIKON 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von P a u I Fra n k 

Neu bearbeitet und ergänzt von 

Wilhelm Altmann 
14.,nach dem neuesten Stand stark erwei~ 
terte Auflage mit vielen tausend Namen 

wurde soeben versandt. 
kl. 4", insges. etwa 12 Lieferungen v. je 48 Seiten 

Preis jeder Lieferung Mk. 1.-
Der Bezug der 1. Lieferung 

verpflichtet zur Abnahme aller folgenden! 
Das Werk erscheint im Winter 1935/36 vollständig, 

der Preis wird später erhöht. 

Oustav Bosse Verlag Regensburg 

13 1 3 

Neuigkeitl 
In den nlichsten Tagen gelangt zur Ausgabe, 

Hesses 
Musikerkalender 1936 

58. Jahrgang 
3 Bände, Umfang ca. 2000 Selten 

Preis geb. RM 8.-
Ba~d ~ ist da. Notizbuch auf Schreibpapier gedruckt 

In LeInen gebunden mit einem praktischen Kaien. 
dlrium bis 81.12.1986. 

Bond 2 u. 3 sind die eigentliohen Adreßbände und 
enthalten In 500 Städteartikeln (mit umfangreichen 
Adressenverzeichnissen] alles Wissenswerte über das 
Musikleben in Deutschland, Dlnzlg, Memel, 
Oe st erreich, T sc hechoslowa kel, Sc hweiz, 
Holland, Polen, Dänemark, Schweden, 
No r weg e n. 

Der neue Jahrgang von Hesses Musikerka
fendpr wird mehr dAnn je das unentbehrliche musika. 

Ilsche Nachschlagewerk seiner Art sein. Wer mit 

MusJk künstlerisch und bet'uflich in Beziehung steht, 

muß Hesses Mus i k e r kai end e r zu Rate ziehen. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLlN-SCHONEBERG _~ 

monotsf4,riftfür Uorbif4,t Wtltonf4,ouung 
unb ttbtnsgt(toltung 

etltittt DOn W t r n t r ft u 13 
Unerfd)rod'en rümpft ,,1)ie 6onne" feit 3wö1f ~a~ren für bie 
~rfenntnis u. reftIofe 1)urd)fe~ung b. morbifd)en in unferem 
~o(f5tum, in maffe u. ffifauben. 0~nt Erringung u. 6itg 
dn~r gan~ ntutn, auf (~~t~ add9~n~ roa~rbdt~n gtgdin" 
~tttn t~btnstrftnntnis gibt tS rdn~ ~tutrd)t 3ufunft! 

IDlitarbelter finb u. a.: 03. !Sanfe, ß.~. <rlauB,!IB. :Deubel, f). Stern,!S. stummer, 03. u. Stap. 
~err, ij. !IB. a. ßlppe, O. !RedJe, 03. 3. !Reuent[olll, f). 6dJroaq, !S. 1). 6eldJom, Sf. Xb. 

E traffer, R (ß. Xlrala, (ß. XifdJer, (ß. !Benamer 
!B i e r tel j ä ~ r! i dJ 2.40!m a r r I \j3 r 0 b e ~ e f teSt 0 ft e n I 0 5 
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Augenmerk; er kann aber darüber nicht die Auf
gabe vergelIen, nach dem Genie und nach großen 
Talenten und Könnern Ausfchau zu halten. Ob 
er folche findet, ift ungewiß. Da aber über den 
Berufsftand der deutfchen Komponiften und delIen 
Werbefeldzug fowie durch die Verlautbarungen 
der PrelIe jeder deutfche Komponift weiß, daß er 
- unabhängig von der Zugehörigkeit zum Ver
ein - einfenden kann, da überhaupt jeder berech
tigt it1:, Vorfchläge zu machen, die forgfam ge
prüft werden, da dies auch viele Autoren und 
Verleger tun, da im Mufikausfchuß nur Mitglieder 
der NSDAP oder der NSK find, da alljährlich 
etwa 500-600 Werke eingereicht werden, it1: dem 
Verein wohl kaum vorzuwerfen, daß er untätig 
fei, oder lich die Sache zu leicht mache. Der 
Gegenbeweis wäre nur zu erbringen durch Nad1-
weifung wertvollerer Autoren und von Werken, 
die nicht nur für den Augenblick belIer verwert
bar lind, fondern auch für die zukünftige Mulik
kultur Deutfchlands wefentlich höheren \Vert be
litzen. 

Aus der zwiefachen Möglichkeit, zeitgcnölTifche 
Mulik zu bewerten, muß man fich wohl erklären, 
daß diesmal in Zeitungen von Qualität einander 
völlig widerfprechende Urteile über das Feil: zu 
lefen waren, daß für den einen Kritiker die Aus
wahl Niveau hatte und ausgefprochene Nieten 
fehlten, während für einen anderen nur ein großes 
und allgemeines Verfagen zu konil:atieren war, daß 
hier Werke als Dokumente völliger Impotenz und 
Kälte bezeichnet wurden, die dort als Hochleiil:ung 
aus warmem Empfinden und mulikalifchem Kön
nen charakterifiert wurden, daß der eine bei dem
felben Werk von fchlecht gekonntem Phrafen
fchwall, der andere von edelt1:em Pathos echt deut
fcher Art fpricht. Auf keinen Fall zu verteidigen 
it1: freilich eine Kritik, die bei einem Werk von 
übler Konjunkturmache fpricht. Das müßte denn 
doch bewiefen werden, und das ift gerade in dem 
Fall, den wir im Auge haben, beftimmt nicht 
möglich. Ein Kritiker mag ein Werk handwerk
lich fchlecht oder geit1:ig unbedeutend finden; dann 
foll er das mit legalen kritifchen Mitteln beweifen. 
Aber er darf niemals ohne Beweis die kün!l:1erifche 
Moral und die perfönliche Ehre des Komponiil:en 
in Frage t1:ellen oder fogar angreifen. Auf alle 
Fälle werde, wie Hans Sachs mahnend fagt, »der 
Merker t1:ets fo bet1:ellt, daß weder Haß nodt 
Lieben das Urteil trübe, das er fällt". Eine fach-

lich betTere und ref pektvollere Weife, gei/1:ige 
Kämpfe auszufechten muß auch auf dem Gebiete 
der Mulikkritik Platz greifen, follen die Volks
genolIen nicht gegeneinander t1:ehen, fondern zu
einander kommen, wie es der immer wieder be-
tonte Wille des Führers ift. T. 

E H R U N G E N 

Der Führer und Reichskanzler hat Mulikdirek
tor Bruno K i t tel in Anerkennung feiner Ver
dienfte um die Pflege des deutfchen Gefanges die 
Goethe-Medaille für WilIenfchaft und Kunft ver
liehen. 

Der Reid1sminit1:er für Volksaufklärung und 
Propaganda, Dr. Goebbels, hat den Intendanten 
des Deutfchen Opernhaufes, Wilhelm Rod c, zum 
Generalintendanten ernannt. 

Dem Komponiften Max B ruch wurde in Ber
gifch-Gladbach, am Ausgang der Straße, die nach 
ihm benannt ift, ein Denkmal errichtet. 

Aus Anlaß des 150. Geburtstages von Albert 
Met h f e f f e I wurde die im Bezirk Kreuzberg 
der Stadt Berlin gelegene Lichterfelder Straße 
durch einen Feftakt in MethfelIel-Straße umgetauft. 

In der tf.:hechoflowakifchen Kurftadt Kar I s -
bad fol! ein Den k mal des tfchechifchen Kom
poniil:en Friedrich S met a n azur Aufftellung 
gelangen. Die Stadtgemeinde hat den hiefür ange
forderten Platz beim Cafe Po11:hof gewidmet. U. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Die t f d1 e d1 0 f I 0 w a kif ch e n S t a a t s -
p r e i f e für Ku n 11: und M u f i k wurden am 
28. Oktober, dem tfchechoflowakifchen Staats
feiertag, verliehen. Den diesjährigen Staatspreis 
der Tfchechoflowakifchen Republik für Werke und 
Leiil:ungen in d e u t f d1 e r S p r a ch e erhielt in 
Anerkennung feiner k ü n t1: I e r i f ch e n T ä t i g -
k e i tim I n f zen i e run g s fach e mit befon
derer Berücklichtigung der Ausftattung der Oper 
"Boris Godunow" und des Sd1aufpiels "Cenodoxus" 
am Prager Deutfchen Theater fowie der Oper »Figa
ros Hochzeit" am Deutfchen Theater in Brünn der 
aus Brünn gebürtige, am Prager Deutfchen Theater 
als Bühnenbildner und an der Prager Deutfchen 
Mulikakademic als Lehrer der Bühnenbildungs
kunft wirkende ProfelIor Emil P i r ch a n. Vor 
feiner Prager Ant1:ellung war Pirchan als Aus
ftellungsdirektor der Bayerifchen Staatstheater in 
München, dann als Leiter des Ausftattungswefens 
am Berliner Staatstheater und fchließlich als Pro
fetTor für Bühnenkunft und Koftümlehre an der 
ftaatlichen Mufikhochfchule in Berlin tätig. Pirchan 
hat fich auch als RegilIeur erfolgreich hervorgetan 
und als Fachfdlriftt1:eller, Erzähler und VerfatTer 
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von Romanen, Schaufpielen, Balletten, Novellen 
und Sendefpielen Anerkennung gefunden. Zahl
reiche Preife und Auszeichnungen wurden ihm bis
her zuteil, unter anderem die große goldene Me
daille der Weltausll:ellung in Barcelona. - Die 
t f ch e ch i f ch e n S t a a t s p r e i f e, - foweit fie 
mufikalifche Leill:ungen betreffen, - erhielten: Für 
Kom p 0 fit ion der Komponill: Vitezslav No
va k, der auch im Auslande bekannte ImprefIio
nill:, für feine "Herbll:-Symphonie" und der Kom
ponill: Bohuslav M art i n u für feine Oper "Ma
rienfpiele"; für hervorragende Leill:ungen auf dem 
G e b i e ted erd a r ll: e 11 end e n K u n ll: die 
Opernfängerin Ada No r den vom Prager Tül1e-
chifchen Staats- und Nationaltheater. St. U. 

Für eine ä g Y P t i f ch e N a ti 0 n a 1 h y m n e 
ill: von der ägyptifchen Regierung ein Preis von 
50 Pfund aus gefetzt worden, der zwifchen dem 
Dichter und dem Komponill:en geteilt werden foll. 

Albert J u n g erhielt den M u f i k p r eis der 
We ll: m a r k in Höhe von Rm. 1000.-. Diefer 
Mufikpreis der Well:mark wird in Zukunft Johann 
Stamitz-Preis heißen und gleichzeitig mit dem Kurt 
Faber-Preis jeweils zum I. März, dem Erinnerungs
tage der Rückgliederung der Saar in das Reich, 
zur Verteilung kommen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Ein neuartiger, gegen 80 Seiten umfaffender 
o r ch e ll: e r - und C h 0 r kat a log erfchien 
foeben in der Edition Peters. Das eine große Zahl 
von erll:klaffigen Chor- und Orchell:erwerken -
angefangen von Gabrieli und Schütz bis zu Grieg, 
Reger, Strauß u. a. - enthaltende und überfi.:ht
lich angelegte Verzeichnis gewinnt m u f i k I i t e -
rarifche Bedeutung durch den Verfuch, die 
Werke der Hauptabteilungen hinfichtlich Endl:e
hung, Uraufführung, Inhalt, Befetzung, Auffüh
rungsdauer, Art der Ausgabe etc. zu befchreiben. 
Wel.:h wertvolle Hilfe der Katalog damit dem 
Mufikintereffenten bietet, wird fofort klar, wenn 
man beifpielsweife die Konzerte von Bach oder 
die Oratorien von Händel auffchlägt und fich nun 
hier in aller Schnelligkeit über die teilweife ver
wickelte Entll:ehungsgefchichte diefer Werke orien
tieren kann. Zahlreiche Notenbeifpiele der Werk
anfänge fchließen im gegebenen Falle jede Ver
wechflung aus. 

Zu Kurt R u d 0 I p h s "Die täglichen Leibes
übungen in der Schule und im Haus" fchrieb Wal
ter F I a theine in den einfchlägigen Kreifen fehr 
begrüßte Begleitmufik. - Die Noten wie auch 
das illull:rierte Heft, das die Leibesübungen be
fchreibt, find im Verlag C. G. Heinrich, Dresden 
N 6, erfchienen. 

Auch mit unferem heutigen Heft erhalten unfere 
Lefer wieder einige Bei lag e n, die wir einer 

bcfonderen Beachtung empfehlen: fo die Ankündi
gung von Prof. Franz R ü h I man n s neuem 
;w-agner-Buch "Richard Wagners theatralifche Sen
dun( durch den Verlag Henry Li t 0 I f f - Braun
fchwelg, der Volksliedvariationen Der unbekannte 
Beethoven" von Kurt Her r m ~ n n durm die 
Gebr .. H ~ g & Co., Leipzig, ferner das Gefamt
verzelmms von E u I e n bur g sKIeinen Partitur
Ausgaben. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

In. den 1}itteilungsblättern des Deutfchen Sprach
verems fpncht fich der Präfident der Reichsmufik
kammer, Profeffor Dr. Raa b e, für eine enge Zu
fammenarbeit der Kammer mit dem Deutfchen 
Sprachverein aus. Auch auf dem Gebiet der Mufik 
erwachfen der Sprachreinigung und der Pflege der 
Mutterfprache noch umfangreiche Aufgaben. Pro
feffor Raabe ll:ellt hierzu fell:, daß es nicht das 
Ziel diefer Arbeit fein kann, allgemein gebräuch
liche mufikalifche Bezeichnungen fremdfpramliehen 
Urfprungs, wie etwa die Benennungen von Stärke
graden (piano, forte ufw.), Namen für Kunll:
formen (Operette, Symphonie) und Inll:rumente 
rückfichtslos auszumerzen. Eine folche Maßnahme 
würde nur Verwirrung fchaffen. Dagegen follte 
bei Benennungen von Mufikll:ücken alles Fremde 
vermieden werden. Die Namen von Werken ver
ll:orbener Meill:er (Nocturno, Impromptu, Capric
cio u. ä.) werden erhalten bleiben müffen. Lebende 
Komponiften aber folIen ihren Schöpfungen deut
fehe Namen geben. 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Prof. Otto S p reck elf e n: "Kinder fingens auf 
der Straße - Studenten der Lehrerhochfchule zu 
Lauenburg ziehen durchs Land" (Völkifcher Be
obachter, Berlin, 16. 9. 35). - (Vergl. ZFM 
Oktober 35, Seite 1122/23). 

Dr. Julius Ba h I e: "Wie wird komponiert?" -
Der "Einfall" im mufikalifehen Schaffen. (Frank
furter Zeitung, Frankfurt a. M., 18. 9. 35). 

Martin L a n g e : "Die erzieherifche Bedeutung der 
Mufik" (Kölnifche Zeitung, Köln 7. 9· 35)' 

Prof. Dr. Georg S eh ü n e man n: "Die Wieder
belebung alter Mufik" (General-Anzeiger der 
Stadt Wuppertal, Elberfeld 6. I I. 35). 

Dr. a. V. An d r e e v f k y: "Max v. Schillings, 
Der Lebenskampf eines deutfehen Künfl:lers" 
(Berliner Börfenzeitung, Berlin 8. 1 I. 35). 

Hans K ölt z feh: "Der Männerchor im Dritten 
Reich - Betrachtungen zum Ir. Badifchen Sän
gerbundesfell: in Karlsruhe" (National-Zeitung, 
Effen 31. 10. 35). 

Erieh H ö h n e: "Landfchaft und Mufik" (Türki
fche Poll:, Iftambul 23. 10. 35). 
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Hans S t ein hof f: "Richard Wagner im Film 
- Der deutfchefre und der internationalfre Film" 
(Preußifche Zeitung, Königsberg 2. I I. 35): 

"Der Wagnerfilm kann der d e u t fehe fr e 
und der i n t ern a t ion a I fr e F i I meines 
Produktionsjahres werden. Kein anderer Film ver
mag fo Buntes, Dramatifehes, Abweehflungsreiehes 
zu geben." 
Prof. Dr. W. He in i t z: "Erziehung zum muli

kalifehen Erleben - Zeitgemäße Aufgaben der 
vergleichenden Mulikwiffenfchaft" (Frankfurter 
Zeitung, Frankfurt a. M. 10. Ir. 35). 

Prof. Dr. Ludwig S eh i e der mai r: "Mozart 
und die Gegenwart" (Kölnifehe Zeitung, Köln 
4· 10. 35). 

"Wenn wir heute Mozarts klaffifehes Werk als 
entfcheidenden Wefensbefrandteil deutfeher Mulik 
der Vergangenheit pflegen, fo erwächfr die Pflicht, 
es rein und unverfehrt, befreit von den Verklei
frerungen des 19. Jahrhunderts, der Nation dar
zubieten. Dabei wirft lich bei feinen auf italien i -
fche Dichtungen gefchriebenen Opern fofort die 
immer wieder erörterte Textfrage auf, und es ill: 
ein unbefrreitbares Verdienfr der NS-Kulturge
meinde, daß lie den feinfühligen übertragungen 
Dr. Siegfried Anheißers zu ihrem Recht verhilft 
und damit den verbreiteten überfetzungskarikatu
ren der deutfehen Opernbühne endlich ein Ende 

bereitet. Weiterhin verlangt die Infzenierung eine 
Gefraltung aus dem Geifr der Mulik. Wenn z. B. 
die fcharfgezeichnete Kontrafrfigur des Monofratos 
in mißverfrandener Weife immer noch ins Gegen
teil verzerrt wird, als ob Mozart eine Verdoppe
lung der komifchen Figur des Papageno beablich
tigt hätte, fo zeigt dies, wie notwendig diefe 
Forderung erfcheint. Und dem Dirigenten obliegt 
die fchwierige Aufga'be, den Mozartfchen Stil zu 
erfaffen, der weder in rokokohafter Spielerei noch 
im tragifchen Pathos Beethovens befchloffen ifr. 
Ein ähnliches Verfrehen und Eingehen in Mozarts 
deutfche Kunfr ifr auch gegenüber feinen anderen 
'Werken notwendig, um ihre Eigenart und Schön
heit zu bewahren. 

Mozarts Kunfr ifr in uns heute lebendig, weil 
iie ebenfo wie die der anderen großen deutfchen 
Meifrer in ihrer Art deutfches Wefen gefraltet und 
verklärt. Es ifr eine würdige Aufgabe, weitefre 
Kreife auch an lie näher heranzuführen und ihnen 
das Erlebnis einer befonders gearteten großen 
deutfchen Kunfr der Vergangenheit zu vermitteln." 

AUS ZEITSCHRIFTEN. 

Die Theaterwelt, Düffeldorf 1935/36 : 
"Menfch werde wefentlich" (Hans Pfitzner) und 
"Hans Pfitzners ,Palefrrina'" (Gerhard Krieger). 

J. C. NEU PER T 
Werkstätten für historische Tasteninstrumente 

BAMBERG / NORNBERG / MONCHEN 

Ich freue mich, Ihnen meinen Glückwunsch zu dem von Ihnen herausgebrachten, 
in jeder Hinsicht (sowohl rein klanglicher wie auch technischer Art) ausgezeichneten 
Pedalcembalo auszudrücken in der Lage zu sein. Das mir gelieferte Instrument 
entspricht in allem der Güte und Zuverlässigkeit meines (Neupert-) Manualcem
balos und ist mir eine neue Bestätigung dafür, daß J. c. Neupert als die im 
deutschen Cembalobau führende Firma zu gelten hat. 

L übe ck, den 17. November 1935. 982'. Hugo Distier 

Verlangen Sie unverbindliches Angebot vom Hauptbüro Nürnberg 
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Hugo DistIer 
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Hugo Difrler. 
Von B run 0 G r u s nick, L übe ck. 

Der junge Lübecker Jakobiorganifl: H u g 0 D i fi I e r ifl: kein Unbekannter mehr, den man 
der deutfchen Offentlichkeit erfi vorfl:ellen müßte. In dem großen vielfl:immigen Chor 

gegenwärtiger Mufik ifl: feine Stimme immer eindringlicher vernommen worden. Seit der 
"Deutfchen ChoralmeiTe" vom Jahre I 93 I und mehr noch feit der "ChoralpaiTion" von I 933 
wurde es klar, daß ein Großer in den Kreis der Schaffenden getreten war, der wie wenige 
berufen ifl:, der jungen deutfchen Mufik, befonders der Kirchenmufik, den Weg in die Zukunft 
zu bauen. 

Indem wir uns anfchicken, über einen Siebenundzwanzigjährigen und fein Schaffen zu 
fchreiben, wiiTen wir, daß uns noch nicht zufieht, Bündiges und Endgültiges über ihn ausfagen 
zu wollen. Aber feine eigenwüchfige Erfcheinung, der Ernfi feines fchöpferifchen Willens, das 
Ausmaß und die Innerlichkeit feines Werkes, die Gegenwärtigkeit feiner Haltung gehen jeden 
an, der um Verantwortung weiß, und zwar nicht allein, ja nicht einmal in erfier Linie wegen 
der ungemein feiTelnden Perfönlichkeit Difilers felbfi, als vielmehr, weil diefe Perfönlichkeit in 
jeder ihrer fchöpferifchen Außerungen uns vor u n fe r e Fragen und u n fe r e Entfcheidungen 
fiellt. So bedeutet eine Betrachtung Hugo Difilers und feines Schaffens zugleich wefentlich 
eine Befinnung auf unfere Lage und Haltung. . 

Ganz kurz feien die wichtigfien Daten feines bisherigen Lebens vorangefiellt. Er wurde am 
24. Juni I908 in Nürnberg geboren, befuchte dort das Melanchthon-Gymnafium, zog nach be
fiandener Reifeprüfung I 927 auf das Landeskonfervatorium in Leipzig, fiudierte hier bei 
G ü n t her Ra m i n Orgel, bei Her m a n'n G r a b n er Kompofition und bei C. A. M ar
ti e n f fe n Klavier. I93I folgte er einem Ruf als Organifi an St. Jakobi in Lübeck, wo er 
noch heute wirkt, daneben ifi er als Chorleiter, Cembalifi und vor allem als Komponifi tätig. 

Was der Allgemeinheit an Werken Hugo Difilers gedruckt vor Augen liegt, ifi die Frucht 
fünf hart ringender und arbeitsreicher Jahre. Fürwahr ein inhaltsfchweres erfies Jahrfünft 
fchaffenden Fleißes! Dabei harrt noch ein gut Teil Werke der Veröffentlichung, darunter 
eine große Sammlung liturgifcher Chorfätze, 2- bis 8fiimmig, die zum Bedeutendfien gehört, 
was Difiler bisher überhaupt gefchrieben hat. . 

Durch den Thomaskantor S t rau bekamen feine erfien Kompofitionen zu Breitkopf & 
Härtel: die Konzertante Sonate für 2 Klaviere, op. I und die 8fiimmige Choralmotette "Herz
!im lieb hab ich dich, 0 Herr", op. 2. Diefe beiden erfien Werke find nicht nur erfiaunliche 
Befähigungsausweife eines durch die hervorragende Schule Hermann Grabners gegangenen fiar
ken Talentes, fondern zugleich wegweifend für den Marfch in die Zukunft, zu dem fich der 
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junge Komponift rüftet. Die Sonate, ftark durch Reger und Hindemith beeinflußt, zeigt de-; 
Willen ihres Schöpfers, Gch mit Leidenfchaft an der Auseinanderfetzung moderner MuGk zu 
beteiligen. Sie verrät ebenfoviel Unerfchrockenheit wie muGkalifche Subftanz in ihrer lineare:! 
polytonalen und motorifchen Art. Die Choral motette führt direkt zur Schaffensmitte Diftler~; 
zur ftrengen KirchenmuGk. Beides - Ringen um gegenwärtige Haltung und Hingabe an die 
Welt des göttlichen Wortes - gehört bei ihm, wenn auch in den erften Werken noch weit 
auseinandergehend, von Anfang an zufammen. Die Leipziger Studienzeit fchließt hiermit be
deutungsvoll ab. Was von nun an entfteht, trägt den Stempel neuer, entfcheidender Entwick
lungen und Einflüffe, die befchloffen Gnd in dem Worte L übe ck. 

Günther Ramin, Diftlers Orgellehrer, der wohl wie kein Zweiter die Kleine Orgel in St. Jakobi 
kennt und liebt und der faft jedes Jahr einm'll nach Lübeck kommt, um darauf zu fpiden, 
war es, der feinen Schüler beftimmte, dem an ihn ergangenen Rufe zu folgen. Es war für 
den heißblütigen Süddeutfchen ein fchwerer Entfchluß, Gch fo weit nach dem Norden zu be
geben; es war eine folgenfchwere Entfcheidung - wir wagen den Zufatz - von mufik
gefchichtlicher Bedeutung. 

Lübeck - die Stadt der wuchtigen, ehrwürdigen Backfteinkirchen mit dem Wahrzeiche:l ihrer 
Geben himmelftürmenden Türme, die Stadt der unerhört koftbaren Orgeln mit ihrer erregendi:.D 
Phantaftik und ftrahlenden ErhabeEheit, die Stadt des Feuergeiftes Dietrich Buxtehude und 
feiner monumentalen AbendmuGken - die Stadt einer ftolzen muJikalifchen Vergangenheic, 
die immer noch - oder wieder? - Wirku;lo-en o-eheimnisvoll erregender Art ausftrahlt uLd 

" b 
geradezu darauf zu warten fcheint, einmal wieder zu neuem, verjüngten Leben aufbrechen zu 
können. Wer will fa gen, was alles auf den ftark empfänglichen jungen Nürnberger in dei" 
fcheinbar fo kühlen und doch fo phantaGeerregenden Hanfeftadt einwirkt! 

Da Gnd zunächft die Orgeln, die von St. Jakobi fo gut wie die von St. Marien. In ihnen 
erlebt er eine "fantaftifche, hinterGnnige, transparente Klangwelt fchöpferifcher Romantik, die 
zugleich noch ganz erfüllt ift von der demütig-felbftvergeffenen Frömmigkeit, wie Ge die Alten 
befeffen, eine Frömmigkeit, die eben deshalb wahre Wunder an Klanggebilden zu befchwören 
vermag, weil Ge noch das Zeichen hafte, die geheime Symbolkraft in jeglichem Werk menfch
lichen KunftfIeißes als allein wefentlich, d. h. geftalt- und inhaltbeftimmend anerkennt". Vor 
diefen Werken fpürt der heiß die Gegenwart in Gch Tragende, daß Vergangenheit lebenfp~n
dende Kräfte beGtz·en kann, nicht immer laftender Stoff zu fein braucht. Mit unwiderftehlicher 
Gewalt werden auf diefen lnftrumenten die Orgelmeifter des Barock, voran Buxtehude und die 
anderen Norddeutfchen befchworen. über Jahrhunderte hinweg bricht ein neuer Traditions
zufammenhang an. 

Da ift ein Geiftlicher an St. Jakobi, A x e I Wer n e r K ü h I, ein Prief1:er und Kämpfer, 
flrenger und volksnaher Lutheraner, der um echte Kirche und ihre kultifche Geftaltung ringt. 
Er ift es, der die vielfachen Widerftände überwandt, um Diftler nach St. Jakobi zu bekommen 
für den Aufbau einer ftrengen, Iiturgifchen KirdlenmuGk. Er ift es auch, der, feit Diftler in Lübedo{ 
wirkt, ihm unentwegt zur Seite fteht. Was kann der geiftliche Diener am Wort Beglücken
deres erfahren, als daß auch der KirchenmuGker ein Diener am Wort ift! Wie oft leiden wir 
in unferer Kirche darunter, daß Altar und Kanzel einerfeits und Orgel und Chor anderfeits 
gegeneinander oder aneinander vorbei wirken, oder daß es an der rechten Kraft gebricht. Hiet 
in St. Jakobi fchwingt Gch ein großer Dienft am Wort vom Altar zur Orgel, von der Kanzel 
zum Chor. So begreift man, daß hier Diftlers religiöfer Hang Nahrung und Prägung empfängt; 
von hier aus verfteht man den ftrengen und großen liturgifchen Stil feiner MuGk. Sein Kir
chenamt an diefer Stätte hat ihn in eine unausfchöpfliche Tradition hineingefteIlt, und er er
füllt Ge mit neuem Geift. 

Ein weiteres beftimmendes Erlebnis erwuchs aus der Begegnung zwifchen Diftler und dem 
L übe ck e r S i n g - und S pie 1 k r eis, eine Begegnung, die zu einer engften menfchIichen 
und muGkalifchen Gemeinfchaft wurde. St. Jakobi und der Sing- und Spielkreis gehören zu
fammen, nicht durch organifatorifche Verknüpfung, fondern weil die Männer, die hier und 
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dort wirken, fieh dureh den Geifi der Bruderfchaft verbunden wilTen. In dem muiizierenden 
Kreife fingen und fpielen die Geifilichen 'lnd der Organifi mit, und die Chorgemeinfchaft trägt 
das Schaffen des jungen Komponifien und fieHt fieh in die Gortesdienfic hinein. Tradition und 
Gegenwart verfchmelzen auch hier in menfchlich beglückender Verbundenheit zu gemeinfamem 
Dienfi. Tradition II nd neuer Geilt fchafien erft das Zukunftftarke. Bindungen fuchend, ging 
die Jugend unferer Zeit über ß.lch zurück auf SCilütz und weiter bis auf die Me:fier der Re
formationszeit; die jungen ScIlaffenckn tun das Gleiche. Bei jenen alten Meifiern findet man 
die großen, dem eigenen Leben fo verwandten Vorbilder. Sie find die Leitfterne, denen man 
{ich anvertraut auf der wagenden Seefahrt den eigenen Zielen der Zukunft zu. Der junge Kcm
ponifi, mit aIJen Fafern feines Wefens auf gegenwärtige Gefl:altungen drängend, geht wie vor 
der Orgel fo im Chor dureh das Erlebnis der "Alten Mufik" hindurch, entzündet und klärt 
fejnen Genius daran und weift nun einer freudig folgenden Gemeinfchaft den Weg in ein neues 
Land. So entfieht die "Deutfche ChoralmelTe" ap. 3 als bewußte Abkehr von konzerthafter 
geilllicher Kunfi und als bekenntnishafte Hinwendung zu einer Muiik zweckbefl:immter, gemein
fmaftsgebundener Haltung. Diefer Schritt ifi charakterifiifch für eme ganze Generation junger 
Smaffender; die fingende Jugend war ihn in ihrer Weife vorangegangen. Die ganze Jugend, 
darüber kann kein Zweifel befiehen, marfchiert heute mit Riefenfchritten in ein chorifches Zeit
alter hinein, das ausgerichtet ifl: am lebenverbundenen Wort. 

Eine Muiik, die aus foIcher Haltung kommt, muß Gebrauchsmufik fein, ein vielfach mißvcr
fiandenes und befcholtenes Wort. Was heißt aber Gebrauchsmufik anderes als eine Mufik, die 
{im nicht als künfilerifcher Ausweis vor einem äfihetifchen Forum geben wiII, fondern die Geh als 
dienenden Befl:andteil einer weit über das Mufikalifche hinausgehenden, echten Lebensordnung 
weiß. So find alle, auch die größten geifl:lichen Werke Difilers Gebrauchsmufik, denn der 
Ort ihrer echten Lebensordnung ifl: der Gottesdienfi. 

Die Chormufik rückt heute wieder in den Mittelpunkt des mufikalifchen Schaffens, bei Difl:-
1er begreiflicherweife die gei fi I i ch e C h 0 r m u f i k. Aus feinem Kirchenamt heraus ent
fieht der "J a h r k re i sec, eine Sammlung 2- bis 3fiimmiger kleiner Motetten, 52 an der Za,!1L 
für das Kirchenjahr. Die meifl:en Sätze daraus find in einfachfien VerhältnilTen ausführbar. 
Die Einfachheit entfpringt praktifcher Notwendigkeit und geifl:iger Haltung zugleich. Auf 
diefem fchJichten Unterbau einfachfl:er, zweckbefiimmter Mufik erhebt fich das gefamte kirch
liche Schaffen Difilers mit zwingender Folgerichtigkeit. Da ifl: auch nichts in den größeren und 
größten Werken, was nicht fchon in den kleinfl:en ausgeprägt oder knofpenhaft vorhanden 
wäre. 

Neben die winzigen Motetten des "Jahrkreifes" tritt die große fünffiimmige "C h 0 ra 1-
pa f f ion". Den Anfl:oß zu diefem Werk gibt das Erlebnis der alljährlich am Karfreitag 
in der St. Jakobivefper gefungenen MatthäuspalTion von Heinrich Schütz. "Der Gedanke 
einer Darfiellung der PalTionsgefchichte in zeitgemäßer Gewandung, doch im Geifi der alten 
durm Schütz zu herrlicher Vollendung geführten a cappeIla-PalTion, die in der Verwendung 
der Mittel um einer volkhaften, allgemeinverlländlichen, lapidaren, ebenfo primitiven wie ein
dringlichen Sprache befleißigt: diefer Gedanke war es, der die Entfl:ehung der vorliegenden 
a cappeIla-PalTion veranlaßte." Neben der einzigartigen mufikalifchen Ausformung des PalTions
gefmehens durch Schütz wirkt auch delTen liturgifche Strenge richtungweifend auf das ne.ue 
Werk ein. Ifi die Wahl der Mittel - unbegleitetes liturgifch-dramatifches Rezitativ und un
begleiteter Chorfatz - grundfätzlich die glei·che wie bei Schütz, fo unterfcheidet fich die neue 
PalTion von dem großen Vorbild durch die Einführung von acht Choralvariationen über "Jefu, 
deine PalTion", die das ganze Werk durchziehen, die dramatifchen Gefchehniffe architektonifm 
gliedernd, vor allem aber zu ihrer "unerbittlichen Sachlichkeit und graufigen Kürze" einen 
meditativen Ausgleich fchaffend. 

Noch im feIben Jahr wie die PalTion - 1933 - erfchien die "Weihnamtsgefchichte", unter 
dem gleidJ.en Vorbild entfianden und vollkommen entfprechend in ihrer liturgifchen Haltung 
und in der Verwendung der Mittel - neugefchaffenes liturgifches Evangelienrezitativ, unbeglei
tete Turba und Choralvariationen über "Es ifl: ein Ros entfprungen". Hinzu kommt noch die 

r* 
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Einleitung "Das Volk, fo im Finil:ern wandelt" und der Befchluß "Alfo hat Gott die \Velt 
geliebet" mit einem unbefchreiblidl feierlich-frohen "Amen". 

Nachdem Diil:ler mit diden beiden Werken fich die liturgikh-mufikalifchen Großformen der 
Kirche erobert hat, wendet er fidl von neuem der de-tempore-Betreuung des Kirmenjahres mit 
einer umfafIenden Motettenfammlung zu, die den Namen "G e i il: 1 i ch c C h 0 r m u f i k" trägt 
und die nam "Plan der Anlage, innerer Haltung und praktifmer Ausführbarkeit" den Jahr
kreis "auf höherer Ebene". fordetzt. Mit einer befreienden Selbil:veril:ändlichkeit wamfen ihm 
unmittelbar aus feinem kirmlimen Amt die großen fmöpferikhen Aufgaben zu. Bisher liegen 
fechs Motetten von dider Sammlung vor, darunter fo ausgedehnte Werke wie der "Toten
tanz" - vierzehn Sprüme nach dem "Cherubinifmen Wandersmann" des Angelus Silefius -
oder die Choralmotette über "Wamet auf, r~ft uns die Stimme". 

Und nam dem bisher Dargelegten iil: es leimt begreiflim, daß in diefen Zufammenhang zeit
gemäßer, gottesdienil:1icher Gebrauchsmufik die fchon früher erwähnte umfafIende Sam m 1 u n g 
1 i t u r g i f ch e r C h 0 r f ätz e hineinkommen mußte: den de-tempore-Motetten tritt fomit ein 
proteil:antifmes Ordinarium zur Seite. Wir möchten nur dringend wünfchen, daß diefe liturgi
fchen Chorfätze fo bald als möglim dem allgemeinen Gebraum zugänglich gemacht werden. 

Außer didem kirchlichen a cappella-Smaffen Diil:1ers find hier zunächil: nom die inil:rumen
talbegleiteten geiil:lichen Werke zu nennen: die kammermufikalifch intime A d v e n t s m u f i k 
op. 4, die K 1 ein e gei il: 1 i ch e Ab end m u f i k op. 6II und die Choralkantate "W 0 

Gott zu haus nit gibt fein Gunil:". Wir wollen eingehender bei den a cappella
Werken verweilen. 

Zwei Wurzeln hat dide Kunil:, aus der fie fich gemäß ihrer kultifchen Ausrichtung fpeifi: 
die liturgifche Rezitation und den protefiantifchen Choral. Durch das Amt in diden Traditions
zufammenhang hineingefiellt, bricht bei Diil:ler überall aus dem Erbe der Vergangenheit neues 
Leben auf. Beide Elemente durchfetzen fein ganzes Smaffen, das durm fie nun eine einzig
artige organifche Verfchme1zung mit den übrigen Teilen des Gottesdienfies eingeht. Diil:1ers 
geiil:1iche Chöre lind keine an befiimmten Punkten des Gottesdienfies eingekhobenen kunfivollen 
Nummern, fondern wamfen aus einer liturgifch einheitlichen Gefamthaltung heraus. Der litur
gifchc Gefang und der Choral fließen über in dide Motetten. Ja, Diil:ler entwickelt geradezu 
eine kultifme Form, die die liturgifche Solorezitation mit chorifchem Choral verbindet. SdlOl1 
in feinem erfien geiil:1ichen Werk, der Choral motette "Herzlich lieb hab ich dich" fingt in 
der zweiten Strophe ein Solofopran in der liturgifchen Weife den 18. pfalm über dem fünf
fiimmigen Choralfatz des Chores. Mag hier bei dem noch fehr konzerthaft erfundenen Werk 
der il:ilifiifche Reiz dider Verknüpfung befiimmend gewden fein, fo wird man doch, auf 
Grund der weiteren Entwicklung, den infiinktficheren Griff nach dem ihm Gemäßen bewun
dern. In der ChoralmefIe bereits erreicht die Verfchme!zung der "Stiftungsworte" des Solo
fopran mit dem Choralfatz über "Als Jdus Chriil:us unfer Herr" eine fold!e kultifche Tiefe 
und Weihe, daß allein diefes Stück feinen Schöpfer unter die großen Meiil:er der Kirchenmufik 
einzureihen vermöchte. In der "Weihnachtsgdchichte" dann zeigt fich in dem Magnificat der 
Maria, das der Chor mit der Choralil:rophe "Wir bitten dich von Herzen, du edle Königin" 
begleitet, die zarte Verinnerlichung, in dem nod! ungedruckten, in KafIe! 1935 zum edlen Mal 
gefungenen Gloria aus der Kurzen deutfchen MefIe der unbefchreiblim jubilierende Zufammen
klang von rezitierender Soloflimme und begleitendem Choral ("Allein Gott in der Höh fei Ehr"). 

Was Hugo Diil:ler dem Choral an unerfmöpflid!en Gefialtungsmöglichkeiten abgewinnt, 
könnte man zum Gegenil:and einer ausführlimen Studie machen. Die Fähigkeit fchöpferifcher 
Choralabwandlung fcheint ohne Grenzen bei ihm. Ob er den Choral in einer Stimme als can
tus firmus ausfpannt, ob er ihn wandern läßt, ob er ihn als il:rengen Kanon zwifchen zwei 
Stimmen im mehrfiimmigen Satz führt, ob er ihn variiert, ob er ihn imitiert: der Reichtum 
und die Formkraft find immer wieder neu und überzeugend. Was aber das Wunderbarfle ~n 
diefer Choralgefialtung iil:: fie gerät nie in Gefahr, den objektiven Gehalt zu fubjektivieren, fie 
lenkt nie VOll der überperfönlid!en Ausrichtung des Chorals ab. 

t 
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Daneben 11eht die Einwirkung des liturgifchen Gefanges. Es gibt wohl kaum ein Werk, 
worin nicht, ohne daß eine be11immte liturgifche Vorlage verwandt wird, diefe Einwirkung in 
dem rezitierenden oder melismatifchen Charakter der Linien fichtbar würde. Es i11 ein fehr 
eig:entümlicher und den Geift Di11lerfcher Mufik wefentlich mitbe11immender Zuo- wie im Stim-
~ 0' 

mengeflecht Linien, die auf einen Ton hinrezitieren, erfüllt Von melodifcher Intenfität find, 
oder wie immer wieder eine liturgifche Melismatik aufblüht. 

Die Di11lerfche Melodik i11 gekennzeichnet durch eine energifche Synthefe freifchwebender, 
,zum Teil ftark melismatifcher Melodik und vitaler Deklamation, verbunden mit einem höch11 
eigenwilligen, vielge11altigen Rhythmus. Vom Wort und von der Linie geht diefe Mufik aus. 
Ihre Verwurzelung im Choral und liturgifchen Gefang bedingt ihre tonale Haltung. Die 
ftarke Pentatonik diefer Melodik verfteht fich eigentlich bei einem Manne, der aus folchem Tra
ditionszufammenhang wie Di11ler fchaHt, von felbft. Wäre nicht der oft fo uno-ewöhnliche 

° Rhythmus, man könnte fich kaum eine in ihrer Diatonik einfachere Melodik vor11eIlen. Un-
körperliche Gei11igkeit und geladene Vitalität umfaßt die Di11lerfche Melodik zugleich. 

Die Harmonik folgt den melodifchen Forderungen, deren Konfequenzen flch in ihr auswir
ken. Wo fie holzfchnittartig herb und hart i11, wird man fle gerechtfertigt finden aus der 
inelodifchen Logik. Die Sekundreibungen und Septimenfpannungen wie auch die Quart- und 
Quintklänge find ihr gemäß. Doch vermögen diefelben DifIonanzen auch einem ganz entkör
perlichten Klangausdruck dien11bar zu werden. 

Wenn wir hier nur zwei Seiten des Di11lerfchen Ausdrucks befonders beleuchten, dann des
halb, weil eine umfafIende Einführung in diefem Rahmen unmöglich i11, diefe bei den Züge 
aber immer wieder auftauchenden MißverftändnifIen ausgefetzt find. Es find dies: Di11lers 
"Figuren" und die gegenüber der er11en Zeit immer deutlicher wahrnehmbare Hinwendung 
zum Klang. 

Es gibt in Di11lers Werken meIodifche Züge, die wir mit einer geradezu formelhaften Kraft 
immer wiederkehren fehen. Es herrfcht eine folche Konfequenz der Wiederholbarkeit, daß es 
jedem, der mehrere Werke von ihm kennt, fofort als "typifch di11lerifch" auffällt. Diefer Zug 
bei Di11ler ift längft nicht der einzige, vielleicht aber der auffällig11e Punkt, wo fichtbar wird 
der energifche Wille zu einer großen verbindlichen Stilbildung. Jeder große Stil beruht auf 
der Vorausfetzung einer weitgehenden Wieder holbarkeit. Ohne den Mut dazu oder ohne 
Überwindung der Scheu davor ift ein großer Stil unmöglich. Im übrigen fehe man fich nur 
einmal die "Wiederholungen" folcher Art genauer an, und man wird er11aunen über die Fülle 
leifer und 11ärkerer Abwandlungen darin. 

Das andere ift die 11ärkere Hinwendung zum Klang, die fich in den letzten Jahren bei Dift
ler findet. In ihr imprefIioni11ifche Züge zu fehen, heißt fie völlig mißver11ehen. Was der 
ImprefIionismus nicht kennt, als Ausdruck einer aus der Endlichkeit nicht herausfindenden und 
nicht herausverlangenden Weltanfchauung, nicht kennen kann, was aber eben das Wefentliche der 
Di11lerfchen Klangwelt ausmacht, ift ihre Transparenz: durch die inbrün11igen Klanggebilde 
leuchtet der "Hintergrund" hindurch, oder mehr theologifch ausgedrückt: durch diefe Farben-
wunder bricht das Licht der neuen Schöpfung. -

Hintergründig ift nun allerdings die WeIt Di11lers, die uns in feinen Chören entgegenklingt, 
hintergründig und voller Gefichte. Aus diefer kirchlichen "Gebrauchsmufik" wächft uns das 
Bild einer Perfönlichkeit zu, deren Stärke wir um nichts weniger eindringlich fpüren, weil fie 
nicht ihre Selbftdarftellung zum Ziel hat, fondern fich felb!l als Einfatz, als Bereitfchaft fühlt im 
Dienft am Wort. Aus ihm fpricht eine unbändige Vitalität, die aber nicht an den Dingen die
fer Welt haften bleibt, fondern darüber hinaus drängt. Vielleicht i11 kein Chor fo auffchluß
reich für ihn wie der Schlußfpruch aus dem "Totentanz": 

Die Seele, weil fie i11 geborn zur Ewigkeit, 
hat keine wahre Ruh in Dingen diefer Zeit; 
drum ift's verwunderlich, daß du die WeIt fo lieb11 
und auf's Vergängliche dich allzufehr begib11. 
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\Ver diefen rätfelvollen Sd1luß je gehört oder gelungen hat, wird von den darin wehenden 
Schauern niOOt mehr loskommen. Der ganze Totentanz ift eine große Folge von Meditationen 
der zwifOOen Zeit und Ewigkeit gefpanntcn Sede. Aus dem gleiOOen Seelengrunde war vorher 
die winzige Bibclmotette "Der MenfOO vom Weibe geboren" erwaOOfen und erwuOOs fpäter die 
Liedmotette "Ich wollt, daß iOO daheime wär". 

Derfdbc Mann ift aber zugleiOO ein leidenfOOaftliOOer Dramatiker. Die Tl1rbachör~ der Pai
{ion {ind bis zum Zerfpringen geladen mit dramatifd1en Energien, die aber auch fonft immer 
wieder hervorbreOOen. Wie {ich diefe dramatifche Seite mit der kuitifchen vereinigt, mag man 
in der WeihnaOOtsgefOOiOOte erfaiTen in dem Chor "Wo ift der neugeborne König ... " bei d~r 
Stelle "und Gnd gekommen, ihn anzubeten", wo wir die Verwandlung an uns erleben, daß es 
nid1t mehr die W' eifen aus dem Morgenlande, fondern wir felbft find, die da anbeten, ftam
melnd, verftllmmend. 

Wenn wir uns dem fchöpferifchen M e i fl: erd e r 0 r gel zuwenden, fo haben wir uns an 
zwei große \Verke zu halten, die C hol' alp art i t e n über "N unk 0 m m der He i d C 11 

He i 1 a n d" und "W a eh eta u f, ruf tun s die S tim m e", wovon die zweite erft Vor 

einigen Monaten entftandcn ifl:. Wer fr,iliOO in Lübeck fonntäglid1 am Gottesdienft von 
St. Jakobi teilnimmt, der mag wohl fagen, daß er eine unermeßliOOe Fülle DiftlerfOOer Choral
vorfpiele kennt, leider unaufgefchriebene, denn Diftler improviGcn zu allen Chorälcn mit einer 
begnadeten Eingebung und Verfenkung in den Text, dabei mit einer Größe und Strenge der 
Formgeftaltung, für die es fOOeinbar keine Schwierigkeiten mehr gibt. Die GeGnnung und 
Haltung, aus der er ans Orgelfpiel und OrgelfOOaffcn herantritt, ift bedingt durOO feine kul
tifOOe Gebundenheit und durch das Erlebnis der alten OrgclmuGk in Zufammenhang mit den 
alten Orgeln. Wie Diftler darüber denkt, hat er verfchiedene Male ausgefpro::hen. "Die Be
deutung des barocken und vorbarocken Klangideals für die gegenwärtige und zukünftige Ent
wicklung des Orgelbaus, für die Aufführungspraxis der Alten, für die kultifOOe Erneuerung der 
Kirmenmufik ift nunmehr zu fo allgemeiner Anerkennung; gelangt, daß der Zeitpunkt einer 
kritifOOen SiOOtung und Wertung des überkommenen, wiederentdeckten und wiedererkannten 
Befitzes gekommen fmeint. M. E. wird die alte Orgel nur dann ihre MiiTion, die fie zweifel
los unferer Zeit fmuldet, erfüllen, wenn fie fioo noOO als zeugungsfähig genug erweift, um die 
zeitgenöiTifme Produktion vor neue Zielc zu führen und Ge beftimmend zu beeinfluiTen." '" 
,'vergeiTen wir freilim niOOt: die letzte EntfOOeidung darüber, ob diefes Ziel etwa auf eben 
ciiefem Wege zu erreiOOen fein wird, wird in der Folgezeit bei einer derart offenGootlimen 
rüdJigewandten Haltung einer durOO das Erleben der altdeutfOOen Kunft hindurOOgegangenen 
und zutiefft von ihr beeindruckten Generation in edler Linie abhängen von den Einzelperfön
liOOkeiten, die niOOt nur fiOO felbft gegenüber diefen Einf!üfl"en mit Erfo!g durOOzufetzen, fondern 
über GOO felber hinaus den Geift und die SpraOOe und die Formgebung u n fe r e r Zeit mit 
den Elementen jener hierarOOifch-ftrengen Kunft der Alten zu verfd1melzen vermö<;en." WenD 
j.-:mand berufen fOOeint, diefes Ziel zu erreiOOen, fo Hugo Diftler felbft. Es gebricht an Raum, 
auf die Werke von ihm einzugehen, nur foviel fei gefagt: es fcheint Gch in diefem Ringen um 
den Orgelftil der Gegenwart ein überaus folgenfchwerer Schritt zu vollziehen: die endlid1':~ 
überwindung des klaffenden Zwiefpalts zwifchen vokalem und inftrumentalem Stil, eines Zwic
fpalts, den keine ftarke Stilepoche je gefehen hat. 

Zu Dimers Orgelwirken gehört fein - man kann nicht anders fagen als - fanatifOOes Be
mühen um die Wiederherftellung bzw. Erneuerung der beiden Jakobi-Orgeln. Daß fie in 
diefem Jahre möglich war, ift in allererfter Linie feinem Feuergeift und feinem Opf~rfinn zu 
verdanken. Was {ie ihm bedeuten, hat er mit ehrfürOOtigen Worten fo bekundet: "Diefe alt
ehrwürdigen Zeugen deutfcher Kunft und uns Wegweifer zu einem neuen künftlerifOOen Ethos, 
das feine letzte Sinngebung und Erfüllung fieht '" im Amt frommer Verkündung. Das aber 
erfordert: Mut zu einer neuen Anonymität des KunftfOOaffens, Bekenntnis zur Knechtsgeftalt 
jeglimer Kunfl:. Und das Ziel: Eine neue Sakralkunft." 

l 



\, 

i 

Heft 12 ZEITSCHRIl~T FüR MUSIK 13 2 3 

Zum Schluß fei nod1 feiner weltlichen Muuk gedad1t. Die Kantate "A n die N a t u r" und 
"D a s L i e d von der G lock e" zeigen den Weg, den man wohl am befi:cn kennzeichnet, 
indem man fagt, er verfud1t durch die chorifche volksnahe kirchliche GebrauchsmuGk zu einem 
neuen profanen Muiikfi:il zu gelangen, der eincrfeits befi:immt ifl: durch das Befi:reben einer 
neuen verbindlich und ted111ifch leichten Ausführbarkeit, anderfeits durch den Willen zur 
neuen oratorifchen Form. Zu den fchon erwähnten EinfIüiTen dürfte man hier nicht die Mann
heimer überfehen, die gerade für das im Entfi:ehen begriffene kammermufikalifche Schaffen 
(Cembalokonzert) bedeutungsvoll find. 

Wir leben heute in einem einzigartigen Umbruch unferes Mufiklebens. Das Ringen um 
eine neue Gefi:alt deutfcher Mufik ifi:, wie feit vielen Generationen nicht, zugleich ein entfchei
dendes Ringen um die neue Gefi:alt unferer Mufikpflege. Es geht eine wunderbare Verwand
lung in unferer Jugend vor lich, was das Verhältnis von fchaffenden Kün{l:!ern und Volk 
betrifft. Beide Teile begreifen wieder, daß Ge zufammengehörcn auf Gedeih und Verderb, 
nicht in "Ichöpferifche" und "unfchöpferifche" Hälften zerriiTen und gegeneinander ausgef pielt 
werden können und dürfen, daß nicht die Sendung der Schaffenden in ihrer Selbfl:darfi:ellung 
liegt, fondern darin, "Stimme" zu fein. 

Man kann wohl das, was in unferer Generation vor fich geht, nicht lebendiger fchauen als 
in dem Vergleich der beiden Begegnungen zwifmen mufizierender Jugend und jungem Schaffen 
von Baden-Baden 1927 und KafIel 1935. Welch ein entfcheidendes Jahrzehnt! Nach Baden
Baden kam eine fingende und fpielende Jugend, die die unerhört menfchenbildende und -bin
dende Kraft der "Alten Mufik" an fich erfahren hatte, kam voller Unruhe, ja voller Zwie
fpalt und Zweifel, denn es quälte fie die Erkenntnis, daß ihre leidenfchaftliche Hingabe ge
bunden war an eine längfi: verfunkene Vergangenheit, obwohl fie heißen Herzens wie nur je 
eine Jugend flch als Träger einer neuen Zeit fühlte . Diefe Jugend fuchte bewußt eine ihr 
gemäße gegenwärtige Kunfi:. Es war für uc eine Stunde der Problematik, als ue fich ent
fchloß, nach Baden-Baden zu gehen. Und dasfelbe gilt von den Komponifi:en, die aus genau 
<2ngegengefetzter Rid1tung Gm nach Baden-Baden begaben. Sie wurden befi:immt durch die 
Erkenntnis, wie unverbindlich im Grunde aller rein äfi:hetifme Radikalismus bleiben muß, und 
daß man die Refonanz einer aktiven Jugend auf die Dauer nicht entbehren kann. Die Be
gegnung fi:and vor allem im Zeimen Hindemiths. Es war ein problematifcher Verfum, der 
zwiefpältig endete und der in den folgenden Jahren die DiskuiTion über neue Kunfi: und die 
Verpflichtung der lebenden Generation zu ihr nimt verfi:ummen ließ. Jede DiskuiTion über 
neue Mufik aber, das ifi: die Situation unferer Zeit, ifi: immer zugleich eine DiskuiTion über die 
"Alte Mufik" in unfcrer Mufikpflege. Hindemith, der große Interpret alter Mufik, und die 
tirgende Jugend, erfüllt" vom Erbe der Alten, fanden damals trotz ernfi:em Bemühen auf hei
den Seiten nicht endgültig zufammen. Die "Gemeinfmaftsmufik" blieb bei dem Komponifi:en 
doch nur Epifode, und Epifode blieb auch die "moderne MuGk" für die Singbewegung, 
w.enigfi:ens zunädlfi: und aufs Ganze gefehen." Aber fie war doch als ein beunruhigender Sta
d:el weiter wirkfarn. 

Welch einen Unterfchied dazu bietet das Bild der "KaiTcler Mufiktage", die wir vor einigen 
'';lochen erleben durften! Aum hier kommt· die mufizierende Jugend zufammen mit dem 
Schaffen der Gegenwart, aber es wird vom erfi:en Augenblick offenbar: was hier zufammen
kommt, gehört fchon zufammen, wird nicht erfi: fim nahe gebramt und fmon gar nicht zur 
DiskuiTion gefi:eHt. Alte Mufik und neue Mufik fi:ehen nebeneinander und - das ifi: das 
entfcheidende Erlebnis, in überwältigender Einmütigkeit bezeugt - geben ein engroßen Zu
fammenklang. Die KaiTe1er Mufiktage fi:ehen im Zeimen Hugo Difi:lers. Die neue Mufik, die 
hier erklingt, geht hervor aus "all den fi:arken, frohen Kräften, die die deutfche Jugend ~us 
ihrem Ergriffen- und BefeiTenfein vom Geifi:e gewaltiger, zugleich verpflichtender und befrei
ender Vergangenheit fchöpft und umfetzt in neue Lebenswerte für eine neue Zukunft unferes 
Volkes". Was unfere Jugend geradezu hintreiben muß zu diefer neuen Mufik, ifi: die fchick
falsvolle Gemcinfamkeit der Haltung, wie fie der Komponifi: unmißverfi:ändlich ausfpricht: 
"Wenn einem Zeitalter der Weg heraus aus dem konzertmäßig bedingten Mufikbetrieb und 
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wieder hin zu eh 0 r i f ch e m Ge me i n f ch a f t s m u f i z i e ren vorgezeigt ii1:, dann dem 
unfrigen; wenn ein Gefchlecht die Wurzeln feiner Kraft in der B e f i n nun gau f art
ei gen es, alt er erb t e s Ku I t u r gUt aus g r ö ß t erZ e i t erkennen follte und daran 
jtl:, zu erkennen, fo das heutige; und wenn zuletzt die lutherifche Kirche jemals, feit den 
Tagen der Reformation felber, nach der Auf er ft e h u n g des kam p f f roh e nun cl 
f i e g e s g e w i f f e n Kir ch e n I i e des aus dem Gei ft e M art i n Lu t her s geichrien 
hat. fo tut es erft recht und vor allem der Zuß:and der Kirche heute". 

Kein Menfch hat das Recht, den Anteil alter Mulik an unferer MuGkpflege zu beiheiten. 
das Ausmaß diefes Anteils kann auch nicht auf dem Wege der Diskuffion beftimmt werden; 
es ift ganz und gar Sache der fchöpferifchen Kräfte gegenwärtiger Kuni1:, und zwar dergeitalt, 
wie fehr und ftark diefe aus den bindenden Grundlagen völkifcher und glaubensgeprägter Art 
neu zu fchaffen vermag. Den Tag dürfen wir fegnen, wo wir die Alten um der gegenwärtig 
Schaffenden willen zurücktreten laffen müßten, denn diefer Tag würde bedeuten, daß wir in 
großer Erfülltheit leben. Nur fo können und dürfen wir von der übermacht alter Mulik los
kommen, daß uns die junge Kuni1: fo in Bann und Atem hält, daß uns trotz aller nie enden
den Verehrung jener wunderbar werkfrommen Meii1:er einfach die Zeit gebricht, Ge noch neben 
dem Neuen kräftig zu pflegen. 

Op. 
Op. 2 

Op. 3 
Op. 4 

Op. 

Op. 61 

Op. 61! 

Op. 7 

Op. SI 
Op. SII 
Op. 9 

Op. 10 

Op. 11 

Op.12 

Hugo Dii1:lers Werke: 
Veröffentlicht: 

K 0 n ze rt a n te So n a te für zwei Klaviere. (1930.) 
Achtfl:immige Choralmotette (doppelchörig) über "H erz li ch li e b hab i eh d i eh, 0 Her r". 
(1930.) 
Ein c d e u t f eh e C h 0 r alm e f f e, für fechsflimmigen gemifchten Chor a eappella. (1931.) 
K lei n e gei fll i eh e A d v e n t s m u f i k fiir dreiflimmigen Chor, Soloflimmen, Flöte, Oboe, 
Geige, Cembalo. (1931.) 
Der Ja h r k r eis, eine Sammlung von 52 kleinen zwei- und dreiflimmigen Motetten für 
das Kirchenjahr. (1933') 
Drei kleine vierflimmige Choralmotetten: 
I. "L 0 be den Her ren, den m ä ch t i gen K ö n i g der Ehr e n." 
2. "Es ifl das Heil uns kommen her." 
3. "Komm, heiliger Gcifl, Herre Gott." 
K lei n e gei fll i ch e Ab end m u f i k für dreiflimmigen Chor, Soloflimmen (ad Iibit'Jln), 
zwei Violinen, Continuo. (1933') 
C h 0 r alp a f f ion für fünfflimmigen gemifchten Chor und zwei Vorfänger (Evangeiill:, 
Jefus) nach den vier Evangelien der Heiligen Schrift. (1933.) 
Orgelpartita "Nun komm der Heiden Heiland". (1933') 
Orgelpartita "Wachet auf, ruft uns die Stimme". (1935.) 
An die Na t u r. Weltliche Kantate für vierflimmigen gemifchten Chor, eIl1e Solofiimmc 
(Sopran), Streicher und Klavier (Cembalo). (1933') 
Die We ihn acht s g e f ch i ch t e, für vierflimmigen gcmifchten Chor a eappella und vier 
Vorfänger. (1933.) 
WoG 0 t t z u hau s n i t gib t f ein Gun fl. Choralkantate für vierflimmigen gemifch
ten Chor, 4 Soloflimmen (ad lib.), Streicher(-orchefler), 2 Oboen und Cembalo (oder Orgel 
oder Klavier). (1935.) 
Geifllime Chormufik. (Eine Sammlung von größeren de-tempore-Motetten). (1934 H.) 
bisher erfchienen: 
Nr. I: "Si n g e t dem He r r n ein neu es Li e d", für vierfiimmigen gemifchten Chor. 
Nr. 2: "T 0 t e n t a n z", vierzehn Sprüche nach dem "Cherubinifchen Wandersmann", für vier-

flimmigen gemifchten Chor. 
Nr. 3: "Wach auf, du deutfches Reich", für vierflimmigen gemifchten Chor. 
Nr. 4: "Singet frifch und wohlgemut", für vierflimmigen gemifchten Chor. 
Nr. 5: ,,1 ch woll t, daß ich da he i m e w ä r", für vierflimmigen gemifchten Chor. 
Nr. 6: "Wach eta u f, ruf t u 11 s die S tim m e", für fünfflimmigen gemif.:hten Chor. 

Op. 13 Das Li e d von der GI 0 ~ e. Oratorium für 2 Chöre, großes Orchefier, 2 Klaviere l:nd 
Baritonfolo (erfcheint in Kürze) 
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Op. 15 

Op. 16 

Nodl unveröffentlirot oder noch in Arbeit: 

Ein e Sam 111 I u n g I i t u r g i f ch e r C h 0 r f ätz e über Melodien aus dem eben eriroeinen
den "Handburo für evangclifroe Kirroenmuiik", zwei- bis arod1:immio-. Die Sammluno- foll 
etwa 30 Sätze enthalten, wovon 20 vollendet und. " " 
"K l:t v i erb u ro", Sammlung kleiner, leichter KlavierJl:ückc für das Haus und die muiizierende 
Jugend. 
Konzert für Cembalo und Kammerorchell:er. 
We I t I i eh c C hör e und S pie I m u f i k e n. 

V om Geifre der neuen Evangelifchen Kirchenmufik. 
Von H u g 0 D i 11: I er, L übe d,. 

"Das Letzte der Perfönlirokeit iJl: immer ein Glauben 
aus ihm fließt jede ihrer J\ußerungen." ' 

(P. ErnJl: "Ein Credo".) 

Man muß fdlOn vom Amt der deutfchen evangelifchen Kir ch e in unierer Zeit auso-ehen, 
um vom Anliegen der jungen Kirchen m u f i k reden zu können. b 

Sowohl .d i e Meinung ii1: unzutreffend, daß heute noch immer Kirchenmufik gefchaffen, dar
gei1:ellt, "gen offen" werden könne gewiffermaßen als Selbi1:zweck, unabhängig vom kirchlichen 
Raum und ohne die u. E. notwendige kultif:he Bezogenheit, als audl der Glaube derer die 
da meinen, die Kirchenmufik habe aus eigner Vollkommenheit Macht, oder gar Auftrag: die 
von ihr ergriffenen Hörer an der Botfchaft und Vollmacht der Kirche teilhaben zu laffen, ja 
auch nur zu frommer Andacht rühren zu können. Es muß einmal gefagt werden: beides vermag 
die M u f i k nicht aus eigenem Vermögen. Zunächi1: einmal erfchöpft lich die F 0 r der u n g 
an die z e i t gen ö f f i f ch e Kir ch e 11 m u f i k nicht in der Erweckung felbi1:genügfamer 
frommer, "religiöfer" Gefühle und Stimmungen, fondern die Kirchenmulik hat heute mehr denn 
je zuvor in allereri1:er Linie Ver k ü n dun g zu fein, im echten Sinn "Evangelium", Heils
botfchaft von Leben und Tod und Auferi1:ehung unferes Herrn Jefu Chrii1:i, unter deffen Zei
chen auch heute noch große deutfche Gefchichte fich entfcheidet. Und zweitens: die Kirchen
mulik ii1: nicht einmal fähig, auch nur demütig-dienende Verkünderin zu fein, 0 h n e lich rei1:los 
der gottesdieni1:lichen Handlung unterzuordnen. Und fiehe da: eben aus diefem Bewußtfein 
von ihrer K n e eh t s g e i1: alt eri1: gewinnt fie allgemach wieder ihre verlorengegangene Kraft 
und Würde und Herrlichkeit, wie fie aus der heiligen Mufik längi1: vergangener Zeiten noch 
heute zu uns fpricht. Die Kir ch e demnach ii1: es, die ihr e rf ei t s ihr e F 0 r der u n gen 
an die Kirchenmufik zu i1:ellen hat. Die Forderungen lind im Grunde immer die gleichen ge~ 
wefen und find es noch heute und entfprechen durchaus den bei den Grundelementen des luthe
rifchen Gottesdieni1:es: Ver k ü n dun gun dAn be tun g. 

Es gab Zeitalter, da in Kirche und Kirchenmufik das eine oder das andere der beiden Ele
mente überwog (Zeitalter des Pietismus, die Kirche der Brüdergemeinden, die Rei1:aurations
bei1:rebungen unter König Friedrich Wilhelm III. von Preußen). Und es gab fogar 'Zeiten, da 
die Kirche ganz eri1:arrte und zerfiel, fodaß die beiden Träger des evangelifchen Gottesdieni1:es 
außerhalb der zentralen Mitte zu i1:ehen kamen oder ganz verfchwanden oder in !hr Zerrbild 
verwandelt wurden: aus dem Auftrag demütiger Verkündung ward fo puritanifch - lehrhafte 
Orthodoxie, aus der frommen Anbetung fentimentalifcher Gefühls- und Stimmungsüberfmwang. 
Bezeichnenderweife gehen beide Verfallserfcheinungen oft nebeneinander her. 

Es ii1: viel gefchrieben worden über diefen Geii1: des Niedergangs, der auch die Kirchen
m u f i k in verheerender Weife gezeichnet hat. Uns Jungen liegt nicht an der bloßen Kon
i1:atierung der (überwundenen) Schwäche, fondern an der entfcheidend,~n Frage, ob, wie, in 
welcher Gei1:alt und in welchem Ausmaß die Kirche Martin Luthers in u n fe r e r Zeit noch 
Ereignis zu werden vermag. Und mit ihr die Kirchenmufik. 

Es ii1: gar nicht mehr wegzuleugnen, daß in unfern Tagen unfere evangelifche Kirchenmufik 
einen ganz großen Auffchwung vcm hiftorifcher Tragweite erlebt. Ein Zeichen: Es find nicht 
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mehr Einzelgänger, die lich der Kirchenmulik mit dem ganzen Einfatz ihrer Perfönlichkeit zu
wenden, fondern bereits ganze Gruppen und Schulen, die lich um die Zentren kirchlichen Lebens 
oder zumindefl: kirchlicher Tradition (z. B. Leipzig, Dresden, Lübeck) krifl:allilieren. Es ifl: der 
Geifl: der mittelalterlichen "Bauhütte", der heute in diefen neuen Werkgruppen auferfl:eht. Viel
leicht lag es bislang an der nUn e:nma! übernommenen Gepflogenheit, Sakralmufik herausge1öfi 
aus ihrer kultifchen Bezogenheit zu hören, zu "genießen", wie man profane Mufik zu "genießen" 
pflegt, wenn man nur erfl: einmal mit einiger Verwunderung den offenbaren Aufilieg der Kirchen
mulik konfl:atierte, 0 h n e die geheimen Triebkräfte zu erkennen, die diefe Entwicklung her
beiführten und zur Auslöfung brachten. In Wahrheit war es die aus Ohnmacht und Unnatur 
lich wieder auf ihre Befl:immung befinnendc und wieder aufrichtende Kirche felber, die in fol
chen Zeichen und "Wundern" lich neu zu offenbaren begann. Man muß freilid1 den ganzCll 
gewaltigen Kampf und Aufbruch in der Kirche in den letztvergangenen Jahren und Jahrzehn
ten wenn nicht mehr felber miterlebt, fo dom in feiner Größe erkannt haben, um den w a h -
ren Zufammenhang zu fehen. 

Wir KirchenmuGker follten es uns immer und immer beglückt und bcfchä11lt zugleidi wieder
holen - wann feit Generationen hätten wir's fagen können: Es i fl: die Kir ch e, die ihr c 
F 0 r der u n gen an uns, die wir da z u be ruf e n, fl: eIl t. Hohe, höchfl:e Forderungen! 
Daß es lich heute um Sein oder Nichtfein der Kirche handelt in dem Kampf unferer Zeit, fpüren 
wir alle; doch follten wir mehr verfpüren: etwas von der fröhlichen Getrofl:heit, der die deutfdle 
Kirche Martin Luthers ihre Exifl:enz aus tiefer Schmach und Erniedrigung einfl: verdankte. 

Verkündung und Anbetung, beide Grundpfeiler des evangelifchen Gottesdienfl:es treten 
heute wieder an ihren altehrwürdigen, berechtigten Platz, und mit dem Sieg diefer beide,1 
beherrfchenden Elemente jeglichen gottesdienfl:lichen Lebens erfl:ehen uns Kirchenmulikern k I a r 
u m r i f f e n e Auf gab e n. 

Wir erkennen in der Tat bereits deutlich mehrere Ericheinungsformen der neuen evange
liidlen Kirchenmulik im Schaffen der letzten Jahre. Auf der einen Seite eine hierarchifdl
firenge, an altniederländifdle Mulik gemahnende Bearbeitungspraxis des Ordinariums. Die Per
fönlichkeit des Komponiften tritt dabei in einem Maße zurück, daß die MuGk Züge einer 
geradezu kanonifd1en Strenge und zugleich asketifchen Starre gewinnt. Ich darf in diefem 
Zufammenhang das Werk eines E. Pepping nennen, und vorzüglim deffen "kanonifmen" 
Choräle, deren Formprinzip hier geradezu fymbolhafte Bedeutung erhält. Die deutfme (und 
Iateinifche) Meffe tritt wieder in den Vordergrund des Intereffes. Thomas als erfl:er, Spina, 
Pepping, Difl:ler, nunmehr Fortner u. a. fchreiben Singmeffen. Wir erkennen hier deutlich, 
woraus eine derart ausgerichtete Mulik Inhalt und Form gewinnt: aus dem Amt der Ver
kündung; eine priefl:erliche, hohe Kunfl:, der es um anderes und mehr geht denn um Außerung 
deffen, das in unferer eigenen Brufl: vorgeht; es ifl: das gerade Gegenteil von jener klaffifch
naiven Kunfl:anfchauung, der gemäß, um mit Goethe zu fprechen, ein Gott mir gab, zu fagen, 
was ich leide, was mich bewegt, mich jauchzen macht, mich betrübt. 

Es wäre nun faHch, dicfe Seite der zeitgenöffifchen Kirchenmulik als die einzig wcfenhaftc 
zu bezeidmen. Oft, auch heute noch, wurden und werden noch heftige Angriffe gegen Ge 
erhoben in' der Richtung, als verleugne Ge die Perfönlimkeit. Darauf wäre zu antworten, 
daß dicfe Gefahr zunächfl: einmal in der Tat vorhanden war und noch immer ifl:, und zwar 
bei der großen Zahl derer, die zwar die äußeren Zeichen der jüngfl:en Entwicklung gefehen 
und erkannt haben, nicht aber eben jene innere Berufung in Gch verfpüren, aus der heraus 
eine neue gewandelte Gelinnung einzig erwämfl:; die Zahl folcher Mitläufer nun ifl: zu a 11 e n 
Zeiten beträchtlidl gewefen, jedenfalls größer als die der Berufenen. Ferner: vergeffen wir 
doch auch nicht, daß wir an einem Anfang der Entwicklung ftehen, daß wir nicht wie unfere 
Väter und Vorväter ein gewachfenes reiches Erbe von unferen Eltern zu übernehmen in der 
glücklichen Lage lind, fondern daß wir in unferer Not uns berufen müffen auf eine uns in 
vielem (wenn auch nicht in allem) verwandte MulikgeGnnung eines Zeitalters, das an die drei
ßig und mehr Generationen hinter uns liegt! Aber wcfentlich ifl: eben, daß wir uns als die 
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Neubegründer einer neu e n Kirchcnmufik fühlen. -Und diefc Gctroilheit i1l eben wieder das 
Typ i f ch - Eva n g c I i f cll e, von einem bekenntnisfrohen, ilarken Pfingilgeiil erfüllt und ge
tragen: "Komm, heiliger Geifi, erfüll die Herzen deiner Gläubigen! ... " 

Dennoch haben die Unrecht, die da meinen, diefer unferer Mufikgefinnung gebredle es an 
der nötigen Kraft, oder Fähigkeit, oder dem Willen, auch das zu fagen, was uns bewegt, 
fmmerzt, erfreut, begeifiert. Nein. Es gefcllieht nur unter einer anderen Vorausfctzung, als es bis
lang gefmehcn. Ich bin mir nun fehr deutlim bewußt, daß es gefährlich erfcheint, in dieiem 
Zufammenhang ein WOrt zu gebraumen, das auf jeden Fall nur mit allergrößter Behutfamkeit, 
ja Ehrfurmt in den Mund genommen werden follte: im kennzeichne unfere junge Mufik, im 
befonderen die Kirdlenmufik, als maßgebend beilimmt durch ein neues Gern ein f cll a f t s
e r leb e n. Diefe neue Mufik verileht allerdings unter "Gemeinfchaftserlebnis" nicht jene einmal 
fehr "moderne", "zeitgemäße" Gefinnung, die von "Gemeinfchaftsmufik" und "Gebrauchs
mufik" fprach und damit eben nur ein e große Verwechfelung beging (bewußt oder unbc
wußt): fie fpraru von "Gemeinfruaft", wo fie den Inilinkt der Maffe witterte, und von 
"Gebrauchsmufik", wo fie an geiilige Kollektivierung dachte. - Aber ebenfo wenig liegt uns 
daran, indem wir von "Gemeinfruaftserleben" fprechen, ein u. E. dUI'"".naus ungehöriges "Zu
geiländnis" an den Geiil der Zeit machen zu müffen. Wir Jungen dürfen das ein e Pofitive 
von unferer Gefinnung fa gen : die jüngile deutfche Komponiilengeneration, namentlich, foweit 
Jie aus kirdllicher Tradition fruöpft, verwirklicht das, was unfere Zeit will, in höchfiem Maße. 
indem Ge wahrhaft fa u g t an den Urquell,en völkifcher Kraft. Kein Zweig unferes geiiligen 
Lebens, vor allem der Kunil, hat mit der<>_rtiger Entfchiedenheit den Trennungsfirich zu dem 
unmittelbar hinter uns Liegenden gezogen, hat fich mit einer derartigen Befeffenheit über 
Jahrhunderte hinweg in frurutbare Beziehung gefetzt zu einer Eporue deutfchen Geiiles
lebens und vor allem deutfcher Mufik, deren G efinnung in jeder Hinficht und in edelilern Sinn 
"volkstümliru", "bodeniländig" war. Und wir hatten und hab~n keinerlei "Programm", 
uns leitete und leitet auch weiterhin ein höherer Wille, dem wir gehorruen. Damit mich nie
mand falfch verilehe: wenn ich oben von einer ungehörigen "Zugeiländnisbereitfruaft" fpradl, 
1"0 wende ich mich damit an die, die da meinen, es genüge, eine (obendrein vielfach künllIiru 
angegliruene, gleirugefrualtete) "künllIerifche" Gefinnung allein im Gegeniländlichen zu doku
mentieren. Mit anderen, deutliruen Worten: wer von uns Jungen hätte nirut die Größe der 
vaterländifchen EreigniiTe in den vergangenen Jahren miterlebt! Glücklich die wenigen, denen 
es gelang, diefes Erleben von einzigartiger gefchichtlicher Größe in ihr Werk zu bannen! 
Aber - eine i 11 11 e r1 i eh e, 0 r g an i f ru e Veränderung hätte das denkwürdige Jahr 33 für 
unfer keinen bedeuten dürfen! 

Wir Jungen fchreiben durchaus aus dem erhebenden Gefühl heraus, Sprecher, oder nocll 
beffer: Sänger einer !leuen uns zu höchil verpflichtenden Gemeinfruaft czu fein. Nur konila
tieren wir einen grundfätzlichen Unterfruied gegenüber einer früheren Generation: wir "un
gen" aus einer Mit t e heraus, wir fingen weder für eine Gemeinfruaft von Menfruen, noch 
etwa als deren Wortführer, noch liegt uns daran, das Intereffe unferer Mitmenfchen zu bean
fpruchen für Dinge, die nur uns felbel' angehen. Vielieicht ifi es bloße Befrueidenheit, viel
leicht auch die IlluGonslofigkeit der Jugend von heute, die Ge davor bewahrt, anileHe der 
Darilellung des Tyoifchen die Schilderung des Individuellen zum Gegeniland ihrer Kunft zu 
erheben. Es iil ge;'iß kein Zufall, daß die junge deutfrue Mufik, und voran die Kirruen
rnufik, in eriler Linie C h 0 r mufik, und zwar a c a p pell a - Mufik iil. Die ChormuGkpflege 
befeitigte von felber jene unheilvolle Sruranke, die im Verlauf des vorigen Jahrhunderts Gdl 
zwifmen Mufizierenden und Hörern aufgetan hatte: Die Mufizierenden waren ausfruließlidl 
Berufsmufikcr, die Hörer Laien, noch weniger: "Publikum" - ein Begriff, fo uniform und 
antlitzlos wie das, was er vorzuilellen hatte! 

Es iil noch ein Wort zu fagen über die Art dicfes neuen dlOrifchen Gemeinfruaftserleb
niffes. Es knüpft wieder an an eine MuGkauffaffung, die ehedem - noch etwa bis in die 
Baruzeit - gültig war: Diefe arruaifche Vorilellung von Amt und Auftrag der "heiligen" 
Mufik w,,-r aus ihrem Wefen heraus re 1 i g i ö s; d. h.: die Mufik entfprang einll, wie die 
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gefamten hohen Künlte und WifIenfchaften, der menfchlichen Sehnfucht, fidl i n ihr aus der 
Hinfälligkeit der Kreatur zu einer höheren und zugleich tieferen makrokosmifchen Logik zu 
erheben und zugleich damit das WifIen des Menfchen um das Walten einer geheimnisvollen 
Weltordnung, und nicht nur das WifIen an fich, fondern darüber hinaus das ltolze und 
fr e u d i g e Bewußtfein, eben in der Kunlt diefer göttlichen Schöpferkraft teilhaftig zu fein, 
zu dokumentieren. Diefe ehrwürdige und großartige AuffafIung von der Würde der Kunil: 
und der Mufik im befonderen erklärt ihr Wefen: fie war Lobpreis, und zwar Lobpreis VOn 
geradezu pantheiltifcher, hinreißender Allgewalt. Man finge nur einmal fe I be r im· Chore 
etwa das Schütz'fche "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes ... " - da gewinnen Baum 
und Strauch und alle Kreatur, das ganze Univerfum eine Sprache. Und diefe Sprache i;l: 
gar nicht anders denkbar denn als vielltimmiger C h 0 r u s. Von die f e m Weh end e s 
Gei lt es verfpüren wir heute wieder etwas. Und mehr noch - es ifl: durchaus der Geii1: 
einer durch Martin Luther geprägten fchlechthin d e u t f ch e n Frömmigkeit, der heute wie.:ler 
auffleht: der Geilt des Lutherliedes, das im 16. Jahrhundert in einem Maße, wie es keine welt
liche Gewalt vermocht hätte, das Volk zu einem felbltbewußten Ganzen zufammenzufchweißen 
begann, erwacht zu neuem fl:arken Leben. So ward einlt und wird wieder V 0 I k und 
Kir ch e die geheime Mitte, der Mutterfchoß, aus dem die Mufik neu geboren wird. . 

Lobpreis, Anbetung - damit ifl: die an der e Seite der jungen deutfchen Kirchenmutik 
gekennzeichnet. Einer ausfchließlich kultifchen Zwecken dienenden, "kanonifchen" Muiik lteht 
gegenüber eine neue deutfche Chormufik, die in der verherrlichenden Deutung des Gottesworts 
ihr innerfl:es Wefen erkennt. Da gewinnt das Wort eine neue und höhere Lei b ha f ti g -
k e i t, da wird der Wortgefl:altung und -bändigung mit einer BefefIenheit nachgegangen, daß 
es wieder etwas zurückgewinnt von der B i I d h a f t i g k e i t, dem G lei ch ni s h a f t e n 
mittelalterlicher Tafelmalerei. Es fprengt nicht den Rahmen unferer Betrachtungen, fondern 
trägt im Gegenteil nur zur Vertiefung des Problems bei, wenn ich hier von dem letzten großen 
Werk Paul Hindemiths kurz fpreche: von feiner neuen Oper "Mathis der Maler". Die Fabel 
dreht fich um GrünewaIds Ifenheimer Altar. In wahren Bi I der n von einer unerhörten Ein
drucks gewalt, kongenial den Gefichten jenes Malers, werden die einzelnen Szenen - das "Kon
zert der Engel", die "Grablegung", die "Verfuchung des Heiligen Antonius" - befchworen. 

Es gehört mit zur Rundung des Bildes, wenn ich zuletzt VOn einem Wefenszug der jungen 
deutfchen Mufik fpreche, der zunächfl:, auf den erfl:en Blick hin, irgendwie in Gegenfatz zu 
flehen fcheint mit ihrem fl:ark oratorifchen Gepräge. Es geht ganz zweifellos ein myfl:ifch
meditativer Zug durch unfere junge Mufik. Die Entwicklung darauf zu ifl: völlig eindeuti;:;, 
vielleicht ifl: diefe Erfcheinung am leichtefl:en zu deuten durch einen Vergleich: denken wir an 
die Spruchdichtung im "Cherubinifchen Wandermann" des Angelus Silefius. Da find Gott 
und Welt völlig eingegangen in das eigene Ich; es grenzt ans Wunderbare, in welchem Maße 
es dem Dichter gelungen ifl:, in kurzen Sprüchen, Zweizeilern, Gottesoffenbarung und welt
weite Schau zu einem Erlebnis fublimfl:er Ei gen art zu bannen. Es ilt nun wieder kein Zufall, 
daß gegenwärtig die Mufik immer wieder gerade auf diefe Spruchweisheit des Angelus Silefius 
zurückgreift. Ohne im übrigen näher darauf. einzugehen, möchte ich hier wiederum aus der 
Fülle nur ein Werk anführen, in dem deutfche Myfl:ik wieder Ereignis ward: Hermann Simons 
"Cruzifixus". Es ilt für mich felber immer wieder von neuem ein Erlebnis, feltfl:ellen zu können, 
wie ger ade aus dem Geifl der neuen Chormufik ein ganz neuer per fön li ch e r Stil fich zu 
gefl:alten beginnt, der einerfeits nichts gemein hat mit jener geradezu gefchwätzigen, aufdring
lichen Selbflgefälligkeit, die die Mufik des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhun
derts oft kennzeichnet, auf der anderen Seite jedoch eben ungemein differenziert und innerlich 
erregt ifl:. Oberflächliche Beobachtung glaubte darin bereits einen Refl:aurationsprozeß, den 
Sieg des "ancien regime" zu erblicken. Schon hört man warnende Stimmen, die von "Neu
imprefIionismus" "Neuromantik" ufw. fprechen. Diefen Propheten ifl: folgendes zu fagen: 
Sie find in Wahrheit von dem Geifl:e erfüllt, dem fie jüngfl: angefichts der veränderten Situa
tion und unter dem Druck der EreignifIe abgefchworen und vor defIen Auferltehung wir 
nichts zu fürchten haben! Ein Zug extatifdler Entrücktheit geht in der Tat durch alle Hoch-

1 



pt 
Heft 12 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

zeiten deutfcher Mulikkultur. Er fpricht aus Leonh. Lechners "Sprüchen von Leben und Tod" 
ebenfo ergreifend wie etwa aus einem Werk wie Schützens "Selig lind die Toten", oder aus dem 

Cruzifixus" der Bachfchen h-moll-MeiTe, oder aus dem Chorfinale der Beethovenfchen 
::Neunten" (" ... Ihr ftürzt nieder, Millionen? Ahneft du den Schöpfer, welt? Such ihn 
über'm Sternenzelt!"), und wieder etwa aus den langiamen Sätzen der Sinfonien Anton Bruck
ners. Allerdings - die Bezeichnung "NeuimpreiTionismus" ift dann gar nicht fo falfch, wenn 
man den "Eindruck" richtig deutet: die Au ß e n welt, die ganze Welt au ß er mir, nicht die 
ä u ß e r e Welt ift es, die in mir ruht und, belitze ich die Kraft der Befchwörung, in mir zu 
einem magifchen Bild erfteht. Das ift das Wefen diefer neuen Myi1:lk, die umfo inlichgekehrter 
erfcheint, je weltumfaiTender lie ift. 

Mufikalifche LaienzeugnifIe in Himmelkron. 
Eine Betrachtung fränkifcher Mufikbildwerke aus dem 15. Jahrhundert. 

Mit I7 Bildbeilagen. 

Von A rn 0 F u ch s, Lei p z i g. 

I ndem jetzt proteftantifchen Pfarr dorf Himmelkron am Weißen Main, nächft dem Umfteige
bahnhof Neumarkt-Wirsberg fteht ein Klofter, deiTen Gefchichte bis ins I3. Jahrhundert zu

tückreicht. Trotz vieler Bau- und kunftgefchichtlicher Denkmäler, die außer den Kloftergebäu
den das Schloß und die Kirche bergen, ift der Ort wenigen bekannt und wird felbft in kunft
wiiTenfchaftlichen Kreifen kaum genannt. Den MulikwiiTenfchafter intereiTiert befonders der 
Kreuzgang im Klofter, der die Infchrift des Baujahres I473 trägt. Auf fpiralförmig kannelier
ten Wanddienften mit üppigen Laubkapitellen ruht ein trefflich gegliedertes Netzgewölbe. Die 
mittleren Mafchen des Netzes umrahmen aus dem Kappengrunde herausfchauende mulizierende 
Engel aus Stuck. Sie find einzigartige Beifpi~le für die deutfche fpätgotifche Dekorationskunft, 
wie fie weit und breit in ganz Deutfchland nicht ähnlich wieder zu finden find. Leider ift 
von dem einft vierteiligen, den Klofterhof umfchließenden Kreuzgang nur noch ein Flügel vor
handen'- Im Jahre 1760 wurden die anderen drei Flügel von dem Oberbau direktor des Mark
grafen Friedrich (1735 -63 y-) niedergeriiTen. Der Grund dafür lag in feinem ununnigen Haß 
gegen die ehrwürdigen gotifchen Bauwerke. Die Trümmer der niedergeriiTenen Teile mitfamt 
ihren Mufikdarftellungen find fpurlos verfchwunden. Ein Zufall mag Schuld getragen haben, 
daß der 4. Flügel damals erhalten blieb. Aber in der Folgezeit blieb auch er vor Befchädigun
gen nicht verfchont. Im I 9. Jahrhundert diente das Kunftdenkmal noch als Aufbewahrungsort 
für Feuerholz, und Kinder des Dorfes tummelten fich darin, die in ihrem Unverftande mit Stei
nen nach den künftlerifchen Stuck figuren warfen, und dabei Finger, Hände und gar die Arme 
und Muukinftrumente der Engel abfchlugen. Man muß wahrlich nach fo dunkler Vergangenheit 
von Glück fagen, daß einige der Engel noch immerhin ziemlich vollftändig und mit nur gerin
geren Befchädigungen erhalten geblieben und. Es ift mir nicht bekannt, warum von kunft
gefchichtlicher Seite diefen fchönen Stuckdekorationen fo wenig Beachtung gefchenkt wird, und 
es fcheint mir an der Zeit, auch weitere Kreife von Kunftfreunden auf die verborgenen Schätze 
zu weifen. Hier genüge die Feftftel1ung, daß die gotifchen Figuren in einer Zeit fchöpferifchen 
Formwillens entftanden und, und daß ue von einem überaus feinen Sinne für Rhythmik und 
Harmonik aufs forgfältigfte durchdacht, erfonnen und erfchaffen wurden. Dem MuukwiiTen
fchafter find die Muukdarftellungen jenes unbekannten Meifters von Himmelkron aber willkom
mene LaienzeugniiTe einer längft vergangenen Hochzeit der deutfchen Muukgefchichte, um die 
manches Grundfätzliche und Einzelne noch recht umftritten ift und aus Mangel an hinreichenden 
Quellen ungeklärt im Dunkel gebreitet liegt. Vielleicht vermögen die Muukdarftellungen Him-

*) Markgraf Friedrich war mit der Schwel1:er Friedrichs des Großen vermählt und gilt als der Stif
ter der Univeriität Erlangen (17-13)' 
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melkrons, zu neuen ErkenntniiIen ihren Teil beizutragen. Im folgenden fei deshalb verfuch" 
aus ihnen AuffchlüiIe zu gewinnen über Inilrl1mentenwden, Ml1fikpflege und Ml1fikanfchau
ungen jener Zeit. Die mufizierenden Engel feien zunächft einzeln betrachtet: 

1. Eng e I mit Du deI fa ck. Das Geticht in verklärter Freude aufwärts gewandt, fpi,'it 
der bekleidete Engel eine Sackpfeife. An das Inftrument erinnert nur noch der prall mit Luft 
angefüllte Blafebalg, den der Engel vor dem Leib, nicht wie anzunehmen unter den Arm ge
klemmt, hält. Linker Arm und rechte Hand find ftark befc.~ädigt, 

2. Eng el mit Ha r f e. Obwohl vom Inftrument nur noch der Harfenkaften geblieben iit, 
den der Engel gegen die linke Schulter und an den Oberkörper gelehnt hält, muß man fich an 
der innerlich bewegten, befedten Figur begeiftern: fie ift gleichfam von Mufik durchflutet. Es 
raufcht durch die Gewandfalten. Verftändnisvoll den Kopf zur Seite geneigt, hört der Enge 1 

auf den Klang der Saiten, die er mit beiden Händen arpeggierend anreißt. Die Ebenmäßigkeit 
und Ausgeglichenheit reicht bis hin zu den Spitzen der harmonifch ausgebreiteten Flügel. Dc 
Engel mit dem Dudelfack hat den rechten Flügel umgelegt und dadurch eine ganz andere un
ruhigere Bewegung als diefer mit der Harfe. 

3. Eng el mit Bau ern 1 eie r. Wie eine Botaniiiertrommel hängt dem lachenden Mu
fikanten die fchöne Drehleier an zwei Schnuren über Hals und Schulter befeftigt im Schoße. 
Während die linke Hand die Stoßtaften anfchlägt (7 oder 8 Melodietöne der Tonleiter inner
halb einer Oktave), dreht die leider abgebrochene rechte Hand den zu ergänzenden Drehling 
des kolophonierten Schleifrades, das die darübergefpannten Saiten durch feine Bewegung zum 
Klingen bringt. 

4. Eng e I mit Hack b r e t t. Nicht mit fchlagenden Hämmerchen, fondern mit den Fin
gerfpitzen bringt der Engel die Saiten des Pfa:teriums zum Erklingen. Das 9-1ofaitige Inftru
ment hat er mit einem {ich vor der Bruft kreuzenden Band über die Schultern gehängt auf den 
Oberfchenkeln liegen. Gefieht und aufrechte Körper- und Armhaltung geben feiner gefpannten 
Aufmerkfamkeit offenbaren Ausdruck. Die Figur ift recht gut erhalten. 

5. Si n gen der Eng e I. Er hält ftatt eines Mufikinftrumentes ein befchriftetes Band in 
Händen. 

6. BI a fe n der Eng e 1. Leider fehlen der Figur Inftrument und die linke Hand. Na~h 
Lippenftellung und Armhaltung zu fehließen, mag er wohl eine Pofatme oder ein Horn geblafen 
haben. 

7. Si n gen der Eng e I. Durch die gefpannte Mundftellung kommt der Ausdruck des Sin
gens recht gut zur Darftellung. In den Händen hält der Sänger ein aufgefchlagenes Gefangbuch. 

8. BI ä fe r. Obwohl nichts vom Inftrument erhalten ift, kann nach der ausgezeichneten 
Haltung auf ein Holzblasinftrument gefchloiIen werden. 

9. Garn ben f pie I e r (?). Die Figur könnte nach Haltung der Arme wohl eine Gambe in 
Händen gehalten haben. Jedoch hätte fie dann den Bogen mit der Linken geführt und die 
Finger der Rechten hätten das Griffbrett bearbeitet. Obgleich allgemein die Gambe umgekehrt 
gefpielt wird (rechte Hand der Bogen und linke Hand auf dem Griffbrett der Gambe). Die 
Deutung bleibt zweifelhaft, da fowohl Inftrument als auch zugehöriger Bogen fehlen. 

10. Eng e I mit K e f f e I pa u k e n. Beide Flügel eingeknickt fchlägt der Engel mit zwei 
Klöppeln recht lebendig gleichzeitig zwei gleich große KeiIelpauken, die er an Schnuren übe,' 
den Hals im Schoße vor fieh hängen hat. 

1 I. Eng e I mit B I e eh b las i n ft rum e n t. Vom Initrument blieb dem Engel nur das 
KeiIelml1ndftück erhalten, er mag wohl eine Trompete oder ein Horn geblafen haben. 

12. Eng el mit BI a s i n ft rum e n t. Obwohl die vorzügliche Haltung zweifellos auf ein 
Blasinftrument fchließen läßt, fehlen Inftrument und rechte Hand leider vollftändig. 

I3· * * '" Der gut erhaltenen Figur ging leider das Inftrument ganz verloren. 
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14. E 11 gel mit Tri a n gel. In den Fingern der Linken hält der Engel eine Kette, an 

der ein hufeifenförmig breit ausgebogener Stahlfiab herabhängt, den er mit einem geraden Stab, 
den die Rechte hält, anfchlägt. Seine Aufmerkfamkeit fcheint ganz auf ein Zufammenfpid 
roit den anderen Mufikengeln gerichtet; er fieht gar nidlt nach dem Infirument hin, fondern 
fall fiarr geradeaus. Wohl ein Zeichen feiner Hingabe an die gemeinfarne Mufik! 

15. Eng el mit T rum feh e i t. D2.s zweifaitige Infirument hält er mit dem Wirbelende 
O'cgen die rechte Schulter gefiützt fafi waagerecht nach links hin. Die Linke greift in der Nähe 
des Steges die Saiten. Die Rechte, in der er den Bogen gehalten haben muß, ifi leider abO'e
brochen. Der Bogen fcheint im oberen Drittel nach dem Wirbelende hin die Saiten angefiricheil 
zu haben, was befonders merkwürdig erfcheint. 

16. Eng el mit Vi 0 lad a b ra c c i o. Das dreifaitige Infirument hält der Engel gegen 
die rechte Schulter gefiützt fchräg aufwärts, fo daß die breite Decke mit den beiden mandel
förmigen Schallöchern befonders auffällig in Erfcheinung tritt. Die Finger der Rechten greifen 
die Saiten, die linke Hand führt den Bogen etwas fchräg über die Saiten in der Nähe des 
dreieckigen Saitenhalters. Statt einer Schnecke fcheinen an einem umgeknickten Kragen am Ende 
des Halfes - ähnlich wie bei Lauten jener Zeit - die einzelnen Stimm wirbel eingefteckt zu 
fein. Befondere Beachtung verdient das feinempfundene harmonifche Gegeneinander von Falte'n
linien und Körperbewegung. 

17. u. 18. Engel mit Sdlriftbändern. 
19. Eng e I, dem Infirument und linke Hand abgefchlagen worden find. 
20. Eng el mit P fa 1 t e r i u m. Eine abgefchabte glatte, trapezförmige Tafel, über die 

von links nach rechts die Saiten gezogen ergänzt gedacht werden müfIen, hält der Engel auf
recht vor feinem Oberkörper. Er greift mit dem linken Arm über die rechte obere Ecke des 
Inllruments hinweg und reißt mit den Fingern - Daumen nach unten und andere Finger 
nach aufwärts in Gegenbewegung - die höchfien Saiten an. Die rechte Hand hält den Kafien 
an der linken oberen Ecke des Inll:rumentenrahmens. 

21. Eng e I mit Lau t e. Den Blick hingebungsvoll nach oben gerichtet, fchlägt der Engel 
eine fchöne Laute mit birnenförmigem Schallkörper. Die Finger der Rechten zupfen die Saiten 
an, die der Linken greifen auf dem Griffbrett die Höhe der Saiten ab. Der Hals des Infl:ru
mrnts ill: fchmal und für die Anbringung der Stimm wirbel zu einem Stimmll:ock abgeknickt. 

22. P 0 r tat i v f pie I end e rEn gel. An einer Schnur über die Schultern gehängt, trägt 
der Engel ein Portativ vor fich her. Die rechte Hand hat er auf den Tall:en liegen, die linke 
betätigt den Windkall:en (Blafebalg). Die Pfeifen des kleinen Inll:rumentes find wohl abgebrochen. 

23. u. 24. Eng el mit S ch r i f t b ä n der n. 
25. Dem Engel fehlen leider beide Hände und auch das Infirument. 
26. Eng e I mit Mon 0 ch 0 r d. Einen rechteckigen Kall:en, über den eine Saite gefpannt 

iß:, hat der Engel an einem Band vor fich im Schoß hängen. Mit der Linken rückt er den 
Steg der Saite - wodurch die Höhe des Tones bell:immt wird - während die Rechte die Saite 
durch Anreißen zum Klingen bringt. 

Alle Figuren find halbfigurig dargell:eIlt. Den Abfchluß nach unten bilden Wolken, die aus 
blumen artigen Rundteilen zufammengefetzt find. 

Zufammenll:ellung der Tonwerkzeuge, wie fie hier zu einem Gefamtklangkörper in der Art 
emer Kammermufik in Erfcheinung treten: 

Dudelfack Gambe 2 Sänger 
Harfe KefIelpauken ? 
Bauernleier 2 Bläfer pfalterium 
Hackbrett ? Laute 
2 Bläfer Triangel Portativ 
2 Sänger Trumfcheit 2 Sänger 

Viola da braccio ? 
Monochord 
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:\ach Inil:rumentengruppen geordnet, zeigt dies eine recht interetTante überfichtlidle Zufam

menietzung von Tonwerkzeugen und Singil:immen: 

6 Sänger 
Viola da braccio 
Trumfcheit 
Gambe 
Harfe 
Laute 
pfalterium 
Monochord 
Hackbrett 

Portativ 
Bauernleier 
Dudelfack 
Triangel 
KetTelpauken 
4 BtHer 
, ;l 
) . 

über den Inhalt der geiil:lidlcll Mufik gebe'1 eindeutig Sdlriftbänder, die Engel und andere 
Figuren zu feiten der Engel in Händen haben, Auffchluß. Die fchwer zu entziffernden In
fdlriften enthalten folgende Bibelfprüdle. Ein König mit Krone (vielleicht David!; Abbildung 27) 
im Zwickel links vorn am Eingang zum Kreuzgang zeigt den Sprudl: 

laudate. ev. in. typ ... no 

Bedeutet ergänzt und Il1S Deutfche überfetzt : 

Lobt ihn mit Pauken! (pfalm 15°,4). 

Ihm gegerHiber hält ellle männlidle Geil:alt mit Gelehrtenmütze (Abbildung 28) e1l1 Schrift
band: 

exulta. et. lauda. habit.. (?) 

Selbihedtändlich fingen zum Inil:rumentenfpiel ihrer Brüder die Engel die auf den Sdlrift
bändern il:ehenden Sprüche: 

Anucio. vobis. gau(dium) 
Idl verkündige euch Freude! (Lue. 2, 10) 

Benedieite deo. Benedeiet Gott! 
DominQ. deus sabaot Saneto sanet" sanct,,~') 
Gott, der Herr Zebaoth heilig, heilig, heilig! 

Oef. 6, 3) 

Gloria in excelsis deo 
Ehre fei Gott in der Höhe! 
Et in tera pax omi(nibus) 
und auf Erden Frieden den Menfdlen! 

(Luc. 2, 14) 

Da man annehmen darf, daß wie anderorts"":') auch hier im Kunil:werk fich das Mufikieben 
der Wirklichkeit jener Zeit fpiegelt, kann man wohl bedenkenlos umgekehrt zu dem Sdlluß 
kommen, daß wie es hier im Kreuzgang dargeil:eIlt iil:, in der Praxis des 15· Jahrhunderts 
in gleidler Weife zum geiil:lidlen Gefang die verfdliedenartigil:en Inil:rumente mitfpielten. Alle 
Arten von Saiten-, Blas- und Schlaginil:rumenten find in einfacher, d. h. foIiil:ifcher Befetzung 
vertreten. So wird das Kunil:werk eines Laienmufikers längil: vergangener Tage zum leben
digen Zeugen längil: verklungener Mufik. Es weiil: uns darauf hin, wie ungemein lebendig und 
abwedlf1ungsreich die Farbenklänge der Kirchenmufiken des 15. Jahrhunderts fein konnten. 
Bedenken wir, daß hier nur noch der vierte Teil bruchil:ückartig erhalten zu uns fpridlt, wie 
reich muß eril: das Ordleil:er des ganzen vierteiligen Kreuzganges ausgeil:attet gewefen fein! 

Lit.: Theodor Zink, Himmelkron, Befchreibung feiner Vergangenheit und Gegenwart. 
(Bayreuth 1925') 

Anm.: Die Bildbeilagen wurden unter freundlicher Mithilfe von Fr!. Hedwig Ru p p, Himmelkron, 
angefertigt. 

".) Das griech. Zeichen Q fleht für die lat. Endfilbe uso 
~.,:') Vg!. Arno Fuchs: Die Mufikdarflellungen am Sebaldusgrabmale Peter Vifchers mit einem über

blick über die anderen zeitgenölTifchen Mufikbildwerke Nürnbergs. Bärenreiter-Verlag KalTe! 1935. 
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r. Engel mit Dudelsack _. En:;cl mit Harfe 

.1. Engel mit Bauernleier -\. Engel mit Hackbrett 

\. Singender Engel 6. Blasender Engel (mit Kesselmundstück) 

(Zu Arno FudlS: ,. Musikalio.;chl' L.lienzcu~nissc in Himmelkron " ) 



14. Enf;cl mIt Triangel 15. Enf(el mit Tnllmchcit 

16. Engel mit Viola da braccio 20. Engel mit Psalterium 

(lu Arno l'uch~; ,,~lmik.lh~chc Laienzeugni:-.se in Himmclkron") 
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2 I Engel llllt Laute --. Portativ spielender Engel 

26. Engel mit \Ionoehord '7. Ki;nig mIt Spruchband 

2S. Gelchrten~c'talt Intt Spruchband 

il.u Amo Fueh,,: "Musik,llisch~ LajtIlLClignis~c in Himmelkron") 
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Jörg Mager 

Bildni~bü~te von Heinrich Joh~t 
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Jörg Magers "Partiturophon". 
Ein e u In w :i J zen d e, eIe k t r 0 - a k u fi i f ch e E r f i n dun g. 

Mit einer Noten- und einer BildbeiJage. 

Von P a u I Zoll, Dar m fi a d t. 

Im Prinz Emil-Ga:ten z.u Da:mfia~t, auf eine ~ kleinen Hüge.l, eingebettet in die Blütenpracht 
von 14 000 DahlIen, lIegt elll reizendes Schloßchen. ZuweIlen vernehmen die Parkbefucher 

feltfame Klänge, Ge Gnd von einer geradezu überirdifchen Reinheit, von betonter Eigenart 
der Klangfarbe, von höchfiem Reiz, - J ö r g Mag e r fpielt fein Partiturophon ... ! 

Ein umwälzendes Infirument! Jörg Mager, eine eeht deutfehe Grüblernatur, einfi Volksfchullehrer 
und Organifi in Afchaffenburg, hatte Bufonis "Entwurf einer neuen .i\fihetik der Tonkunfi" 
richtig aufgefaßt und war "in die Elektrizität" gegangen. Sein erfies elektrifches Infirument 
war 1927 auf der Frankfurter MuGkausfiellung zu hören und zu fehen. Auch von phyGka
lifeher Seite befchäftigte man Gch mit elektro-akufiifchen Problemen, baute zwar interelIante, 
aber praktifch wenig wertvolle Infirumente. IndelIen grübelte Mager in aller Stille weiter und 
fchuf mit den einfachfien Mitteln etwas, was für unfere gefamte Mulikkultur von noch unab
feh barer Bedeutung w<'rden kann, das Par t i t u r 0 p h 0 n. 

Es ifi eine fünffiimmige, transportable Orgel; fie beruht auf dem Prinzip der Elektronen
röhre, deren luftleerer, mithin den Trägheitsgefetzen entrückter Raum es gefiattet, auch die 
feinfien Schwingungen hörbar zu machen. Diefe Schwingungen erregen verfchiedene toncharak
teriGerende Membranen; daher die verblüffenden Klangfärbungen und -fchattierungen. Die 
Schwingungen werden im Lautfprecher zu Schallwellen geformt und fomit hörbar gemacht. 
Man hat einen überrafchend einfachen Niederfrequenzfender vor Gch. Mehrere folcher Sender 
ermöglichen das polyphone Spiel. Aber die Bedeutung des Infiruments läßt Gch nodl an ganz 
anderen Dingen ermeffen: ein Ganzton kann damit in kleinfie Intervalle zerlegt werden, und 
all e Intervalle find regifiermäßig darfiellbar, vom kleinfien bis zum größten! Alles auf der 
uns geläufigen Tafienreihe! -

So vorwärtsfiürmend Gch diefe Erfindung au"h gibt in der Zertrümmerung unferes Zwölf
fiufenfyfiems, fo erweifi Ge Geh als eine ungeheure Er lei ch t e run g in der Bewältigung 
technifcher Probleme (Ausfchöpfbarkeit fdlwierigfier Polyphonie, Pedalgänge auf dem Ma
nual ... ). Das Erzeugen 64füßiger Bäffe, TranspoGton von Oktaven, kaum vorfiellbare Dif
ferenzierungen in Triller, Gliffando, Staeeato, Lautfiärke ... Gnd hier einfadl Selbfivedländ
lichkeiten geworden. 

Und die Aus wir k u n gen? Dem f eh ö p f e r i f dl e n Mufiker werden zunächfi einmal 
Klangbilder von nie geahnter Schönheit und Feinheit zu Ohren kommen, dann wird er in 
ihnen fühlen, denken und - fchöpfen lernen. Und der Aus übe n d e kann ja das Infirument 
trotz Mikro- und Makroregifier genau wie die Orgel fpielen, ja er kann fafi alle Infirumente 
darauf fpielen (Harfe, Flöte, Cembalo, Posaune ... ) und zwar vollkommener, als Ge je zu 
hören find! Die Bereicherung, die die B ü h ne n dadurch erfahren, ifi ja wohl bekannt. 
(Bayreuth: ParGfal-Glocken, 193 I; Frankfurt a. M. und Darmfiadt: Faufi I, 1932.) 

Eines darf allerdings niemand vergeffen: einem Blinden kann man keinen Begriff von der 
Farbe beibringen. Ebenfo kann Gdl auch niemand den Klangreidltum diefes Tonuniverfums 
vorfiellen; das muß man hör e n, immer wieder hör e n. Erfi dann wird einem langfarn die 
Größe diefer Erfindung klar werden können. 

Was den felbfi tätigen MuGker von Anfang an für diefes Werk einnimmt, ifi immer das: 
trotz der aufs höehfie gefieigerten technifdlen Vervollkommnung wird doch immer die 
f dl a f fe n deo der nach f ch a f f end e Per fön I i eh k e i t im Vordergrund fiehen. Es 
wird Geh viel Neu I a n d darbieten, delIen Gdl die fdlöpferifdlen Kräfte unferer Nation 
bemächtigen werden. Darin liegt die große, zukunftweifende Macht diefer Erfindung. 
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Einftweilen aber kommt es darauf an, daß von privater und amt I i ch e r Seite alles ge
tan wird, daß Mager fein Werk beenden kann; denn noch arbeitet er ja dar an, vereinfacht, 
vervollkommnet. Auch geht es um die Auswertung VOn 40-50 anderen Patenten, die - auf 
dem gleichen Prinzip beruhend - die verfchiedenften Gebiete Ilark angehen, Erdkunde, Berg
bau, Tonfilm, Kriminalpfychologie u. v. a. 

Mögen diefe Zeilen dazu beitragen, dag Mager k ein Erfinderfchickfal treffe. Es find zwar 
bereits einige Behörden, auch Komponillen aufmerkfam geworden, aber es muß noch mehr 
gefchehen, damit der fehwer zuckerkranke Erfinder fein Werk nod1 krönen kann, dem deut
fehen Volke, das ihn geboren, das zukunftweifende Mufikinllrument zu fchenken. 

Noch einmal: Die Zukunft des ADMV. 
Von Fe I i x 0 b erb 0 rb eck, We i m a r. 

A Is ich vor kurzem, im Anfchlug an das Berliner Feil: des ADMV einen jungen Mufik
.L"""l. kritiker fragte, was er von der weiteren Entwicklung des ADMV hielte, antwortete er 
mir kurz und bündig: "Der ADMV wird erfchofIen". In diefer knappen Antwort fpricht fich 
nicht nur eine leidenfchaftliche Stellungnahme gegen die Politik des ADMV, fondern auch eine 
flarke Kampfanfage für die Zukunft aus, die nicht unterfchätzt werden darf. Die Antwort 
diefes Kritikers, defIen Arbeit ich durchaus hochfchätze, iil: fymptomatifch für die Stellung der 
heutigen mufikalifchen Jugend gegen Inllitutionen, die fim zwar im Lauf der Gefchidlte be
währt haben mögen, die aber (ob nur durch eigene Sdluld mag dahingeil:ellt bleiben) mehr 
oder weniger in Konflikt mit den Gegenwartsproblemen der Mufikentwicklung gekommen 
find. Die beil:e Deutung des ganzen Kampfes für und gegen den ADMV fcheint mir Fritz 
Stege in der Formulierung "Gegenfatz zwifchen Jugend und Alter" (vgl. Novemberheft der 
ZFM) gegeben zu haben. 

Noch niemals hat es um den ADMV im deutfdlen Blätterwald fo geraufcht, wie in diefem 
Jahr. Man darf fogar mit Fug behaupten, daß das Berliner Feil: des ADMV nadl jeder 
Richtung hin eine Beadltung gefunden hat, die weit über die Bedeutung diefer Tage hinaus
ging. Es foll hier nicht nodl einmal der ganze Fragenkomplex des vergangenen Tonkünlller
felles aufgerollt werden. Das iil: in Tages- und FachprefIe mehr als nötig gefchehen. Es fei 
nur gellattet, kurz auf die verfdliedene Tonart der PrefTeil:immen einzugehen, die fidl mit dem 
letzten Feil: des ADMV befchäftigten. 

Mit der erllen Gruppe braucht fich eine ernil:hafte Prüfung gar nidlt eril: abzugeben; es 
handelt fidl da um folche unfadlliche, verhetzte oder durch perfönliches IntereJIe beeinflußte 
Stimmen, die in ihrem ganzen Gebaren bereits deutlich bekunden, daß fie gar nicht fachlich 
urteilen wollen. Jede Auseinanderfetzung mit folchen Stimmen iil: unnütze Kraftvergeudung. 
Zu belehren find folche "Berimteril:atter" doch nicht. Es iil: nur fdlade um all die Verwirrung, 
die foldle Geifter in die fadllich nicht genügend vorgebildeten Lefer hineintragen und damit 
dem Anfehen und der Begeiil:erungsfähigkeit junger fchaffender Künlller Schaden zufügen. 

Ernil: zu nehmen iil: dagegen die Gruppe befonnener, mit der Gefdlichte des ADMV fehr 
vertrauter Männer, die feit Jahrzehnten im Kampf um deutfche Mufik il:ehen und die ver
fuchen, die bisherige Linie des ADMV im Sinne unferer Zeit zu deuten und zu verteidigen. 
Die meillen dieb' Stimmen wollen nicht wahrhaben, daß auf Grund alter, überholter Satzun
gen heute kein Feil: mehr gefund und lebenskräftig aufgebaut werden kann. Sie wollen audI 
die Situation nicht fehen, die feit etwa einemjahrzehnt durch aU die anderen geiil:igen MädIte 
entil:anden ill und die dem Mufikleben von heute ein neues Geficht aufprägt. AU diefen Ver
teidigern iil: nur zu wünfmen, daß fie die Zeichen unferer Zeit erkennen und nicht Idole auf
remt erhalten wollen, die nun einmal fUr immer dahin find. 

Am allerwichtigil:en aber fcheint mir die dritte Gruppe der Beridlteril:atter zu fein, die in 
ernil:hafter Warnung, aber aufbauender Kritik das Gefchick des ADMV in rechte Bahnen len
ken wollen. Und hier ifl nur zu wünfdlen, daß die maßgebenden Männer mit klugem Blick 
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erkennen möchten, daß der Gründer des ADMV Franz Lifzt heute felb!l: die Ziele des Vereins 
{jcherlich anders faffen würde, als er fie zu feiner Zeit plante. 

Denen aber, die in Verantwortungslofigkeit niederreißen wollen, bevor {je entfprechende Fun
damente neuen Aufbaus gefunden haben, fei gefagt, daß der ADMV, wenn er wirklich alt, 
krank und fchwach i!l:, gar nicht "erfchoffen" zu werden braucht. Dann wird er an Alters
fchwäche ohnedies recht bald dahin fterben. Befindet er fich aber an einem Wendepunkt, in 
einer Krife, fo werden die Prophezeiungen feines Todes doch nicht eintreffen. Möchten fich 
da nur die rechten Krzte finden, um einer Inftitution, die in der Gefchichte der deutfchen 
Mufik durch lange Jahrzehnte fegensreich gewirkt hat, ein neues Arbeitsfeld zu geben. 

Damit wird die Aufmerkfamkeit weiter Kreife auf die zukünftigen Fefte des ADMV gelenkt. 
Das nächfte Feft ift auf Befchluß des Vorftandes für 1936, im Lifzt-Gedächtnis-Jahr, nach 
Weimar verlegt. Da der ADMV außerdem auf fein 75jährigesBeftehen zurü<kbli<kt, ift ge
rade diefem Feft in feiner grundfätzlichen Geftaltung erhöhte Bedeutung beizumeffen. Bevor 
ich einige Wünfche für die Geftaltung diefes Feftes äußere, möchte ich einige Tatfachen hervor
heben, die m. E. heute bei der zukünftigen Ge!l:altung der Aufgaben des ADMV nicht über
fehen werden dürfen. 

In früheren Jahrzehnten war der ADMV wohl das einzige Forum, vor dem junge Kompo
niften die Möglichkeit hatten, neue Werke einem breiteren Fachkreife vorzulegen. Heute i!l: 
diefe SonderfteIlung des ADMV längft abgelöft. Neben ihm, zum Teil fogar an feine Stelle 
[md folgende wichtigen Faktoren getreten, die ihn zweifellos nach vielen Seiten hin erfet;en' 
können oder wenig1tens erfetzen wollen: 

1. Der Rundfunk, der feit 10 Jahren wohl die quantitativ ftärkfte Möglichkeit hat, 
junge Tonfetzer nicht nur Fachkreifen, fondern auch der öffentlichkeit vorzu!l:eIlen. 

2. Die NS-Kulturgemeinde, die heute in der Erfaffung breite!l:er Kreife in der Fe!l:- und 
Feiergeftaltung wohl führend geworden ift. Die Kompofitionsaufträge, die die NS
Kulturgemeinde erteilt hat, haben bereits in kurzer Zeit beachtliche Früchte gezeitigt. 

3. Die HJ, in deren Reihen bereits heute eine große Zahl junger Mufiker tätig ift, die 
das Hauptgewicht ihrer Arbeit auf die Seite neuer Mufik für die Jugend verwenden. 

Mit diefen Faktoren ift für den ADMV eine Lage ent!l:anden, die für ihn eine bedeutende 
Verlagerung feiner Zukunftsaufgaben bedeutet. Will er nicht eine Art Sammelbe<ken für Außen
ftehende hinter der Entwi<klung der Zeit bilden, müßte er, äußerlich gefehen, zum mindeften 
feine Satzungen einer Revifion unterziehen. Das i!l: bereits an verfchiedenen Stellen mit "N"acl
dru<k geäußert worden. Aber es wäre, wie Fritz Stege bereits in feinem Auffatz in der ZFM 
betont, fchon beffer, der Mufikausfchuß des ADMV klammerte fich nicht an die Satzungen, 
fondern verfuchte, feine Vorbereitungsarbeiten für die Mufikfefte in der Weife aufzulo<kern, 
daß er fich nicht auf die Arbeiten befchränkt,· die mehr oder minder zufällig für die einzelnen 
Fefte eingereicht werden. Auch der ADMV follte mit !l:arker Aktivität Neues zu entde<ken 
fuchen, Aufträge erteilen und als maßgebendes Gewiffen zu erfpüren fuchen, was wir heute 
b rau ch e n. Wenn vom Berliner Tonkünftlerfeft immer wieder betont wurde, daß auch dies
mal doch recht beachtliche Kompofitionsleiftungen zu Tage gefördert wurden, fo wird hier an 
der Hauptfrage vorbei geredet. Der ADMV darf fich nicht bieten laffen, daß ihm ein mehr 
oder weniger großer Stoß Opern, Symphonien und Kammermufikwerke vorgelegt wird, an 
denen die öffentlichkeit heute wahrlich wenig oder gar kein Interefte hat, während auf der 
anderen Seite für die einfachften Situationen unferes mufikalifchen Lebens heute die Mufik 
fehlt! NS-Kulturgemeinde, HJ und Rundfunk haben nach diefer Richtung bereits eine ftarke 
Initiative ergriffen und Aufträge für Werke erteilt, die fehr brauchbar find und einem wirk
lichen Gegenwartsbedürfnis entfprechen. 

Und wenn ein Tonkünftlerfeft das' Ergebnis von Werken eines Jahres in zwei Orchefter
konzerten, einem Kammermufikkonzert und einem Kirchenkonzert unterbringen kann, dann 
ftimmt hier eben etwas nicht! 
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Wo bleibt hier der gewaltige Kreis deutfchen Chorfchaffens, der deutfchen Oper, der deut
fehen Schaufpielmufik, gar nicht zu reden von neuen Formen eines Oratoriums oder einer 
Kantate, in denen fich heute Sprechchor, Singen, Dadl:ellung uf w. miteinander vereinigen. 
U ofer heutiges Mufikleben verkörpert fich nicht mehr in reinen Orchefl:erkonzerten und ill 
Kammermufik. Man darf es daher der jungen fchaffenden Generation nicht übel nehmen, 
wenn fie Mufikfefl:en, die nur die Form des Orchefl:erkonzertes, eines Kirchenkonzertes od<:r 
einer Kammermufik berückfidltigt, fkeptifch gegenüber fl:eht und von ihnen nicht viel erwartet. 

Für die Aufgaben einer wirklich umfafTenden überfchau über die deutfche Mufikproduktion 
der Gegenwart bleibt gerade dem ADMV eine Fülle von Arbeit vorbehalten. Ich fehe 1m 

wefentlimen die Aufgaben der zukünftigen Mufikfefl:e in folgender Richtung: 

Alle ausgewählten oder in Auftrag gegebenen Mufikwerke müfTen in einer Form er
klingen, in der fie auch in der Mufikpraxis ihre lebendige Auswirkung finden. Da eill 
großer Teil der heute gefchaffenen Werke nicht mehr für Konzerte befl:immt ifl:, müßte 
lum bei den Fefl:en des ADMV die Möglichkeit befl:ehen, diefe Werke in einem Rahmen 
zu hören, der ihnen innerlich gemäß ifl:. Das führt zwangsläufig zu einer ganz anderen 
Einteilung des Fefl:programmes, das hier nur angedeutet fein möge. Ein Fefl: des ADMV 
müßte heute folgende einzelne Veranfl:altungen umfafTen: 
a) einen evangelifchen und einen katholifchen Fefl:gottesdienfl: mit zeitgenöfTifmen Werken, 
b) eine kultur- und politifche Feierfl:unde, bei der der Mufikrahmen vorbildlich für pol. 

Gau-Kulturtagungen, Tagungen der NSDAP fein könnte, 
c) eine Feierfl:unde des Volkes mit zeitgenöfTifchen Werken, in denen die Allgemeinheit 

aktiv mitwirkt, 
d) eine Fefl:fl:unde für die Jugend, bei der z. T. Mufik für Jugendliche, zum Teil Mufik 

von Jugend aufgeführt wird, 
e) ein Konzertprogramm mit Werken ausgefprochener Unterhaltungsliteratur ...... , 

daneben dürften, wie bisher, die üblimen Konzerte (ein Chorkonzert, zwei Orchefl:erkonzerte, 
ein Kammermufikkonzert, eine kirchliche Feierfl:unde) ihre Bedeutung behalten. , 

Wichtig fcheint außerdem, daß die bedenkliche Ifolierung auf die "enge Fachwelt", wie fie 
in Berlin ganz erfchütternd zu Tage trat, abgelöfl: wird von einer wirklichen Verbindung mit 
der öffentlichkeit des Ortes, an dem das Tonkünfl:lerfefl: fl:attfindet. Hier dürfen die Anregun
gen Steges für eine gute Propaganda nicht über fehen werden. Wenn wirklich die Fefl:e nur eine 
Angelegenheit der Fachwelt fein folIen, fo ifl: es wirklich nicht nötig, fie in jedem Jahr an 
einen anderen Ort zu verlegen, dann hält man fie, wie in diefem Jahr, in BerEn ab, wo ja 
die befl:en Kräfte zur Interpretation zur Verfügung fl:ehen. Dann wird auch weiterhin immer 
wieder die erfchütternde Tatfache zu verzeichnen fein, daß die mufikalifme öffentlichkeit ein 
folches Fefl: überhaupt nicht beachtet. 

Das MuGkfefl: des ADMV in Weimar wird vorausfichtlich zum erfl:en Mal einen Nieder
fchlag "zeitgebundener" Kunfl: im engeren Sinn bringen. Hier mögen die maßgebenden Män
ner des ADMV ruhig den Mut finden, die heute entfl:ehenden Werke nicht nur "sub specie 
aeternitatis" zu fehen. Wenn wir unfere fchaffende Jugend, wie es heute von anderen Seiten 
bereits gefchieht, immer wieder darauf hinlenken, daß fie wichtige Gegenwartsaufgaben an der 
Nation zu erfüllen habe, dann wird aus der heute häufig mißbrauchten Kunfl: von felbfl: wie
der das emporwachfen, was die deutfche MuGk vielleicht wieder zu einem neuen Höhepunkt 
ihrer Entwicklung führen kann. 

Der Reichspropagandaminifl:er Dr. Goebbeis fprach anläßlich der letzten Thüringer Gau
Kulturtagung das rechte Wort aus, wenn er fagte: "Wir können wohl einen nationalfozialifl:i
fchen Staat zimmern, aber wir können keine nationalfozialifl:ifchen Dichter fabrizieren". Das 
gilt im gleichen Maß auch von der Mufik unferer Zeit. Alle die Werke, die heute entfl:ehen, 
find mehr oder weniger Werke des Tages. Doch bin ich fefl: überzeugt, daß die großen auf
wühlenden EreignifTe unferer Zeit· noch einmal in der Mufik einen großen und erhabenen Aus
druck finden werden. Die Anzeichen dafür forgfam zu erfpüren ifl: eine große und wefentliche 
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Zukunftsaufgabe des ADMV. Ihm fl:ehen die prüfenden, abwägenden Köpfe zur Verfügung, 
die alle die guten Abfichten unferer Zeit zu fondieren verfl:chen. Möge er da feine Aufgabe 
erfüllen. 

Schließlich find für die Zukunft des ADMV äußerlich gefehen, die befl:en Garantien gegeben. 
Zum erfl:en ~~l .wird der Träger ei~es ~~fl:es ~icht ei~e Stadt fein. Das Fefl: in Weimar 1936 
trägt der thunnglfche Staat, der gletchzeltlg mit der Ubernahme des Fefl:es auch die deutliche 
Forderung hinfichtlit:h einer zeitnahen Gefl:altung des Weimarer Tonkünfl:lerfefl:es erhoben hat. 
Der Führer felbfl: ~at eine großzügige Spende für die Durchführung diefes Fefl:es zur Verfügung 
gefl:eHt, fchon damit andeutend, daß er von der Zukunft des ADMV, vor alJem der feiner 
weiteren Fefl:e, etwas erwartet. Schließlich ifl: mit dem in diefem Jahr an die Spitze des AD
MV getretenen Präfidenten der RMK ProfefIor Dr. Pet e r Raa b e die befl:e Gewähr ge
geben, daß der ADMV einer neuen Acra feiner Entwicklung entgegenGeht. 

Die F AE-Sonate~~). 
Das Dokument einer Freundfchaft. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

A m 30· September 18 53 betrat zum erften Male der zwanzigjährige Johannes B rah m s 
das Haus an der Bilkerfl:raße in DüfIeldorf, in dem Robert S ch u mann wohnte. "Es 

ifl: wirklich rührend", fchrieb Clara in ihr Tagebuch, "wenn man diefen Menfchen am Klavier 
fieht mit feinem interefIant jugendlichen Gefichte, das fich beim Spielen ganz verklärt, feine 
fchöne Hand, die mit der größten Leichtigkeit die größten Schwierigkeiten befiegt (feine Sa
chen find fehr fchwer) und dazu nun diefe merkwürdigen Kompofitionen. Das ifl: wieder ein
mal einer, der kommt, wie von Gott gefandt." Die Tatfache, daß der junge Brahms im Haufe 
Schumann fo willkommen war und überaus gafl:lich aufgenommen wurde, ifl: zunächfl: darin 
begründet, daß Jofeph J 0 a eh i m bereits Ende Augufl: den Namen feines Freundes und fein 
Werk mit rühmlicher Begeifl:erung gepriefen hatte. Die Einzelheiten find bekannt, die in den 
erfl:en Tagen des Beifammenfeins eine Freundf chaft fchufen, die in ihrer Herzlichkeit und 
opferwilligen Ehrlichkeit unvergleichbar geblieben ifl:. Unmittelbar nach Brahms' Ankunft, 
wenn nicht fogar am gleichen Tage, erfuhr es Albert Die tri eh, der Sehumann-Schüler und ton
angebende DüfIeldorfer Mufiker, der in feinen leider vergriffenen "Erinnerungen an Johannes 
Brahms" (1898) erzählt: "Bald nach feiner Ankunft im September - es war bei einer übung 
des Singvereins - kam Schumann vor Beginn mit geheimnisvoller Miene und glückfelig 
lächelnd auf mich zu: "Es ifl: jemand gekommen", fprach er, "von dem wir alle Wunderdinge 
erleben, Johannes Brahms heißt er." Und nun führte er mir den jugendlichen, fo intercfIant 
wie eigenartig ausfehenden jungen Mufiker zu, der in feiner, noch beinahe knabenhaften Er
fcheinung, mit feiner hellen Stimme, den langen, blonden Haaren, in feinem fchlichten grauen 
Sommer röckchen einen höchfl: anziehenden Eindruck machte." 

Zwifchen Dietrich und Brahms entfpann fich ein freundfchaftliches Verhältnis, das fich ebenfo 
wie das zwifchen Schumann und Brahms zuaHererfl: aus einer Bewunderung der Genialität 
des jungen Mufikers entwickelte. Brahms hatte bis dahin fchon einige Lieder,' die Klavier
fonate in C-dur (op. 1), die in fis-moll (op. 2), das es-moU-Scherzo (op. 4) und die leider 
verloren gegangene Violinfonate in a-moll vollendet; die Klavierfonate f-moll, das opus 5, 
gelangte erfl: im November zum Abfchluß, ein Umfl:and, der nicht unwefentlich ifl:. Schumann, 
der in diefer Zeit an den Konzertfl:ücken für Violine und Orchefl:er, die er Joachim aus Dank
barkeit zudachte, arbeitete, tat alles, um dem "jungen Adler" den Weg zu ebnen. Er fetzte 
fich für ihn bei Dr. Härtel in Leipzig ein, äußert felbfl: feinen Willen in einem Brief an 

"-) Zum edlen Male veröffentlidlt, na.:h dem Manufkript kritifdl revidiert von Dr. Erich Val e n -
tin und Otto K 0 bin (Heinrichshofens Verlag, Magdeburg), von den Herausgebern Hans Pfitzner 
gewidmet. 
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Joachim: "ich wünfchte gern, ihm bei feinem edlen Flug über die Welt zur Seite zu flehen", 
er tat es vor allem in feinem berühmten Auffatz "Neue Bahnen", den er in den erflen Tagen 
des Oktober 1853 beendet hatte und am 28. Oktober in feiner "Neuen Zeitfchrift für Mufik" 
zur Veröffentlichung brachte, die Proklamation des "flarken Streiters", der alle Anzeichen an 
lich trug, "die uns ankündigen: Das ifl ein Berufener". 

In diefe Zeit fällt nun die Entflehung der bisher unbekannt und zu Unrecht vergeffen ge
bliebenen FAE-Sonate, deren Vorgefchichte und Veranlaffung ebenfo heiter wie tragifch ifl. Am 
14. Oktober war Joachim, von Bafel kommend, wo er durch Lifzt Wagner vorgeflellt wurde, 
auf der Heimreife nach Hannover auf einen Tag in Düffeldorf abgefliegen. Vermutlich wurde 
hier, was fchon vereinbart war, die Mitwirkung Joachims beim erflen unter der Leitung Schu
manns flehenden Abonnementskonzert in Düffeldorf befprochen, das am 27. Oktober flattfinden 
follte. Darüber erzählt Dietrich: "Einmal" - das war zum 27. Oktober - "wurde Joachim 
zum Befuch erwartet. Sdmmann fchlug uns in heiterer Stimmung vor, gemeinfchaftlich eine 
Violinfonate zu eomponiren. Joaehim follte dann erraten, von wem jeder Satz wäre. Der 
erfle Satz fieI mir zu, das Intermezzo und Finale eomponirte Schumann, und das Scherzo 
hatte Brahms nach einem Motiv aus meinem erflen Satz ausgeführt. Als nun Clara Schumann 
und Joachim uns die Sonate vortrugen, traf diefer fofort das Richtige und erkannte den Autor 
eines jeden Satzes. Das Manufkript der Sonate wurde Joachim zum Gefchenk gemacht, und 
Schumann fchrleb darauf die Widmung: 

F. A. E. 
In Erwartung der Ankunft des verehrten und geliebten Freundes Jofeph Joachim 

fchrieben diefe Sonate Robert Schumalln, Johannes Brahms, Albert Dietrich." 

Dazu ifl zu bemerken, daß die Titelangabe Dietrichs, die audl von verfchiedenen Brahms
biographen (z. B. Florence May) übernommen ifl, fa I feh il1:. Sie lautet in Wirklichkeit: 

F. A. E. 
I n Erwartung der Ankunft des 

verehrten und geliebten Freundes 
]ofeph Joachim 

fchrieben diefe Sonate 
Robert Schumann, Albert Dietridl 

und 
Joh. Brahms. 

Der Titel ift von Schumann gcfehriebel1, während die Namenszüge von den einzelnen felbll: 
herrühren. Die Sonate entfland alfo innerhalb eines Zeitraumes von ungefähr zehn bis zwölf 
Tagen, d. h. etwa zwifchen dem 14. und 26. Oktober. Am 27. Oktober fpieIte Joachim im 
Sinfoniekonzert Schumanns Phantaue op. 131, am folgenden Tage wurde ihm die Sonate in 
Gegenwart von Robert und Clara Schumann, Dietrich, Brahms und Bettina von Arnim durdl 
deren als Gärtnerin verkleidete Tochter Gifela in einem Blumenkorb überreicht. Joamim fpieIte 
die Sonate mit Clara Schumann und mußte, wie Dietrich berichtet, die Komponiflen der elll
zeInen Sätze erraten. 

Diefer äußere, heitere Anlaß ifl infofern tragifch, als diefes Werk, das ein Kunftwerk von 
wahrhaftem Wert ifl, zu den letzten Smöpfungen Schumanns zählt, die zu fchreiben ihm ge
geben war, bevor das furmtbare Unheil hereinbrach. Es hat für uns nicht allein künil:lerifche 
Bedeutung, fondern auch in erfler Linie den Charakter eines Dokumentes, das uns das Tiefe 
und Menfchliche diefer Freundfcllaft zeigt, zugleich die Größe derer, die fie pflegten. Denn 
aus einem nebenfäclllichen Scherz machten fie ein ernfl zu nehmendes Kunflwerk, das bis auf 
den heutigen Tag fehr zu Unrecht überfehen und unbeachtet blieb. Auf diefe Weife mußte 
auch in den Biographien Schumanns und Brahms' (die die Tatfache des Werkes zuweilen 
flreifen) diefer feine menfcllliche Zug unberührt bleiben; daß die Dreimänner-Sonate, wie fie 
Dietrim nennt, überhaupt in Vergeffenheit gf'riet, ifl eines der merkwürdigflen Rätfe!. Es mag 
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fein, daß fie eben nach jenem Abend des 28. Oktober 1853 nidlt mehr gefpielt wurde; Ge blieb 
in joachims Befitz, nach deffen Tod {ie auf die Preußifd1e Staatsbibliothek Berlin überging. 

Das F. A. E., das motivifche Fundament, das die Einheit der Sonate - auch fiilifiifch -
ausmacht, ifi aus den Anfangsbuchfiaben der Devife joachims gebildet: "Frei aber einfam", das 
in mannigfachen Variationen auftritt, von Schumann, fchon auf dem Titelblatt ( In Erwartun" 
der Ankunft des ... Freundes"), umgedeutet in "Einfal11 aber frei", von Brah~1s fpäter noch 
(3' Sinfonie) angewandt als "Frei aber froh". 

Albert Die tri ch, der Getreuefien einer aus dem Kreifc Schumanns - geboren am 28. Aug. 
1829 bei Meißen, fiarb am 20. November 1908 in Berlin, war Schüler Ottos, Rietz' und Schu
manns, wirkte in Düffeldorf, Bonn, Oldenburg und BerEn, fchrieb eine fiattliche Zahl von 
Werken -, Dietridl machte den Anfang mit einem reichlich ausgedehnten Allegro, dem lCim;
firn Satz der Sonate. der dureh feine Formgefchloffenheit überrafcht. Das Motiv lautet: 

I§~ A 

~~ 
-----.::..--

Die Halbtonfolge f-c, die fdlOn im fchwungvollen Hauptthema als marakteriilifch auftritt, 
gibt dem Mollgedanken das romantifehe Gepräge. Man denkt an einen zufällig gleiche Noten 
(nicht Notenfolgen) aufweifenden Gedanken: an das "Trifian"-Thema, einen Zufammenhang, 
der infofern intereffant ifi, als man {ich tatfächlich fragen muß, wie einer der drei an der 
Sonate Beteiligten, wenn er auf diefe Variation des Motivs (a f e) gekommen wäre, es gefialtct 
hätte. In der Durchführung zitiert Dietrich mit kühner Namahmung der Weitgriffigkeit des 
jungen Brahms einen ganzen Abfchnitt - nimt wörtlim, aber in Tonart und Aufbau von 
Melodie und Harmonik - des gerade im Werden begriffenen H-dur-Trios op. 8 von Brahms, 
(und zwar von Takt 33 des erfien Satzes an), wohl um Joachim irrezuführen. Als Ganzes 
genommen ifi diefer Dietrich-Satz überrafchend. 

Eine der fchönfien Eingebungen Sm um a n n s ifi das verträumte, ergreifende Intermezzo 
(bewegt, doch nicht zu fchnell), das den Leitgedanken ganz deutlim in den Vordergrund fiellt. 
Gerade im Hinblick auf diefen innigen, gefühlswarmen Satz erfcheint es unbegreiflich, daß die 
Sonate bislang unbeachtet blieb. Das Klavier, das {ich am motivifchen Spiel beteiligt, ifi ganz 
fchumannifch behandelt, die Violine fpinnt auf dem vom Klavier gegebenen harmonikhcn 
Untergrund die weit gefchwungene Melodie aus. 

Der junge, aufbraufende Schwärmer B rah m s fchießt mit feinem c-moll-Allegro (das mcilt als 
Scherzo bezeichnet wird) über das Ziel hinaus. Das eigentlime Motiv greift cr nicht auf, wohl 
aber das Hauptthema Dietrims: 

:::l:.~ -- =/---
Diercid1, 1~~=i=t1Q3~~J_~ -#~~~_-= 

-==== =::::=- -==.f:::=-

~ 
--- 1-' I 4""" 

Brahms: -l 'f ~ ~t=i~ ~~I~=~~ ~14i I-.::I=::JF= 
_:~:cI:::E_ ::::::::=:jI-~"=:;;r-'-- ~- -9---=== ==-- '-"- "-

Wieviel Brahms, der als einziger feinem Satz eine Unterfmrift gab "joh. Kreisler, Düffel
dorf i. Oct. 53" (vgl. Manufkript des H-dur-Trios), das Allegro (das r906 von der Brahms
Gefellfmaft veröffentlimt wurde) galt, geht daraus hervor, daß es im Klavierquartett op. 60 
Verwendung fand (r875)' Vor allem aber ging das F A E nidlt "fpurlos" an ihm vorüber; 
wir finden es im Finale der in diefer Zeit entfiandenen f-moll-Klavierfonate op. 5 gleichfam 
als eine Erinnerung an diefen frohen Oktobertag wieder: 

I ~f~~~--- r------~ 

I ~--===~ 
~, ~~ 
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Am kühnt1en aber ift das Finale (markiertes, ziemlich lebhaftes Tempo), das uns einen echten 
S ch u man n vort1eIlt. Gleich der abrupte, kurz abgeriiIene Anfang mit dem Motiv im Baß, 
mit dem daraus organifch herauswachfenden drängenden Thema, das dann auf das Klavier 
übergeht (in der für Schumann typifchen Tedmik, die Melodie und BegIcitfigur in eine Hand 
legt): 

Der Auftakt weit1 auf Dietrich und Brahms hin. Was an diefem Satz auffällt, i/i dic letzte 
VoIIendung und Ausnutzung aHer technifchen Möglichkeiten: kurz abgeriiIene, z. T. fynkopifchc 
Rhythmik, kanonifche Führungen, harmonifche Eigenheiten, vor aIIem aber virtuofe Verwen
dung der Violine, die am Schluß die gefährlichen Klippen eines regelrechten Violinkonzerts zu 
iiberftehen hat. Diefer wirkungsvolle Schluß des fehr planmäßig gebauten Finale ift von Schu
mann als ein Prümein für den weltberühmten Violin-Virtuofen Joachim gedacht, der gewiß 
beim Blattfpiel darüber "ftolpern" foHte. Diefer Satz und der Brahms' find bezeichnenderweife 
im Manufkript am fchwert1en zu entziffern, da vielfach nur Andeutungen vorhanden find; fic 
find auch die fchwerften der ganzen Sonate, von der außer dem Autograph eine kalligraphifch 
gehaltene, aber in wefentlichen Punkten abweichende Violinftimme exit1iert. 

In ihrer Gefamtheit gehört diefe Dreimänner-Sonate zum Schönften, was wir in der deutfchen 
Violinliteratur bditzen. Um ihres inhaltlichen Wertes wiIIen, und um des AnlaiIes willen, der 
lie entt1ehen ließ. Sie it1 das Zeugnis einer uns leider verloren gegangenen fchöpferifchen Nai
vität, d. h. Urfprünglichkeit, die bekanntlich nur das wahrhafte Genie belitzt. 

Beethoven und E. T. A. Hoffmann. 
Eine Erwiderung an Max Unger in Zürich. 

Von H ans K u zn i t z k y, B e r I i n. 

Im Novemberheft der "Zeitfchrift für Mulik" (I935, Heft II) nimmt der oben gen~nntc 
Beethovenforfcher meine zum erften Male ohne die bekannten AuslaiIungen vor i /2 Jahren 

erfolgte Veröffentlichung von Beethovens Brief an Hoffmann zum Anlaß eines fcharfen An
griffes auf mich, der umfoweniger unwiderfprochen bleiben kann, als eine fachliche A'Jseinan
derfetzung mit ihm nottut. 

Zunächt1 wird mir, gewiiIermaßen als moralifcher Ausgangspunkt diefes Angriffs vorgewor
fen, ich hätte "einem um die deutfche Mufikromantik verdienten franzölifchen Mufikfchrift
t1el!er" auf die Finger geklopft. - Gewiß tat ich das; nicht, weil ich der verknöcherte Philo
loge wäre, ihm vorzuwerfen, daß er fich um die Frage des Vorhandenfeins der Urfchrift von 
Beethovens Brief überhaupt nicht gekümmert habe - obwohl auch das immerhin keineswegs 
unbedenklich it1 -; vielmehr, weil er ohne weiteres ausdrücklich das Nichtvorhandenfein be
hauptete und am allermeiften, weil er die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Kiarftellung 
diefer von ihm aus älteren Abdrucken übernommenen AuslaiIungen von vornherein als nichtig 
bezeichnete! Gerade dem Manne, für deiIen Verdient1e auch ich keineswegs blind bin, durfte 
derartiges eben n i ch t durchgehen!1 

Nun zu meiner Behauptung, der bekannte "Hofmann"-Kanon Beethovens fei auf E. T. A. 
Hoffmann zu beziehen. Unger beftreitet das, indem er den Beweis vermißt, daß Beethovcn 
von Hoffmanns dienftlicher Mitgliedfchaft im DemagogenausfchuiIe gewußt haben foll. - Ein 
bündiger B ewe i s läßt lich freilich nicht erbringen. Daß aber Beethoven die politifchen Er
eigniiIe ebenfo eingehend verfolgte, wie er an allen Anliegen des öffentlichen Lebens lebhaf-

1 Vgl. Andre Coeuroy (bei Unger merkwürdigerweife verfchwiegen), Note sur Beethoven et Hoffmann. 
In: ,La Revue Musicale, 1927, April. - Mein Auffatz "Beethoven und E. T. A. Hoffmann" (Allge
meine Mulikzeitung, 1927, 23(24) bringt alles Nähere. 
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tdlen und vielfach bezeugten Anteil nahm, braucht wohl nicht befonders auseinandergefetzt zu 
werden. Vollends unmöglidl il1 es aber, daß ihn ein Vorgang nicht bis in Einzelheiten befmäf
tigt haben follte, der, wie der Berliner Demagogenprozeß, die ganze Welt umfomehr in Atem 
hielt, als bedeutende Gelehrte und Volksmänner in ihn verwickelt Wareil. Solange keine befrie
digende Erklärung möglich il1, mug idl an diefer Deutung feil:halten2 , weil aus ihr ein wirklidl 
finngemäßer Bezug des Kanons erwächl1; in dem Augenblick, wo Unger über die reine Ableh
nung m~incr ~uffafIung hin~us eine wir~lich übe~zeugende ei gen e Erklärung beibrin!<en 
kann, WIrd weiter zu reden fem. Daß er dIe von Ihm felbl1 ausdrücklich vermerkte konfufe 
Schreibweife Beethovens für Eigennamen gerade "für diefen einen Fall, wo der Briefempfänger 
als "Hofmann" angeredet wird, nicht gelten läßt, einzig um ein Beweismittel ge gen die Be
ziehung des Kanons auf Hoffmann zu finden, "will mir nicht einleuchten", um fcine elgcncn 
Worte zu gebraumen. 

Nun zu meinen angeblidlcn "Veril:öHen". Zwei davon werden VOn dem gel1rcngen Merker 
"angekreidet". Da foll aIfo Bcethoven "Vien" gefchrieben haben. Gewig, er hat das getan, 
nimt aber im vorliegenden Briefe, wo vor dem zweiten Aufil:ridl eine deutlich uchtbarc, häk
dlenartige Ausbudltung das "W" wenn nidlt unmißveril:ändlidl, fo dom ziemlim klar erkenn
bar mamt. 3 In der remt guten Wiedergabe des Briefes können die Lefer ja felbil: vergleimen. 
Weiter: Unger deutet den Bumil:aben in der Anfmrift vor "Hofmann" als abgekürzte Adels
bezeimnung, indem er Beethoven diefen allerdings üblimen "k. u. k." MiHbraudl unterlegt. 
Das übe r il: e i g t, gel i n d e g e f a g t, a II e Beg r i f f e! AIfo weil Beethoven in 
grimmig-il:amlimem Humor feine Intimi bzw. Famuli Schindler und Holz remt zum Spotte 
gelegentlim mit "Herr v." bedenkt, wird auch nur für möglich gehalten, daß er um diefcs 
Smerzmen mit einem Manne erlauben follte, den er homfmätzt, defIen außerordentlime Er
fmeinung ihm durm Bettina v. Arnim nahegebradlt worden war und den er ni mt einmal von 
Angeudlt zu Angdimt kannte!? Oder will man ernil:lim annehmen, daß ein Beethoven, der 
"Mannesil:olz vor Königsthronen " zu bekunden geradezu in den unmöglimil:en Lagen um er
eiferte, hier auf einmal dem höfifm-glatten Wiener Gebraumsil:il um anbequemt hätte!? Das 
"Hofmann" in der Anfmrift iil: aus emt Beethoven'fmer Zeril:reutheit aum wenige Tage nam 
der aufgefrifmten Erinnerung an die rimtige Schreibweife durmaus erklärIim; das "v 0 n" 
niemals! 

Soweit die angemerkten "Fehler". - Weitere behauptet Unger zwar, mamt ue aber nicht 
namhaft bis auf die in meinem Abdruck unberückfimtigt gebliebenen ... Smreiblücken! (J a -
wo h I, Sm r e i b - L ü ck e n!) - Nun, mir war es damals nicht fo gut geworden, eine 
F a k firn i I e - Wie der gab e bieten zu können, fondern nur einen A b d ruck, wo Lücken 
zwifmen den Worten denn dom ni mt als gar fo welterfmütternd angefpromen werden kön
nen. AIf 0 zu dief em "Fehler" bekenne im mich! Aber noch mehr: als u n b e fan gen e r 
Forfcher, der wir k I i m e Irrtümer unumwunden zuzugeben hat, wo ue um zeigen, kreide 
idl mir bei diefer Gelegenheit felbil: zwei Fehler an, die ich übrigens fchon längil: kannte, die 
mir aber den Aufwand einer ausdrücklimen Berimtigung nimt zu lohnen fmienen. - Nam 
"nähern" fetzte im einen Punkt nebil: Gedankenil:rim, wo nur ein Gedankenil:rim erkennbar 
iil: und bei "alles Smöne u. Gute" (nicht "gute", wie Unger lieil:!) habe im "und" ausge
fmrieben! 

Pa t e r pe c c a vi! - Als mildernden Umil:and mache im für mim geltend, daß ich, 
damals ein immerhin noch verhältnismäßig junger und unbekannter Anfänger, nimt zum Kor
rekturlefen herangezogen worden bin. Ob diefc "Fehler" das Bild fo fehr entil:ellen, darf im 

~ in der ich mich übrigens mit Hoffmann-Fol'fchän wie meinem verehrten Freunde Hans v. Müller 
einig weiß . 

. 3 Vgl. befonders das ganz andere "V"-artige Gebilde vor der Anfchrift! - Gerade, wenn Unger es 
als Abkürzung für »von" anfieht, worüber weiter unten noch zu handeln ift, dann ergibt fich der 
Unterfchied der fcharf zufammengewinkelten Sdlenkel gegenüber dem "W" bei Wien umfo augenfchein
licher. 



ZEITSCHRIFT PüR MUSIK Dezember 1935 

der Entfcheidung des unbefangenen Lefers überlaffen, aber ich bekenne iie, um Unger der Ull

dankbaren Arbeit weiterer Nachweife Zu entheben. 
M ein e n A n f p ruch, den B r i e f d a mal s z u e r 11: mit all e m, w 0 rau fes 

wir k 1 i ch a n kam, n ä m 1 i ch !TI i t den aus gel a f f e n e n S tel I e n a b g e d ruck t 

lind zugleich für die Zufammenhänge eine von Unger zwar be11:rit
t e n e, a b e r k ein e s weg s w i der leg teE r k I ä run g g e g e ben z u hab e n, muß 
i ch i n all erB e f ch eid e n h e i tau fr echt e rh alt e n. 

Mufiker- und Mufikgedenktage im Jahre I936. 
VOll W i I h e J m V i r n e i fc I, D res den. 

Feiertage in des Wortes wahdl:er Bedeutung - Tage der Feier - brachte das verflofIenc 
Jahr für das deutfche Mutikleben, dem das Bach - Händel- Schütz - Gedenken den Stempel 

aufgedrückt hatte. Solch hohe Erinnerungstage wird 1936 nicht für uns bereit halten, aber dodl 
wird wieder eine Fülle bedeutender Getichter vor das gei11:ige Auge treten und mit Recht ein 
Gedenken beanfpruchen dürfen. Mit feinem 350. Geburtstage i11: der als Suiten- wie Chorlieder
komponi11: gleich bedeutende Johann Hermann S che i n (geb. 20. 1. 1586), ein Vorgänger J. S. 
Bachs im Leipziger Thomaskantorat, der älte11:e der Mei11:er, auf die tich die Erinnerung richten 
wird. Ein Zeitraum von 150 Jahren trennt feinen Geburtstag von dem Todestag Giovanni 
Batti11:a Pergolefis (16. 3.1736), des "melodifchen Genies", das innerhalb der kurzen 
Lebensfpanne von 26 Jahren neben vielen anderen in dem "Stabat mater" und der "Serva 
padrona" Mei11:erwerke fdmf, die noch heute zu den Mu11:ern ihrer Gattung zählen. Mit Carl 
Maria von Web e r (geb. 18. 12. 1786) kommen wir zu dem großen deutfchen Mei11:er, mit 
deffen Werk wir den Sieg deutfcher Opernkun11: über italienifche verbinden. Sein "Freifchütz" 
gilt läng11: als die deutfche Oper, in der deutfchem Volk und deutfchem Wald, deutfchem 
Fühlen und deutfchem Denken ein herrliches Denkmal errichtet wurde. Möchte das Jahr 1936, 
in welchem Webers Geburtstag tich zum 150. Male jährt, endlich feinen anderen Mei11:erwerken 
"Euryanthe" und "Ober on" und daneben vielleicht noch den "Drei Pintos" den ihnen gebüh
renden Platz im Opernfpielplan erringen. Als C. M. von Weber 25 Jahre zählte, erblickte 
Franz Li fzt das Licht der Welt (22. 10. 18II), der VOn der organifatorifchen, fchöpferifchen 
und nachfchöpferifchen Seite her das deutfche Mutikleben und -Schaffen fo nachhaltig beeinfluf
fen follte. Heute noch gedenken wir bei den alljährlichen Tagungen und Fe11:en des Allgemei
nen Deutfchen Mutikvereins dankbar11: feines Protektors, der in dem Verein dem deutfchen 
Mutikleben einen wirkfamen Vorkämpfer der neuen Kun11: fchenkte, deffen Idealismus und un
eigennütziges Eintreten für Künfl:ler und Freunde ihm einen Ehrenplatz in der Mutikgefchidlte 
geben und deffen Dirigentenmut ein "Lohengrin", "Barbier von Bagdad" und "Benven\ltJ 
Cellini" ihr Bühnenleben verdanken. 

Robert S ch u man n s 12 5. Geburtstag trat 1935 etwas in den Hintergrund, vielleicht gi.bt 
die 80. Wiederkehr feines Todestages (29. 7._ 1856) Veranlaffung, tim namentlich auf weniger 
Bekanntes aus feinem reimen Schaffen zu erinnern. Fünf Jahre nach Robert Schumann 11:arb 
Heinrich M a r f ch ne r (14. 12. 1861), der noch heute als Komponi11: des "Hans HeiIing" und 
klangvoller Männerchöre anerkannte Romantiker und Kapellmei11:erkollege C. M. von Webers. 
Ahnliches Schmerzenskind der deutfchen Bühne wie "Euryanthe" i11: die komifche Oper "Der 
Widerfpen11:igen Zähmung" des Königsbergers Hermann G ö t z, deffen Leben vor 60 Jahren 
(3. 12. 1876) ein hartnäckiges Brufl:leiden ein allzu frühes Ziel fetzte. Zehn Jahre fpäter (31. 7· 
1886) folgte ihm Franz Li f z t in die Ewigkeit nach, und abermals zehn Jahre näher an unfere 
Zeit heran, am 11. 10. 1896, fchloß Anton B ruck n e r, der gewaltige Symphoniker, deffen 
Werk er11: in unferer Zeit feine Wirkung zu erfüllen beginnt, die Augen nach einem an fchwe
ren Schickfalen reichen Leben. Vor 20 Jahren raffte der Tod Max Reger (11. 5. 1916) dahin 
nach reichem Schaffen, von dem der Mei11:er meinte, es beginne ja eben er11:. 
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Schreiten wir nun die Mu/ikgefchichte von der frühen Zeit bis zu uns fyftematifch durch, fo 
haben wir zu nennen zunächft Martin Ag r i c 0 I a. der vor 450 Jahren geboren (6. 1.) in 
feinem Buch "Musica instrumentalis deudsch" eine der früheflen Inflrumentenkunden fchrieb. 
Die Praxis des Inflrumentenbaues betrieb der 400jährige (geb. 19. 1.) Hans Hai den, der mit 
dem Bau eines Geigenklavicimbels das Ideal der Verbindung des Taflen- lind Streichinftruments 
erreichen wollte und die lange Reihe jener daraufgerichteten Verfuehe eröffnete, die erft in fpä
terer Zeit nach fruehtlofen Bemühungen eingeflellt wurden. In J. H. Scheins Geburtsjahr ftarb 
der Lehrer Giovanni Gabrielis und Hans Leo Haßlers, Andrea Gab r i e I i, einer der bedeu
tendflen Renaiffancemeifler, 50 Jahre fpäter erfland in Efajas Re u s n er (29. 4. 1636) der 
mufikalifehen Welt ein hervorragender Lautenkomponifl. Aus der Familie der "Bache" wäre 
an den vor 275 Jahren in Weimar geflorbenen Großvater Joh. Sebaflians, Chriftoph Bach zu 
erinnern. 250 Jahre find dahin feit der Geburt Benedetto M a r c e II 0 s (24. 7.), des Kompo
niften der 50 pfalmen in Giufiinianis Umdichtung und des Verfaffers des "Teatro alla moda". 
eines Pamphletes gegen die zeitgenöffifehe Oper, für uns bedeutfam als eine Quelle zur Kennt
nis des Opern lebens im 18. Jahrh., und Nicola Porporas (19· 8.), deffen Opern die neapo
litanifche Schule auf abfleigender Linie zeigen. Das gleiche Jahr 1736, das neben G. B. Pergo
lefi auch das angefehene Mitglied der Wiener _Hofkapelle Antonio Ca I dar a (t 28. 12.) dahin
fcheiden fah, gab einem Johann Georg Alb r e eh t s b erg e r (3. 2.), dem Theorielehrer Beet
hovens, dem Begründer der Berliner Singakademie Karl F. Ch. F a f eh (18. 1 1.) und dem aus 
der Haydnbiographie als Sänger, Kapellmeifter und Librettifl bekannten Kar! Fr i b e r t h 
(7. 6.) das Leben. Das Todesjahr des Preußen königs Fr i e d r ichs d. Gr .. (17. 8. 1786), der 
neben der Flötenliebhaberei auch der Marfchkompofition ergeben war, und feines Konzertmei
fters Franz Ben d a (7. 3.) ift das Geburtsjahr einer Anzahl von Männern, die auf verfchie
denflen mufikalifchen Gebieten Wefentliches leifteten: Karl E be r w ein s (10. 11.), des Kam
mervirtuofen zu Weimar und Leiters der Goethefchen vorwiegend vokal orientierten Hausmufik, 
Chr. Wilhelm F i fehe r s (16. 10.), Chordirektor an der Dresdner Oper und Befürworter von 

, Wagners "Rienzi", Friedrieh Kuhlaus (Ir. 9.), des jedem Anfänger im Klavierfpiel vertrau
ten Sonatinenkomponiften, Henri Lern 0 i n e s (2r. 10.) als Verleger wie Klavierpädagoge 
bemerkenswert, ferner des Violinitlen Friedrich Wilhe1m Pi xis und des Oratorienmeifiers 
Joh. Chr. Friedrich Sehn eid c r (3. 1.) zu Deffau. Vier Wochen nach Franz Lifzt wurde 
Franz B ren dei (26. I I. 181 I) geboren, der temperamentvoll für die Neudeutfchen fich ein
fetzende Mufikredakteur der "Neuen Zeitfchrift für Mufik" und Mitbegründer des "Allgemeinen 
Deutfchen Mufikvereins"; im gleichen Jahre erftanden den heiden hervorragendflen Opern
mufikern des 19. Jahrhunderts, Verdi und Wagner, in Tito R i co r d i (29. 10.) und Philipp 
S ch 0 t t ihre Hauptverleger. Ambroife T horn a s (5. 8.) und Wilhe1m Tau b e r t (23· 3.) 
find zwei Komponiflen, deren 125. Geburtstages zu gedenken Anlaß für die franzöfifehe wie 
deutfche Mufikerfchaft fein wird. Unter den Hundertjährigen feien genannt: der ruffifche Ver
leger M. P. Bel a j e w (22. 2.), der franzöfifche Komponift Uo Dei i b e s (21. 2.), der als 
Mufikhifloriker bekannte Arzt Georg F i f ch e r (6. 2.), der Komponift Heinrich G ö t z e (7. 
4.), der Mufikhiftoriker und Schriftfleller Ludwig H art man n, der Begründer des Verlages 
namentlich Tfchaikowfkyfcher Werke Peter J. J ü r gen fon (17. 7.), der auch aus der Hugo 
Wolf-Biographie bekannte Komponifl Emil Kau f f man n (23. I r.), der um die 'Kenntnis 
fpanifcher Lautenmufik hochverdiente Guillenno Mo r p h y (29. 2.), der Vertreter des dualen 
Harmoniefyflems Arthur J. von 0 e t tin gen (28. 3.), der Mufikfchriftfleller und Theologe 
Auguft S ara n (28. 2.), der erfte Trifian und auch als Tannhäufer gerühmte Sänger Ludwig 
S ch n 0 r r von Ca r 0 I s fe I d (2. 7')' endlich der italienifche Verleger Edoardo So n zog n 0 

(ZI. 4')' durch deffen ausgefchriebenen Opernwettbewerb Mascagnis "Cavalleria rusticana" ans 
Bühnenlicht trat. Diefen allen feien als Tote des Jahres 1836 angefügt: der neuerdings wieder 
in den Blickpunkt getretene Norbert Bur g m ü I I e r (7. 5.), der fchweizerifche Komponifl vie
ler bekannter Lieder, darunter "Wem Gott will rechte Gunfl erweifen", Fr. Theodor Fr ö h
li ch (16. 10.), der Komponift von "Freut euch des Lebens" Hans Georg N ä gel i (26. 12.), 
der Bibliothekar der Berliner Singakademie Georg P ö I ch a u (12.. 8.), der Theoretiker Anton 
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Re i ch a (i8. 5.) und Johann S ch e n k (29. 12.), der KO~1ponifi des "Dorfbarbier". Von 90 -

jährigen wird eine Reihe Namen aufzuführen fein, deren Träger nur noch zu einem kleinen 
Teil unter uns weilen: Ella A d ale w s k Y (10. 2.) als Komponifiin und Folklore-IntereiTen
tin bekannt, Richard K lei n m i cl1 e I (3 I. 12.) der Klavierauszügler Wagnerfcher Opern für 
Breitkopf & HärteI, Albert K 0 p fe r man n (15. 1.), als langjähriger Leiter der Mufikabtci
Jung der Preußifchen Staatsbibliothek zu Berlin zahllofen Gelehrten und Hifiorikern ein uner
müdlicher Helfer, Albert L a v i g n a c (2 I. ;.), Förderer des Mufikdiktats an Konfcrvatoricn 
und erfier Redakteur der groß angelegten "Encyc1opedie de la 1l1usique ... ", Sigismund Nos-
k 0 w ski (2. 5.), polnifcher Komponifi, Franz R i e s (7' 4.), Violinvirtuofe und Mitbefitzer 
des Verlages Ries & Erler, Ernfi von S ch u"ch (23. 11.), der berühmte Hofkapellmeifier zu 
Dresden und erfie Dirigent der "Salome", "Eiektra", und des "Rofenkavalier", Albert T h i e r -
fe 1 der (30. 4.), Rofiocker Univerfitätsmufikdirektor, und Francesco P. T 0 fi i (9. 4.), der 
italienifche Gefangsmeifier und Komponifi. 18 56 ifi das Geburtsjahr des Neumenforfchers 
Oskar F 1 e i f ch e r (2. 11.), des englifchen Mufikhifiorikers, Herausgebers und überfetzers von 
Spittas Bach, John Alex. F u 11 e r - Mai tl an d (7. 4.), des franzöfifchen Theoretikers Andre 
Ge d a I g e (27. 12.), des Erfinders der nach ihm benannten Klaviatur Paul von Ja n k 6 
(2. 6.), des Dirigenten Willem K es (16. 2.), des Lortzing- und Nicolaibiographen und Be
gründers des Berliner LeiTingmufeums Georg Richard Kr u fe (17. 1.), des Hifiorikers des 
Geigen- und Lautenbaues Leo Frh. von L ü t gen d 0 r f f (8. 7.), des Mufikpolitikers und 
Anregers öffentlicher Mufikbibliotheken und Begründers der Münchener mufikalifchen Volks
bücherei Paul M a r f 0 p (6. 10.), des hervorragenden Klarinettifien und äußeren Urhebers von 
Brahms' Opus II4, II5, 120 Richard M ü h 1f e 1 d (28. 2.), des berühmten Kreuz-Kantors \ 
Otto R i eh t e r (5. 3')' des Theoretikers Johannes S du e ye r (20. 6.), des Komponifien ele
ganter Klaviermufik Eduard S ch ü t t (22. 10.), des norwegifchen Komponifien Chrifiian Si n -
d i n g (II. 1.), des Mufikfchriftfiellers Artur Sm 0 I i a n (3. 12.) und des ruiTifchen Kompo
nifien Sergei J. Tanejew (25.11.). Anläßlich ihres 75. Geburtstages wird man ein~r Reihe 
von Perfönlichkeiten gedenken wie der Komponifien Wilhelm Be r ger (9. 8.), Franz von 
Blon (16. 7.), Enrico Boffi (25. 4')' des franzöfifchen Mufikfchriftfiellers Henri de Cur
z 0 n (6. 7')' des Nachfolgers Lavignacs in der Redaktion der "Encyclopedie de la musique" 
Lione! de la Lau ren c i e (24. 7.), des amerikanifchen Komponifien Edward Mae D 0 w eIl 
(18.12.), des Liedermeifiers Erik Meyer-Helmund (25.4.), des Komponifien Heinrich 
No ren C5. 1.), des Schriftfiellers Bruno S ch rad er (12. 5.), des liebenswerten Mufikerzäh
lers Kar! S ö h 1 e (I. 3')' des Konfervatoriumleiters und Singfpie!komponifien Heinrich S pa n
gen b erg (24. 5.), des vortrefflichen Münchner Komponifien und Lehrers Ludwig T hu i 11 e 
(3°.11.), und des Dirigenten Fritz Volbach (17.12.). Ein dankbares Gedenken 
erreiche die 70jährigen, von denen manche nicht mehr unter uns find (wiederum in 
alphabetifcher Folge): Tor Aulin (10. 9') der Violinifi, Ernfi Baeker (15.12.) der Klavier
komponifi, Micllael Ball i n g (28. 8.) Dirigent und Leiter der Rich. Wagner-Gefamtausgabe, 
Waldemar von Baußnern (29.11.), Ferruccio Bufoni (r. 4.), der Dirigent Willibald 
K ä h 1 e r (2. 1.), der Komponifi Kar! Frh. VOn K a s k e 1 (10. 10.), der Meifier 
der heiteren Mufe Paul Li n ck e (7. 11.), der Mufikhifioriker Anton M ö h I e r (2. 3.), der 
Herausgeber altklaiTifcher Violinmufik Alfred Mo f f a t (4. 12.), der Schriftfieller Max Mo-
r 0 I d (16. 3')' der langjährige DüiTeldorfer GMD Karl Pan z n e r (2. 3.), Max Pa u e r 
(31. 10.), Guido Peters (29. II.), Walter Petzet (10.10.), Felix vom Rath (I7. 6.), 
der Mufikbibliothekar Arno Reichert (p. 5.), Hugo Röhr (13. 2.), Romain Rolland 
(29.1.), Franz Saran (27.10.), Erik Satie (17.5.), Georg Schumann (25.10.), Perc)' 
S her w 0 0 d (23. 5.) und Gufiav T rau t man n (7. 10.). Der franzöfifche Mufikhifioriker 
Jaques Prod'hömme (28.11.) wird feinen 65. Geburtstag feiern, den Max Burkhardt 
(28.9), Bruno Mugellini (24.12.) und Franz Schörg (rs. II.) nicht mehr erleben durf
ten. Zum 60. Geburtstag gilt der Gruß vielen verdienten Perfönlichkeiten aller Gebiete prak
tifcher und theoretifcher Mufikpflege wie dem Dirigenten Erich Ban d (10. 5.), dem hervor-
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ragenden Meiil:er des Violoncello Pablo Ca f als (29. 12.), dem englifchen Mufikforfcher Ed
ward J. Den t (16. 7·), den Komponiil:en J~ns L. E m bor g (22. 12.) und Manuel d e Fall a 
(23. 11.), dem um. die Brucknerforfchung verdienten Frz. G räf I i n ger (26. 11.), dem Kom
poniil:en und Schnftil:eller Georg G r ä n e r (20. I I.), dem Dirigenten Camillo H i 1 d e b ra n d 
(31. 1.), dem Mufikhiil:oriker F. Wilhe1m Hit z i g (3· 1.), dem Komponiil:en Paul K 1 a n e rt 
(5.6.), dem den Wiener Lebenskreis mancher Mufiker umfchreibenden Kar! K 0 bai d (28. S.), 
den Mufikpädagogen Heinrich Martens (5.6.) und Albert M. Mayer-Reinach (2. 4..), 
dem Volksliedkenner Heinrich M ö lI er (I. ?), der Gefangsmeiil:erin Lula My f z-G m ein e r 
(16. 8.)~ .dem Schöpfer intimer Klaviermufik Walter Nie man n (10. 10.), den Komponiil:en 
und DIrIgenten Kar! M. Pe m bau r (24. 8.), Johannes Re i ch e rt (19. 6.) und Alfred 
S ch a t t man n (I I. 6.), dem um die Mozart-wie Beethovenforfchung nicht weniger als um 
die deutfche Operngefchichte verdienten Mufikgelehrten Ludwig Schi e der mai r (7. 12.), 
den Komponiil:en Georg Voll e r t h u n (29._ 9.) und Ermanno Wo I f - Fe r rar i (12. 1.), 
der Mufikhiil:orikerin Berta A. Wall n e r (20. 8.), endlich den Dirigenten Egiil:o Ta n g 0 u;ld 
Rudolf Ewald Z i n gel (5. 9.). Den Komponiil:en Max Lau r i f ch k u s (18. 2.), Jean No u _ 
g u e sund Clemens S ch u I t z e - B i e fan t z (I. 2.) war es nicht gegeben, einen folchen Tag 
erleben zu dürfen. Stattlich und mit bedeutenden Namen geziert iil: die Reihe der Perfönlich
keiten, deren 50. Geburtstag fie auf der Höhe ihrer künil:lerifchen oder wiffenfchaftlichen Tätig
keit zeigt: die Mufikgelehrten Rudolf von Ficker (11. 6.), Wilhelm Fifcher (19.4.), 
Robert M. Haas (15.8.), Jacques Handfchin (5. 4.), Vladimir Helfert (24.3.), Er
win Kroll (3. 2.), Ernfi: Kurth (I. 6.), Henry Prunieres (24.5.) und Rudolf Steglich 
(18. 2.), die Dirigenten Wilhe1m F u r t w ä n g I e r (25. 1.), Robert He ger (19. 8.), Carl 
Leonhardt (11. 2.), Eugen Pabil: (24.12.) und Kurt Striegler (7.1.), der Pianiil: und 
Führer eines Kammerorcheil:ers Edwin F i f ch e r (6. 10.), der fchweizerifche Organiil: Ernil: 
G r a f (26. 6.), der Konzertbegleiter Felix G ü n t her (5. 12.), endlich die Komponiil:en Her
mann Grabner (12.5.), Hans Grimm (7.1.), Heinrich Kaminski (4. 7.), Chriil:ian 
Lahufen (12. 4.), Gottfried Rüdinger (23. 8.), Othmar Schoeck (r. 9.) und Hermann 
U n ger (26. 10.). 

Gedenken wir der Toten unferer Kunil:, fo zunächfi: derer, die vor 90 Jahren ihr Leben be
fchloffen: des hervorragenden Orgelmeiil:ers Joh. Chriil:ian R i n ck (7. 8.) und des Komponiil:en 
der "Schweizerfamilie" Jofeph W e i g I (3. 2.), ferner derer, die feit 80 Jahren ausruhen: des 
Schöpfers des "Poil:illon" Adolphe A d a m (j. 5.), des Stuttgarter Hofkapellmeiil:ers und Kom
poniil:en Peter J. von Li n d pa in t n e r (21. 8.). - Therefe B run s w i k, in der man mit 
gewiffer Wahrfcheinlichkeit die Adreffatin von Beethovens bekanntem Brief an die unfi:erbliche 
Geliebte erblicken darf, il:arb im Jahre I86r (23. 9.), das auch für Giufeppe Co n co ne (I. 
6.), für den Violinvirtuofen Kar! Li p ins k i (r6. r2.), den Schöpfer des Berliner Domchores 
und Komponiil:en des Preußenliedes Augufi: H. Ne i d h a r d t (r8. 4.), den um die Musica 
sacra bemühten Karl Pro s k e (20. r2.) und den befonders bei den Opernmufikern Frank
reichs beliebten Librettiil:en Eugen Sc r i b e (2r. 2.) das Todesjahr geworden ifi:. r866 il:arben 
der Komponifi: Johann W. KalI i w 0 d a (3. r2.) und der Berliner Theoretiker und li.il:he
tiker Adolf B. M a r x (r7. 5.); I87r, alfo vor 65 Jahren, der Komponiil: des "Glöckchen des 
Eremiten" Aime Mai II art (26. 5.) und r876, demnach vor 60 Jahren, der Hifi:oriker Aug. 
W. Am b r 0 s (28. 6.), der Komponiil: FeIicien Da v i d (29. 8.), der Lexikograph Hermann 
Me n deI (26. ro.), der nicht nur als Dichter und Illuil:rator, fondern auch als Mufiker bemer
kenswerte Franz Pocci (7.5.), der Verleger J. Me!chior Rieter-Biedermann (25. r.) 
und der aus Wagners Dresdner Zeit bekannte Auguil: R ö ck e I (r8. 6.). Ein halbes Jahrhun
dert ifi: verHoffen feit dem Tode des großen Kontrapunktikers und Erneuerers des Paleil:rina
il:iles Eduard G r e II (ro. 8.), des Herausgebers in der Edition Peters Louis K ö h 1 e r (r6. 2.), 
des Schöpfers der Oper "Gioconda" Amilcare Po n ch i e 11 i (17. 1.), endlich des erfi:en Rienzi 
und Tannhäufer Jofeph A. Ti ch a t f ch e k (r8. r.). Seit 40 Jahren ruhen aus von ihrem 
Erdenweg der Komponifi: volkstümlicher Lieder Ferdinand G u m b e rt (6. 4.), der Klavier
pädagoge Johann Pis n a, der Schriftfi:eller Richard Po h 1 (17. 12.), der Komponifi: Kar! 
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Reinthaler (13. z.), die treue Gattin Roberts Cl ara Schumann (zo. 5.), der Hifloriker 
]ofeph von W a f i eIe w ski (3. 12.), endlich Richard Wagners Freund Otto W e fe n don k 
(18. II 0). Nähern wir. uns der heutigen Zeit_ auf 30 Jahre, fo ifl zu denken an den Heimgang 
des rufIifchen Kompomflen Anton Are n s k y (Z5. z.), des Löwefängers Eugen Gur a (z6.8.), 
der erflen Elfa, Margiana und Chimene Rofa v. Mi I d e (z6. r.), des Schriftflellers Heinridl 
Reimann (Z4. 5.), des Veriflen Niccola Spinelli (17.10.), des Meiflerfängers Julius 
S t 0 ck hau fe n (22. 9.) und des um die Mozartbibliographie verdienten Paul Graf v. Wal
derfee (14.6.). z5 Jahre Gnd dahin feit dem Tode der Komponiflen Wilhelm Berger (16. 
1.), Guflav M a h I er, des verdienten Wiener Operndirektors (18. 5')' Johann Sv end fe n 
(14. 6.), Nicolai von W i I m (zo. z.), des Dirigenten Felix Mo t t I (z. 7.), des Klavieraus
züglers Brucknerfcher Sinfonien Jofef Schaik (7.11.), Jofef V. Widmanns (6. Ir.) und 
Max Zen ger s (16. 11.), des Hiflorikers der Münchener Oper. zo Jahre deckt der Rafen, 
was flerblich war an Alban F ö r fl e r (IS. r.), Friedrich Ger n s he i m (IO/II. 9')' Emmerich 
Kaflner (5. lZ.), Iwan Knorr (22.1.), Hans Richter (5.12.), Bernhard Scholz (:;6. 
12.), Fritz Stein bach (13.8.), F. P. Tofli (2. IZ.) und Rudolf Wuflmann (rs. 8.) und 
vor 10 Jahren fchieden von diefer Welt die bedeutenden Sängerperfönlichkeiten Alfred E. 
von Bary (13. 9') und Friedrich Broderfen (19.3')' dann weiterhin G. Eberhardt 
(13· 9,), Andre Gedalge (6.2.), Graf Bolko von Hochberg (I. 12.), Hans Kößler 
(23· 5·), Berthold Litzmann (13.10.), Aglaja Orgeni (15.3.), Bruno Schrader (12.4')' 
Jofef Seh war z (10. 11.), Enrico T 0 feIl i (15. r.), Guflav T rau t man n (I). 8.) und 
Kar! Zufchneid (r. 8.). 

Ein Rückblick auf die Vergangenheit bezüglich bedeutender Werke unferer Kunfl lenkt das 
Augenmerk zuerfl auf den I. Teil der Kleinen geifl:Iichen Konzerte von Heinrich Schütz, der 
vor genau 300 Jahren an die öffentlichkeit kam. Fünfzig Jahre fpäter erfchien Lullys let~te 
Oper "Armida" und wiederum nach 50 Jahren, nämlich 1736, empfing geifl:Iiches und weltliches 
Lied fowie Oratorium in Schemellis Gefangbuch und Sperontes' "Singender Mufe an der Pleiße" 
und in Händels "Alexanderfefl" noch heute anerkannte Bereicherung. Mozarts "Figaro" er
fchien im gleichen Jahre wie Dittersdorfs "Doktor und Apotheker", 1786, auf der Bühne, über 
die zu gleimer Zeit die fpäter in "Don Giovanni" zitierte "Cosa rara" von Martin y Soler 
zum erflen Mal~ ging. Ein Alter von hundert Jahren erreichen Adams "Poflillon", Wagners 
"Liebesverbot" . Zehn Jahre jünger Gnd Berlioz' "Faufl Verdammung", Lortzings " Waffen
fchmied". Seit 80 Jahren läutet das "Glöckchen des Eremiten" auf der Bühne und feit Gebzig 
Jahren Gnd Smetanas "Verkaufte Braut" und Thomas' "Mignon" beliebter BeGtz des Opern
fpielplans. Die kommenden Bayreuther Feflfpiele gemahnen an die erfle Aufführung des 
"Ringes" auf dem grünen Hügel 1876, dasfelbe Jahr, dem Suppes "Fatinitza", Ponchiellis 
"Gioconda" und Griegs MuGk zu "Peer Gynt" entflammen. Vor 50 Jahren erklang Bruckners 
7. Symphonie erflmals in Wien, dem gleichen Jahr, in dem eine fo gewichtige Publikation wie 
Kretzfchmars Führer dureh den Konzertfaal erfchien und Payne feine kleine Partiturausgabe 
begann. 

Puccinis "Boheme", Giordanos "Chenier" und Jones' "Geisha" traten 1 896 ihren Siegeszug 
über die Bühnen an. Strauß ließ im gleichen Jahre feinen "Zarathuflra" erklingen, Brahms 
nahm mit den "Vier ernflen Gefängen" Abfchied von feinem Schaffen, Bruckner hinterließ 
feine 9. Sinfonie unvollendet. Zehn Jahre fpäter feierte man in Salzburg das erfle Mozartfefl 
und gründete Wilhe1m Heyer in Köln fein heute in Leipzig befindliches Infrrumenten-Mufeum. 
Seit 25 Jahren fmätzen Geh die Opernfreunde glücklich im Bditz des "Rofenkavalier". Bittners 
wertvolles Singfpiel "Das höllifm Gold", Brandts-Buys' "Schneider von Schönau" und d' Alberts 
"Tote Augen" Gnd neue Bühnenwerke des Jahres 1916, deffen bleibender Gewinn aber wohl 
Regers Chorwerke "Requiem" und "EinGedler" fein werden. 1926 erlebt Puccinis Schwanen
gefang "Turandot" feine Uraufführung und die MuGkwiffenfchaft regt Gch mächtig in der 
Wiederbelebung der Denkmälerausgaben und in dem Beginn großer Gefamtausgaben der Werke 
von Meifrern wie Josquin de Pres, Scheidt, Prätorius und Carl Maria von Weber. 
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Siegfried Wagner in Coburg. 
Von H ans von W 0 I zog e n, B a y re u t h. 

Er~reuli.ch und dankenswert ifl: es, daß unfere trauliche alte Nachbarll:adt Coburg uns ein 
Slegfned Wagner-Konzert darbot. Man freute fich es unter dem Schutze und im Beifein 

feiner iiber den Tod hinaus tätig getreuen Lebensgefährtin Frau Winifred Wagner genießen 
zu dürfen, und man dankte es dem Berliner Generalintendanten und mufikalifchen Dirigenten 
Heinz Ti e t jen, daß er uns diefes tönende Klein-Bayreuth bereitet und geleitet hat. Lan-ge 
Zeit hat es dauern müfIen, daß man von Siegfrieds Tönen nichts oder kaum etwas hören 
konnte, eine böfe Zeit, zu welcher folche Töne allerdings nicht fl:immten; denn fie fprachen 
deutfch und die Zeit der Undeutfchheit verfl:and das nicht. Heute ifl: es anders, dem deutfchen 
Gott, dem deutfchen Manne fei Dank! Nun kommt auch Siegfried Wagner zu Wort und zu 
Ton, follte und müßte - und wir d es immer mehr, je fl:ärker das natürliche Verlangen der 
deutfchen Seele wächfl: und fich bewußt wird: im neuen Deutfchland deutfche Töne zu hören. 
Coburg gab einen fchönen Auftakt dazu. Luthers fefl:e Burg dort oben über der Stadt mochte 
wohl in die klare Nacht des Nebelmonds hinunter laufchen und fl:aunen, welche liebliche und 
tüchtige Geifl:er jetzt feine "Wüfl:e Grubog" belebten! Ihre Sprache, obwohl meifl: zarter als 
die des großen Gottesfl:reiters, hätte er ficherlich verfl:anden und auch als Seine, als fein geliebtes 
Deutfch erkannt. Märchen erzählen konnte er ja feinem Hänschen auch, fromme Melodien 
atmete auch fein tiefer Glaube, dämonifche Mächte waren ihm nicht fremd, die Ritter VOn der 
Marienburg brachten ihm verwandte Klänge heldifchen Deutfchtums. Von alledem etwas ent
hielt das feinfinnig gewählte Konzertprogramm : Siegfried Wagners ganze reine künf1:lerifche 
Per fön I i ch k e i t. Wir haben Ge erlebt, -wie fie zu erleben ifl:, weil fie Erlebtes austönt, 
und wie fie auch nur Erlebende, ernf1:lich und herzlich Eingelebte recht wiedergeben können. 
Das haben wir erlebt am 4. November 1935, wir erfreulich zahlreich herzu gereifl:en Bay
reuther in Coburg. -

Ja, die ganze reiche künf1:lerifche Perfönlichkeit Siegfrieds ward uns lebendig; nur der ihm 
gern aufgeheftete "Märchen-Komponifl:" brauchte dabei nicht betont zu werden, "Bärenhäuter" 
und "Hütchen" konnten einmal ruhen, nur das dritte im Märchenbunde "Das Flüchlein, das 
Jeder mitbekam", das letzte, hinteriafIene Bruchfl:ück, als fymphonifches Vorfpiel vertrat diefe 
volkstümliche Gattung in befonders künf1:lerifch ausgefl:atteter Weife. Hierbei kam auch das 
Heitere, das fo fehr zum Wefen des Künf1:lers gehörte, in einer kräftig frifchen Tanzmelodie 
zur Geltung, während fonfl: der Ernfl: das ganze Konzert bedeutend beherrfchte. Da fa h e n 
denn die Hörenden, daß ein Meifl:er uns gegeben war, der viel mehr konnte als Märchen 
erzählen, der die deutfche Sagenwelt, fowohl in der gefchichtlichen Färbung (Banadietrich, 
Schmied von Marienburg) wie in der dämonifchen (Schwarzfchwanenreich) und darüber hinaus 
die Welt des deutfchen Gemütes und Glaubens (Friedensengel) mit Seele und Geifl: erfaßt und 
gefl:altet hatte. Sobald man in die Welt diefer echt deutfchen Kunfl: eintaucht, ifl: man im 
Reiche der S ch ö n h e i t, von lauter Wohlklang umflofIen, woraus dann die großen melodi
fchen Linien, die klaren plafl:ifchen Motivgebilde, die bedeutend ausdrucksvoll fich abwechfeln
den Infl:rumentalfl:immen, die ganze labile Dramatik der lyrifchen Tonflut und ihre meifl:erliche 
Beherrfchung in fl:raffer Durchführung bis zur fl:rahlenden Höhe des fieghaften SchlufIes (befon
ders im Herzog Wildfang und im Schmied) fo wirkungsvoll hervortraten und die erfichtlich 
tief gepackte Hörerfchaft zu einfl:immig raufchendem Beifallsjubel hinrifIen. Sieg Heil! -

Das galt wohl vor allem dem Meifl:er diefer Werke, aber gewiß auch dem Meifl:er ihrer 
Wiedergabe: Heinz Tietjen. Mit einem fremden, nicht einmal ganz einheitlichen (durch Bei
hilfen verfl:ärktem) - aber höchfl: wackeren, willig und eifrig gefügfamen - Orchefl:er, dem 
des Coburger Landestheaters, nach einer Probe, gelang es ihm, alles das oben von der Mufik 
Gefagte zu voller lebendiger Wirkung heraus zu holen, eine Leifl:ung, wie fie nur möglidl, 
wenn eindringendes künf1:lerifdles Verfl:ändnis und perfönlidl hingebende Liebe mit meifl:erlichem 
Können fich zum wahren Erlebnis vereinen. -
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VergelTen wir aber auch nicht des mitwirkenden Sängers, einer Hauptfiimme im dramatifdl
Iyrifchen Werke: M a x L 0 ren z von der Berliner Staatsoper, als "Gafi", nein, als zugehöri
ger Genoß der künfilerifchen Gemeinfchaft. In Siegfried Wagners dramatifchem Stil überwiegr 
der Wert der Stimme (nicht nur materiell gemeint) die Wl1dlt der deklamatorifchen Sprache. 
In diefem Sinne wirkte hier die glänzende Stimme des Sängers fowohl im zart Rührenden des 
Heimatfehnens Fridolins (Sonnenflammen) wie im fchwungvoll Enthufiafiifchen des Sonnen
gefanges Wittichs (Banadietrich) zwingend und fortreißend auf die Hörerfchaft, die ja immer 
fo gern einer ins Solo gebannten Kunfileifiung befonders herzlich dankt. Heute aber galt der 
fiürmifche Dank am SchlulTe der ganzen unvergeßlichen Gabe des Meifiers, den man nun wirk
lich einmal kennen lernte, und des Leiters, der uns das Kofibare vermittelt hatte. (Merkt nur 
auch auf, ihr nach deutfchen Opern ausfchauenden Theater, laßt euch von Konzerten nicht 
befchämen!) So war denn diefe Siegfried Wagner-Feier ein richtiger deutfcher Dankfefitag! 

"Don Juans letztes Abenteuer." 
Paul Graeners NeufalTung in Hamburg uraufgeführt. 

Von H ein z F uhr man n, Harn bur g. 

"Zwanzig Jahre gehen nicht an einem KünlHer vorüber, ohne ihm dies und das zu 
zeigen. Denn zwanzig Jahre find auch zwanzig Lehrjahre für uns, die nie aufhören 
dürfen zu lernen." 

(paul Graener im "Hamburger Tageblatt" anläßlich feiner Uraufführung der Neufaffung 
feiner Oper "Don Juans letztes Abenteuer" in der Hamburgifchen Staatsoper al11 
25. Oktober.) 

W enn ein Komponifi von dem Rang eines Könners wie Paul Graener ein neues Werk 
herausfiellt, fo darf diefes Ereignis mit Fug und Recht befondere Aufmerkfamkeit be

anfpruchen. Bei der Uraufführung der Graenerfchen NeufalTung feiner Oper "Don Juans 
letztes Abenteuer" handelt es fich um ein Werk, das, kurz vor dem Weltenbrand des großen 
Krieges entfianden, alle Vorzüge und Schwächen einer heute durch andere ethifche und menfch
liche Gefetzc abgelöfien Epoche vereint. Eine fchwelgerifche und fatte üppigkeit ifi in diefem 
Werk, zugleich aber auch eine gefühlsmäßige Sterilifation, die heute VOn dem frifchen Blut
firom einer helleren, wenn auch härteren Lebensanfchauung fortgefpült ifi. 

Was aber, fo ifi man zu fragen geneigt, hat einen Komponifien von den anerkannten 
Werten eines Paul Graener dazu bewogen, gerade die fes Werk hervorzuholen und durdl 
eine leichte und unwefentliche überarbeitung der heutigen Aufführungspraxis wieder zugäng
lich zu machen? Ifi es das Ethos des 0 t t 0 An t h es' f ch e n Bühnenfiückes, das diefem 
müden, verzichtenden, weinerlichen letzten Abenteuer Don Juans zugrundeliegt? Ifi es das 
Anpacken eines Themas von einer verfeinten, verpfychologifierten Seite her, das ein Mozart 
mit einem einmaligen dionyfifchen Schwung erfüllte? Wir find geneigt, diefes angefichts der 
Opernfchöpfungen, die Paul Graener nach dem Kriege folgen ließ, weniger anzunehmen. Denn 
wir glauben, daß es die Liebe zu einem meifierlich fich erfüllenden Handwerk, zu einer mufik
fiilifiifchen Gradheit ifi, die ihn diefes Werk neu aufgreifen ließ. Graener hält uns (und 
fich) einen Spiegel hin, unter dem das Motto fieht, das wir als feine Außerung eingangs zi
tierten. Und diefer Spiegel zeigt uns (und ihm) ein janusköpfiges Geficht: die Neubearbei
tung gab dem Komponifien eine letzte, meifierliche Befiätigung feines mit aller idealifiifcher 
lind mufikantifcher Hingabe betriebenen Handwerks, auch wenn diefes Geficht durch die 
Stoffvorlage mit den Runzeln einer Zeit bedeckt ifi, die nicht mehr der unfrigen gemäß ifi. 
Es ifi ein zwiefpältiges, aber es ifi ein feITelndes Kolleg, das Graener uns hier gibt. Und 
fo wollen wir es betrachten. 

In Hinficht auf Orchefierinfirumentation und Orchefierklang fieht Graener heute nur noch 
einer vor: Richard Strauß. Wie eine Wolke fiäubt diefer Klang namentlich im erfien Akt 
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feiner Oper aus den feinfl:en motivifchen und infl:rumentalen Veräfl:e1ungen empor. Aus die
fern Klang fchießen die üppigen Opernblumen der Soli und EnfembIes auf das betäubendfl:e 
hervor. Es ifl: eine meifl:erliche Partitur, über deren Könnerfchaft man o-ern (und fchndI) 

, ck " den haut-gout-Gefrnma der Textvor!age vergißt. 
Nur eine leichte (aber dennodl nicht unwefentliche) überarbeitung nahm Graener an den 

Seiten feiner Partitur vor. An der Dichtung felbfl: ifl:, mit Ausnahme des Fortfalls einiger 
Verfe, die durch mufikaJifche Striche namentlidl an den jetzt konzentrierter gefaßten Akt
fch1ülIen bedingt wurden, nichts geändert. Doch ifl: das Gewebe der Partitur klanglich und 
infl:rumental noch weiter verfeinert. Zugunfi::n der dramatifchen Wucht haben die drei Haupt
A:immen eine durchfchlagskräftigere Höherlegung erfahren. Damit find die Hauptgefichtspunkte 
der Bearbeitung (die mehr eine überarbeitung ifl:) fchon erfmöpft. 

Die Aufführung in der H a m bur g i f ch e n S t a at s 0 per war unter Leitung von GMD 
Richard R i ch t e r und in der Regie von O. F. S ch u h mit feinfl:er Theaterwitterung und aller 
erdenklichen Liebe vorbereitet. Die Hauptrollen lagen bei Karl Kr 0 ne n be r g (Don Juan) 
und Claire Au te n r i e t h (Cornelia) in den denkbar befl:en Händen. Die Bühnenbilder Gerd 
R i ch t e r s hatten RenaifTance-Atmofphäre. "Beglückend ifl: für mich die Arbeit der Hambur
gifmen Staatsoper an meinem Werk" - mit diefen Worten des Komponifl:en il1: die Einfl:u
dierung auch von uns eindru(.ksmäßig am befien umrifTen. 

Muftk der Zeit im Rundfunk. 
Von Wolf g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

Die zur Herbfl:zeit traditionsgemäß in München fl:attfindende Tagung der Intendanten aller 
deutfchen Sender wies heuer eine Neuerung infoferne auf, als dazu auch eine Reihe 

führender Komponifl:en Deutfchlands geladen waren. Damit wurde äußerlich bekundet, welch 
großes Gewicht der deutfche Rundfunk auf die Zufammenarbeit von Sender und heutigem 
MuGkfchaffen legt. Neben der offiziellen Tagung ergab fich bei den durchaus zwanglofen 
Ausfprachen im Verlaufe des Tages manch wertvolle Anregung, die hüben wie drüben ver
ftändnisvoll entgegengenommen wurde. Nun glauben wir zwar nicht, daß die in Berlin vom 
ADMV gefaßte Entfchließung, die Einflußnahme der Reichsmufikkammer auf den Rundfunk 
betreffend, der Urgrund fchon dider Zufammenkunft gewden ifl:. Dazu war die dazwifchen
liegende Zeit doch wohl zu kurz. Sondern wir vermeinen daran einen von bei den Seiten 
zueinanderfl:rebenden Willen zu erkennen, der, in naher Zukunft einträchtig geführt, fich zum 
BeC:en des Hörers, des fchaffenden Mufikers und nicht zuletzt der Sender auswirken wird. 
Die diesjährige Intendantentagung aHo fchlu'g neuen Weg ein. 

Das erfl:e Ergebnis: eine Reihe von 12 Meif'cerkonzerten "K 0 m p 0 ni fl: end i r i g i e ren 
ihr eWe r k e". Weiterhin wird in elf Reichsfendungen "D a s f y m p h 0 n i f ch e S ch a f
fe n von R i eh a r d S t rau ß" dargeboten werden. Und fodann als Fortführung der Ge
denkfl:unden an das Bach-Händel-Schütz-Jubiläumsjahr ift in der Reihe unferer KlafTiker ein 
25 (man follte meinen: Reichs)fendungen umfafTender M 0 zar t - Z y k I u s angekündigt worden, 
der unter der Gefamtleitung des Stuttgarter Funkintendanten Dr. A. Bofinger fl:eht. Das ifl: in 
großen Zügen die von der Reichsfendeleitung in Ausficht genommene KulturIinie. Den einzelnen 
Sendern wird wohl vorbehalten bleiben, in tatkräftiger Kleinarbeit diefe Linie fowohl nach der 
klalIifch-romantifchen Seite wie zu Nutz und Frommen der "Mufik unferer Zeit" zu untermauern, 
nach jeder Richtung hin auszubauen. In vierzehntägigem Turnus alfo wird jeweils einer unferer 
führenden Tonfetzer einen Ausfchnitt aus feinem Schaffen felbfl: dirigieren. Wif finden die 
Namen: E. N. v. Reznicek, Paul Graener, Hermann Zilcher, Hans Pfitzner, Hermann Unger, 
Richard Trunk, Georg Schumann, Jofeph Haas, Max Trapp, Siegmund v. Hausegger, Hans 
BuUerian, Kurt Thomas, Kar! Höller und ]uJius Weismann. Man wird zugeben müfTen, daß 
mit diden vierzehn Komponifl:en und ihren Werkausfchnitten dem Funkhörer wahrhaft reiche 
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Gelegenheit geboten wird, fich ein umfafIendes Bild vom Stande der heutigen Muftk machen 
zu können. Auch dann, wenn fich in diefem Zyklus tatfächlich nur zwei Mufiker befinden, 
die um die Dreißig herum alt find, deren tatfächlicher Erfolg aber allerorten fo nachhaltig ift, daß 
fie als Repräfentanten der jüngflen Generation unbedingt mitherausgeflellt werden müfIen. Es find 
dies Kurt Thomas und Kar! Höller. Ohne der das Endergebnis all diefer zwölf Meifler
konzerte kritifchen Würdigung vorgreifen zu wollen, können wir heute fchon feflftellen, daß 
innerhalb des ficherlich vielfarbigen Bildes der "Mufik unferer Zeit" der Gefamteindruck ge
tragen wird von Gediegenheit, von technifch einwandfreiem Können, daß man allerdings nichts 
finden wird von fuchendem Experiment; daß letzten Endes alfo der Funkhörer fich einen 
überblick fchaHen kann von der Arbeit derjenigen lebenden Komponiften, die auf GI' und 
ihr e I' Lei ft u n g berufen find, führend das deutfche Mufikleben zu beeinflufIen. Dazu er
geben fieh weitere Gefichtspunkte, die immerhin fo wertvoll fein dürften, um vielleicht doch 
richtungwei fend in das geiftige Blickfeld gerückt zu werden. 

2 I Uhr. 

Bisher wurde der Großteil der Sendungen, die ausfchließlich zeitgenöfIifchem Mufikfchaffen 
dienten, faft immer zu nachtfchlafender Zeit um 23 Uhr über die Mikrophone gefchickt. So 
oft, fo vernehmlich fchon haben wir auf diefen Schmollwinkel für unfere Tonfetzer hinge
wiefen, haben immer wieder gebeten, man möge gemäßere Stunde dafür bewilligen, daß wir 
uns nun wieder einmal nur auf diefe Klagen und Bitten berufen können! Zudem ift der, damalig 
in den Vordergrund gerückte Endzweck der 23-Uhr-Sendung - wie wir aus berufenem Mun,de 
erfahren konnten - nie mal s erreicht worden! Die 23 Uhr wurde gewählt, um den mulik
beflifIenen InterefIenten, voran den Dirigenten und der Kritik Gelegenheit zu geben, eigenes 
Urteil zu fällen und zwar zu einer Stunde, da befonders die Dirigenten mit ihrer eigenen 
K9nzertarbeit fertig waren. Die Dirigenten wurden aufgefordert, ihr Urteil über die zu Ge-· 
hör gebrachte Mufik (fogar) einzufenden; auf Grund ihrer AbhörergebnifIe follten fie mitteilen, 
welche Werke fie eventuell in ihr eigenes Konzertprogramm aufzunehmen gedächten. Das dies
bezüglich erwartete Ergebnis fchlug fämtliche Rekorde, leider nach der negativen Seite hin. 
Denn nur ein mikrofkopifch minimaler Bruchteil der in Frage kommenden Dirigenten hörte 
ab, fchickte ihr Urteil ein! Diefes wirklich deprimierende Ergebnis ließ die Reichsfendeleitung 
fogar die Erwägung anfleIlen, ob nicht überhaupt Schluß gemacht werden follte mit all den 
Sendungen, die ausfchließlich zeitgenöfIifcher Mufik gewidmet waren. Da ja, wie der Augen
fchein lehre, kein Intereffe dafür da feil Ein vollkommener Fehlfchluß. Denn das tatfächliche 
InterefIe ift nach wie vor da. Es kann nur um 23 Uhr in nutzbringende Tat nicht umgefetzt 
werden deswegen, weil die hauptfächlich in Frage kommenden Dirigenten um 23 Uhr - nach 
der tagsüber und abends vollbrachten Arbeit - einfach nicht mehr aufnahmefähig genug find, 
um vielleicht fogar geiftig höchfle Anforderungen flellende Mufik unferer Zeit wirklich nach-

'haltig und - gerecht abhören und beurteilen zu können. In nuce gilt das Gefagte auch für 
die Funkkritiker, deren geiftige wie die beinahe körperliche Spannkraft nach des Tages Abhör
plag' und Arbeit naturgemäß gegen die Nacht hin abnehmen muß! Die Fehlerquelle liegt aHo 
nicht am böfen Willen der eben herangeführten InterefIenten, fondern einzig und allein in 
der Nachtftunde 23 Uhr befehloffen. 

Diefem Mißfland wird nun wenigftens für die in Frage flehenden Meifterkonzerte abgehol
feri dadurch, daß diefelben auf die Zeit von 21 Uhr gelegt worden find. Wir begrüßen auf
richtigen Herzens diefe Zeit. Primo, weil, mit wenig Ausnahmen, nunmehr Dirigenten wie 
Kritiker - aHo die an erfter Stelle ftehenden Intereffenten neuer Mufik - ausgeruht und 
nervenfrifch den gebotenen Gaben aufgefchloffen zu folgen vermögen. Die Urteilskraft ifl ge
fchärft. Kurz und gut: nach menfchlichem ErmefIen ftehen keinerlei geiftige Hinderniffe mt;hr 
feitens der Spezialhörer der Sendung im Wege . 

. Secundo aber kommt eine für das Staatsganze noch wichtigere Tatfache hinzu. Um 21 Uhr 
ift noch dem ga n zen V 0 I k e Gelegenheit geboten, an den SchaffensergebnifIen unferer Jeben-

........ 
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den Komponiften teilzuhaben. Oft fchon haben wir diefen unbedingt notwendigen Standpunkt 
herausgefteIlt. Es wird damit eine in ihrer Auswirkung nicht ungefährliche Barriere befeitigt: 
die drohende Spaltung in "Gebildete" und "Ungebildete". Der Riß zwifchen Volksmufik und 
Kunftmufik. Wir follten doch jetzt - gleich wie in Politik und Wirtfchaft! - auch in den 
funkbedingten Darbietungen glücklich fchon fo weit fein, daß eine jede Sendung an das ge
famte Volk geht; daß aHo vom Sendeftandpunkt aus die Vielfarbigkeit der Programm
geftaltung unter allen Umftänden die Erfaffung eines jeden Volksgenoffen in fich fchließt. Zu 
diefer Viel farbigkeit der Programmgeftaltung rechnen wir nun nicht nur leichtefte, feichtefte 
Allgemeinverftändlichkeit, nicht nur wertvollere Volkskunft. Wir rechnen hinzu die Meifter
werke der Klaffik, der Romantik, der Neuzeit. Selbftverftändlich ift hier, daß unbedingt nach 
dem ehernen P r i n z i p der tat f ä ch 1 i ch vor 1 i e gen den Lei 11 u n g gewählt werden 
muß! Schwerer eingängige Mufik diefer Kategorien folIen doch nicht nur bebrillten Intellek
tuellen (die nach fattfamem Brauch überhaupt ed1 um 23 Uhr "wach" werden!) vorbehalten 
bleiben, fondern folIen, ja müffen in Gänze an das gefamte Volk herangetragen werden! Und 
zwar zu der pfychologifch richtigen Zeit! Es muß damit ein jeder Volksgenoffe die Möglich
keit haben, das ihn intereffierende Werk aus dem Gefamtprogramm herauszuholen. Genau wie 
im Tanzfunk, in der Volksmufik, aus einer leichter eingängigen Vortragsfolge der Hörer das 
ihm Zufagende heran dreht, gen au fo muß er zu ihm pa f fe nd erZ e i t (das Entfpan
nungsmoment fpielt hiebei große Rolle) eine - horribile dictu! - Symphonie wählen, ver
ftehenlernen, fogar genießen können. Weil er folches will, braucht der Hörer noch lange nicht 
"gebildet" oder "ungebildet" fein! Braucht nicht einmal den ätzenden Spottnamen eines "In
tellektuellen" mit fich herumfchleppen müfIen. 1ft Her zen s b i 1 dun g, das heiß t Fe i n
ge f ü h I für Gut und SchI echt in all enD i n gen des Leb e n s ni ch tun e n d
Ii ch wer t voll er? Alfo für das Volks ganze wichtiger! Und diefe Herzensbildung gilt 
es heute mehr denn je nutzbar zu machen. Herzensbildung und Anerkenntnis der Leiftung 
find drüben wie hüben die Pole, die zueinanderftreben. Auch dann, wenn man nur um die 
beglückende Tatfache der Leiftung weiß, ohne fie ganz zu verftehen. Herzensbildung aber 
würdigt unbefehen die Leiftung des Anderen. 

Wir mußten diefen kleinen Exkurs in "metaphyfifche Gefilde" machen, weil wir uns des 
öfteren nicht ganz des Eindruckes erwehren können, daß gerade ernfte hohe Kunft etwas allzu 
ftark in die Ecke gedrückt worden ift, ja daß fie manchesmal fogar - diesbezügliche Erfah
rungen fprechen leider dafür - als Domäne den "Intellektuellen" zugefchoben wurde. Nun 
denn: die Verlegung auf 2 I Uhr der Meifterkonzerte macht hoffentlich unfere fchwärzlichen 
Befürchtungen illuforifch! Auch hierüber würden wir uns herzlich freuen, denn wir dürfen 
an der 2 I Uhr erkennen, daß die Sendeleitungen bemüht find, a 11 e im Begriffe eines Volkes 
lagernden Kreife zu erfaffen. Daß alle mittun, dafür ift die 

Propaganda 

da .. Fundierter Hinweis aHo auf das Gute. Der Staat handhabt heute in fo genialer Weife 
das Inftrument der Propaganda, daß wir der überzeugung fein dürfen, daß das Propaganda
mittel des Staates auf das Gebiet der Kunft, im befonderen Rundfunkkunft angewandt, auch 
hier erftaunliche Erfolge aufweifen wird. Hiefür ein tatfächlich erprobtes prächtiges Beifpiel: 
Wir haben einen Kurzwellenfender, deffen Aufgabe darin befteht, neben der Betreuung der 
Auslandsdeutfchen auch betont deutfche Kulturpropaganda im Ausland zu treiben. Die Er
folge nun des Kurzwellenfenders, bedingt durch die künftlerifch hochwertige Qualität feiner 
Sendungen, find - wie mir von autoritärer Seite verfichert wurde - fo groß, daß man vom 
Auslande her einigermaßen "betroffen" die Wirkung diefer deutfchen Kulturpropaganda an
fieht! Diefes "betroffen" dürfte für den deutfchen Kurzwellenfender das höchfte Lob, zugleich 
ftolze Befriedigung über die geleiftete Arbeit bedeuten. Der deutfche Kurzwellenfender hat 
diefe ehrende Wirkung erzielt durch höchfte Qualität. Wir find der Meinung: was dem Aus
Iandsdeutfchen, was dem übrigen Ausland recht ift, müßte logifcherweife uns Inlandsdeutfchen 

3<· 
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dom erfl recht billig fein. Aum dann, wenn das Ausland, mit ihm der Auslandsdeutfche mehr 
fporadifm nur, wir im Inland dagegen Tag für Tag, Stunde um Stunde mit Mufik aller mög
lichen Qualität beliefert werden! Denn das Ausland und unfere Volksgenoffen drüben find nimt 
um ein Quentchen "gebildeter" wie wir im Lande felbfl. Das Gegenteil ifl eher der Fall! Weiter
hin ein Inlandbeifpiel: Die ergreifend fchöne mufikalifche Umrahmung des Feiertags vom 
9· November. Da wurde keinerlei Bedacht genommen auf nörgelnde "Volksgenoffen", denen 
dies wahrhaft hehre Programm wenig oder gar nicht in den aIltäglim gewohnten Kram paffen 
wollte. Gewiß: die mufikalifche Umrahmung des 9. November ifl einmalig, follte aum durm
aus einmalig wirken und bleiben. Wir können aber daran erkennen, daß es fehr wohl mög
lich, ja notwendig ifl, einmalig Außergewöhnliches herauszuflellen. Im Dienfle einer großen 
Same. 

Und nun, da wir wieder einmal verfucht haben der Zielfetzung deutfchen Funkfchaffens 
freieren Weg fchlagen zu helfen, möchten wir doch nimt unterlafIen, wiederum auf ein Gebiet 
hinzu weifen, deffen Erfchließung mehr noch denn je eines tatkräftigen Pioniers bedarf. Nun, da 
fim Wege der Zufammenarbeit zwifchen dem fchaffenden Tonkünfller und dem Rundfunk an
zubahnen fdleinen, da alfo aus diefem Zufammenfchluß neue Triebkräfte gewonnen werden, 
follte man mit aller Kraft, mit allem Eifer an die 

grundfätzliche Neuordnung der Sendezeiten 

herangehen. Wir haben im Februarheft der ZFM fchon verfucht, hier neue Richtung zu 
weifen; und durften den Erfolg buchen, daß das Vefperkonzcrt von I6 auf I7 Uhr verlegt 
wurde. Das fcheint uns indes nicht genug ... Wir vertraten damals die Anficht, daß die Ver
legung des Vefperkonzertes von I6 auf I8 Uhr im InterefIe der von der Arbeit heimkehrenden 
AngefleHten und Arbeiter flch fehr wohl rechtfertigen laffe. Diefe unfere damalige Meinung 
7erflärkt fich heute, nachdem wir die Vorverlegung der ernfteren Kunfl (in mehreren Fäll~n, 
die hoffentlich nicht vereinzelt bleiben werd~n!) von 23 auf 21 Uhr um ihrer Vorteile wegen 
genügend beleuchtet haben. Die Neugeflaltung der Sendezeiten wird diefe Vorteile noch 
zweckmäßiger erfcheinen laffen. In der großen Linie erfaßt, würde fich empfehlen, die Sende
zeiten folgendermaßen zu geflalten: 

I4 Uhr Nachrichte,l; 
bis nach I5 Uhr Sendepaufe; von da ab 
bis etwa 18 Uhr kleinere oder größere Sendungen des Wortes, des Tones, die gdteigerte An

fprüche an das Auffaffungs~ermögen des Hörers flellen. 
I8 Uhr bis etwa 2I Uhr entfpannende Unterhaltung, wobei der Nachrichtendienfl um 

20 Uhr eingefchaltet bliebe. 
2I Uhr bis etwa 22 Uhr ernfleres Konzert oder Hörfpiel, Nachrichten; 

ab 22.20 Uhr dann Unterhaltung, das eine oder andere Mal unterfetzt mit kleineren Ver
anflaltungen gehobener Wort- und Tonqualität. 

Selbflverftändlich bleibt, daß all diefe Sendungen nach wie vor Platz machen müfIen, flehen 
Kundgebungen des Reiches, der Partei parat. 

Wir fleUen diefe Gedankengänge, denen wir - getrieben von dem Wunfche nam verant
wortungsbewußter Mitarbeit am deutfchen Sendewefen - im Verlaufe unferer kritifchen Tätig
keit näher kamen, einer freundwilligen Begutachtung anheim. Befonders jetzt, da zum einen 
die lange und konfequent verfolgte Linie, die von der ZFM für den gefunden Auf- und Aus
bau der deutfchen Mufik, vielen Anfeindungen zum Trotz durchgehalten wurde, fich nunmehl' 
doch als die richtige erwiefen hat! (Von den in den Meiflerkonzerten zum Zuge kommenden 
Komponiflen wurden nicht weniger als zwölf in Sonderheften der ZFM eingehend bedacht!) 
Zum anderen aber, weil wir von der fich anbahnentlen Zufammenarbeit der deutfchen Tonfetzer 
und des deutfchen Rundfunks für die nahe Zukunft fchon Ergebniffe erwarten dürfen, die fich 
durchaus nutzbringend und erfreulich für alle auswirken werden. 
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Nachklang vom Tag der deutfchen Hausmufik. 
Von Hel mut M e ye r v ü Il B rem e n, Lei p z i g. 

Vorüber Gnd die Tage, die mit großzügiger Propaganda durch Reden, Aufrufe führender 
Perfönlichkeiten, durch Zeitungsinferate, AusiteIlungen und vor allem durch das vielfach 

vorgeführte öffentliche Beifpiel für die HausmuGkpflege warben. Es foll nicht wiederholt 
werden, was gefagt und getan wurde. Es fall auch nicht nochmals befprochen werden, wie 
gut es war, was getan wurde, daß es getan wurde und wie es getan wurde, obwohl es nicht 
oft genug wiederholt werden könnte. Es foll nur eine fehr belangvolle und fehr ernite Seite 
der Sache befondere Erwähnung finden, welche wohl auch allen Leitern der Propaganda für 
die HausmuGk bewußt iit, die Ge aber w~gen ihres Ernites abiichtlich, aus Klugheit, kaum be
tont haben; denn wenn man jemanden für eine Sache gewinnen will, iit es klüger, ihm die 
Vorteile und die Schönheit diefer Sache vor Augen zu halten, als die Nachteile ohne diefe Sache 
in allzu grelles Licht zu fetzen vor allem in diefem Falle, wo die Nachteile in furchtbaren 
Sünden beitehen, die gegen die Kunit begangen werden. Menfchen Gnd fchwer zu gewinnen, 
indem man ihnen ihre Sünden zeigt. Aber das deutfche Volk iit härter geworden, deshalb 
glaube ich, daß diefe ernite Seite doch einmal offen ausgefprochen werden kann, ohne der Wer
bung dadurch Abbruch zu tun; ja, ich fchätze die Charakteritärke derjenigen Lefer diefer offe
nen Ausfprache, welche Gch durch Ge betroffen fühlen, fogar fo hoch ein, daß ich hoffe, die 
Werbung für die HausmuGk für iie dadurch nur zu vertiefen. 

S ü n d e gegen die Kunit iit es nicht, wenn man ihr ferniteht, wenn man Gch überhaupt nicht 
mit ihr befchäftigt; das iit für den, dem die Kunit etwas fein könnte, nur ein Nach t eil; 
der Kunit wird dadurch kein Schaden zuteil. Aber Sünde gegen die Kunit iit es, wenn man 
fie mi ß acht e t. Und das iit die furchtbar fchändliche, heute fait unvermeidliche Folge des 
Lebens ohne Hausmufik, auf die ich hin weifen will. Sie iit nachweisbar in fait allen Häufern, 
in denen der Lautfprecher die abhandene Hallsmufik "erfetzt". Iit es nicht eine himmelfchrei
ende Kulturfchande, daß, wenn heute unter uns ein Bach, Mozart oder Beethoven aus feinem 
Grabe auferitünde, er nicht wenige, nein, Taufende, Millionen Wohnungen finden könnte, in 
denen feine Werke durch einen Lautfprecher als ge w 0 h n t ge w 0 r den e Ne ben ger ä u -
f ch e h ä u s I i ch e n Leb e n s fungieren? Würde ein folcher unter uns wiederauferitandener 
Meiiter dulden, daß in dem gleichen Raume, in dem fein Werk erklingt, Menfchen fich unter
halten, lefen, fchreiben, dfen, fich überhaupt mit etwas anderem befchäftigen als zuzuhören? 
Würde er es fertig bringen, zu glauben, daß er fich da unter Menfchen befände, die überhaupt 
noch irgend einer Kulturitufe angehören? Es iit gut, daß diefe großen Toten für diefe Erde 
niemals wieder wach werden. Wenn wir vor den lebenden Künitlern, die diefe Werke durch 
den Rundfunk zum Vortrag bringen, keinen Refpekt haben, da fie ja nicht fehen, was wir zu 
Haufe machen, und wenn wir auch die noch lebenden Tonfetzer, deren Schaffen uns der Rund
funk vermitteln will, nicht in derfelben Weife achten, wie wir es im Konzertfaal zu tun 
fchon aus Anitand gezwungen wären, fo follten wir doch vor den Werken der großen Toten 
wieder foviel Refpekt zeigen, daß wir ein reines Gewiffen haben könnten, wenn wir uns vor
fieHten, daß uns durch unfern Lautfprecher auch die Augen des Tondichters anfchauten und 
uns fragten: "Empfangt ihr auch würdig das, was ich einit von oben empfangen habe?" -
Ich kann nicht glauben, daß irgend ein Menfch, der nur einen Funken Kultur fein eigen nen
nen will, die Zuitände unferes durchfchnittlichen Rundfunkhörens (natürlich nicht nur in 
Deutfchland!) im geringiten entfchuldigen wird, zu entfchuldigen wagt! Der Ku n it ge gen -
übe r iit diefe Kunitmißachtung nicht entfchuldbar, uns ge gen übe r vielleicht, da fie kein 
böfer Wille, fondern zu unfrer Krankheit geworden iit, die man "Kulturdekadenz" nennen 
könnte und die noch dazu erfchreckend aniteckend iit! Idl erinnere mich einer perfönlichen 
Erfahrung: Ich hatte mir lediglich aus Begeiiterung für das Genie Carufo, den ich in Wirk
lichkeit nicht mehr hatte hören können, ein Grammophon gekauft. Ich fpielte Carufo-Platten. 
Das war die erite mechanifche Mufikwiedergabe, die ich in meinem Leben hörte. Wenn die 
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Stimme diefes Unil:erblichen aus dem Apparat wiederklang, verharrte ich, verharrten meine 
Angehörigen und meine Freunde, die etwa dabei waren, felbfi:verfi:ändlich in tiemem Schwei
~en, in andachtsvollem Zuhören wie in einem Konzertfaal. Bis eines Tages ein Menfch dabei 
war, der während diefer Reproduktion mit normaler Stimme eine Unterhaltung begann! Mein 
Entfetzen, wie ich es ohne übertreibung nennen kann, war fo groß, daß ich diefe kleine Epi
fode mein Leben lang nicht vergelTen werde. Ich fi:ellte den Reproduktionsapparat natürlid, 
fofort ab. Das war der Anfang. Heute - er fchrecke ich nicht mehr. Ich habe mich daran 
gewöhnt. Ich bin von der ~enannten Krankheit vielleicht fchon felbfi: mit infiziert. Und -
ich bin ein KünJ1ler ... ! - Bei wievielen wird es ähnlich angefangen haben! Hl: es ein Wun
der, daß jeder, der nicht Künfi:ler ifi: und nicht felbil: Hausmufik treibt, nadl foIeher Infektion 
von der entfetzlichen Krankheit voll erfaßt wird?! 

Alle derart heimgefuchten Menfchen find in ihrer perfönlichen Kultur dadurch fchwer ge
fchädigt. Schon deshalb möchte man ihnen herzlich Heilung w ü n f ch e n. Aber der Haupt
gefchädigte dabei ifi: die Kunfi:, um deren Ehre willen wir zu unferer Heilung ver p f I i ch t e t 
find! Es ifi: nicht Sentimentalität eines überwundenen Jahrhunderts, die Kunil:, und gerade die 
Mufik, als das höchil:e Gnadengefchenk anzufehen, das uns der Himmel gegeben hat! Das ifi: 
und bleibt für ewige Zeiten herrlichil:e Wahrheit! Deshalb werden auch zu allen Zeiten, wie 
in großer Vergangenheit, wirkliche KünJ1ler niemals aufhören, der Kunil: ehrfurchtsvoll dank
bar, freudig - aber demütig! - zu die n e n ! und darin ihre höchil:e Pflicht zu fehen! Dann 
kann es aber auch nicht gerechtfertigt werden, daß irgend ein anderer Menfch, f 0 f ern e r 
der Kunil: gegenübertritt, wenn auch nur als Zuhörer, überhaupt 
k ein e Ver p f I i ch tun g g e gen die K u n il: hab e! Jil: er nicht berufen, ihr zu die
nen, fo iil: er doch verpflichtet, ihr Ehrfurcht zu zeigen! Diefe Ehrfurcht wieder zu empfinden 
und die heilige Verpflichtung zu diefer Ehrfurcht wieder zu erkennen, kann nur die Haus
mufikpflege lehren. Sie iil: das Heilmittel. Durch fie werden wir wieder aktiv in der Mufik 
und werden es dann auch wieder beim Hören fein. Dann werden mufikalifche Rundfunkfendungen 
eril: zum allgemeinen Segen, den fie heute nur für wenige kulturell gefund Gebliebene be
deuten. 

Ein kluger Arzt macht feinem Patienten ein wichtiges Heilmittel zunächil: einmal fchmack
haft. - Die Hausmufiktage haben uns die Hausmufik fchmackhaft gemacht. Wir haben tat
fächlich erkannt, wie fchön fie iil: und was fie uns Me n f ch e n in jeder Hinficht bedeuten 
kann, wenn wir uns ihrer Pflege wieder widmen wie in den fchönen alten Zeiten eines Johann 
Sebail:ian Bach. 

Hat der Patient eril: einmal den guten Gefchmack verfpürt, dann kann ihm der Arzt auch 
ruhig den tiemen Sinn feiner Verordnung fagen! - Haben wir uns um u n fe res in ne -
ren, G e w i n n e s will e n der Hausmufik mit InterelTe zugewandt, dann können wir uns 
auch ruhig fagen laffen, daß dies u m der Ehr e der K u n il: will e n gefchehen muß t e ! 
Um einen Schandfleck, wie er in der Mufikgefchichte aller Zeiten einzig dail:eht, zu befeitigen! 

V,eril:ändnis, Liebe und Ehrfurcht für die Mufik werden wiederkommen durch Hausmufik
pflege. Verfi:ändnis und Liebe bewirken VOn felbil: die Ehrfurcht. Aber Ver il: ä n d n i s 
und Li e befind unfer Gewinn, geh e nun san, u n fr e Ehr f u r ch t geh t die 
Ku n il: an! Setzen wir uns aHo mit noch entfchloffenerer Begeiil:erung für die Hausmufik
pflege ein in dem Bewußtfein, daß es übe r unferen Gewinn hinaus um der Ehre der Kunil: 
willen fein muß ! 

Wer das nicht will oder kann, aber dennoch Anfpruch darauf erhebt, kultiviert zu fein, der 
wahre wenigil:ens den äußerlichen Refpekt, wenn mufikalifche Klänge an fein Ohr dringen, 
fei es auch nur aus einem Apparat! Und wenn er das nicht fertig bringt, dann verlaffe er den 
Raum, in dem die Töne klingen! Andere Möglichkeiten kann es für einen gebildeten Menfchen 
nicht geben. 

Und noch einmal, als Nachklang vom Tag der deutfchen Hausmufik: 

"U m cl e rEh red e r Ku n il: w i 11 e n !" 
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Erinnerungen an meine Dresdener Theaterzeit. 
Von Pro f. D. 0 t toR i ch t e r, Kr e u z k a n tor i. R., D res den. 

Hurra! Jetzt bin ich Königlicher Bühnentrompeter!" 
" So begann ein Brief, den ich i. J. 1881 an meine Eltern fchrieb. - Was hatte {idl 
zugetragen, was {ich ereignet? 

Nun diefes: 
Mit Zuftimmung und auf Wunfch meiner Lehrer Kammermufikus Q u ei f f e r i und Hof

kapellmeifter Prof. Dr. Fr. W ü 11 n e r~ war ich von dem Bühnen-Mufikdirektor der Königl. 
Oper und des Schaufpiels K i e ß 1 i n g plötzlich aufgefordert worden, in die frei gewordene 
Stelle eines Bühnentrompeters einzutreten. Freudig erfchrocken fragte ich den von Herrn 
Kießling Beauftragten, um was es {ich hierbei handele, was denn das fei? In der erften Ver
wirrung phanta{ierte ich mir bereits allerlei Mögliches und Unmögliches zufammen. Ob das 
etwa fchon eine Art Hoftrompeterftellung oder ähnliches fei? Oder die eines Königlichen Kam
mermufikus? Nein, das war undenkbar, ich zählte ja noch nidlt 16 Jahre und hatte auf dem 
Konfervatorium noch keinerlei Leiftungen aufzuweifen. Der von Kießling entfandte Herr, 
erftaunt über meine Unkenntnis der Dinge, wurde ungeduldig. Er herrfchte mich an: "Junger 
Mann, {ind Sie denn von allen guten Geiftern verlaffen? Auf der Bühne des Hof t h e at e r s 
follen Sie blafen, - natürlich im K 0 ft ü m! Sie müffen doch wiffen, daß es im "Lohengrin" 
vier "Königstrompeter" gibt, die dort Fanfaren zu blafen haben, - gleich im 1. Akte, - vorn 
an der Rampe! Desgleichen follen Sie im "Tannhäufer" mitwirken, fowie in vielen anderen 
Opern und Schaufpielen, - auch im Neu ft ä d te r Hoftheater. Sie können fich dabei ein 
hübfrues Geld verdienen und - und flüfternd fuhr er fort - hübfche Mädchen gibt es da 
aum, - befonders beim Ballet!" Dabei zog er den Kopf etwas ein, kniff das rechte Auge zu 
und lachte fafr wie ein Mephifro. Mir wurde unheimlich, ich trat einen Schritt zurück und 
erwiderte ihm, daß ich mir die Sache erft überlegen und auch zuvor mit meinen Eltern in Ver
bindung treten müffe. "Ach was, Eltern! Hier gilt es, {ich g 1 eich zu entfrueiden. Die Sache 
hat Eil e, fagen Sie j a und es ift abgemacht! Heute Mittag fchon folIen Sie ins T:1eater zur 
Pro bekommen und heute Abend ift der "L 0 h eng r in"! -" 

Im Nebenzimmer faß der Onkel L e 0 v. B e f ch w i t z, bei dem ich wohnte, er war ein Sruü
ler Fe r d. D a v i d sund fpiehe eben ein Spohr'frues Violinkonzert. Zu dem ging ich hinein 
und bat um Rat. Nach einer Weile des Nachdenkens fagte er: "Hm! - Ich kann hier eigent
lich keine Bedenken haben, lieber Otto, im Ge genteil, bin der Meinung, daß Du dies An
erbieten a n n e h m e n mußt. Du kannft Dir da eine wertvolle mu{ikalifche Routine aneignen, 
die Dir im fpäteren Leben vielleicht fehr zu ftatten kommen wird. Eine Zugehörigkeit zum 
Dresdner Hoftheater in fo jungen Jahren fchon ift vielleicht etwas noch nie Dagewefenes. Sie 
kann fogar eine Art Sprungbrett für Dich werden, - wer weiß, ob Du nicht fpäter dann in 
die Königl. Hofkapelle übernommen wirft '" Du kannft hier m. E. ruhig j a fagen, das 
übrige wird {ich fchon von felbft ergeben." Die cynifche Außerung des im Nebenzimmer War
tenden hatte ich dem Onkel verfchwiegen (was ich fpäter übrigens bedauert habe). Nun kehrte 
ich zu dem ungeduldig wartenden Herrn zurück und gab ihm meine Zufage! Im ftil1en 
aber dachte ich: "Heinrich, mir graut vor dir!" -

Dodl die Zeit drängte! Hinauf in mein Zimmer und fchnell an die Eltern fchreiben, war 
eins. Mein Brief begann mit den obigen Worten. - Was werden {ie fagen? - Hierüber naru
zudenken, war jetzt aber keine Zeit, ich mußte ja zur Probe! Bald brach ich auf. In fünf
zehn Minuten brachte mich die Pferdebahn zum "Zwinger". Diefen durcheilend, die Trom
pete unterm Arm, rief ich laut: ,,0 Gott, wie bin ich glücklich!" Die Leute blieben ftehen und 

I F r i e d r i ch Q u e i f f e r war einer der letzten Prinzipaltrompeter und mit R i ch a r d Wa g -
nc r befreundet . 

. 2 Fra n z W ü 11 n e r (Vater Ludwig Wüllners) hatte in München die Ur auf f ü h run gen von 
Richard Wagners "Rheingold" und "Walküre" geleitet. 
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fahen mir nach. Von der "Bellevue"-Seite aus follte ich das Hoftheater betreten. Der Portier 
i~ grünen Rock fragte mich, was ich wolle, hier könne er niemanden fo ohne weiteres herein
laffen. Als ich ihm glaubwürdig erfchien, übergab er mich einem Feuerwehrmann, der mich 
dann im Probe- und Garderoben-Raume der Bühnenmufiker - im Hochparterre war er gelegen 
- ablieferte. Etwa 10 Mufiker waren hier bereits verfammelt, darunter folche fchon vo!
gerückteren Alters. Herr K i e ß 1 i n g war auch dabei, - einen borfiigen Schnurrbart hat:e er 
und grimmig fchaute er drein. "Sind Sie Herr Otto Richter?" hub er mit rauher Stimme an. 
Militärifch antwortete ich: ,,]awohl!" - "Na, das ifi gut, es ifi höchfie Zeit, daß Sie kom
men! Herr Profeffor W ü 11 ne r hat Sie uns gefchickt, da werden Sie wohl der rechte Mann 
fein? ... Wie alt find Sie?" Ich: "Ich werde fechzehn". Er: "Um Himmelswillen, liegt d.} 
nicht ein Irr t u m vor? Da find Sie ja noch das reine Kin d!" Ich fchwieg. Er: "Na, Wil' 
wollen's wenigfiens mal ver f u ch e n, - halten Sie die Ohren fieiE! Sie fehen jedenfalls äJter 
aus als Sie find. Haben Sie Orchefier-Routine?" Ich: "Bis jetzt nur wenig, habe bei Dr. 
W ü 11 n e r vier Beethoven'fche Symphonien fiudiert und im Dilettanten-Orchefierverein3 meh
rere von Haydn und Mozart, - fonfi noch nichts". Er: "Haben Sie überhaupt fchon mal auf 
der B ü h ne gefianden?" Ich: "Nein". Er: "Haben Sie Lampenfieber?" Antwort: "Ich weiß 
nicht." Er: "Na, das kann gut werden!" - Darauf griff er fiirnrunzelnd in die Tiefe einer 
riefigen Notentafche und holte allerhand Sachen heraus, darunter ein kleines befchriebenes No·· 
tenblättchen in Handtellergröße. "Das müffen Sie beim Blafen in der linken Hand halten, -
und zwar fo, daß es niemand fieht, - auch nicht durch das Opernglas darf es zu fehen fein. 
Sehen Sie, fo: den 4. Finger an die Meffingfl:ütze, - die Hand runden - und die Noten im 
Handteller verfchwinden laffen. Auf diefem Blättchen fiehen nun Ihre S t i ch not e n, - ver
ftehen Sie? Und vor allem das, was Sie zu bl a fe n haben. Das ifl: eine verantwortungsvolle 
Sache, junger Mann! Sie müffen das alles heute 0 h n e B ü h n e np r 0 bemachen, denn Sie 
f pr i n gen ja ein, - hören Sie? Am beften ifl: es, Sie blafen alles, auch was hier auf den 
andern 4 Zetteln fieht, aus dem bIo ß e n K 0 p fe und lernen das, was ich Ihnen jet z r 
geben werde, bis heute Abend auswendig." Ich fl:utzte und fah ihn etwas wirr an. Er: "Ja, ein 
an fi ä n d i ger Mufiker muß das können!;' - -

Nun wurde eine Probe auf's Exempel gemacht, die fcheinbar wr Zufriedenheit meines Gebie
ters ausfiel. "Na fehen Sie, Sie benehmen fich gar nicht fo dumm! Nur kein Lampenfieber, 
das ifi die Hauptfache, denn im I. Akte fl:ehen wir ganz vorne und blafen direkt in's Publi
kum. Und daß das obere C nicht etwa umfchlägt! Hören Sie?" - Nachdem mich Herr 
K i e ß I i n g alfo infl:ruiert, wurde ich mit der Weifung entlaffen, pünktlich 1/46 Uhr wieder 
im Theater zu fein und zwar wiederum hier in der Bühnenmufiker-Garderobe, da würde 
nochmal alles durchprobiert werden. Schnell verfchwand ich, denn es war nun keine Zeit zu 
verlieren ..... . 

Heimgekehrt, bemühte ich mich fogleich, meine Trompeten-Einfätze mir einzuprägen. Da 
mußte man nun höllifch aufpaffen, denn das geringfl:e Verfehen, fo ragte ich mir felbfl:, würde 
allenthalben bemerkt werden und die Aufführung empfindlich fiören. Darüber gab ich mich 
gar keiner Täufchung hin. Die Tante v. Be f ch w i t z verforgte mich fchnell noch mit einem 
Imbiß, im Familienrate aber war befchloffen worden, den Tag meines erfl:en "Auftretens" im 
Opernhaufe dadurch zu begehen, daß die beiden Bafen Agnes und Elifabeth v. B. als Vertre
terinnen der Familie anwefend feien, - dritter Rang, Seitenloge, - mit Opernglas natürlidJ! 
Nach Schluß der Aufführung wollten wir uns dann am Denkmale des Königs ]ohann treffen 
und gemein farn heimfahren .... · 

:J Der vom Mulikdirektor Fr i e d r i eh R eich e 1 dirigierte Dresdner Dilettanten-Orchefterverein 
(Vorläufer des Dresdner Mozartvereins) ftand mulikalifch und gefellfchaftlich in hohem Anfehen. Am 
1. Geigenpulte faß ein Herr von Web e r (E n k e lf 0 h n von earl M a r i a von Web e r) und 
mein Onkel L. v. Be f ch w i tz, am 2. Pulte Baron von R 0 fe n b erg, ein ebenfalls ausgezeichneter 
Geiger, an einem 2. Geigenpulte der Student Ernft Lew i cl!: i, fpäter als Mozart-Forfcher weithin be
kannt geworden. Die Konzerte des Dilettanten-Orchellervereins wurden wiederholt vom König!h;rllie 
befueht. 
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Mit dem Gefühle feierlicher Erwartung, aber nicht ohne Bangen begab ich mich nun In S 

Opernhaus. Mein Ziel, den großen Garderoben- und Probenraum, erreichte ich bald wieder. 
Hier eingeliefert, kam fogleich ein dienfttuender Garderoben-Beamter auf mich zu, - es war 
ein 73jähriger Schneidermeifter, - Badftübner hieß das dünnbeinige Männchen. Von ihm wurde 
ich alsbald angekleidet und mit mittelalterlichem Schuhwerk verfehen. Das war nun nicht fo 
einfach, denn es gab zunächft keine Trikots, die meinem dünnen Unterfchenkel-Umfange ent
fprochen hätten, auch klappte es anfangs mit dem Schuhwerke nicht. Diefer übelftände aber 
wurde man fchließlich Herr. Der Frifeur kam mit einer Perrücke und nahm auch die Proze
dur des Schminkens vor. Dann klebte er mir ein keckes Schnurrbärtchen an, das anfangs aber 
auch nicht recht halten wollte, worauf ich den Frifeur hinwies. "Halten Sie s' Mau!!" herrfcllte 
diefer mich an. über folch "rauhen aber herzlichen Ton" war ich verwundert, wagte aber bei 
meinen erft 15 Jahren keinen Einfpruch zu erheben. Jetzt attakierte mich ein Waffenmeifter, 
fetzte mir einen, der erften Hälfte des 10. Jahrhunderts entfprechenden Stahlhelm auf und 
band an meine Trompete (blitzblank hatte ich ue geputzt!) eine gelbe Heroldsfahne, auf der 
ein fchwarzer Adler oder ein anderes Wappentier prangte. Auch wurde ich, wenn ich n:cht 
irre, mit einem Schwert umgürtet. Der Muukdirektor K i e ß I i n g, welcher ebenfalls bereits 
als "Königstrompeter" eingekleidet war, rief plötzlich mit lauter Stimme: "Herr Richterl" 
"Hierl" antwortete ich, die Hacken zufammcnfchlagend. Mit mir zugleich aber gaben zwei 
andere Trompeter diefelbe Antwort. Lautes Gelächter entftand, denn erft jetzt ftellte es Geh 
heraus, daß von den 4 Königstrompetern 3 den gleichen Namen hatten. "Wie folIen wir die 
da unterfcheiden?" hieß es. Mein fchlaues Schneiderlein guckte über die Brille, hob den Finger 
und rief mit dünner Stimme: "D e n hier (auf mich zeigend) nenn' mer am beften den Richter 
mit de dünne Beene!" Wieder erhob uch ftürmifches Lachen, in das jetzt nicht nur der geftrenge 
Dirigent einftimmte, - nein, auch auf den Bänken der inzwifchen eingetroffenen 16 T rom
peter, welche für den 3. Akt benötigt waren, klatfchte man in die Hände und rief: "Richter 
mit de dünne Beene!!" Allgemeine Heiterkeit herrfchte, und ich hatte (obwohl mein Künfl:ler
ftolz doch ein wenig verletzt war) den Eindruck bereits jetzt eine populäre Erfcheinung im 
Theater zu fein. 

Nun traten wir 4 Königstrompeter zu einer "Generalprobe" an, - es follte jetzt auch alles 
das im Zufammenhange probiert werden, was wir in den 3 Akten zu blafen hatten. Da mußte 
man, nun mächtig die Ohren fpitzen, zumal {ich hierbei dann auf der Bühne ja beftändig Um
g r u p pie run gen vollziehen würden, die ich Grünling, wie gefagt, ohne jede Bühnenprobe 
fogleich mitzumachen hatte. Indeffen: Dem Mutigen gehört die Welt! -

Jetzt ertönte ein langes, fchrilles Klingelzeichen. "Auf die Bühne!" hieß es. Mit Schwert
geklirr zogen wir da hinauf, uns unterwegs mit den vielen Choriften vereinend, die ihren Gar
deroben entquollen. Durch ein Labyrinth von Corridoren, Treppen und Türen ging's zunächft. 
Erflaunt blickte ich mich um: Da oben auf dem hohen Schnürboden - blitzten ja Feuerwehr
helme auf! Und unten, tief unten - was war denn das? Das waren wohl Verfenkungen -
mit allerlei Mafchinen, - auch ein Sch w a n war da zu fehen! - Merkwürdig! - Doch vor
wärts, vorwärts! - Wir wurden gefchoben, - wir wurden gefchleuft, - gelotft! An der 50> 
4., 3. und 2. "Gaffe" vorbei gings zur 1. Gaffe, bis wir endlich auf unferm Bühnenp!atze an
langten. Bei nochmaligem Umfehen ftolperte ich über etwas. "Paffen Sie doch auf! Habe ja 
gleich gefagt, daß das nichts für Kin der ift!" fuhr mich Herr Kißling an. Nun wurden wir 
auf einen Rafenhügel geführt, den Platz für die Königstrompeter! Ganz in der Nähe des Vor
hangs, - links vom Souffleurkaften! In diefem machte {ieh fchon der Souffleur zu fchaffen, 
- wie ein Adler in feinem Horft faß er da -, eine Brille hatte er auf, - in einem großen 
Buche blätterte er. - Merkwürdig! -

Jetzt erfchienen auch die anderen Darfteller des Aktes, - unter ihnen Kammerfänger B u I ß 
(unfer Heerrufer) und D e kar I i (der König Heinrich) . .. In der 1. Gaffe links tauchte 
plötzlich W ü 11 ne rauf, - im Frack und mit weißer Binde. Was will der hier? Er fagt 
etwas zu den Soliften. . . . Diefe nehmen jetzt ihre Plätze ein, - Bulß dicht in unferer Nähe, 
mit einem goldenen Heroldsftabe in der Rechten, Dekarli als Heinrich der Vogler, deutfcher 
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König, unter der Gerichts-Eiche, ihm zur Seite Grafen und Edle vom fächGJchcn Heerbann. 
Gegenüber frelIen fich brabantifche Grafen und Edle auf, an ihrer Spitze Friedrich von Tel
ramund (Kammerfänger D e gel e), an deffen Seite freht Ortrud (M a r i a n ne B r a n d t). 
Was mag das alles für eine Bewandnis haben? Und diefe prachtvollen D e kor a t ion e n ! 
Mein Nachbar (Richter II) flüfrert mir zu: "Das ifr eine Aue am Ufer der Schelde bei Ant
werpen". Man hört Stimmengewirr aus dem Zufchauerraum. Lange kann's nun nicht mehr 
dauern! -

Jetzt, - Aufpaffen! - Glockenzeichen!! ... Das Orchefrervorfpiel beginnt. - - Ja, das 
ifr das herrliche Lohengrin-V orf piel! Das find die hohen Violinen! Das ifr das berühmte große 
Crescendo, - mit dem Beckenfchlag auf dem Höhepunkte! Das Herz fchlägt mir frark. - Nie
mand darf jetzt mehr fprechen. Von "Civilifren" find nur noch auf der Bühne: der Ober
Regiffeur, der Bühnen-Infpektor, der Beleuchtungs-Infpektor fowie einige Bühnenarbeiter und 
Feuerwehrleute. -

Jetzt! ... Achtung!! ... 13 Takte Einleitung! ... Vorhang hoch!! - 0 wie blendet die 
Rampenbeleuchtung! . . . W ü ll n e r, über dem Orchefrer thronend, ifr nur in Umriffen zu 
fehen, - wie folIen wir uns da nach feinem Takte richten? ... Jetzt! ... S t ich not e n ! ! 
Der Heerrufer fchreitet in die Mitte, er gibt uns das Zeichen zum "Aufruf!" Wie fliegen da 
unfere Trompeten in die Höhe! Wie blitzt da unfere Wagner-Fanfare auf! Bald, nachdem 
die Brabanter an die Waffen gefchlagen, folgt eine zweite und darauf eine dritte Fanfare. 
Feierlich fchreitet der Heerrufer in die Mitte der Bühne. - - Elfa erfcheint! Eine erfchüt
ternde Szene beginnt nun. Der Chor ruft: "Zum Gottesgericht!" Der König zieht fein 
Schwert und frößt es in die Erde. Der Heerrufer, der fich inzwifchen mit uns auf eine andere 
Erhöhung gefreHt hat, tritt wieder vor. Den vier Himmelsgegenden zugewendet, läßt er uns 
jetzt bis zu den äußerfren Grenzen des Gerichtskreifes vorfchreiten und nochmals den Königs
_'Uf blafen. Diefer bleibt zunächfr unbeantwortet. Auf Elfas Flehen folgt noch ein zweiter 
Ruf: wieder richten wir dabei die Trompeten nach den vier Himmelsgegenden. Loh e n -
g r i n erfcheint in der Ferne, - in einem Nachen frehend, der von einem Schwan gezogen 
wird! Ein nicht zu befchreibender Augenblick! Auf des Heerrufers Zeichen laffen wir jetzt 
den "Kampfruf" ertönen (er ifr anders rhythmifiert als die vorhergegangenen Fanfaren). Wäh
renddeffen vollenden Lohengrin und Telramund ihre Waffenrüfrung, der König zieht fein 
Schwert aus der Erde und fchlägt mit ihm dreimal auf den an der Eiche aufgehängten Schild. 
Lohengrin und T elramund treten in den Ring, fie legen den Schild vor und ziehen das 
Schwert. Es folgt der Zweikampf! Elfa eilt nach demfelben auf Lohengrin zu, jubelnde 
Siegesweifen ertönen! Wir erheben Lohengrin auf feinen Schild und Elfa auf den Schild des 
Königs, auf welchen zuvor mehrere ihre Mäntel gebreitet haben. So tragen wir beide unter 
Jauchzen davon. - Der Vorhang fällt! ... 

Lange über das, was wir fochen erlebt, nachzudenken, ifr nicht Zeit. Wir eilen hinunter in 
unfere Garderobe, um ein wenig zu verfchnaufen und nochmalige Infrruktionen zu empfangen. 
Bald fchon ertönt das Glockenzeichen wieder! Der 2. Akt beginnt! 

Auch diefer und der 3. Akt halten uns befrändig in Atem. Zunächfr gilt es (die Bühne ifr 
verdunkelt) in der Ritterwohnung der Antwerpener Burg eine jubelnde Mufik zu blafen (Trom
peten, Hörner, Pofaunen und Pauken). Hierauf werden wir Königstrompeter in erhöhte 
Alarmbereitfchaft verfetzt: Bei allmähligern Tagesanbruch haben wir, auf zwei Türme verteilt, 
zunächfr einen feierlichen "Morgenweckruf" anzufrimmen und zwar echoartig. Nach diefer 
Turmmufik öffnet fich eine Pforte des Palafres, wir fchreiten durch fie hinaus in den Burghof 
zum erneuten Königsruf. So einfach ifr das aber jetzt nicht, denn während der vor diefer 
Intrade zu zählenden 28 Paufen-Takte haben wir nicht nur geräufchlos die freilen (natürlich 
hölzernen) Treppen herabzufreigen, und zwar ohne zu fallen (!), fondern uns dabei auch durch 
die enge Turmpforte zu zwängen. Und das alles coram publico fowie haarfcharf auf die 
Orchefrer-Stichnoten, vor allem aber den Takt W ü 11 n er s achtend. Nach weiteren 12 Tak
ten geht's dann in vorgefchriebener Haltung wieder durch unfer "Nadelöhr" in den Palafr 
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zurück und fodann (nach einem 8ftimmigen Chor) mit dem Heerrufer auf eine Anhöhe vor 
die Pforte desfelben. Bei all diefem Durcheinander, das für mich, wie gefagt, ja ohne jede 
Bühnen-Probe vor Gch gehen mußte, konnte man beinahe den Verftand verlieren zumal man 
beftändig Herrn K i e ß I i n g mit feinem leife fchnarrenden Kommandoton im Nacken hatte. 
Doch es klappte alles aufs befte. 

Prachtvoll war der Schlußakt mit feinen Aufzügen der vier Grafen, die mit Heeresgefolge 
zu Pferde nacheinander einzogen. Ein jeder,. von ihnen hatte vier Fanfarenbläfer bei Gch. 
Edelknaben trugen Schilde und Speere, die Pferde waren reich behangen. Wieder befanden 
wir uns am Ufer der Scheide. Beim Einzuge des Königs mit feinem fächGfchen Heerbann 
fcbmetterten wir mit hocherhobenen Drommeten den Königsruf, worauf alle 20 Trompeter Gch 
zu einer gewaltigen Fanfare vereinten. Unten im Orchefter ftimmten die Trompeten mit ein 
(QueilTer!), dazu wirbelten alle Trommeln. Alle Männer, an die Schilder fchlagend, brachen, 
als der König vom Pferde geftiegen und unter der Eiche angelangt war, in den Ruf aus: "Heil 
König Heinrich!" Das Heeresgefolge antwortete: "Für d e u t f ch e s Land und d e u t f ch e s 
Schwert! So fei des Reiches Kraft bewährt!" Mit einer erfchütternden Abfchiedsfzene zwi
fchen Lohengrin und Elfa fchloß dann die Oper. Der Vorhang fiel, - der "Lohengrin" war 
zu Ende. 

Wir verließen unfere Plätze. Im Publikum aber erhob Gch ein Beifall, wie ich ihn noch 
nie erlebt. Wohl zehnmal mußten die Vertreter der beiden Hauptrollen, die Mal t e n (Elfa) 
und G ud e h u s (Lohengrin) fowie ihre Partner Gch zeigen. Ich drückte mich in eine Ecke, 
um folchen Beifallsorkan mitzuerleben. Dabei hatte ich nicht wahrgenommen, daß alle meine 
MuGker ja inzwifchen längfr von der Bühne verfchwunden waren. Ein Schrecken erfaßte mich! 
Mit erhobener Trompete lief ich quer über die Szene, in Wirklichkeit aber durch das WalTer 
der Schelde, nicht ahnend, daß der Vorhang Gch noch ein 10. Mal heben werde. Ein fchal
lendes Lachen im Zuhörerraum quittierte diefe meine "Tat". Am anderen "Ufer" angelangt, 
nahm mich der Bühnenwachtmeifter in Empfang, notierte Gch meinen Namen und fagte, ich 
fei einer bühnenpolizeilichen Strafe verfallen, einer exemplarifchen! Ich bat um Gnade: zum 
1. Male fei ich heute hier und noch ganz ohne Erfahrung. Es follte beftimmt nicht wieder 
palTieren. Da ließ er mich laufen. Die Natur meiner Verfehlung, wie die Vorftellung einer 
Difziplinierung meinerfeits hatte fchließlich aber fo viel Erheiterndes für mich, daß ich, in die 
Garderobe herabeilend den Zorn des Schnauzbärtigen bald vergaß. Hier unten hatte man 
aber von meinem Abenteuer bereits Kenntnis. Allerlei Häkeleien und Sticheleien mußte ich 
über mich ergehen lalTen. 

So endete mein glorreiches Bühnen-Debüt fchließlich doch wohl mit einer Niederlage? 
Diefe Frage drängte Gch mir auf. Daß Herr K ie ß 1 i n g Worte der Anerkennung für mich 
fand, erhob mich jedoch wieder aus meiner tr üben Niederung und ich freute mich meines 
künJ1lerifchen "Erfolges". Schneider und Waffenmeifter fowie der Frifeur bemächtigten Gch 
meiner aufs neue und verfetzten mich in den alten Zuftand zurück. Stark echauffiert eilte 
ich nun auf den Theaterplatz - zum Denkmal des Königs Johann. Dort warteten bereits 
meine beiden Bafen, mich lebhaft beglückwünfchend und erzählend, daß ja au<;h der König 
Alb e r t und die Königin Kar 0 1 a anwefend gewefen feien - foeben fei der Hofwagen 
mit der brennenden Fackel um die Ecke gebogen. Da fchämte ich mich meiner "WalTer"
Affäre doch recht fehr! Im Pferdebahnwagen aber fagte die Bafe A. plötzlich: "Otto! Du 
haft ja vergelTen, Dich a b z u f ch m i n k e n!" Ein neuer Schredd Unter der Schminke er
rötend, bat ich um Verzeihung, verdeckte, fo gut es ging, mit der Hand das GeGcht, ftimmte 
aber fchließlich in das Gekicher mit ein, das Gch neben uns erhob. 
, Zu Haufe angelangt, befprachen wir noch einmal die EreignilTe des Abends. Man war Gch 
darüber klar, daß diefer "Lohengrin" eine neue Meifter- und Mulleraufführung W ü 11 ne r s 
gewefen fei, die den Ruhm der Dresdener Oper aufs neue in alle Weh tragen werde. Die 
Fremden-Kolonie fei heute abend wieder befonders ftark vertreten gewefen. Alle Mitwirken
den hätten Gch übertroffen, vor allem Heinr. G ud e h u s (unfer Gartennachbar) und Therefe 
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Mal t e n fowie - fchelmifch fügte man hinzu - nicht zuletzt der neue Bühnentror:1-
peter! Beruhigt begab ich mich da zu Bett. - Lange aber noch lag ich wach. Wie eine Sturz
welle war diefer Tag über mich hereingebro~en; gefrern um diefe Zeit war ich noch ahnungs
los gewefen, - und jetzt wal' das alles fchon vorüber! Nur langfarn fand ich mich in die 
Wirklichkeit zurück. - Was werden die Eltern fagen, - die ahnungslofen? Mit diefer Frage 
befchloß ich den für mich fo denkwürdigen Tag. 

Bald kam der Brief aus Ebersbach. Der Vater (dafelbfr Landpfarrer) fchrieb lieb und gutlg, 
hielt aber mit gewiffen B e den k e n nicht zurück. In den Kreifen der Sänger und Schau
fpieler, fo meinte er, frehe die Mo r a I zuweilen auf fchwachen Füßen, ich fei noch fehr jung 
und gänzlich unerfahren, ich müffe jedenfaIls befrändig auf der Hut fein. In zweifelhaften 
Fällen folie ich immer an meine Eltern denken. - Umgehend antwortete ich, meine Lohengrin
Erlebniffe begeifrert fchildernd: Hier habe es fieh in der Tat um ga n z g roß e Ku n f1 
gehandelt, nicht etwa um a n gen e h m e s S i n n e n f pie I oder ähnliches. Auch habe irgend 
eine zweifelhafte PerfönIichkeit während des ganzen Abends meinen Weg nicht gekreuzt, dazu 
fei weder Zeit noch Gelegenheit gewefen. Hoffentlich werde dies immer fo bleiben. OHa 
Funke habe einmal gefagt: "In keinem Berufe, der nicht an fich und in fich f ch lech t iit, 
kann es unmöglich fein, als Chrifi: feinen Weg zu gehen." Damit gaben fich meine lieben 
Eltern zufrieden. Jedenfalls urteilten ue über das Theater damals milder, als dies z. B. R i dJ. 
W a g n e r getan, als er einfr in Bezug auf die Rigaer Verhältniffe fchrieb4

: "In Betreff ~c~ 
Theaterperfonals machte ich, da ich meine früher fo leichtfinnig bewährte Neigung zu unge
wähltem Umgange verloren hatte, bald die" widerwärtigfren Erfahrungen von der Hohlheit, 
Eitelkeit und der frechfren Selbfrfucht diefer eingebildeten, gänzlich zuchtlofen Menfchenklafk" 
Derartige Erfahrungen habe ich, foweit ich mich erinnere, weder damals noch jemals in mei
nem fpäteren Leben mit Bühnen-Angehörigen gemacht. Im Gegenteil! -

So habe ich denn über zweieinhalb Jahre diefe Dresdner Theatertätigkeit neben dem Kon
fervatoriums-Studium ausgeübt, und der Onkel VOn B e f ch w i t z hatte wohl das Richtige 
gefagt, wenn er damals meinte, ich würde mir durch fie eine wertvolle mufikalifche Routine 
aneignen können, die mir für das fpätere Leben noch zu fratten kommen werde. Befonders in 
den oft langen Opernproben unter Wüllnerund (dem damals 35jährigen) Ernfr Sehuch, 
die ich in irgend einer dunklen Ecke des Parkett fitzend, auf mich wirken ließ, um dann, wenn 
der Dienfr rief, fchneH wieder durch eine Seitentür nach "oben" zu verfchwinden, habe ich 
gar manches profitiert. Diefe Proben boten die Möglichkeit, die zur DarHellung kommenden 
dramatifchen Werke eingehend kennen zu lernen, gründlicher jedenfalls, als dies anderen jun
gen Mufikern vergönnt war. Auch in der fogenannten "Gitterloge", die lieh oben auf der 
Bühne, neben der Orgel, befand, habe ich, wenn hierzu Zeit war, oft gefreckt. Von diefem 
dunklen Verließ aus konnte man in die Loge des General-Intendanten Excellenz Grafe,l 
PI a t e n fchauen und rechts einen Teil der Bühne überblicken, vor allem aber Gefang m:d 
Orchefrer aus nächfrer Nähe auf fich wirken laffen. Aus meinen damaligen Tagebuch-Auf
zeichnungen geht hervor, daß ich während j~ner Jahre in nachfrehenden Opern und Schaufpie
len als Bühnen-Trompeter mitgewirkt habe5 : "Lohengrin", "Tannhäufer", "Meifrerfinger", 
"Rienzi", "Oberon", "Freifchütz", "Euryanthe", "Hugenotten", "Prophet", "Templer und 
Jüdin", "Genoveva" (Schumann), "Margarete", "Rigoletto", "Carmen", "Makkabäer", 
"Aida"6, "Königin von Saba", "Thusnelda" (Gramann), "Hagbarth und Signe" (Michalo
wich), "Käthchen von Heilbronn" (Rheintaler), "Wärwolf" (Graf Hochberg), "Wallen
freins Lager", "Piccolomini", "Faufr II", "Jungfrau von Orleans", ,,1vfaria Stuart", "Zriny", 
"Prinz von Homburg", "Das Leben em Traum", "Die Patrizierin", in Shakefpeares Königs
dramen ufw. 

Unvergeßlichen Eindruck hat auf mich dabei auch die fchaufpielerifehe Kunfl: von P:;, u -
I i neU I r ich, Kar I P 0 r t h, Adalbert Matkowsky u. a. gemacht. Mit jenen berühmten 

4 "Mein Leben", I, S. 204. 

5 Diefes Verzeichnis erhebt jedoch keinen Anfpruch auf VolH1ändigkeit. 
6 Hier mußten wir, langfam fchreitend, auf den langen "Ai'da-Trompeten" blafen 
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Darltellern bin ieh damals wiederholt in perfönliche Berührung gekommen. Insbefondere hat 
mich A. M a t k 0 ws k y, diefes jugendliche Kraftgenie, delTen hinreißende Darltellungsku!11t 
damals ganz Dresden in Atem hielt, begeiltert. Wer diefen jungen Künltler in "Käthchen von 
Heilbronn", "Fiesko", in den "Räubern", der "Widerfpenfhgen Zähmung" und nicht zuletzt 
in Körners "Zriny" gefehen, der mußte von feiner Kunlt erfchütternde Eindrücke empfangen. 
M. war ein bildhübfcher Menfch mit riefengroßen blauen Augen, "deren Lachen berückte, 
deren Zorn erfchreckte, deren Leben in jedem Augenblick hinriß". Er war der hervorragendlte 
Heldendarlteller, den ich je gefehen. Dem damaligen OberregilTeur des Schaufpiels Alb r e eh t_ 
M a r ck s (der uns oft auf der Bühne betreut hat) war es wohl vorbehalten gewefen, diefe 
große Naturkraft für die Dresdner Bühnenpraxis zu erziehen. In den Proben erfehien Mat
,kowsky zuweilen in der Uniform eines Einjährigen des Dresdner Schützenregiments, bei delTen 
12. Kompagnie er diente. Wegen irgend eines Dienltvergehens wurde ihm da eines Tages mal 
Arrelt zudiktiert, - es gab plötzlim keinen Matkowsky mehr. Die Dresdner Damenwelt, be
fonders aber die der Fremdenpenfionate, fetzte, fmnell entfchlolTen ([0 wurde erzählt) an den 
Regiments-Kommandeur eine Petition auf, auf Grund deren der junge Künltler der Bühne bald 
wieder zurückgegeben wurde. Als diefer eines Abends wieder auftrat (es war wohl im "Eg
mont"), bereitete man ihm einen derartigen Empfang, daß das Spiel für Augenblicke unter
brochen werden mußte. 

Eines heiteren "Tannhäufer"-Zwifchenfalls aus jener Zeit erinnere ich mich noch lebhaft. 
Man war im 2. Akte bis zum Sängerkriege gekommen, der Einzug der Gälte auf die Wart
burg hatte fieh glanzvoll vollzogen, die Mal t e n (Elifabeth) und D e kar I i (Landgraf von 
Thüringen) faßen auf ihren Thronfeffeln. Wir 4 Trompeter, über dem Portal auf dem Söller 
flehend, bliefen in unferen gelben Kutten die bekannten Tannhäufer-Fanfaren. Der Landgraf 
erhob fich und begann feinen feierlimen Begrüßungsgefang, - kam damit aber ni mt weit, da 
ihm plötzlich - die Stimme verfagte. Mit den Amfeln zuckend, gab er zu verltehen, daß er 
ni mt weiterfingen könne. Ein aufregender Augenblick! Das Ormelter fpiehe weiter, Prof. E d. 
Rap pol d i, der Konzertmeilter, markierte auf der Violine Dekarli's Partie, um eine Unter
brechung der Vorltellung zu verhüten. W ü 11 n e r guckte ängltlim zur Bühne herauf. Da 
faßte Elifabeth in die T afche ihres koltbaren Gewandes, holte - eine große Tüte Bonbons 
hervor und begann - den Landgrafen damit zu füttern. Stürmifmer Beifall im Haufe! ... 
Wie fich die Dinge dann weiter entwickelten, weiß ich nimt mehr, - jedenfalls war die 
Stimme Dekarli's plötzlich wieder da, klangvoll fang er uns feine Stimworte: "Die holde 
Kunil fie werde jetzt zur Tat!" Mit unferer E-dur-Intrade gaben wir das feltliche Zeichen 
zum Beginn des Sängerkrieges, der dann ohne jeden Zwifchenfall verlief. 

übrigens habe ich mal mit P a u 1 i neU I r im, deren "Partner" im in einer Szene der 
;,J ungfrau von Orleans" war, eine heitere, von Schiller nicht vorgefehene, kleine Epifode er
lebt, deren die Künfilerin fich 30 Jahre fpäter mir gegenüber in liebenswürdiger Weife nom 
·erinnerte. 

Zufammen(alTend darf ich wohl fagen, daß diefer Dresdner Theaterdienlt, trotz feines fub
alternen Charakters, den er zweifellos oft trug, neben den Orchelterltudien unter 
Fra n z W ü l1 ne r für mich von großem mufikantifchen Nutzen gewefen ilt. Das habe im 
fpäter gar oft erfahren dürfen, auch in eigenen Symphoniekonzerten und großen Chorauffüh
rungen mit Orehelter (z. B. Kaifermarfch von Wagner). Wie oft durfte ich da auch in Bams 
h-moll-Meffe, dem Weihnachtsoratorium, dem Magnificat, in der Kantate "Nun ilt das Heil" 
und vielen anderen Werken des Thomaskantors den Orcheltermitgliedern (es fei erlaubt, die
fes hier hinzuzufügen) "fachmännifch" zur Hand zu gehen, fo z. B. auf dem 12. Deutfchen 
Bamfelte. "Er ilt ja nur ein Trompeter!" fagten in meinen Jugendjahren wohl Spottvögel. 
biefen habe ich /tets das Wort R 0 b. S m u man n s entgegengehalten: " Wenn Alle I. Violine 
fpielen wollten, würden wir kein Orchelter zufammen bekommen. Achtet daher jeden Mufiker 
an feiner Stelle!" Und hinzugefügt habe ich jedesmal: "Smaut Euch die Partituren Bach san. 
Dort Itehen die Trompeten obenan! Und geblafen habe ich fie 0 r i gin a I i t e r, auf hoher, 
"Ventillofer (feinwandiger) Trompete. Das erfüllt mich noch heute mit Stolz." 
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Berliner Muflk. 
v 0 11 F r i t z S t c gc, B e r I i n. 

D er. di~sma~ige AbfdlIlitt aus dem Berliner Mufiklebel: fte~~ .. iIl1 Zeichen der Fette unJ 
FeierlIchkeiten: Die Tagung der Reichskulturkammer, die Erottnung des Deutfchen Opern

haufes nach erfolgtem Umbau mit der Feftaufführung der "Meifterfinger", das Jubiläum des 
Bruno Kittelfchen Chores anläßlich der hundertfien Aufführung von Beethovens "Neunter" -
das find Höhepunkte des Mufikwinters, die noch vervollfiändigt werden durch beachtenswerte 
Darbietungen neuer Werke, die in ftärkerem Maße als bisher auf den Vortragsfolgen erfchri
nen. Die Unmöglichkeit, auf Einzelheiten der Konzertflut einzugehen, die überrafchend volk' 
Konzertfäle zeitigt, zwingt zu einer Einfchränkung diefes Berichtes auf die großen Fefiveran
fialtungen und auf die LeiJlungen der jüngeren Tonfetzer. 

Die Jahrestagung der Reichskulturkammer mit der Ernennung des neuen Kulturfenates, dei
fen Zufammenfetzung an anderer Stelle dargelegt wird, verband fich mit der E r ö f f nun s 
des C h a rio t t e n bur ger 0 per n hau fes, das in völlig neuer Innenausfiattung eine~ 
der fchönfien Infiitute Deutfchlands geworden ifi. Ganz abgefehen von der Pracht der in lich
ten Goldfarben gehaltenen Räumlichkeiten, die teils von Krifiallkronen, teils von indirekten 
Beleuchtungskörpern erhellt werden, wurden bei dem Umbau neuzeitlichfie Errungenfchaftell 
der Technik verwertet, wie Fahrfiühle für Kriegsbefchädigte, Kopfhöreranlagen für Schwer
hörige, dazu Knderungen der Sitzplätze in den Seitenrängen, die fchräg zur Brüfiung fenk
recht der Bühne zugewandt find, und dergleichen mehr. Die Vorverlegung der Bühne in den 
Zufchauerraum hinein gefiattete bei der Fefiwiefe der "Meifierfinger" eine räumliche Ausdeh
nung von unerhörter Wirkung. Der durch den Bruno Kittelfchen Chor verfiärkte Bühnenchor 
umfaßte kaum weniger als 6-700 Menfchen. 

Die vor geladenen Gäfien erfolgte Erfiaufführung gewährte ein ebenfo packendes gefell
fchaftliches wie künJllerifches Bild. Zugegen waren die gefamte Reichsregierung, die Minifie-
rien, die Vertreter des Heeres und der Marine, das diplomatifche Korps und die Kulturkam
mer. Unter der Leitung von Wilhelm Rod e, der in dreifacher Eigenfchaft als Intendant;. 
Regiffeur und Sänger beteiligt war, ergab fich eine "Meifierfinger"-Vorfiellung, die bis in die 
kleinfien und unfcheinbarfien Einzelheiten hinein mit erlefener Sorgfalt durchgearbeitet war. 
Daß diefe Fefifiellung keine übertreibung bedeutete, mögen einige Beifpiele beweifen. Durch 
die Fenfier des Kirchenfchiffes, das im Gegenfatz zu den üblichen Darfiellungen parallel zum 
Zufchauerraum die ganze Breitfeite der Bühl;e beanfprucht, grüßten die Giebel Altnürnberg& 
herein. Das "Gemerk" trug kofibare Schnitzarbeit, die "Tabulatur" war in Form eines drei
teiligen Altarbildes mit zufammenklappbaren Seitenflächen ausgefiattet, die fenkrecht nach hin
ten verlaufende Straße des zweiten Aktes wurde von einem Platz mit Brunnenfigur abgegrenzt, 
wobei die Fenfier der rückwärtigen Häufer mit einzeln ausgeführtem Rofenfchmuck geziert 
waren. Mit einem Wort: Eine Pracht-Infzenierung, die ihresgleichen fucht. Und dabei niemals 
der Eindruck einer künfikrifchen überladung, fondern eine Naturwahrheit, die felbfi unbedeu
tenden Nebenfächlichkeiten den Reiz der Lebensechtheit verlieh. 

Von dem künJllerifch ausgeführten Theaterzettel an, der den Befuchern in Form eines alter
tümlichen, verfiegelten und gebräunten Pergaments mit Buntdruck kofienlos verabfolgt wurde,. 
bis zu den HöchJlleifiungen der Sänger und des Dirigenten Dr. Kar! B öhm, der dem von 
Ernfi Rot her gefchulten Orchefier .fehr lebhafte und temperamentvolle Impulfe gab, war 
die gefamte Veranfialtung von einem einheitlich feJllichen Geifi getragen. Im Rahmen diefer 
Bühnenbilder, die Benno von Are n t fchuf, vermochte Wilhelm Rod e als Sachs durch feine 
fchlichte menfchliche Darfiellung zu ergreifen und namentlich im dritten Akt HöchJlleifiungen 
zu erzielen, gewann Confianze N e t t e s h e i m durch ihre liebliche Stimme die Herzen der 
Hörer, gefiel Valent in Hall er als David, während Eyvind La hol mals Stolzing feinem 
etwas fpröden, nicht immer glanzvoll erfcheinenden Tenor achtbare Eigenheiten abgewann-

., 
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Dazu Eduard K an d 1, Luife Will e r, Wilhelm Schi r p, Hans Heinz Ni f f e n in den 
übrigen, trefflich befetzten Hauptrollen. 

Das J u bi 1 ä u mim K i t tel f ch e n C h 0 r brachte eine Ausnahmeerfcheinung im Ber
liner Mufikleben, die e~freuliches Zeugnis für die Mulikbegeifterung Berlins ablegt: Dreimal in 
einer Woche erklang die "Neunte", und dr::imal war der große Saal der Philharmonie refl:los 
ausverkauft. Diefe drei Aufführungen mit den Soliften Käthe He i der s bach, Gertrud 
P it z i n ger, Walter Lud w i g und Rudolf Wa t z k e unter der meifterhaften Stabfüh
rung Wilhelm F u r t w ä n g I e r s zählen zu den herrlichften MufikgenüfIen, die das Berliner 
Konzertleben jemals geboten hat. Dem Kon)zert wohnte der Führer bei, fowie fein Stell
vertreter, Rudolf Heß, die Reichsminifl:er D!. Goebbels, Frick, von BIomberg und weitere 
Angehörige der Regierung und des diplomatifchen Korps. Nach der Aufführung überreichte 
Dr. Goebbels dem Jubilar im Auftrage des Führers die Goethe-Medaille. 

An das Konzert fchloß fieh eine kleine intime Feier im Oberlichtfaal der Philharmonie, an. 
der fämtliche Mitwirkende teilnahmen. In feiner Begrüßungsanfprache wies K i t tel darauf 
hin, daß fein Chor vor 30 Jahren aus kleinen Anfängen heraus entfl:anden fei und daß kein 
anderer als Wilhelm Furtwängler den Chor au f feine jetzige künftlerifche Höhe geführt und 
durch feine hohen Anforderungen die Leiftungsfähigkeit des Chores gefl:eigert hat. Kittel er
wähnte befonders die echt deutfehe AuffafIung Furtwänglers bei der Wiedergabe der Neunten, 
dankte dem Chor für feine Kunfl:begeifl:erung und überreichte zwei Mitgliedern, die zum hun
dertfl:en Male die Neunte mitgefungen haben, zwei große Beethovenbilder. Anfchließend nahm 
Wilhelm F u r t w ä n g I e r das Wort und dankte Bruno Kittel für die Verdienfte, die er fich 
um das Berliner Mufikleben errungen hat. Kittel zähle zu den wenigen Chordirigenten, die 
wirklich etwas vom Singen verfl:ehen. Kittel habe feine eigenen Vorfl:ellungen über die Auf
fafIung der IX. Sinfonie reftlos verwirklicht. Im Namen der Reichsmufikkammer überbrachte 
Präfidialrat I h I e r t herzliche GlÜckwünfche. Der Redner wies auf die ideale Synthefe zwi-. 
fchen Berufsmulikertum und Volksmufik hin, die diefes Zufammenwirken von Orehefl:er und 
Laienchor verkörpere und gab die Erklärung ab, daß die Reichsmufikkammer gewillt fei, alles 
daran zu fetzen, um diefe Kunfl:- und Volksgemeinfchaft zu verfl:ärken. Schließlich überreichte 
Arno Ren t f eh als älteH:es Mitglied des Chores dem Jubilar als wertvolles Gefchenk eine kofl:
bare fakfimilierte Ausgabe der Originalpartitur zur Neunten. 

Mit diefer würdigen Feier wurden die Verdienfl:e einer der wertvollfl:en Perfönlichkeiten des 
deutfchen Mufiklebens unterftriehen, der man von Herzen weitere hundert Aufführungen der 
Neunten wünfchen möchte. 

Wenden wir uns nunmehr der Betrachtung einiger neuer Konzertwerke zu, fo können wir 
gleich mit demjenigen Orchefl:erwerk beginnen, das im Mittelpunkt der Kulturkammertagung 
ftand und VOn Peter Raa b e mit dem Philharmonifchen Orchefter zu Gehör gebracht wurde: 
"Einleitung und PafIacaglia" von Karl Ho y er. Eine bis zu myfl:ifchen Seelentiefen vordrin
gende, von innerlicher Religiofität verklärte Schöpfung, die in manchen Eigenheiten des inftru
mentalen Ausdrucks aufhorchen läßt und in deren Verlauf der begabte Tonfetzer Eigenwerte· 
erkennen läßt. Eine begrüßenswerte Bereicherung des deutfchen Konzertprogramms. 

Ein vieldiskutiertes nationalfozialifl:ifches Chorwerk von Hansheinrich D ra n s man n "Einer 
baut einen Dom" erlebte feine Berliner Erftaufführung in einer Aufmachung allergrößten Stils 
mit dem verfl:ärkten Philharmonifchen Orchefl:er unter Leitung von Hermann A ben d rot h, 
mit fechs Chorvereinigungen und einem Sprechchor des Potsdamer Arheitsdienfl:es. Das gele
geritlich der DüfIeldorfer Kulturtagung aus der Taufe gehobene Werk, das in Deutfchland 
mehr als vierzig Aufführungen erleben foll, fand eine begeifl:erte Aufnahme. Das fl:ärkfte· 
Erleben ging von den zündenden Worten Carl Maria Holzapfels aus. Der Komponifl: bedient 
fich bewährter, auf gefunder Tradition fußender Mittel und erreicht den Gipfel feiner Leifl:ungs
fähigkeit in den technifch bedeutenden, eindrucksvollen Chorfätzen. Sieht man aber von den 
Äußerlichkeiten des verwendeten Schlagzeugs und von gewifIen formalen Wirkungen ab, fo, 
zeigt lich der Eindruck eines mehr gedanklichen als gefühlsmäßigen Könnens, dem der zün--
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dende Schwung der FantaUe fehlt. Man nimmt mit einzelnen ftarken Partien wie "Den 
Toten" manche Trockenheit der Erfindung und einen zeitweiligen orcheftralen Leerlauf ent
gegen. Grundfätzlich muß zu dem Stil diefer heute vielfach in Erfcheinung tretenden natio
nalfozialiftifchen Chorwerke gefagt werden, daß es an der Zeit wäre, der Veräußerlichun:~ 
weltanfchaulicher Ideen durch rein formale Ausdrucksmittel zu entrinnen und ftatt defIen eine 
VerinnerlidlUng anzuftreben, die dem gefühlsmäßigen Erleben der nationaHozialiftifchen Idee 
entfpricht. Unter diefer Vorausfetzung kann ein unfonifches Werk der abfoluten Muuk, das 
unter dem nationaHozialiftifchen Gefühlserlebnis niedergefchrieben wurde, "nationaHozialifti
fcher" fein als ein Chorwerk, das an ganz beftimmten Stellen zu Trommeln und Pauken feine 
Zuflucht nimmt, um mit Hilfe des Effekts über fehlende künftlerifche Eigenheit hinwegzu
täufchen. 

Seit langer Zeit ift kein lebender Komponift in Berlin derart gefeiert worden wie Hans 
P fit z n e r, der in einem Sonderkonzert des Philharmonifchen Orchefters gemeinfarn mit 
Gafpar Ca f fad 0 fein neues Cellokonzert vorführte. Mag auch die Durchuchtigkeit der Ge
famtftruktur bereits in früheren Werken vorgebildet fein, wie Walter Hapke in der vorigen 
Nummer der ZFM (5. 1243) feftftellt, fo bleibt als wefentlichfter Eindruck diefer wertvollen 
Neuheit die Tatfache beftehen, daß uch hier Pfitzners herber, verfchlofIener Stil zu einer lim
ten Klarheit, zu einer überunnlichen Weite auflöft voll edler meIodifcher Schönheit - Merk
male, die zweifellos als künftlerifcher Ausfluß einer befonderen Lebensreife zu werten und. 
Man fühlt uch umfponnen von einem frifchduftenden, köftlichen Gerank unverwelkbarer Wei
fen, in denen Pfitzners Empfindungstiefe, die Echtheit feines deutfchen Wefens leuchtend zu 
Tage treten. Mit folch einem Jubel ift feiten eine kompoutorifche Neuheit begrüßt worden. 

Ein Orchefterkonzert der Preußifchen Akademie der Künfte mit dem Philharmonifchen Or
chefter ftellte eine Anzahl junger Komponiften heraus mit einer einzigen Ausnahme: Die Auf
führung der 5. Sinfonie von Felix W 0 y r f eh als nachträgliche Geburtstagsfeier des greifen, 
fünfunduebzigjährigen Tonfetzers. Woyrfch nimmt im deutfchen Muukleben dank der Ehr
lichkeit feiner künftlerifchen Geunnung eine viel zu geachtete Stellung ein, als daß diefe von 
klafIifchen Vorbildern abhängige Arbeit fein muukalifches Charakterbild zu ändern vermag. 
Die Ouvertüre zur Oper "Der faHche Waldemar" VOn Paul H ö f fe r enthält mancherlei fort
fchrittliche Werte, ue erinnert in ihren beften Stellen an die Technik Hindemiths, ohne die 
Trockenheit der Einfälle verbergen zu können. Drei Goethe-Gefänge von Hermann S i m 0 11 

fefIeln durch die Eigenart ihrer inftrumentalen Geftaltung. Die Begleitung des erften Liedes 
befchränkt uch einzig und allein auf - Pauken, das zweite ift ein WechfeIgefang mit einem 
einzigen Horn, zum dritten tritt die Harfe. Wer die Entwicklung Simons verfolgt hat, wird 
über diefe Erfchließung neuer Ausdrucksmöglichkeiten nicht überrafcht fein. Sie bedeuten: Fort
fetzung der Linie zu asketifeher Sparfamkeit des Tonmaterials, Betonung des Gefanglichen als 
Selbftzweck, Verinnerlichung bis zur myftifchen Verklärung. Man wird in dem tiefernften, 
ftimmungsvollen Paukenlied über Goethes Urworte unwillkürlich an Goethes Fauft erinnert: 
"Die Sonne tönt nach alter Weife in Brüderfphären Wettgefang, und ihre vorgefchrieb'ne 
Reife vollendet ue mit Donnergang." - Wolfgang F 0 r t n e r s "Konzert für StreichorcheO:er" 
ifl: eigentlich ein Concerto grosso, das mit prägnanter Thematik einen neuen KlafIizismus an
ftrebt und uch einer rückuchtslofen, harten Stimmführung bedient. Einen fröhlichen Auskla'lg 
brachte die "Luftige Ouvertüre" von Gerhard S t re ek e in frifchem, gefälligen Tone, erfüllt 
von reizvollen Unterhaltungswerten. Die Komponiften dirigierten ihre Werke felbft. 

In der Bewertung künftlerifcher EreignifIe tritt der C h 0 r g e fan g immer noch unverdie.nt 
in den Hintergrund. Da aber eine Erneuerung des deutfdlen Muuklebens weniger von der 
Inftrumentalmuuk als vielmehr vom Vokalen zu erwarten ift, möge zum Schluß noch eine Ver
anftaltung der ausgezeichneten "Berliner Soliftenvereinigung" unter Leitung von Waldo Fa v r e 
Erwähnung finden. Er brachte in gefchickter Programmaufftellung geradezu einen Querfchnitt 
durch das gegenwärtige Chorfchaffen mit Werken von S ch mal ft i ch, Georg S ch u man 11, 

Paul G r a e ne r, E. N. v. Re z nie e k, Georg Voll er t h u n mit feinem erftaufgeführten, 

., 
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ftarken und echten "Prooemion", dazu Uraufführungen jüngerer Tonfetzer. Am eindringlich
ften tritt wertvolle fchöpferifche Begabung in dem achtftimmigen pfalm von Fritz Wer n er -
potsdam zu Tage. Edhunlich ift die Gewandtheit der polyphonen Geftaltung, die glückliche 
Wahl prägnanter Ausdrucksmittel in Verbindung mit aparten Harmonien. Kurt von Wo 1-
f ur t s Können gipfelt in dem ernften und g~diegenen ftimmungsvolIen Chorlied "Die Scholle", 
während fein Trinklied Vorbilder der Vergangenheit auffucht und fein Landsknechtslied in 
Parodie ausartet. Fritz He m m a 11 n findet in freier harmonifcher Geftaltung voll kühner 
Chromatik eigene Wege eines impreffioniftifchen Chorftils. Trotz mancher Unausgeglichenhei
ten auch hier Anfätze einer bemerkenswerten Begabung. 

Zweiter Deutfcher Komponiftentag in Berlin. 
Tagung im Herrenhaus - Feftkonzert mit Uraufführungen. 

Von Fr i t z S te g e, B er I i n' 

In Anwefenheit des Reichsarbeitsführers Hierl und des Stellvertretenden Gauleiters Görlitzer, 
fowie der drei Gefchäftsführer der Reichskul turkammer und ausländifcher Gäfte begann der 

vom Berufsftand der Deutfchen Komponiften einberufene Komponiftentag mit einer Verfamm
lung im ehern. Herrenhaus. Nach der Begrüßungsanfprache des Stellvertr. Vorfitzenden Hugo 
Ra f ch führte der Gefchäftsführer See ger aus, daß diewirtfchaftliche Lage des Komponiftel1-
ftandes noch verbefferungsbedürftig fei, jedoch hätten Einzelaktionen wie die Einführung von 
Sendereihen im Rundfunk, Preisausfchreiben u. dergl. wertvolle Förderungen gebracht. Neue 
Aufgaben erwachfen auf dem Gebiet der Filmmufik, Kammermufik und Unterhaltungsmufik, 
zur Behandlung von Spezialfragen find Ausfchüffe für Kirchenmufik und neuzeitliche Blas
mufik im Einvernehmen mit dem Heeresmufikinfpizienten gebildet. Die Einnahmen der 
Stagma, der Wirtfchaftsvertr,~tung des Komponillenftandes, haben fich in den letzten Gefchäfts
jahren um zwei Millionen erhöht, für Wohlfahrtszwecke ftanden anderthalb Millionen zur 
Verfügung, die Reichsmufikkammer erhielt zu Unterftützungszwecken r62000 Mark. 

Anfchließend fprach der Führer des Berufsftandes, Prof. Dr. Paul G r a e ne r, über das 
Verhältnis von Komponift und Volks11:aat. Der Staat habe ein Mäzenatentum übernommen, 
wie es in ähnlichem Umfang noch nicht dagewefen fei. Graeners von Leidenfchaft und Gefin
nungsreinheit getragene Worte wandten fich gegen den Uraufführungs wahn, der ein Werk 
Zur Tagesware erniedrige, er forderte fachliche Vorbildung der Kritiker und wohlwollende 
Haltung des Publikums. Zur Förderung neuzeitlichen Schaffens fchlug er Diskuffionsabende 
der örtlichen Orche11:erverbände vor. Der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter 
Raa be, regte die Schöpfung nationalfoziali11:ifcher Feftmuuken an und brachte weitere prak
tifche Kompofitionsvorfchläge an. Zum Schluß 11:attete Staatskommiffar Hans Hin k e I dem 
Führer den Dank der Kunftwelt ab. 

Das Fe11:konzert des Komponi11:entages 11:and im Zeichen endgültiger Rückkehr zur gefühls
mäßigen Melodik und zur unproblematifchen Muuzierfreudigkeit. Der vornehme Unter hal
tungswert überwog, die Gefahr des epigonenhaften Charakters blieb umfo weniger vermieden, 
als die kün11:lerifche Subjektivität feiten zwingend in Erfcheinung trat. Entfcheidend war der 
feelifche Gewinn des Abends, der nach dem lebhaften Beifa!l zu fchließen überaus 11:ark war. 
Befonders bezeichnend war für den Charakter der dargebotenen Schöpfungen die uraufgeführte 
"Kleine Liebesgefchichte" von Walter Be r t e n, die uch auf eine gefchickte Aneinander
reihung von alten Volksliedern befchränkte. Orche11:erlieder VOn Max Don i f ch gefielen 
dank ihrer 11:immungsvollen, echt empfundenen Melodik, gefchmackvolle Ei'lfälle verriet Wer
ner E g k in feinem Vorfpiel zur "Zaubergeige", Sigfrid Walther M ü I I e r war mit "ueben 
deutfchen Tänzen und Fuge" vertreten, die reiche Fantaue, aber eine zeitweilige gedankliche 
Oberla11:ung aufwiefen, weite Verbreitung verdient Karl Ger 11: be r ger s Konzert für Streich
orche11:er, in dem verheißungsvolle eigene Gedanken aufklingen. Die bewußte Abkehr von 
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jeder Kompliziertheit trat ebenfalls in einer "Suite aus einem Kindermärchenfpiel" von Mark 
Lot h a r zu Tage, kleine, leicht faßliche Stücke, in denen kindhafte GefühlserlebnifIe ihren 
mufikalifchen Ausdruck fanden. Eine Uraufführung bot Friedr. W. Ru fl: in feinem "Som
mertag am Lido", der von recht billigen Einfällen zehrt, aber ohne Frage eine wertvolle Be
reicherung der Cafehausmufik darfl:ellt, für deren Gebrauch das Werk ausdrücklich befl:immt ifi. 

Das Konzert war das erfl:e fruchtbare Ergebnis der von Paul Graener aufgefl:ellten For
derung nach einer Erneuerung der deutfchen Unterhaltungsmufik. Das Orchefl:er des Reichs
fenders Berlin unter den Dirigenten Raabe, Graener, Görner und den Komponifl:en, die Soli
fien Henny Wolf u. a. verdienten fich aufrichtigen Dank. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D en diesjährigen Reigen der großen G ü r zen i ch - K 0 n zer te eröffnete Hans 
P fit z n er, der vor einem übervolIen Haufe und fiürmifch gefeiert, Robert Schumanns 

"Genoveva"-Ouvertüre und die, gleichermaßen zu feinen Lieblingswerken zählende Pafiorale 
ßeethovens getreu feinen eigenen Leitfätzen in "Werk und Wiedergabe" im Sinne ihrer Schöp
fer erklingen ließ, dazu Gi e fe kin g in dem Pfitznerfchen Es-dur-Konzert, das ihm vom 
Komponifl:en dem Vernehmen nach gewidmet werden foll, und das er mit fattem Anfchlag 
und vollendeter Technik darbot. Auch die N S - K u I t u r gern ein d e trat mit ihrem erfien 
Orchefierabend auf den Plan und hatte dazu den, hier in Köln noch nicht gehörten Wilhelm 
K e m p f f gewonnen, der Beethovens E-dur-Konzert in grunddeutfcher Weife nachfchuf und 
fich einen fl:arken Erfolg holte. Heribert We y e r s, der jugendliche, dem neugegründe
ten Orchefl:er an die Spitze gefetzte Dirigent, erwies uch in diefem Werk als -gewandter und 
mufikalifch ernfl:hafter Begleiter, desgleichen in Mozarts Es-dur-Hornkonzert, defIen Solopart 
Wilhelm B ern 0 e f t - K ö r n e r mit erlefener Kunfi und makellofer Virtuolität wiedergefl:al
tete. Außerdem bot der wertvolle Abend die, von Prof. Sandberger entdeckte Partita Haydns 
mit Orgel und Cembalo unter Mitwirkung des Domorganifien H. Bach e m und des Rund
funkpianifl:en Hans Ha a ß fowie Schuberts "Zauberharfen"-Ouvertüre, alles in feinfl:er Aus
arbeitung und dankbar aufgenommen. Entfprechend ihrem Grundfatz, gute Mulik auch in die 
Vororte zu tragen, bot die NSK unter ihrem Kreisohmann S t rom m, unterfiützt wieder 
durch Bernhoeft-Körner, in Köln-Kalk Mulik von Mozart, Beethoven, Schubert und Reger 
unter Mitwirkung der Geigerin Kif f e I bach und unter Hinzunahme von Dichtungen Her
mann Löns'. Im erfl:en Me i fl: e r - K 0 n zer t erfchien als gefeierter Gafi Heinrich Schi u s -
n u s, der Lieder von Schubert, Beethoven, dem im Kriege gebliebenen Kuhn, von Look und 
Wolf tonvollendet und befeelt darbot und, ebenfo wie fein Begleiter Seb. Pe f ch k 0 lebhaft 
bedankt wurde. An ortsanfäfIigen Künfl:lern fieHten uch erneut Heinz Loh man n mit der, 
ihm befonders liegenden Mulik DebufIys, Chopins und Lifzts vor, desgleichen das Trio des 
Pianifien 0 t t e r s bach, von dem wir Beethovens Es-dur op. I, Brahms d-moll-Trio und 
Schumanns d-moll-Geigenfonate in gediegener Form zu hören bekamen, letztere durch den 
Rundfunkgeiger Rudi R h ein vortrefflich wiedergegeben. Georg H art e n machte als Pianil1 
in Werken aller Stilarten auf lich aufmerkfam vor allem in der Kleinarbeit zuverläfIig, und 
Harry BI a n k aus Amerika zeigte in Liedern von Schuhert, Brahms und Wolf gute Vertraut
heit mit deutfcher Mulikart, am Flügel VOn dem Meifl:erbegleiter Conraad v a n B 0 s unter
l1ützt. Die L i t e rar i f ch - M u f i kai i f ch e Ge fell f ch a f t gab Proben aus bekannten 
Opern unter Mitwirkung junger, noch weniger bekannter Künfl:ler (Sopranifl:innen Lilly R i ch
te r, Maria 0 b lad e n, Grete S ch mal z, Altifl:in Lore Pax man n , Tenor Marcel 
Fr 0 m mon t, Bariton Gottfr. S t u m m, Pianifl: Elif R i ch t er), untermalt durch Anekdoten 
aus dem Leben der Opernfchöpfer, ein wohlge ungenes Unternehmen. An neuer Mulik hörte: 
man, vom K a fi e r t - Qua r t e t tausgeführt, Hermann Schröders e-moll-Streichtrio, Wilhe1m 
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Malers Streichquartett und eine Ballade Kafpar Röfelings, alles Kölner Mufiker, um neue 
Wege mit Ernft bemüht. Wieder bereicherten Ab end m u f i k e n geiftlicher Art das einhei
mifche Mufikleben, fo in der Karthäufer- und der Antoniter-Kirche, wo Hans H u 1 ver
f ch eid tals Organift, W. I f fe 1 man n als Geiger, Eng e 1 als Gambift u. a. m. Werke 
Pachelbels, Rofenmüllers, Buxtehudes ftilgetreu zum Klingen brachten. Auch das Sä n ger -
1 e ben fand mit Beginn des Frühwinters feinen Auftrieb: Ba ye r i f ch e 0 ft m a r k e n -
S ä n ger aus Regensburg unter Otto Schi e e r s zwingender mufikalifcher Leitung fangen im 
Gürzenich Werke um die Leitgedanken: Kampf und Arbeit, Stille Weifen, Jägerchöre und 
überzeugten von ihrer hohen mufikalifchen und fängerifchen Kultur, wie auch der Humor in 
einer Nachfeier in der Wolkenburg, vom Heiteren Oftmarken-Quartett getragen, zu feinem 
Rechte kam und Anfprachen des Oberbürgermeifters von Regensburg, Dr. Schotten heim, wie des 
Kölner Männergefangvereins (Dr. Klefifch) die treue Kameradfchaft der Sänger beider Landfchaf
ten betonten. Der K ö I n e r M ä n n e r ch 0 r beging feftlich fein .2 5. Stiftungsfeft unter Chordir . 
Web e r, der obengenannte K ö 1 n e r M ä n n erg e fan g ver ein reifte nach Münfter und 
holte fich dort unter Eugen Pa p ft neue Lorbeeren. Im 0 per n hau fe gab es Neueinftudie
rungen des Lortzingfchen "Zar und Zimmermann" unter der mufikalifchen Leitung des jugend
lichen, aber mufikalifch vollwertigen Max S ch u 1 t e, der Mozartfchen "Zauberflöte", worin 
der neugewonnene Auguft G r i e bel fich als wertvoller Gewinn der Bühne auswies, des 
"Fliegenden Holländers" unter Fritz Z a uns überlegener Leitung und mit dem, bisher im 
Operettenfach tätigen, in fein neues Aufgabengebiet famos hineingewachfenen Mathias S t e -
1 a n d als Erik, weiter der "Carmen" mit der, an unferer Hochfehule erft kürzlich abfolvier
ten Marietheres He n der ichs als ausgezeichneter Titelvertreterin und die Uraufführung der 
Tanzlegende "Die heilige Fackel" von Ernfl: von D 0 h n an y i, einem, gefchickt folklorifti
fehe Elemente aus der Palette Bela Bartoks in eine fein romantifche Mufik einfügenden Werk, 
fodann diejenige der "Bayerifchen Tanzbilder" von Werner E g k nach defTen Konzert-Suite 
"Georgika", die jedoch. Humor und faubere Faktur vermifTen ließen und den "Mufikalifchen 
Spaß" allein in Tonartverrenkungen und Bläferausfchreitungen fuchen. Inge Her tin g hatte 
fich der fchwierigen choreographifchen Aufgaben mit Glück unterzogen, und Erich R i e d e 
leitete, ebenfo wie E g k die Werke mit überlegenheit. Der Re ichs f end er K ö I 11, durch. 
den, von einem Orkan verurfach.ten Sturz feines Sendeturmes eine Zeit lang in feiner Arbeit 
eingeengt, bot bald wieder das Bild lebhafter Tätigkeit. So hörte man in der S tun d e 
j u n ger Kom p 0 n i ft enGeigenftücke des verftorbenen Ewald SträfTer, volkstümliche Lieder 
Nikolaus Spanuths, Paul Graeners gediegene Flöten-Klavierftücke und ein Klarinettenfpiel 
Fritz Zimmermanns, anregende und gekonnte Mufik. Lifelotte Man n als ausgezeichnete 
Altiftin, Gertr. Kif fe 1 bach als Geigerin, F r i t z f ch e als Flötift, Egbert G rap e als Pia
nift trugen zu einem guten Gelingen bei. Unter Dr. B u f ch. k ö t t e r fpiehe Siegfr. S ch u I t z e 
Rachmaninoffs c-moll-Klavierkonzert, nicht immer farbig genug, während Kar! DeI f e i t in 
Beethovens Chorfantafie wieder Proben eines außergewöhnlich.en Könnens ablegte. Von Georg 
Sch.umann hörten wir die warmgetönte Ouvertüre "Lebensfreude", als junge Pianiftin Sufi 
M a y weg in Tfchaikowskys G-dur-Konzert, das fie gewandt beherrfchte, ein Oftinato und 
Fuge von Hermann Erpf, mehr erfonnen als erfühlt, ein leichter zugängliches Divertimento für 
Klarin., Fagott und Flöte des Graenerfchülers Joachim Kötzfchau und die, f. Zt. preisgekrönte 
Suite für Geige und Klavier von Kar! HafTe. Wertvoll bleibt die Sendereihe: Weft
d e u t f eh I a n d fl: e 11 t vor, wobei man als ausfiehtsvolle Talente die Sopranifl:innen EHy 
Müll e rund Charlotte Ha u pt man n, den BafTiften F. Me urs und den Pianiften F. 
I f f e I man n kennen lernte. Als Begleiter der, foeben genannten hausmufikalifchen Sendung 
zeigte fich Martin S t ein k r ü ger erneut im Befitz ftärkfter mufikalifcher Anlagen. Die 
Hochfchule für Mufik verlor in dem, in den Ruheftand tretenden Prof. Kar! K ö rn er einen, 
neben Bram Eldering den Ruf der Anftalt mitbegründenden Violinmeifterlehrer und hatte zu
dem den Tod ihres einftigen Theorie1ehrers und Bibliothekars Prof. Franz Bö 1 fehe zu be
klagen, der als Meifter eines Volkmar Andreae, Kunfemüller ufw., als verfafTer einer weitver-
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breiteten Harmonielehre, als Bearbeiter der Werke Valent in Hausmanns und Melchior Franks 
in den "Denkmälern d. d. Tonkunft", endlich aber auch als Komponift einer, die Wege feiner 
ehemaligen Lehrer Spitta und Bargiel weiter verfolgenden und edle Brahmsnachfahrenfchaft 
beweifenden F-dur-Sinfonie, mehrerer Motetten und Lieder fowie der Konzertouvertüren "Hero 
und Leander" "Othdlo", "Tragödie der Menfchen" bekannt und geachtet. 

Muftk in Leipzig. 
Von Ger h a r d S ch wal b e, Lei p z i g. 

Eine wahre Hochflut von muflkalifchen Veranftaltungen begann in den letzten Tagen des 
Oktober. Leipzig rechtfertigt feinen Ruf als Mufikftadt, zumindeft was die Menge der 

Veranftaltungen anbetrifft. Aber auch die Qualität des Gebotenen läßt kaum Wünfche offen. 
überall, im Gewandhaus felbftverftändlich, in den Sinfoniekonzerten der NS-Kulturgemeinde, 
im Konzert des Landeskonfervatoriums hörte man ausgezeichnete Leiftungen der betreffenden 
Orchefter. Es ift erftaunlich, wieviel gute Orcheftermufiker Leipzig in feinen Mauern beherbergt. 
Auch in der Kammermuflk waren fehr gute Leiftungen einheimifcher Künftler zu hören. Die 
Auswahl der erklingenden Werke gefchieht nach einer Tradition, die fich hauptfächlich an die 
Namen Beethoven, Brahms und, erfreulicherweife, Bruckner knüpft. Dazu treten im Bericht
monat noch befonders Schumann und Schubert. Werke der neuen Mufik werden fehr vorfichtig 
in die Programme aufgenommen, und meift [md es dann folche, die diefer großen Tradltion 
irgendwie verbunden find. Leipzig ift immer konfervativ gewefen, und vielleicht entfpringt 
aus diefem Wefenszug eine Aufgabe für die Zukunft: die große, klaiIifche und nachklaiIifche 
Mufik der Gegenwart immer wieder in vorbildlicher Weife vorzuführen, die Tradition des ver
gangenen mufikalifchen Zeitraums zu bewahren. Daß das gegenwärtige Schaffen auch in Leipzig 
zu feinem Rechte kommt, dafür fetzt fich konfequent nur die NS-Kulturgemeinde mit den 
Kammermufiken im Gohlifer Schlößchen ein. Für die Darbietung von Mufik lebender Leipziger 
Komponiften muß man dankbar fein, zum al flch manches fehr wertvolle Werk darunter fand. 
Man wird diefe Kammermuflken immer mit Spannung erwarten. Erfreulich ift auch, daß die Uni
verfltätskantorei in ihrem Arbeitsplan Chormuflk der Gegenwart ankündigt. Von dem bedeu
tenden Schaffen eines Pepping, um nur einen Namen zu nennen, ift hier noch verzweifelt 
wenig bekannt. Und die Hörerfchaft? Der Befuch der meiften Konzerte ift ausreichend, ein
zelne Konzerte waren fogar fehr gut befucht, fo vor allem Soliftenkonzerte. Bedauerlich ift, 
daß in diefem Winter nicht der Verfuch gemacht wird, die Jugend zur Mufik zu führen. Unter 
den Orcheftern müßte flch doch eines finden, das feine Hauptproben für die muflkliebende 
Jugend zugänglich macht. Man würde damit nur der eigenen Zukunft dienen. 

Im G e w a n d hau s erinnerte im erften Konzert eine umkränzte Büfte Nikifchs an deiIen 
achtzigften Geburtstag, was als Symbol des :Willens zu einer glanzvollen Tradition gewertet 
werden mag. GMD Hermann A ben d rot h bewies wieder eindringlich, daß er als hervor
ragender Orchefterleiter durchaus berufen ift, diefe Tradition fortzufetzen. Das erfte Werk 
diefer Spielzeit, Bachs D-dur-Suite, ließ nun allerdings gleich die kleinen, im Rahmen des 
Ganzen aber unwefentlichen Nachteile diefer Tradition fpüren. Das für Bach zu große Orchefter, 
die auf die Bezirke eines kla!Iifchen Adagios gehende Ausdeutung des "Alr" ergaben einen zwar 
eindrucksvollen, aber "klaffifch" gefärbten Bach. Abendroth neigt dazu, lyrifche Stellen breit 
im Tempo und tief ausfchöpfend zu nehmen, was für Bach nicht günftig ift, - für Bruckner 
übrigens auch nicht -, was aber der romantifchen Muflk unbedingt zugehörig ift. Schumanns 
B-dur-Symphonie erklang denn auch in einer fchlechthin vollendeten Form. Sigrid 0 n e gin s 
Stimme klingt ausgefprochen norddeutfch, ohne füdliche Wärme, weshalb ihr auch Italiener wie 
Jomelli weniger liegen als etwa Händel. Infolge der abfoluten, technifchen Beherrfchung der 
Stimme feffelt ihr Gefang immer in ftarkem Maße. Befte Tradition verkörperte der Brahms
Abend mit der 3. Symphonie, dem Klavierkonzert d-moll (Soliftin die ausgezeichnet fpielende 
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Elly Ne y) und der akademifchen Feftouvertüre, deren innere Unzeitgemäßheit allerdings fehr 
fpürbar wurde. Das 3. Konzert brachte als Hauptwerk Bruckners 6. Symphonie. Hier heißt 
es allerdings mit Traditionen brechen. Diefe Symphonie liegt nun fchon längere Zeit in ihrer 
urfprünglichen Geftalt wieder vor; die technifchen Schwierigkeiten, die !ich einer Aufführung in 
der Urfaffung vielleicht entgegenftelIen können, müßte man im Gewandhaus zu allererft über
winden können. Wenn auch der Notentext beider Faffungen nicht allzu ftark von einander 
abweicht, fo ift doch die Dynamik ein~ grundfätzlich andere. Die großen Orcheftercrescendi 
und Zutat der Bearbeiter, Bruckner felbft hat eine flächenhafte, orgelmäßige Dynamik. So 
kann es gefchehen, daß bei Bruckner im erften Satz mehrmals ff verlangt wird, während die 
Schalkfche Bearbeitung pp vorfchreibt. Aus Gründen der Werktreue muß man die Urfaffung 
verlangen, nachdem !ie uns nun endlich zugänglich ift. Georg K u I e n kam p f f fchenkte 
der melodien- und klangfreudigen fchottifchen Phanta!ie von Max Bruch fein befeeltes Spiel 
und den Adel feines Tons. Das 4. Konzert brachte flavifche Muük. Die 1908 entftandene fym
phonifche Dichtung des Polen Karlowicz, die als programmatifche Grundlage die tragifche 
Liebesgefchichte eines Gefchwifterpaares hat, ze:gt wenig nationale Eigenheiten. Sie ift durchaus 
der Orcheftertechnik eines Richard Strauß verbunden. In der Inftrumentation und in der 
tedmifch fehr gefchickten Auswertung der me10difchen Einfälle liegt ihre Hauptftärke. Abend
roth geftaltete das Werk mit großer Liebe. Dem a-moll-Violinkonzert Dvoraks, das echte 
Töne eines fremden Volkstums anfchlägt, war Cecilia H a n fe n eine ausgezeichnete Mitt
krin. Die hohen dirigentifchen Fähigkeiten des Gewandhaus-Kapellmeifters ftellte die außer
ordentlich eindrucksvolle Darbietung der Pathetique Tfchaikowskys vor Augen. 

Die von der N S - K u I t u r gern ein d e veranftalteten Konzerte unter Leitung von GMD 
Hans We i s bach begannen mit einem Beethoven-Abend, der eingeleitet wurde mit einer 
Paffacaglia von Albert J u n g, einem gegenwärtig häufig gefpielten Komponiften. Diefes Werk 
verwendet ein rhythmifdl und harmonifch reich differenziertes Thema als Grundlage einer weit
gefchwungenen, wefentlich vom Orchefterklang her beftimmten Entwicklung. Es fehlt dem Werk 
das kecke Draufgängerturn, das neue Bahnen fucht, aber die mühelofe Beherrfchung der muÜ
kalifchen Ausdrucksmittel, die ins Großartige drängende Steigerung - wobei mit dem Einfatz 
der Orgel m. E. fchon zu viel getan ift - üchert dem Werk eine gute Wirkung. Das c-moll
Konzert wurde von Bel t z - Berlin fehr gut gefpielt und vom Orchefter gut begleitet. Der 
Eroica fehlte an manchen Stellen etwas Plaftik, vielleicht mit hervorgerufen durch die etwas 
zurückhaltende Führung von Weisbach. Im 2. Konzert wurde Mozarts Bläferferenade (K. V. 
361) mit großer Genauigkeit und Pünktlichkeit des Zufammenfpiels vorgetragen, wiederum ein 
Beweis, über welch ausgezeichnete Künftier unfere Leipziger Orchefter verfügen. Nur wenn 
die fes Können des Einzelnen als Grundlage des Muüzierens vorhanden ift, kann es zu einer 
folchen hervorragenden Gefamtleiftung kommen, wie üe die nachfolgende Aufführung von 
Bruckners 5. Symphonie darftellte. Man muß GMD Weisbach, der der Aufführung einen ge
nialen Schwung verlieh, dankbar fein, daß er uns die Urfaffung bot, - bei der heißen Liebe 
und dem tiefen Verftändnis diefes ausgezeichneten Dirigenten für Bruckner eine Selbftverftänd
lichkeit. Die Fünfte hat eine wefentlich ftärkere Veränderung erfahren als die Sechfte. Weit
gehende Änderungen im Notentext, vor allem andere Inftrumentierung die B!echbläfer 
rücken noch mehr in den Vordergrund - geben einen fehr veränderten Klangeindruck. Das 
Wefentliche ift aber auch hier eine ganz andere Dynamik. Diefe grundfätzliche Veränderung 
vermag zu beleuchten, wie fehr wir noch am Anfang einer wirklichen Bruckner - Erkenntnis 
ftehen. Bruckner wird vielleicht der Muüker ('es 19. Jahrhunderts fein, der der Zukunft noch 
das Meifte zu fagen hat. 

Eine ausgezeichnete Leiftung bot auch das Orchefter des L a n des k 0 n f e r v a tor i ums. 
Was dem Orchefter vielleicht an letzter Kultiviertheit des Klanges fehlt (die wenig gute Aku
ftik des Saales wirkt auch vergröbernd), wird durch das frifche, unbekümmerte Anpacken und 
die noch nicht vom Berufszwang getrübte Begeifterung der Spieler reichlich wettgemamt. Die 
unvollendete Schubertfme Symphonie und die Tragifche Ouvertüre von Brahms hätten nimt 
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beffer gefpielt werden können. Daß die Brucknerfche romantifche Symphonie einem Schüler
orchefter fo gut gelang, zeugt von der hohen Qualität des Unterrichts. Walther D a vif fon 
war dem Ganzen ein ausgezeichneter Führer. Er ift befonders den Geigern zugetan, die mit 
großer Intenfität des Klanges und ausgezeichnetem Schwung fpielen. Es kam dafür an manchcll 
Stellen zu einem in der Partitur nidlt beabfichtigten Zurückdrängen befonders der Holzbläfer. 
Erfreulich bei der Wiedergabe der Symphonie war das Einhalten der Grundzeitmaße. 

Die erfte Kam m e r m u f i k des Gewandhaufes, ausgeführt vom G e w a n d hau s q LI a r -
te t t (Wollgandt, Wolfchke, Herrmann, Eichhorn), zu dem noch Richard Lindner (Viola) und 
Carl Bartuzat (Flöte) traten, brachte Beethovens Es-dur-Quartett op. 74, die Serenade op. 25, 
das Quintett op. 29. Das Zufammenfpiel war ausgezeichnet, der Klang von höchfter Ge
pflegtheit; über Einzelheiten der Auffaffung befonders im Quartett kann man anderer Meinung 
fein, doch war die vorgetragene durchaus einwandfrei, lediglich etwas mehr Temperament 
hätten manme Stellen vertragen. Eine ausgezeimnete Kammermufikvereinigung be fitzt Leipzig 
im We i t z man n - Tri o. Ohne übertriebene, gefühlvolle Breite in den langfarnen Sätzen, 
mit befmwingtem Feuer in den rafchen wurde das Brahms'fche Klavierquartett op. 25 gefpielt. 
Ausgezeimnet aum das Geiftertrio Beethovens, das das tadellos abgeftimmte Zufammenfpiel be
fonders überzeugend zeigte. Ernft Ofterkamp fang einige Balladen von Loewe und Lieder 
von Brahms unter kluger Verwendung feines fchönen Pianos und unter Verzimt auf hand
greifliche Dramatik. Ein Sonatenabend M I y n a r c z y k - G run dei s bramte Bachs E-dur
Sonate, bei der man das Cembalo verrnißte, Beethovens Kreutzer-Sonate und die gegen Kriegs
ende entftandene Violin-Sonate PEitzners. Das Zufammenfpiel der beiden KünftIer zeigt nocl1 
nicht diefes reftlofe Aufeinander-abgeftimmt-Sein, wie es gerade Beethoven und Pfitzner erfor
dern. Pfitzners herrliche Sonate kam aber dennoch befonders im letzten Satz fehr gut heram. 
Aum das Genzel-Quartett bramte einen KammermuGkabend mit Werken von Brahms, Mozart 
und Dvorak, den im leider nicht befumen konnte. 

Es ift in Leipzig durchaus· noch nicht durchgedrungen, - fc1bft bei Leuten, die es wiffen 
müßten -, daß die für unfer Mufikleben mit bedeutungsvoUften Veranftaltungell die kammer
muGkalifchen Morgenfeiern im Gohlifer SmJößchen find. Hier ift beinahe die einzige Gelegen
heit in Leipzig, Mufik der Gegenwart zu hören. Die Auswahl der aufgeführten Werke zeugt 
von der kundigen Hand Dr. R u bar d t s. Vielleicht entfchJießt man Gm aum einmal zu einer 
etwas gründlicheren Werbung, damit der kleine Saal nicht nur zur Hälfte befetzt ift. Der 
Dresdener Paul T h i I man n (geb. 1906) brachte mit feinem Streichquartett ein eindringliches 
Werk zur Uraufführung. Herbe Grundftimmung, männlime Thematik Gnd Ausfluß einer der 
Gegenwart offenen Geifteshaltung. Gute kontrapunktifme Arbeit verrät den Grabner-Schüler. 
Das einfallsreiche Werk läßt mit Spannung weitere Schöpfungen erwart'en. Ein Klavier·· 
Quintett von Jofd M r a c z e k konnte dagegen in feiner Grundhaltung nicht das fedifch 
WertvoIle der neuen Zeit anfchlagen. Bei aUer mdodifchen und harmonifmen Erfindung, die 
aIlerdings das Salonhafte manchmal ftreift, vermag das Werk nicht wirkliches mufikalifmes 
Erleben zu vermitteln. Die 3. Kammermufik brachte ausfmließlich Werke von Walter Nie
man n. Aus diefer Mufik können die Klavierkomponiften unferer Tage viel lernen. In Nie
mann wird eine Tradition bewahrt, die nicht erlöfchen darf. Der völligen Entperfönlichung 
des Klaviers, die die "moderne" Mufik vergangener Tage "propagierte", wird hier das inten
Gve Eingehen auf feine klanglichen Möglichkeiten gegenübergefteIlt. Niemann dürfte nahezu 
der einzige Komponift unferer Gegenwart fein, für den das Klavier noch alle Klangindividu
aIität befitzt und deffen Mufik wefentliche Impulfe aus dem Klang des Inftrumentes erhält. 
Und das ift etwas, was uns in der Gegenwart nicht verloren gehen darf. Die Suite im alten 
Stil "Das Haus zur goldenen Waage", ein Werk, das dank feiner hohen Kultur viele Freulld~ 
finden wird, fetzt barocke Feierlichkeit und Fröhlichkeit in eine dem heutigen Menfchen un
mittelbar verftändliche Sprache um. Die zwei Barcarolen, Werk 144, und die Doppelfzene 
"Venezianifche Gärten" find kleine Wunderwerke der Klavierklangkunft. Daß man auch bei 
den Komponiften, die von ganz anderer Seite herkommen auf Stellen NiemannfmerPrägung 
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{1;ößt, bewies die "Sonatina für Klavier" von G r a b n e r, die im lang farnen Satz, allerdings 
von einer anderen Kompofitionsgrundlage aus, ebenfalls eine intimere Klangkunft anftrebt. Das 
Werkchen ift ein Mufterbeifpiel für die aufrichtige Schlichtheit gegenwärtiger Mufik. In diefem 
klaren, formgebundenen Muiizieren liegen viele Möglichkeiten einer fruchtbaren, zukünftigen 
Entwicklung befchloffen. Diefelbe KammermuJik brachte zwei Werke eines Grabner-Schülers: 
Eine Choral-Partita für ein Tafteninftrument - von Prof. H ö g n e r auf einem neuerftande
nen und ausgebefferten Pofitiv von fchönem Klang vorgetragen - und eine "Abendmufik" für 
zwei Violinen, Violoncell und Tafteninftrument (Cembalo) VOn dem 26jährigen Kar! T h i e m e. 
Diefes letzte Werk war zweifellos die wertvollfte Entdedmng an neuer Mulik, die man bisher 
in diefem Winter in Leipzig machen konnte. Ein inniger und volkstümlicher Humor, der Fritz 
Reuterfche Züge trägt, eine kecke Mufizierlaune fpridlt aus diefern Werk. Wie in dem die 
Satzfolge befchließenden Quodlibet das Volkslied "Wenn ich ein Vöglein wär" und das Rath
geberfche "Alleweil ein wenig luftig" gegeneinander ausgefpielt werden, das ift wirklich wurzel
echtes und allgemein verftändliches Mufikantentum. Ein ausgezeichneter Einfall diefer Art ift 
z. B. das Wiederaufnehmen des Themas durch das Cembalo. Thieme hat hier das Cembalo 
für die neue Mulik entdeckt. Ihm ift das Inltrument nichts hiftorifches mehr, es wird in 
durchaus neuer Weife organifch in diefe Spielmufik einbezogen. Die kontrapunktifche Kunft ift 
bei einem Schüler Grabners feIbftverftändlich auf der Höhe, aber wie hier das Thema im 
mehrfachen Kanon und in der Vergrößerung gebracht wird, das beweift ein über das Durch
fchnittliche weit hinausgehendes Können. Thieme hat mit diefem Werk einen großen Schritt 
vorwärts getan. Wenn feine Partita nicht in der gleichen Weife begeiftern konnte, fo liegt das 
einmal an der fpröderen Art diefer Mufik, zum anderen an dem Vortrag auf einem einmanu
aligen Politiv, das naturgemäß den Cantus firmus nicht deutlich genug heraustreten läßt. Man 
hat den Eindruck, daß choralifche Cantus-firmus-Arbeiten den jungen Komponiften fchwer 
fallen. Die Kontrapunktik hat etwas Unruhvolles, Zerfahrenes in fich. Zweimal hörte man 
in den Gohlifer Kammermufiken Lieder: Hans V 0 i g t, Dresden (geb. 1906), brachte einige 
Kinderlieder zur Erftaufführung, Hermann W a g ne r (geb. 1912) 6 Lieder nach Gedichten 
Stefan Georges. Das Lied ift als Kompofitionsform heute kein Problem. Hier find alle Mög
lichkeiten der Formung ausgefchöpft. Deshalh kann die Kompo{ition eines Liedes keinen Auf
fchluß über die Urfprünglichkeit feines Schöpfers geben. Neue Formen finden - beileibe nidlt 
mit dem Intellekt erfinden -, das allein beftimmt die Schöpferkraft des Mufikers und den 
Gang der muiikalifchen Entwicklung. Die Lieder Voigts - von Käthe Brinkmann recht gut 
vorgetragen - find kleine gefällige, von einer impreffioniftifchen Harmonik her beftimmte 
Stücke, ohne daß fie weitere feelifche Bezirke ftreifen. Wagner tritt mit Mitteln moderner 
Harmonik - leider infolge ungünftiger Aufftellung des Klavieres fchlecht zu beurteilen - und 
mit expreffioniftifcher Führung der Sin~ftimme den Gedichten gegenüber. An den Gedichten 
Stefan Georges find fchon manche gefcheitert, wahrfcheinlich weil ihre bis ins letzte gehende 
Geformtheit einer Neuformung durch die Mufik ftärkfte Widerftände entgegenfetzt. So blieb, 
trotz der erkennbaren Begabung Hermann Wagners, der Eindruck zwiefpältig. 

Ein eigenartiges Werk führte der 27jährige norwegifche Komponift Geirr T v e i t vor. 
"Baldurs Draumar" ift ein Bühnenwerk in 3 Aufzügen für großes Orchefter. Es verfucht, 
nach den Worten Tveits, in fymbolifcher Handlung die von Tanz und Mimik getragen wird, 
den Gottglauben und die Lebensweisheit des Nordens darzuftellen. Die alte fymbolifche Be
deutung des Lichtgottes Baldur als überwinder der finfteren Mächte, denen er dann wieder 
unterliegt - der großartige Mythos der Jahreszeit -, verbindet {ich mit den Ideen neuerer, 
religiöfer Bewegungen, die den Kampf germanifcher Gottvorftellung mit chrifilicher Heilslehre 
zu fymbolifieren verfuchen. Nur wenige, gefprochene Sprüche geben der fymbolifchen Hand
lung eine Deutung, alles andere - verlangt der Komponift - foll der Zuhörer aus der Mufik 
erfchließen, die die ohne das Wort auskommende Bühnenhandlung vertiefen foll. Das ift 
zweifellos ein großartiger Verfuch, der tatfächlich eine neue Form - die Form des fymbo
Hfchen Weihefpieles - fchaffen kann. Man bedauert es, daß man Baldurs Draumar nicht 
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ref1:Ios zuftimmen kann. Die Gründe dafür liegen in der MuGk, die 'm Klavierauszug vor
geführt wurde, während die Bühnenhandlung durch ein Programm erläutert wurde. Die MuGk 
ift zu einer ausdeutenden Rolle herabgewürdigt, fie empfängt ihre Impulfe lediglich aus der 
Handlung. Die Formung wirkt in keiner Weife zeugend für die MuGk. Nichts gefchieht aus 
mufikalifcher Notwendigkeit, fond ern alles, weil es der Text gerade verlangt. So bekommen 
die muGkalifchen Einfälle Tveits das Gepräge des Zufälligen, nicht das des Zwingend-fo-feins. 
Die Parifer Schule des Komponiften verrät fich in der auf harmonifche Reizwirkung gerich
teten Grundhaltung des Werkes, die dem deutfchen Menfchen fremd ift. Daß diefe Mufik den 
Hörer trotzdem an vielen Stellen packt, liegt an dem ftarken Stimmungsgehalt, an der ins 
Mythifchc weifenden Spannungsgeladenheit befonders der einftimmigen Melodien, nicht zuletzt 
an der ins Mixolydifche und Lydifche greifenc'en, aus dem norwegifchen Heimatboden erwach
fenen Tonalität. Tveit ifl: zweifellos ein fehr begabter Komponift, dem - vielleicht ii1 eine 
ftrenge kontrapunktifche Schulung hier das Mittel - noch große und überzeugende Werke ge
lingen können. Ein abfchließendes Urteil läßt fich eri1 geben, wenn das W'erk zur Aufführung 
kommt, die deshalb durchaus Erfolg haben kann, weil der Zug unferer Zeit zum Mythos, zum 
Symbol hier erftmalig in einer neuen Art erfaßt worden ift. 

Mufik aus unferer Zeit konnte man in der M 0 t e t t e der Thomaner hören, die nun wie
der nach Leipzig zurückgekehrt find und unter ihrem verehrungswürdigen Meii1er S t rau b e mit 
alter Frifche und Klangfchönheit fingen. Neben der oben befproch'enen Partita Dii1Iers kamen 
die "Biblifchen Sprüche" für 8ftimmigen Chor des Leipzigers Hans G r i f ch (geb. 1880) zur 
Uraufführung, ein Werk, das trotz allen technifchen Könnens nicht überzeugen kann. Es fehlt 
die Härte einer neuen Zeit, es fehlt die mufikalifche Schlagkraft, die etwa Schütz fo einzigar
tig in feiner MuGk fpüren läßt. Anerkannt werden muß, neben dem fatztechnifchen Können, 
die abwechflungsreiche und durchaus gefangliche Führung der Stimmen und das nicht -- wie 
es die neue Chormufik leider oft tut - nach irgendwelchen kiinftlichen Neuheiten fuchende, 
frif che MuGzieren. 

Im Rahmen des von der Uni ver fit ä t s - K a n tor ei veranftalteten Heinridl Schütz
Jahres gab es eine Abendmufik mit Werken aus den Deutfchen Concerten und den pfalmen 
Davids, die zu den bedeutendften muiikalifchen Gefchehen der letzten Wochen zu zählen ifl:. 
Auch heute noch ftehen wir erft am Anfang der Schütz-Entdeckung, trotz der gewaltigen Fort
fchritte, die die Erkenntnis des Wertes feiner MuGk gemacht hat. Aber gerade die zahl
reichen Aufführungen Schützfcher Muiik in diefem Jahre durch Chöre, die, aus Gründen der 
Vollftändigkeit, auch einmal Schütz Gngen, beweifen, wie weit man im Grunde noch von 
einer wirklichen Erfaffung entfernt ift. Schütz verlangt eine fanatifche Liebe und einen aus
fchließlichen Dienft. Der unermeßliche Gehalt feiner Werke wird nur von wenigen heute ge
ahnt. Schütz ifl: nicht "der bedeutendfte Vorläufer Bachs" - feine Beziehungen zu Bach Gnd 
nebenbei gar nicht fo unmittelbar -, er ii1 einer der ragenden Gipfel der deutfchen Muiik wie 
Senfl, Bach, Beethoven, Bruckner. Man kann das Verdieni1 Friedrich Ra ben f ch 1 a g sund 
feiner Univeriitäts-Kantorei nicht hoch genug einfchätzen, daß er, bei erftaunlich fleißiger und 
gründlicher Chor arbeit, folche, in jeder HinGcht hervorragende Schütz-Abende den Leipzigern 
bietet. über die gebotenen Werke - nahezu alle Werke mußten aus der Gefamtausgabe 
ausgefchrieben werden, allein fchon ein Beweis für den hohen Idealismus und die Opferwillig
keit diefes Kreifes - müßte ausführlich gefprochen werden, wenn man ihren Gehalt auch nur 
annähernd in Worte faffen wollte. Die Symphonia sacra "Seid barmherzig", der gewaltige 
pfalm "Lobe den Herren" und der 121. pfalm gehören zu den mächtigften und, gerade auch 
in unferer Zeit, eindrucksvollflen Werken der geiftlichen Muiik. Diefe Muiik kann wie kaum 
eine andere unmittelbar auch zu dem muGkalifch nicht vorgebildeten Hörer fprechell, befon
ders wenn fie mit derartig überzeugter Begeifterung vorgetragen wird wie in der Univeriitäts
kirche. Die Ausführung mit Anny Quii1orp, Hildeg. Schotte, Lotte Wolf-Matthäus, Hans 
Fleifcher, Wilh. Ulbricht und Joh. Oettel war in jeder Hinficht vorzüglich. Die Heinrich 
Schütz-Feiern Rabenfchlags find Pioniertaten für eine neue, echte MuGkkultur. 

, 
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Zu berichten bleibt noch über einige Sol i il: e n k 0 n zer t e, wobei die allgemein bekannten 
Namen eine ausführliche W.ürdigung nicht erfcrdern. Elly Ne y brachte ausgezeichnet Schu
mann zu Gehör, während Ihre Dadl:ellun~ der chromatifchen Phantalie und Fuge nicht über
zeugen konnte. Jörg Re t z man n fchreitet auf feinem Weg zur vollendeten Klavierkunil: 
rüil:ig weiter, wie feine Ausdeutung von Beethovens op. 2, Nr. 3 und fein Chopin-Spiel be
weiil:. Eine hervorragende, fehr erfolgreiche Interpretation des Chopinfchen Klavierfchaffens 
bot Raoul von K 0 c z a I f k i. Der Geiger Man e n könnte dank feines auch geill:ig ausge
reiften Könnens licher auch ernll:haftere Mufik einwandfrei darbieten. Allerdings wird das 
publikum dann kaum fo vor Begeill:erung rafen wie bei den mit erll:aunlicher Technik gebo
tenen Virtuofenll:ückchen. Man hält es nicht für möglich, daß bloße . Artill:ik heute noch 
folchen Eindruck machen kann. 

Wiener Muftk. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

D ie Oper brachte einen neuen "Tannhäufer" heraus. Die Tiefe und die befondere Weihe 
des Neuen dar an war hauptfächlich damit gegeben, daß Wilhe1m F ur t w ä n g I er die 

Aufführung dirigierte - es gefchah dies ganz im Geiil:e der fpäteren Wagnerfehen Mulik
dramen, wozu fchon die Beibehaltung der Parifer Faffung den äußeren Anlaß gegeben haben 
mag, mit den breiteren Zeitmaßen, mit der leuchtenden Farbigkeit und der klaffifchen Klarheit, 
die das Wefen furtwängler'fcher Stabführung charakterilieren. In den Szenenbildern hatte der 
junge Regiffeur Herbert G r a f in maßvoller Weife Umgell:altungen vorgenommen, die teil
weife wirklich zum Vorteil der Handlung ausfielen. Das Ballett im Venusberg begnügte lich, 
in der "Auffaffung" von Margarethe Wall man n, mehr mit lebenden Bildern als mit leb
hafteren Tanzbewegungen, il:and alfo im Widerfpruch mit den Anordnungen Wagners. Die 
Rollenbefetzung war fail: durchweg neu. Pi Il: 0 r gab den Tannhäufer, er war anfangs wohl 
etwas indisponiert, il:eigerte aber feinen Gefang im III. Aufzug zu packender und ergreifender 
Dramatik; Frau Anna Bat h y von der Budapeil:er Oper, gleichfalls als Gail:, fang die Elifa
beth, weich und klangfchön, fein kultiviert, und mit überzeugender Gefühlstiefe; die Venus der 
Frau T h 0 r bor g atmet den ganzen Zauber weiblicher Unwideril:ehlichkeit; die Stimme de~ 
Herrn Sv e d iil: für den Wolfram wohl etwas zu hell, erfreut aber durch Gefühlswärme und 
Durchgeiil:igung; Herr Hof man n iil: ein würdiger Landgraf. Es wäre ungerecht, neben die
fen erfreulichen Leill:ungen der neuen Künil:ler nicht auch die von der alten Befetzune; her 
bekannten lobend hervorzuheben: fo Fräulein Mich a I f k y s Hirtenknaben und die Minne
fänger der Herren Mai k I, Wer n i g k, M a r k hof fund E t t 1. - In einer fpäteren Auf
führung fang die Elifabeth Fräulein Hilde K 0 n e t z n i, die jüngere Schwell:er Anni Konetz
nis mit jugendlich überfchwänglicher Frifche und Sicherheit. 

Ob die Neuil:udierung von Meyerbeers "Afrikanerin" gerade eine zwingende künil:lerifche 
Notwendigkeit war? Die Schwächen des Werks konnten nur zum Teil und auf Augenblicke 
verwifcht werden - durch die leuchtende und alles überwindende Kraft der Stimme Anni 
K 0 n e t z n i s (als Selica), durch die packende Größe von Schi p per s N elusco, durch den 
liebreizenden Gefang Luife Hell e t s g r u b e r s (als Ines) oder die markige Bühnengeil:alt 
Alfred Je r ger s (als Don Pedro); Kurt Bau m von der Prager Deutfchen Oper, der für 
Herrn Piccaver einfprang, belitzt eine hübfche Tenoril:imme, aber für die Wirkungen, die 
vom Gefange Vascos ausgehen follten, hat lie doch nicht die volle Größe. Im Ganzen ge
nommen war diefe "Reprife" nicht imil:ande, die vergängliche Kunil: der Meyerbeerfchen Oper 
zu neuem Leben zu bringen. 

Im "ParMa!" gall:ierte Herbert AI fe n vom Wiesbadener Opernhaus als Gurnemanz. In
foweit es uns möglich iil:, die beglückende Erinnerung an die unnachahmliche Verkörperung 
diefer Geil:alt durch Richard M a y r aus dem Gedächtnis zu bannen, müffen wir die Hoch
leill:ung Alfens bewundern, nicht nur in Bezug auf die fchöne, dunkel gefärbte BaßiHmme und 



[ 374 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 19-' 5 
e 

die hohe Gefangskultur des KünflIers, fondern auch ganz befonders ~egen der würdevollen Er
fcheinung und des vornehmen Spiels. Das Gleiche aber gilt auch von Alexander K i p 11 i s, 
der bei der zweiten "Parfifal"-Aufführung die Rolle übernahm, Ge mit den gleichen edlen 
Eigenfchaften verfah und die Szene gleich Gcher und dominierend beherrfcht. Frau T ho r -
bor g hatte hier Gelegenheit, ihren großartigen Frauengefialten eine neue, die der Kundry 
zuzugefcllen; auch in diefer vereinigt Gch aufs befie und wirkungsvollfie die hohe MuGkalität 
und die an ge borne unfehlbare dramatifche Empfindung diefer großen KünflIerin. Gunnar 
G raa ru d ifi ein edelfier Parlifaldarfieller, er und Herr Dr. Schi p per als Amfortas lind 
die würdevollfien Repräfentanten des Gralskönigtums. Wie dem a n n ifi ein Klingfor von 
achtunggebietendem Format. We in gar t ne r leitete die Vorfiellung mit großer Linien
führung. - Die Neufiudierung von Lortzings "Zar Lmd Zimmermann" lebt lich gut ein. Die 
neue Befetzung br:lchte die Marie des Fräulein Mich a I f k y: die entzückende Jugendlichkeit 
ihres Wefens und der Liebreiz der Stimme wuen hier am befien Platz. 

Auch das erfie der Philharmonifchen Konzerte fiand unter der Leitung Wilhe1m F u r t -
w ä 11 g I e r s. Die Haydn'fche Sinfonie mit dem Paukenfchlag, Beethovens "Coriolan"-Ouver
ture und Bruckners Siebente wurden mit dem denkbar fiärkfien künflIerifchen Ausdruck mu 
liziert. Das zweite diefer Konzerte fiand im Zeichen Franz Lifzts. Der Streit um den fchöp
ferifmen Wert der Kompolitionen Lifzts muß verfiummen angelichts feiner Bedeutung als 
Bahnbrecher für die neuere Orchefierfprache. Zwei Lifzt-Schüler waren am Werk. Emil 
Sau e r fpielte das A-dur-Konzert und We i n gar t n e r dirigierte die "PreIudes" und die 
Dantelinfonie (mit dem Männer~efangverein und Georg Mai k I als SoIifien). Die dämonifchc 
Flamme der Infpiration des gottbegnadeten Meifiers leuchtete hoch empor und riß zu echtem 
und wohlverdientem Beifall mit. - Die R eich w ein f ch e n Konzerte begannen mit einer 
glanzvoIlen Aufführung der fonfi fo fiiefmütterlich behandelten 11. Sinfonie Bruckners. Vorher 
fpielte Holde A h I g r i m m ganz ausgezeichnet zum erfienmal das neue Klavierkonzert VOll 

Friedrich B a ye r, ein von blühender Melodik und reicher harmonifcher Farbigkeit getragenes 
Stück, das immer feffelt, auch wo es lich etwas ins Grüblerifche zu verlieren fcheint, - denn 
alle harmonifche Freiheit weiß bei Bayer immer wieder in das linfonifche Gefamtgefügc fchön 
einzulenken. Weiche Lyrik und wohlgefällige Rhythmik geben der originellen Eigenart diefes 
jungen öfierreimifchen Komponifien ihr fympathifdles Gepräge. 

Das zweite Konzert diefes Zyklus leitete Profeffor Anton K 0 n rat h anfieHe des hiefür 
zuerfi in Ausfidlt genommenen GMD Carl Schuricht. Es führte zu einem vollen Erfolg. Prof. 
Konrath, der nur allzu lange im Schatten g'efianden ifi, gehört zu den tüchtigfien Dirigenten 
Wiens und bewies hier, daß man, wenngleich mit der Marke des "populären Dirigenten" be
haftet, dabei doch auch ein großer fein kann. Die "Oberon"-Ouvertüre ifi wohl feiten fo fchön 
disponiert und prachtvoll aufg,ebaut zu Gehör gebracht worden; und auch Strauß' "Don Juan" 
und die Erfie von Brahms fianden auf der Höhe der Wiedergabe. Hiebei verdient auch das 
Orchefier (der "Wiener Symphoniker") fein befonderes Lob. - Auch Oswald K ab a fi a er
öffnete feinen diesjährigen Zyklus von Orchefierkonzerten mit der VII. Sinfonie des von ihm 
mit befondrer Liebe und feinfiem Verfiändnis betreuten Meifiers Anton Bruckner. Vorangefiellt 
war die Zweite "Leonoren"-Ouvertüre und das Haydnfche Cellokonzert, in der alten, nicht
übertünchten Originalfaffung, von Emanuel Fe u e r man n mit fchöner und klarer Tongebung 
gefpielt. - Eine herrliche Aufführung des Brahms'fchen "Deutfchen Requiems" war die im 
erfien Gefellfchaftskonzert unter F u r t w ä n g I e r. Der Chor des Singvereins, das eben ge
nannte Symphonie-Orchefier, der geniale Dirigent und zwei hervorragende Solifien, Jo Vi n -
ce nt und Alexander Sv e d, hatten daran gleich hohen Anteil. Von befondrem Reiz und 
höchIter Vollendung war das Sopranfolo von Jo Vincent. Gegenüber dem tiefen Eindruck die
fer Gefamtleifiung braucht ein kleines Bedenken nicht verfchwiegen zu werden: es betrifft das 
fafi ununterbrochene Mitgehen der Orgel, das kaum den Intentionen des Komponifien ent
fprechen dürfte, wenigfiens dort nicht, wo es die orchefirale feine Linienführung zu übertönen 
und zu überfärben droht. 

, 
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Von den zahlreichen Soliilenkonzerten heben wir den Liederabend der Opernfängerin Chriill 
K ern hervor, mit fdtenen Liedern von Lifzt und noch fdtener "ehörten Gefängen von 
Spohr. An diefem Abend kam auch ein Trio von Kar! W in k I e r fUr Klavier, Oboe (Hans 
Kam e f ch) und Klarinette (Leopold W lach) zur erfolgreichen Erllaufführung. - P j at i -
gor s k y gab ein Cellokonzert, das wiederum von großem künftIerifdlen Ernil und edler Aus
führung in Ton und Vortrag getragen war, mit koilbaren, zum Teil ganz unbekannten Stük
ken. - Ein junger Wiener CelIiil, Nikolaus H ü b n e r, Mitglied des philharmonifchen Orch<:
ilers, trat foliilifch hervor in dem klangfdlönen Konzertilück für Cello und Orcheiler VOn Ernil 
D 0 h n a n y i; er be fitzt einen fchönen warmen Ton und die Mufikalität und abfolute Sicher
heit, dic die Wiedergabe des Stücks erfordert. - Zwei intereffante Neuheiten brachte das Pop a -
G r a m a - Quartett in feinem diesjährigen, leider als "einzigen" angekündigten Kammermufik
abend: ein ausgezeichnet gearbeitetes feriöfes Streichquartett von Franz Z eil i n ger, fatz
technifch vollendet und von edeliler Klangwirkung, fowie fein empfundene, fchlicht ausdrucks
volle Lieder von Ernil Ge u te b rück (aus Hermann Löns' "Rofengartcn") mit Quartett
begleitung. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des "Mufikalifchen Silben-Preisrätfels" 
Von Fr i t z Müll c r, Dresden (Augu!1:heft 1935)' 

Wie die L ö fun gen t Il: a n d. 

Fritz Müller fitzt der Schalk im Nacken; Und trotzdem gibts noch viel zu fchwitzel1. 
Wenn er uns raten läßt, gibt's Zacken. Die Anfangslaute führ'n zum Ziele, 
Das ahnt' i.:h gleich. Beim erll:en Sturme Und Stein auf Stein wird mit Gefühle 
Vier Steine bröckeln ab vom Turme: Zum Turme Il:olz jetzt aufgefchichtct; 
Ja, Heller, Ahle, Schneck' und Hummel, Der Silbenwald ill: Il:ark gelichtet. 
Die fande.n lich zu frohem Bummel. Doch bleiben fieben Silben Il:ecken, 
Wie aber weiter? fragt Freund Fritze Tun hämifch ihre Köpfe recken. 
Und fchelmifch rückt er feine Mütze. Nun - Riemann hilft aus man~nen Nöten, 
Ein großer Meill:er? Neunzehn Laute Mit ihm woll'n wir die Rell:e töten: 
Und Schluß mit h! - Wenn ich ihn fdlautc, Cu Il: 0 d e - hei! - und J u den k ü n j g. 
Da müßt' ich wirklich tüdltig lachen. Geärgert habt ihr mich nicht wenig. 
Na, follt es fein der Meill:er Bach e n? Da fiehll: Du, lieber Müller Fritze: 
Die Lautzahl Il:immt, vier Steine fitzen Wir kommen hinter Deine Witze. 

Georg Amft. 

Die lull:ige Aufgabe aus dem Augu!1:heft hat unferen Rätfelfrcunden offenbar viel Freude gemacht. 
Die Aufgabe felbll:, wie auch der aufzufindende Meill:er, waren Anlaß zu vielerlei Mufiken und Dim
tungen. 

Aus den angegebenen Silben waren folgende Worte zu bauen: 
I. JudenkÜTIig. 2. Organ. 3. Heller. 4. Abel. 5. Niederfchlag. 6.Nafc. 7. Schelle. S. Einfatz. 
9. Bünde. 10. Ahle. 11. Schnecke. H. Tauber. 13. Imitation. 14. Abfolut. 15. Noten. 
16. Begleiter. 17. Anfprache. 18. Cull:ode. 19. Hummel. 

deren Anfangsbuchll:aben von oben nach unten gelefen den Namen unferes 

Johann Seball:ian Bach 
ergeben. 

Unter den 121 rimtigen Einfendungen fiel der 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von 
Rm. 8.-) auf: Lifa Tel f ch 0 w, Zehdenick-Jabel; 
der 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 6.-) auf KM Dominik M u f fe 1 e k, Wittlich; 
der 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 4'-) auf Manfred F 1 a d t, Stuttgart; 
je ein Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) auf Adolf Berchtold, Gymn.
Mufiklehrer, Mannheim - Maria B r ä u t i garn, Paderborn - Oskar Me n z e I, München - Erna 
Zoll Darmfl:adt. 
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Neben diefen "Normal"'-Preifen können wir aber auch nom eine ganze Reihe von Sonderpreifen 
für hübfehe dichterifche oder muGkalifme Ausgefraltungen verteilen. So erhalten einen Sonderbücherpreis 
im Werte von Rm. 8.-: Friedrim Wilhe1m von He e d e, Organifr und ll:ädt. Kapellmeifrer, Gerns
baeh/Mürgtal ("Invention unter Benützung eines Bam'fchen Themas"), Karl Me i n b erg, Hannover 
(,,41l:immige Klavierfuge über den Namen Bach") und KMD Rimard T r ä g n e r, Chemnitz (2 Choral
vorfpiele zu "Es ifr das Heil uns kommen her" in B- und Es-dur für Orgel), deren beigefügte Kompo
Gtionen uns herzlichfr erfreuten; Hauptlehrer Otto D e ger, Neufradt i. Schw., der feinen "Gedanken 
beim Anblick des Wildermannfchen Bambildes: Die tieffre Stunde" dichterifche Sprache und Gefralt 
verlieh und Studienrat Ernfr Lern k e, Stralfund, der Joh. Seb. Bach mit einem Hymnus huldigte; Hans 
B ecke r, Lehrer, Unterteutfmenthal und Gerhard Z i I m e r, Rahlfredt, die linnige hübfme ZeidJ.nun
gen "HausmuGk bei Bam" bezw. "Die Thomaskirche zu Leipzig" einfandtell. 

Je einen Sonderpreis im Werte von Rm. 6.- erhalten: kleine, gediegene MuGken von Elfriede 
B i r k e n ll: 0 ck, MuGklehrerin, Saarbrücken, Oberlehrer Martin G e 0 r g i, Thum ("Humoreske"), MD 
Bruno Lei pol d, Schmalkalden ("Imitation"), KMD W. Rum p f, Karlsruhe ("Aus der Motette: 
Singet dem Herrn") und die Verfc von Studienrat Georg Am f t, Bad Altheide, Martha B ren deI, 
Augsburg (fehr rimtige "Anmerkungen" zum Rätfel !), Rektor R. Go t t f ch alk, Berlin, Lehrer Max 
Jen t f eh u ra (kleine heitere Erzählung, vermutlich aus eigenem Erleben: "Bach auf dem Dorfe"), 
Albert K 0 h I, Nordhaufen ("MuGkalifches Silbenrätfel von Fritz Müller, die Löfung erfolgt hier frei 
nach Schiller"), KMD Arno Lau b e, Borna, Prof. Dr. Alfred L 0 ren z, München, Hans War n ck e , 
stud. mus., Bad-Godesberg. 

Und fchließlich erhalten einen Sonderbüeherpreis im Werte von je Rm. 4.-: H. Kau t z, Offen
bach ("Klavier-Tripelfuge für 3 Stimmen"), Frau Eva Bor g n i s, Königfrein i. T., MD Ernfr Ca l
I i es, ElTen, Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkersdorf b. Wien und Direktor Kar! R 0 r ich, Nürnberg, 
die lieh mit kurzen Verfen einfrellten. Wir bitten alle Preisgekrönten uns ihre Wünfche mitzuteilen. 

Weitere richtige Löfungen erhielten wir ferner von: 

Kurt A r p k e, Dobitfchen - Max Au fr, Detroit -
Anna Bad e n, Berlin - Kantor Walter Ba er, Lommatzfch - Hans Bar t k 0 w ski, Jena -

Ottomar Bur g h a r d t, Mittelfchullehrer, M~hlhaufen - Ella Bin d in g, Frankfurt - Marta 
Boß h art, Zürich - Prof. Georg B r i e ger, Jena - Berthold Bur k, Prenzlau -

Helene C h r i fr i a 11, MuGklehrerin, Neiße -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig - A. D., Bamberg -
G. Eismann, Zwickau -
Walter F lei feh hau er, stud. paed., Lauenburg - Werner F ü f f a u, Plauen i. V. -
H. M. Gär t n er, Voerde - Amtsgeridltsrat G. GI a n d, Schlotheim - Arthur Gör lach, Poil

infpektor, Waltershaufen - Franz Go y d k e, Zollpraktikant, Smwerin - Hans Werner G r a f , 
Oberprimaner, Bad-Hersfeld - Günther G ren z, Seminaroberlehrer i. R., Altkemnitz -

Walter Ha m m e r f eh lag, Köln - Hans-Jürgen Ha n n e man n, Unterfekundaner, Weferm\inde 
- Alfred He i d I i eh, Seminar-Oberlehrer, Cafrrop-Rauxel - Gret H ein - R i t te r, Pianifrin, 
Stuttgart - Adolf Hell er, Karlsruhe - Walter He y neck, Leipzig - Hilmar Hof man n , 
MuGklehrer, Nordhaufen - Ilfe Ho p pe, Altenburg - Fritz Ho ß, Lehrer, Salaeh - Margarete 
H ü f n er, Leipzig -

H. J a e 0 b, Domorganifr, Speyer -
Anneliefe K a e m p f f er, Göttingen - Maria K e y I, Muuklehrerin, Neiße - Oskar Kr 0 11, Wup

pertal-Barmen - Ludwig K 0 I b, KammermuGker, PaGng - Rudolf K 0 e e a, Lehrer, Wardt bei 
Xanten - Dr. Hans K u m m er, Köln -

H. La n g gut h, MuGkdirektor, Meiningen - Hermann L e n z, Mulidirektor, Wernigerode - Kar! 
Li e b i g, Berlin - Wilhe1m L ö h n er, Freiberg - Fritz L 0 r b erg, MuGklehrer, Cuxhaven 

Leni M art in, Konzert- und Ora.t.-Sängerin, Chemnitz - Max Me n z e 1, Kantor, Meißen - Ger
trud Müll e r, fraatl. anerk. MuGklehrerin, Altenburg -

Amadeus Ne fr I er, Leipzig - Dr. med. A. Ne t r a f ir i, Jena - Edeltraut Nie ck e, La.ndsbergj 
W. - Artur N 0 r k u s, Stettin 

Erich Odermann, Leipzig - Alfred Oligmüller-Engel, Bochum - Organifr Walter Otte, 
Chemnitz -

Martha Pa I m e, MuGklehrerin, Georgswalde, CSR. - Frieda Pa m per in, Mufiklehrerin, Emden -
Johannes Pet e r s, Pafror i. R., Hannover - Friedrich Pie per, Chemnitz - Grete Pop k e n , 
Mufiklehrerin, Jever - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
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Dr. Max Raa b - F re i wal den, Sekretär, Reichenberg i. B. - Fritz Reh b erg, Gymn.-Mulik
lehrer, Wilhelmshaven - Gerd R i d der, stud. theol., Tübingen _ 

Oskar S eh ä f er, Leipzig - Kantor Walter Schi e f er, Hohenil:ein-Ernil:thal _ Karl Schi e gel, 
Recldinghaufen - Ernil: S ch m i d t, Muliklehrer, Hamm i. W. - Eva S ch m i d t, Friedberg/H. 
- Helge S ch m i d t, Pianiil:in, München - H. S eh ö n a m s g r u b er. Nördlingen _ Elifabeth 
Schulte zu Berge, Bochum-Bergen - Ernft Sehumacher, Emden - Pail:or Paul Schwarz, 
Glogau - Albert S tau b, Schulmuliklehrer, Hamburg - Wilhelm S t r ä u ß I er, Bresbu __ _ 
Vera S u t er, St. Gallen/Schweiz - Jofef S y kor a, Muliklehrer, Elbogen _ 

Jofef Tön n es, Organift, Duisburg - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz _ 
Alfred Um lau f, Radebeul - Kar! U n ger, Augsburg -
Martha ter V e h n, Klavierleherin, Emden i. O. - Emmy Ve I te n, Muliklehrerin, Bochum _ 
Elly W a ! t e rh ö f e r, il:aatl. gepr. Klavierlehrerin, Saarbrücken - Bruno Wa m sie r, Lehrer und 

Organiil:, Laufeha - Prof. Theodor W at t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Sanitätsrat Dr. We i gel, 
Ohrdruf - lng. Nikolaus W i n te r, Wien - Franz W ö h I k e, Berlin-Frohnau - Frida Wo I f _ 
r:l m, Privat-Muliklehrerin, Dillenburg - Studienrat Alfred Z i m m e r man n, Crimmitfchau. 

Mufikalifches Noten- und Silben-Preisrätfel. 
Von Ca r1 S ch r 0 e der, B rem e n. 

Zuedl find die nachfrehend bezeichneten Noten aufzufinden, deren Namen hintereinander zu 
fchreiben und daraus in Noten der Anfang einer Melodie der Violinen aus einer Sinfonie von 
Brahms zu formen. 

r. Die beiden erfren Noten der Pauken in einer Ouverture von Gluck. 
2. Die Oberitimme im zweiten Takt in einer Sinfonie von Beethoven. 
3. der 8. Takt einer Ouverture von Weber. 

Nun find aus den Silben: 

a - a - au - back - bert - bril - cä - ci - dag - de - den - dis - e ~ 
ei - ein - en - er - fen - fer - ge - gel - gu - hai - i - le - le - le -
li - li - lieb - mann - nä - ni - ni - 0 - on - po - ra - rat - rell 
ri - sam - sche - schen - set - si stab - ta - ta - ter - ter -- then -
ti - tisch - tu - tuch - un - un - welt - zen 

20 Wörter folgender Bedeutung zu bilden: 

r. Daumenbewegung beim Klavierfpiel; 
2. VerfaiIer einer alten berühmten Harfen

fchule; 
3. Indifches Horn; 
4. Vorname eines deutfchen Opern-

komponifren t; 
5. Erfres Wort eines Opernliedes von Weber; 
6. Komponifr von "Freut euch des Lebens"; 
7. Geburtsort eines deutfchen Lieder

komponifren t; 
8. Lärminfrrument; 
9. Studium; 

r r. Lied von Rich. Strauß; 
12. Ein kleines Ding, das in einer Oper von 

Verdi ein wichtige Rolle fpielt; 
r3. Bedeutender Berliner Kritiker des J9. Jahrh.; 
14. Orchefrerfrück von Lifzt; 
r 5. Ort der Handlung einer Operette . 

von Offenbach; 
r6. Stimmenverhliltnis der Orgel; 
q. Ein Wort im 3. Gefangeinfatz des Hans 

Heiling im Vorfpiel der gleichnamigen Oper; 
18. Bezeichnung der Verbindung von Ober

dominante und Tonika; 
ro. VerfaiIerin einer Studie über Franz Lifzt's 19. Teil der Klarinette; 

Oratorium "Chriitus"; 20. Bedeutender italienifcher Geigenbauer. 

Die letzten und eriten Buchfraben der Wörter - Wort für Wort von oben nach unten ge
Iden - ergeben eine, den heutigen Dirigenten fcheinbar nicht bekannte, wortgetreue Vortrags
angabe, die Brahms bei der erfren Probe zu der betreffenden Sinfonie im Leipziger Gewand
haus vor dem Eintritt der Violinmelodie den erfren Geigern zurief. 
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Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis 1 0. M ä r z I 9 3 6 an Gufiav BofIe Verlag 
in R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife 
aus dem Verlag von Gufiav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
tiber deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em I. Preis: e1l1 Werk oder Werke Im Betrage von MI.. 10.-, 

ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eme gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN ------
NEUERSCHEINUNGEN 

Roland Te n f ch e r t: Wolfgang Amadeus Mo
zart. Sein Leben in Bildern. 39 S. mit zahl
reichen Bildtafeln. Rm. -.90. Bibliographif.:hes 
Infl:itut-Leipzig. 

F. B ufo n i : Briefe an feine Frau. Herausg. von 
Friedrich S ch n a p p. Mit einem Vorwort von 
Willi S ch u h. 432 S. mit 5 Bildern u. I Fak
fimile. Leinwand Rm. 5.60. Rotapfel-Verlag 
Erlenbach-Züridl. 

Oskar Kau I: Zur Mufikgefchichte der ehemaligen 
Reichsfl:adt S.:hweinfurt. 72 S. Brofch. Rm. 2.-. 
Ch. Becker-Würz burg. 

Leo Bai e t: Die .Verbü:gerlichung der deutfchen 
Kunfl:, Literatur und Mufik im 18. Jahrhundert 
508 S. Band 18 der Sammlung MufikwifIen
fchaftlicher Abhandlungen. Heitz & Co.-Straß
burg. 

Ernfl: Bück e n: Handbuch der MllfikwilIenfchaft: 
Lieferung 67/68: Bück e n, Geifl: und Form im 
mufikalifchen Kunfl:werk, Heft 5 u. 6 (Schluß); 
Lieferung 69: H. B e f f eie r, Mufik des Mit
telalters und der RenailIance; Lieferung 70: O. 
Ur f p run g, katholifche Kirchenmufik, Heft 7. 

Richard Ben z: Beethovens Denkmal im Wort. 
95 S. gr. 8°. Leinw. Rm. 3.80. R. Pieper & 
Co.-München. 

Me y e r s Opernbuch. 543 S. Rm. 4.80. Biblio
graphifches Infl:itut-Leipzig. 

E. F. M. Ade r s: Theater, wohin? 176 S. und 
zahlreiche Bildtafeln. gr. 8°. Gzl. Rm. 9.50. 
Muth'fche Verlagsanfl:alt-Stuttgart. 

D eu t f ch e V 0 I k s I i e der mit ihren Melodien. 
Herausg. vom deutfchen Volksliedarchiv. 1. Bd. 
Balladen 1,2. 321 u. XLIV S. Rm. 7.50. Wal
ter de Gruyter-Berlin. 

Heinrich Mach und Rudolf S ch 0 ch: Elementar
heft des Blockflötenfpiels. 46 S. Rm. 1.20. 

Gebr. Hug & Co.-Leipzig. 
Oskar L 0 e r k e : "Das unfichtbare Reich Joh. Seb. 

Bach". 37 S. S. Fifcher-Berlin. 

Johannes Hat z f eid: Sufani. Weihnachtslieder 
für das deutfche Haus. 154 S. Rm. 4.50. Fer
dinand Kamp-Bochum. 

Hugo D i fl: I er: Orgel-Partita "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme" op. 8/11. Bärenreiter-Verlag
KalIel. 

G. F. H ä nd el : Sonate f. Oboe, Geige und Ge
neralbaß; Sonate f. Querflöte und Generalbaß. 
Herausg. von W. Hin n e n t haI. Bärenreiter
Verlag-KalIe!. 

Johann R 0 f e n müll er: In hac misera valle. 
Geifl:liches Konzert f. 2 Sopran und Baß. Par
titur Rm. 3.-. (Organum 1. Reihe Nr. 24.) 
Kifl:ner & Siegel-Leipzig. 

Joh. Joachim Qua n t z: Trio-Sonate in D-dur 
(Organum 3. Reihe Nr. 32). Partitur Rm. 1.60. 
Kifl:ner & Siegel-Leipzig. 

Walter Co u r v 0 i f i e r: Lieder auf alte deutfche 
Gedichte f. I Singfl:imme m. Klavier. Heft 1-4. 
Ries & Erler-Berlin. 

Walter Co ur v 0 i f i er: Variationen über ein 
eigenes Thema in D-dur f. Klavier. Ries' & 
Erler-Berlin. 

Walter Co u r v 0 i f i er: Langfamer Satz für 
Streichquartett. Stimmen Rm. 2.-. Ries & Er
ler-Berlin. 

Gerhard M a a f z: Deutfcher Choral für Infl:rll
mente. Ries & Erler-Berlin. 

Gerhard M a a f z: Hamburgifme Tafelmufik für 
k!. Ormefl:er. Rm. 3.-. Ries & Erler-BerEn. 

Fritz Wer ne r - Potsdam: "An die Toten" (Ste
fan George) f. gem. Chor u. Orch. Klavieraus
zug Rm. 4.-. Ries & Erler-Berlin. 

Georg Kr ei t f ch: "Lieder der Sehnfumt" (Han, 
Johfl:) op. IO. Ries & Erler-Berlin. 

Hermann Si mon: "Der 98. Pfalm"; 
Kurt F i e b i g: "Nun freut eum, lieben Chrifl:cn 

gmein"; 
Gg. Fr. H ä n dei: "Tag für Tag fei Lob und 

Dank". Carl Merfeburger-Leipzig. 
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Franz Phi I i pp: Cäcilien-Hymne (Wilh. Fladt) 
f. gern. Doppelchor op. 36. Partitur Rm. 3.-, 
Anton Böhm & Sohn-Augsburg. 

Richard Gab r i e 1: "Maientanz - Erntetanz." 
Heft I: Das Maienfe1l. Heft Ir: Das Erntefefl. 
Herausg. von Willy Schultz. B. G. Teubner, 
Leipzig und Berlin. 

Bruno S tür m er: "Ein Lied am Abend zu fin
gen« f. gern. Chor. Partitur Rm. -.80. 4 Stim
men je Rm. -.20. Kifiner & Siegel-Leipzig. 

Georg Voll e r t h u n: "Vier Lieder aus Ofi
land" op. 18. Bote & Bock, Berlin. 

Paul und Hedwig M ii 11 er; Sunefchy und Rege
wetter. I I Kinderlieder (Rudolf Hägni). Gebr. 
Hug & Co.-Züridl. 

Der L a n cl eh 0 r: Eine Sammlung f. gern. Chor. 
Herausg. von Walter Lot t : 

Bruno S tür m er: 0 Mädchen vom Lande; 
Hermann S i mon : Das Letzte; 
Hermann Si mon: Bauerngebet; 
Hermann G r a b n er: Comitat; 
Hermann G r a b n er: Täublein weiß, 
Hermann G r a b n er: Sufani. ' 

Fr. Ki/l:ner & C. F. W. Siegel-Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Büchu: 

ERNST WURM: Seine Kraft war in ihm 
mächtig. Ein Händel-Roman. Deutfche Verlags
anfialt, Stuttgart-Berlin 1935. 

Händel im Wirbel feines rafilofen Künfiler
lebens; der Genius im Auff.:hwung eines fchier un
erfchöpflichen Schaffenswillens, aber auch in oft 
erbitterter Fehde mit den Dämonen von Neid 
und Tücke - das ifi der Inhalt diefes feITelnd 
gefchriebenen Romans. Das Buch erhebt keinen 
Anfpruch auf dichterifchen Wert, fondern zählt zu 
den ErzeugniITen gefchmackvoller Unterhaltungs
literatur. Der VerfalTer fchildert einen Abfdmitt 
hitziger Operngefchichtc de, englifchen Barocks 
mit reicher Farbigkeit und zeidmet dabei die 
Perfönlichkeit Händels als kampfgefiählten und 
triumphreichen Mufiker, delTen Kraftnatur die 
Feindmächte des Dafeins niederzwingt. Sein 
Reifen und Wa.chfen als Künfiler führt VOlT' 

fchillernden Glanz der Opernbühne zum feierlichen 
Podium des Oratoriums. Mit dem Sieg des 
"MeHias" in Dublin und London fchließt diefes 
mit ehrlicher Begeifierung für feinen fiofflichen 
Vorwurf gefdlCiebene Buch, das die weithin noch 
befiehende Unkenntnis aus Händels Lebensfchickfal 
auf dem Wege unterhaltfamer Erzählung be
feitigen hilft. Etliche Erfindungen befchwingter 
Phantafie und die unnötig häufige Betonung des 
lmheimlichen EITensverlangens Hände1s müITen 
dem VerfalTer allerdings verziehen werden. 

Dr. Paul Bülow. 

CHRISTINE HOLSTEIN : Die Paffion des 
Johann Sebaftian Bach. Eine kleine Erzählung. 
Verlag Koehler & Amelang, Leipzig 1935. 

Diefe farbenfatte und lebendige Erzählung fühlt 
fich in jeder Zeile ihrem Helden gegenüber ver
antwortlich. Die VerfaITerin möchte Perfönlichkeit 
und Werkfchaffen J. S. Bachs breitefien Kreifen 
erfchließen und wählt dafür die Form einer 
fpannenden, kulturgefchichtlich getreu erzählenden 
Dichtung. Ihre plafiifch und anfchaulich gezeich
neten Einzelbilder beginnen mit der Cöthener 

Z~it und. verfolgen ~en äußeren Dafeinsgang 
dlefes Melftertums biS zur Aufführung der 
Matthäuspaffion in der Leipziger Thomaskirche. 
Ober aller Bitternis eines verzehrenden Klein
kampfes im Alltag fiegen bei Bach Gläubigkeit 
und Kraft des fchöpferifchen Werkes, delTen 
Leuchtkraft in die Gefilde der Ewigkeit ftrahlt. 
Umwelt und Schöpfertum J. S. Bachs erftehen in 
diefem gewinnenden Buche voller Lebenstreue und 
erwärmender Innerlichkeit. Das fchlichte Büchlein 
fei dem mufikgewogenen Haufe als Gefchenkband 
empfohlen. Dr. Paul Bülow. 

HANS JOACHIM MOSER: Joh. Seb. Bach. 
Max Heffes Verlag, Berlin-SdJöneberg. 80, VII 
und 271 S. RM. 8.50. 

"Es find eigentlich fchon genug Bachbücher ge
fchrieben worden", meint Mofer zu Beginn feines 
Buches; aber es fcheine noch an einem Buch zu 
fehlen, das in die Fragen der Ba.:hpraxis, wie fie 
fich aus der gefchichtlichen Betrachtung ergeben, 
rafch einführt. Damit find Grundlage und Ziel 
und die felbfigefl:eckten Grenzen des Buches ge
kennzeichnet. Grundlage ift das Bild, das fich 
das letzte Jahrhundert feit Weber und Wagner 
von Leben und Werk des größten Thomaskantors 
gema.:ht hat. Mofer ift ein außerordentlich belefe
ner Kenner diefes Gebietes. Und er begnügt fich 
keineswegs damit, zu übernehmen, was andere vor 
ihm gefchrieben haben. Künftlerifche, erzieherifche 
und wiITenfchaftliche Erfahrung ermöglichen ihm, 
vielerlei Eigenes zur Ergänzung und Belebung des 
Bildes beizutragen und fchon dem Plan des Gan
zen ein eigenes Geficht zu geben in der Kapitel
folge : "Geifiesgef.:hichtliche Zuordnung - Mufik
gefchichtliche Einbettung - Lebensgefchichtlicher 
Ablauf - Der Werkbeftand - Bachs Stil - Die 
Hauptwerke - Aufführungsprobleme - Bach 
und wir". 

Die Verhaftung an das Bach-Bild des letzten 
Jahrhunderts ifi der Erkenntnis der Ein h e i t 
von Ba.:hs Leben und Werk, der G a n z h e i t 
feines Wefens allerdings nicht gi.infiig. Denn jene 
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vergangene Zeit hat Bach als "abfoluten" Muliker 
genommen, das heißt, lie hat die unmittelbare 
Lebensverbundenheit feiner Mulik kaum empfun
den, ja oft geradezu geleugnet. Nun hat aber die 
Forfchung zunächll: die mit jener Annahme ver
fchwill:erte romantifche VorfteIlung von dem "mit 
nahrungslofen Anll:ellungen lich hinfchleppenden 
elenden Kantor und Organifien" - Mofer führt 
diefe Wagnerfchen Worte an - als irrig erwiefen. 
Das geht im Gegenfatz zu diefem Zitat aus Mo
fers &:hilderung des Bachifchen Lebensganges felbfi 
hervor. Hiernach aber gilt es, lich auch von der 
Meinung freizumachen, die fozufagen die Kehr
feite der Anfchauung vom "elenden Kantor" war: 
Bachs Leben und Schaffen feien im Grunde fäuber
lich voneinander getrennt gewefen, es bedürfe 
daher (mit Worten Wilhelm Schäfers, die Ii,;h 
Mofer zu eigen macht) "einer völligen Enthaltfam
keit von der VorfteIlung der Mulik als Menfchen
werk, um in Bachs Fugen die unerhörten Kunft
werke zu erkennen, die lie lind". Wären Bachs 
Fugen und was er außerdem als wertvollftes Ver
mächtnis uns hinterlalTen hat, wirklich folche men
fchenfernen, bodenlos erhabenen Kunfiwerke, wä
ren ue nidJ.t als Kunfiwerke auch Leb e n s werke, 
in Mulik gedichtetes wefentliches M e n f ch e n -
leben, wäre Bach nicht auch beim Komponieren 
ein ga n zer Me n f ch gewefen, hätte er lich nicht 
g a n z in feinem &:haffen eingefetzt : er hätte uns 
heute nichts mehr zu fagen. 

In das Wefen eines folchen großen, ganzen 
Menfchen und Mu!ikers lich einzuleben, aum bei 
allerbefter Führung, kann keineswegs "rafch" 
gehen, da uch die meill:en erft wieder daran ge
wöhnen mülTen, Mulizieren und Mulikhören als 
Tat des ga n zen Menfchen zu nehmen und nicht 
nur als bodenlofes Phantalieerlebnis. Gerade auf 
foldJ.em dem deutfchen Menfchen heiligen Boden 
will gut Ding Weile haben. Mofers außerordent
lich gewandte, leichtflülTige DarfteIlung kommt 
nun dem Wunfche nach rafcher Lektüre gewiß 
weit entgegen. Setzt lie nimt aber mit der Rafch
heit dem Ziel der Einführung allzu enge Grenzen? 
Freilich - fo höre ich antworten - wie wenig 
Mufiker und Mulikfreunde haben W eil e zum 
BadJ.ftudium im Drange der Berufsarbeit! Wie 
vielen Zeitbedrängten kann Mofers Buch eme 
Fülle von Bach-KenntnilTen nahebringen ! 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

K. G. FELLERER: Das deutfche Kirchenlied im 
Ausland. Afchendorffche Verlagsbumhandlung, 
Münfier i. W. VIII u. 365 S. 

Diefe Schrift - Nr. 59/60 der von Univ.-Prof. 
Georg Schreiber herausgegebenen Folge "Deutfch
turn und Ausland" - behandelt ein Gebiet, das, 
abgefehen von Fr. Tr. Schufters Gefmimte des 
Kirmenliedes in Siebenbürgen, bisher noch völlig 

unbearbeitet lag. Die Schwierigkeit der Material
befchaffung war wohl Haupturfame, daß hier fo 
lange nichts gefchah - trotz der unleugbaren Be
deutung, die dem in Rede Il:ehenden Gegenftand 
eignet. Nicht weniger als rund 3 I Millionen 
Deutfche leben ja in fremden und andersfprachi
gen Staaten, wo lie lich als Träger deutfcher Kul
tur betätigen, im Lauf der Zeit aber auch zu be
deutender kultureller Eigenentwicklung gelangten; 
und gerade in der K u n ft entfaltet das Volkstum 
feine produktiven Kräfte; Eigenart und Wandel 
feiner Anfchauungen finden hier ihren Nieder
fchlag, fo daß die Unterfuchung der einzelnen 
Zweige der Kunll:pflege nicht nur wertvolle Er
kenntnilTe der Entwicklung der Kunlt, fondern 
auch der volklimen Eigenart bietet. Feilerer hat 
ein rieliges Material mit bewunderungswürdiger 
Klarheit verarbeitet. Unter Heranziehung allge
meiner Gelichtspunkte: der geill:igen und religiöfen 
Haltung, foziologifcher Bindungen und ltammlidJ.er 
Eigenarten - zeigte er die Kräfte auf, die lich in 
der Wertung, auswählenden übernahme und Um
bildung überkommenen Kunll:gutes fowie in Neu
fchöpfungen äußern, und gab den Grundriß einer 
Topographie der auslandsdeutfchen Kirchengefang
bücher, der nicht nur den MulikwilTenfchaftler, 
fondern auch den Literaturhill:oriker, Kultur
gefchimtler und Theologen zu weiterer Forfchung 
aufruft. Manme lokale Befonderheit wird noch 
beigebracht werden. Der Hauptfache nach aber 
wird das von F. gezeichnete Bild für lange Zeit 
unverändert und maßgeblich bleiben; denn er hat 
in einem Wurf die Arbeit vieler geleiltet. Zahl
reiche ein- und mehrltimmige Notenbeifpiele be
leben die Darfiellung, und die übertragung deut
fcher Kirchenlieder in fremde Sprachen wird auch 
den Nichtmuliker interelTieren. Wir begegnen fo
gar der Wiedergabe von Kirmenliedern in der 
Sprache der Kanaken und der Eingeborenen des 
Bismarckarchipels fowie in arabifmen Schrift
zeichen. Autor und Verlag lind zu diefer Ver
öffentlichung zu beglückwünfchen. -

Prof. Dr. Michael Dachs. 

OTTO A. BAUMANN: Das deutfme Lied und 
feine Bearbeitungen in den früheren Orgeltabula
turen. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Eine fleißige Berliner Doktorarbeit von 1931, 
bei der nicht eben Neues herauskommt, aber ein 
mulikgefchichtlicher Novize beweilt, daß er da, 
Handwerkszeug unferes Fams licher und faubel' 
zu gebrauchen verlteht. Dreiundliebzig deutfche 
Liedtenores, die fall: nur der Hofweifen-Gruppe, 
nicht dem Volkslied, angehören, werden durch die 
Taftenbearbeitungen von der Paumann- bis zur 
Lutherzeit verfolgt. Eine irgend wie lesbare Dar
Il:ellung kommt dabei nicht heraus, wohl aber eine 
forgfame Bibliographie, ~in Katalog, aus dem der 
Fachmann gut entnehmen kann, welme Konkor-

, 
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cianzen intavolifchcr Sätze vorliegen. Auch find in 
einem edlen Notenanhang nützliche Zufammen
ftellungen von ParallelfafIungen folcher Melodien 
und in einem zweiten Appendix die Singweifen 
felber gegeben. W dentliche ErgebnifIe kunlthifto
rifch-gedanklicher Art werden vom VerfafIer nicht 
gezogen, aber er fdlcint einc bibliothekarifche Be
gabung zu fein. Prof. Dr. Hans JoaC"him Mofer. 

Mu/ikalien: 

für Kl:lvier 

'ii?ALTER COURVOISIER: Variationen über 
ein eigenes Thema in D-dur, op. 22, für Klavier. 
- Ries & Erler, G. m. b. H., Berlin. 

Vier Jahre na.:h dem Tode (1931 in Locarno) 
von Thuille's ehem. Meil1erfehüler und Schwieger
fohn gefeilt lich zu op. 21 (Variationen und Fuge 
in Es-dur) aus dem Nadllag ein zweites großes 
Schwdtern-Variationenw~rk diefes Münchener Neu
romantikers! Ein fd111elI verlöfehendes, aber grel
les und bezeichnendes S.:hlaglicht auf all' die oft 
für immer aus taufend, meHl rein gefdläftlich
verlegerifchen Gründen im Dunkel der Mappen 
und Schubladen vermodernden Schätze emlter und 
bedeutender deutfcher Komponiftcn '" 

Die Art des Deutfru-Schweizers Courvoifier 
(geb. 1875) iil: heute hauptfä.:hlich durch feine Lie
der und Kammermufikwcrkc (Klavierfextett!) gut, 
aber norn lange nicht weit genug bekannt: echtelte 
Münchener Neuromantik um die Jahrhundertwende 
der Thuille-Schule; alfo lyrifch, farbig-reiche, oft 
überreiche Modulation, Chromatik und Enharmo
nik! -, klangfchän, formvollendet, gern zart 
ardlaiiierend (Var. 7), mit feinen, aber ltarken 
und tiefen Wurzeln zu Schumann (Var. 3, 4), 
Brahms (Var. 6, 8, I2), Wagner, großen leidcn
fchaftlichen, bei Courvoiiicr oft zur Monumentali
tät gel1:eigerten Stils. 

Man wird dies alles ,lUdl in dicfem Werk wie
derfinden. Dazu aber noch ficheren und macht
vollen, zum Schluß grandios getürmten architek
tonikhen Aufbau, viel unheimlieh-gefpenfl:ifchc 
(Var. 2, 13) und viel l1ürmifrne, hodlleidenfchaft
liehe Züge (Var. 6, II). Für virtuofe Konzert
pianilten und Anfchlagskünfl:ler eine neue und 
glänzende, wirkungsfiruere Aufgabe! Vielleirnt, 
vielleicht werden fie fieh nO\.l1 einmal bei Mouf
forgsky, Stravinsky, Scri:ihin oder Prokofieff, von 
Debulfy, Ravel oder Albeniz ab und zu diefem 
typifch d e u t f ch e n Meilter zurückfinden? 

Dr. Walter Niemann. 

ZEITGENöSSISCHE HAUSMUSIK für Kla
vier zu 2 Händen (Kurt Her r man n). - C. 
F. Peters, Leipzig. 1935. 

Billige Sammlungen mit höchltens rnittelfrnwerer 
und im Unterricht verwendbarer zeitgenölfifcher 

Klaviermufik können ein gutes Gegengewicht gegen 
die einfcitige Pflege alter Klaviermufik in unferer 
Zeit abgeben. Hier ilt eine! Zwar weilt der Kom
ponil1: des erlten Stückes, Enrico B 0 f f i, feit 
zehn Jahren ni.:ht mehr unter den Lebenden; wer 
aber möchte diefen harmonifch delikaten und in 
feiner cinfadten gefanglichen Linie bezaubernden 
"Kleinen Walzer" in diefem Heft milfen? Das 
trotz knappl1er Formung umfangreichl1e Stück der 
Sammlung, in der Leipziger Komponilten mit vier 
Stücken überwiegen, il1: die blitzfaubere und dabei 
in ihrer herben mufikalifchen Zeichnung überaus 
inltruktive "Sonatine" von Hermann G r a b n er; 
im riccrcarartigen erl1:en Sätzd!en in feinem 
canonifdlen und enggeführten polyphonen Filigran 
gewebt, im zweiten ge fang vollen voll zarten mor
genländifchen Duftes, im dritten keck und rhyth
mifeh bewegt. Gleich umfangreich S. W. M ü l
I e r s "Weihnachtspaltoralc", ein Multerbeifpiel 
moderner gut e r Weihnachtsmufik, das ein pl'.ar 
der volkstümlichlten W ~ihnachtsweifcn fehr fein 
und geil1rei.:h durch einige, aus "Kommet ihr Hir
ten" gewonnene Zwifdlcufätzchen in eine Art 
Rondoform fpannt. Den Relt bilden des Englän
ders Alec R 0 wie y 's entzückend graziöfes D
dur-Impromptu (aus op. 42), Fritz S pie s' tän
zerifehe Quarten- und Quinten-"Studie" und ein 
C-dur-Rondinetto des Unterzeichneten (aus op. 130). 

Dr. Walter Niemann. 

ALTERE BöHMISCHE KLAVIERMUSIK IN 
NEUEN AUSGABEN. Fr. A. Urbanek & Söhne, 
Prag. 

Aus diefer überaus dankenswerten Collection 
neu revidierter Klaviermufik der tfdlcchifchen Früh
und Nachromantik möchte ich für Deutfchland 
"Ieidl 2 Perlen herausnehmen: Zdenko F i b i eh' s 
:P~lka" und "Dolce far niente" (Bagatelle). Die 
entzückende Polka (1882) hält den Vergleich mit 
Smetana's und Dvohtk's klalfifchen Multerbeifpic
len diefes böhmifchen Volkstanzes unbedingt aus: 
die crute (nicht kommandierte, fondern von innen 
heraus erfühlte) Volkstümlichkeit der Thematik, 
die weichen Terzen und Sexten, die knappe Form 
- alles ifl: da! - Die Bagatelle "Dolce far 
niente", eine einfachere kleine Vorltudie (1897) 
zum dritten Satz feiner Orcheltcrfuite "Ländlirne 
Eindrücke", ill ein bezaubernder intimer Fibidl 
der "Stimmungen, Eindrücke und Erinnerungen". 
Man muß feh on an franzöfifche imprelfioniltifehe 
Kleinkunfl: der Klaviermufik oder Malerei denken, 
um etwas Gleichartiges zu finden. Bei aller zar
ten Bewegung im Detail umflimmert die einfchlä
femde Mittagsfchwüle in eigenartigem Helldunkel 
des Moll-Dur den Ruhenden in der Hängematte; 
wie der Rhythmus des Themas bei der Reprife 
Gch in Synkopierungen verfchiebt, wie in der 

5 
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Sdrlußkadenz das c ins e-moll hineintritt: das ift 
ganz einzig fdiön und von feinilcr Kultur, Natur
und Menfchenbeobachtung. 

Ober das übrige genügen wenige Worte: es ift 
typifche nachklaiTifche und BiedermeiermuGk eines 
technifch einfachen und mclodifch anfpre.:henden 
Salongenres jener 30er bis 40er Jahrzehnte. Sehr 
hübfch und etwa an DuiTek oder Field erinnernd 
die kleinen fanften, verträumten Stücke (Barka
rola, Chanfon) von Vilem Bio d e k - urfprüng
lich Entractes für Schaufpielaufführungen des Pra
ger· Stände- und Interimstheaters in kleiner Orche
iler~Befetzung -; noch einfadter, naiver und 
primitiver die ein wenig hausbackenen und fami
liären Polkas - allererfte hundertjährige Miniatur
vorläufer Smetana's - von Fr. M. H i I m a r, 
einem der vielen tfchechifchen Lehrer von muGka
lifcher und fchöpferifcher Begabung. Man würde 
Ge vorzugsweife für anfpruchslofe und einfache 
HausmuGk audJ. bei uns noch herzlicher willkom
men heißen, wenn -, ja wenn Text und Titel 
außerdem Tfchechifchen auch noch das Deutfehe 
brachten. 

''Die durchweg ausgezeichneten Herausgeber: für 
Fibich Jan Her man, für Blodek Karel Sol c, 
für Hilmar Vladimir Po I{ v k a. 

Dr. Walter Niemann. 
WOLFGANG FORTNER: Rondo nach fchwä

bifchen Volkstänzen. B. Schott's Söhne, Mainz 
und Leipzig, 1935. 

Nitpmt man diefes Rondo des jungen Leipziger 
Meifters - die einzig mögliche Erklärung für fei
nen "primitiven", harmonifch bewußt diiTonieren
den und frei-linearen Stil - als Dorf-Burleske, 
als vergnügliches Mufterbeifpiel fanft angefäufel
ter oder, fa gen wir richtiger und derber, angetrun
kener Dorfmulikanten ein unerfchöpfliches 
Thema feit Mozarts "Mulikalifchem Spaß" und 
Beethovens "Paftorale" -, fo müiTen wir es als 
witzig, geiilreich, formal famos gekonnt und glän
zend gemacht gebührend preif cn! Dic lieben trau
lichen, fchwäbifchen Volkstänzc Gnd auch in diefer 
"Beleuchtung" nicht totzukriegen, und das tech~ 
nifche Bild fcheint das Rondo der HausmuGk zu 
übereignen. Aber fchon die häufigen metrifchen 
Verfchiebungen - etwa 4/8 gegen 3/S - und Takt
wechfel überweifen es doch eher der Konzertmulik, 
die es als einen höchft ergötzlichen "Mulikalifchen 
Spaß" freudig in die Klavierabende unferer meiil: 
am Alten und Bewährten klebenden Konzertpiani-
ften aufnehmen follte. Dr. Walter Niemann. 

EIN BACH-BUCH FüR ALLE. Ausgewählt 
. und nach modernen Grundfätzen bearbeitet von 
'Heinz S ch ü n gel e r. Tonger, Köln. 

. "Ein Bach - K I a v i e r buch" müßte eigentlich 
auf dem Titel diefes Heftes zu Iden fein, denn es 
enthält eine Auswahl leichterer Kla vierftücke aus 
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den kleinen Präludien für Anfänger, den Inven
tionen, den Stücken aus· Anna Magdalenas Noten
buch von 1725 (die aber nicht alle von Bach Gnd. 
die g-moll-Polonaife z. B. iil: anderwärts unter 
dem Namen Philipp Emanuels überliefert) und au" 
den Suiten (die Allemande und Gigue in A-dur, 
aus dem Klavierbuch für Friedemann Gnd abt:· 
von Danckert als nicht-bachifch nachgewiefen)~ An 
den vom Bearbeiter der Notierung Bachs zugefüg
ten Bögen, Punkten und Tonftärkezeichen wild es 
augenfällig, daß hier ein forgfamer Klavierlehrer 
am Werke war, der Gch vom Vortrag Bachifcher 
Werke ein ganz beilimmtes perfönliches Bild ge
macht hat. Seine "modernen" Bearbeitungsgrund· 
fätze unterfcheiden lich allerdings von manchen 
nichtmodernen nicht wefentlich. Mir fcheint befon
ders mit den zahlreichen und meift weitumfpan
nenden Bögen, den vielen Mezzoforti und den 
Diminuendozeichen des Guten zuviel getan. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

für Kammermufik 

HEINRICH KAMINSKI: Mulik für zwe\ 
Violinen und Cembalo (oder Klavier). C. F. 
Peters, Leipzig. 

Ein il:attliches Werk auf dem Wege von. de, 
dorifchen Orcheftermulik zum "Klavierbuch" des 
gleichen Autors. Die alte Triofonate fchimmert 
nidlt nur in der Befctzung und Verwendungsart 
der Inftrumente durdJ., fondern auch in der Satz~ 
abfolge: Präludium und Fuge im erll:en wie im 
letzten der vier Sätze, an zweiter Stelle ein 
Kanon etwa im Sarabandencharakter, an dritter 
ein rafdlcr Tanz mit enger Imitatorik, dem man 
Allemandengepräge zufprechen könnte, wenn er 
nicht im dreiteiligen Takt ftünde. Die gege11-
fätzliche Dispolition bei der Fugen beweift fchon 
den Phantaliereichtum des Tonfetzers, und auch 
die rhetorifche Lyrik zeigt in vielen Schönheiten. 
glückliche Synthefe zwifchen Bachnachfolge und 
eigener Empfindungsweife. Kaminfkis Schaffen er
weift lich in wuhfendem Maße zeitfern; ob auch 
überzeitlich gültig, wird die Zukunft lehren, viei
leicht um fo Gcherer, wenn (wie in manchem Falt) 
die Selbftbewertung des Künillers nicht mehr der 
objektiven Verehrung durch die Kunfiwelt eher 
hindernd als förderlich im Wege ftehen wird. 
Diefe Triofonate von - wenn man will - nur 
mittlerem Schwierigkeitsgrad, aber felbftverftänd
lich fehr hohen geiftigen Anforderungen wird 
Kaminfki gewiß viel Dank und neue Verehrung 
eintragen. Prof. Dr. Hans Joachim Mofer. 

WALTER NIEMANN: Weihnachts-Idylle für 
Streichorchefter. Stein gräber-Verlag, Leipzig . 

Ein echter Niemann, der die weihnachtliche 
Stimmung in feiner Zartheit voll ausfchöpft; 1m 
ruhig bewegten Siziliana-Zeitmaß weiß die kleine 
Idylle das feine melodifche Thema -durchzuführen. 

, 
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Die Inihumentation zeigt den gefchickten Beherr
fdler der ,Orcheftrierung. Das kleine Werkchen 
wird in' jeder weihnachtlichen Veranftaltung, die 
über einen kleinen Streicherchor verfügt, am Platze 
fein und dankbare Aufnahme finden. B. 

C h 0 rw e r k c 

BACH, JOH. SEB.: Matthäus-Paiffon. Partitur 
(Urtext). Durchgcfehen von Max Schneider. Joh. 
Seb. Bach:s Werke. Breitkopf & Härteis Partitur
Bibliothek Nr. 2537. Leipzig 1935. 

DASSELBE. - Klavierauszug mit Text nach 
dem Urtext der autographen Partitur und der 
Stimmen von Max Schneider. Edition Breitkopf 
Nr. 5700. Leipzig 1935. 

Die Firma Breitkopf & Härtel hat fich im Bach
Jahr der Ehrenpflicht unterzogen, Bachs größtes 
und populärftes Werk in einer kritifchen Neuaus
gabe. erfcheinen zu laffen, und zwar nicht nur in 
der Partitur, fondern im vollftändigen Auffüh
rungsmaterial, Chorftimmen, Orchefterftimmen und 
Klavierauszug. 81 Jahre find verfloffen, feit Julius 
Rietz in der Ausgabe der Bachgefellfchaft 1854 
als vierten Ban.d das Werk herausgab. Die Revi
fron der Gefamtausgabe ift jetzt bis zu diefem 
4. Band gediehen. 

Grundlegende, den Text und das Gefamtbild 
verändernde Entdeckungen am Werke hat die 
treffliche Revifionsarbeit Schneiders nicht machen 
können. Und doch ift in der revidierten Ausgabe 
etwas ftärker durch Original bezeichnung und 
Schrift hervorgehoben, was zwar die alte Aus
gabe auch kannte: "Nach der Original-Partitur", 
heißt es im Rietzfchen Vorwort, "wird durch das 
ganze Werk jeder der zwei Chöre mit einer felb
ftändigen Orgel begleitet. Man ift anfänglich ver
fucht zu glauben, daß dies mehr in Bach's Idee 
gelegen habe, als daß er es bei der Aufführung zu 
verwirklichen im Stande gewefen fei, denn in der 
Thomaskirche befanden fich nur zwei Orgeln, 
wenn man nicht durch die beiden vorhandenen 
und bezifferten Orgelftimmen eines anderen be
lehrt würde. Bach hat aHo wahrfcheinlich bei der 
Aufführung der Paffionsmufik eine zweite Orgel 
auHtellen !affen." "Zur Ausführung des beziffer
ten Generalbaß in der M. P. find zwei Orgeln be
itimmt", Jagt der Herausgeber der jetzigen neuen 
Ausgabe. "Diefe wichtige Tatfache fteht nach Par
titur und Stimmen außer allem Zweifel. Auch den 
Evangelifl:en hat die Orgel zu begleiten. . . . Ifl: 
nur eine Orgel vorhanden, fo kann behelfsweife 
das Cembalo eintreten, jedoch - die bei Bach"s 
Stimmen material befindliche, offenbar als zeit
weiliger Erfatz hinzugekommene Cembaloftimme 
("C:;:ontinuo pro Cembalo") bezeugt es - lediglich 
für den Generalba'ß im zweiten "Chor"; das Cem
halo hataHo nicht den Evangeliften im erften 
"Chor" zu begleiten!" Diefer Punkt ifl: aHo für 

die Aufführungspraxis als wefentlidl n~uzu be
achten! Möge die neue Ausgabe überhaupt die 
Frage der Aufführungspraxis der M. P. löfen 
helfen: zunächll: einmal in der wirklichen 
Trennung beider "Chöre" auch räumlich, - es 
leben in diefer räumlichen Teilung alte volkstüm
liche überlieferungen myll:crienhafter Spiek in der 
Kirche fort! - wobei "Chor" nicht Gefangschor 
bedeutet, fondern auch Infrrumentalgruppen er
faßt! So ill: in der Neuausgabe die Teilung in 
zwei Chöre deutlicher, ausdrüddicher angegeben, 
z~ Anfang des 2. Teiles etwa (Partitur S: 135); 
dIe Angabe der alten Partitur Coro I" ifr nun 
auch dem oberflächlicheren Be';rachter -' dem 
Großteil der Praktiker leider! - als die ent
fprechende Inll:rumentalgrupp~ umfaffend gekenn
zeichnet. Daraus muß den forgfältigeren Dirigen
ten auch die Frage bedrängen nach dem Stärke
grad der Befetzung; fie ill: fehon oft beantwortet 
worden, und auch die neue Ausgabe zeigt es etwa 
an der Zuteilung der Evangelill:en zu Chor I deut
licher: fie muß ,.kammermufikalifch", wie wir 
heute fa gen, fein. Daß "Fianto" Blockflöten be
deutet, daß die Gambe obligatorifch ill:, das alles 
find zwar keine neuen Probleme. Aber jede An
gabe tut gut, daran zu mahnen. Auch Bachs Dyna
mik ill: neu geklärt: pp bedeutet "piu piano", der 
dreifache Schwächegrad wird angefehrieben "pia
niffimo". 

Vom Mufikalifchen her bell:eht ein erleichterter 
Zugang zu den Forderungen, welche die M. P. 
über das Mufikalifche, der Frage hill:orifch rich
tiger Befetzung, hinaus frellt. Zwar haben viele 
Generationen fich an dem Werke, das ein Heilig
tum des deutfchen Volkes darll:ellt, auch dann 
erquickt, wo es in den Aufführungsfl:il großer 
Chorkonzerte gerückt wurde. Das ändert aber 
nicht daran, daß der rechte Geill: diefen Auffüh
rungen fehlte, waren fie auch noro fo "gut be
fetzt". Große Opernfänger mit höchll:er Gefangs
und "Ausdruckskunfl:" tragen ein faHches Moment 
hinein, wie auch der Kapellmeifl:ervirtuofe. Die 
M. P. ifl: ein liturgifches Kunfrwerk, das von 
feinem Aufgabenkreis, feiner Zweckbindung nur 
mit dem Erfolge der Veräußerlichung gelöft wer
den kann. Es gehört dies kirchliche Werk nur in 
einen entfprechenden Rahmen. Die Forderung 
nach der Il:ilechten mufikalifchen Befetzung ill: 
an diefe höhere untrennbar geknüpft. In der Stille, 
im kleinen Kreis aus einer "Gemeinde" heraus ge· 
feiert, das muß das Ziel fein, im Gegenfatz' zu 
unternehmenden Riefenaufführungen mit "Kano
nen". Und die fern Ziele dient ficherlich auch die 
Neuausgabe. Prof. Dr. Hans Engel, Greiswald. 

ORLANDO DI LASSO: Motette "Tui sunt 
eoeli" für achtll:immigen Doppelchor. Herausg. v, 
Th. S ch rem s, Domkapellmeifl:er in Regensburg. 
Verlag von Franz Feuchtinger, Regensburg. 

5* 
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Die begrüßenswerte Neuausgabe des feit langem 
vergriffenen Werkes wird vielen kirdtlid1cn Chö
ren fid1er als red1te Feftesgabe zum Weihnad1tsfeft 
kommen. Dod1 ift das Werk aud1 für leiftungs
fähige weltliche Chöre eine dankbare Konzertnum
mer. Sehr bead1tlid1 für den Vortrag lind die 
Winke und Weifungen des Vorwortes, ~die in dem 
Herausgeber den "alten Praktiker" erkennen laffen. 

J. M. Fasbender. 
DEUTSCHE VOLKSLIEDER, für gemifd1ten 

Chor gefetzt von Clemens von D r 0 ft e. "Wan
dcrfchaft" (Kar! Zöllner) und "Da, zerbrod1cne 
Ringelein" (Friedrid1 Glück). Taunus - Verlag, 
Frankfurt am Main. Part. je Mk. -.60. 

Die beiden bekannten Lieder find unter Her
anziehung klangmalerifd1er Wirkungen und mit 
Ausnutzung der Stimm teilung kunftvoll gefetzt 
und daher für leiftungsfähige Chöre und zum 
Konzertvortrag gedad1t. Dr. Horft Büttner. 

für Orgel 

WALTER A. F. GRAEBER: Entfagung, mit 
Orgel. Verlag Nirwana, Frankfurt a. M. und 
Berlin. 

Ein fd1lid1t-fchöner ernfter Gefang, umgearbeitet 
nad1 einem Lied aus den früher bereits von nur 

K R E u z u 

in der ZFM befprod1enen, in demfelben Verlab er
fchienenen lieben Liedern des Komponiften. 

- Fughetta für Orgel. Derfelbe Verlag. 
Ein mit feinem Klangfinn gearbeitetes, vor

nehmlich die zarten Regiller der Orgel ausnutzen
des und thematifd1 gut aufgebautes kurzes Mulik
ftück von ernfter Haltung. 

- Aus alter Zeit. Menuett für zwei Violinen 
und Violoncello. Derfelbe Verlag. 

Anmutige, melodiöfe und leid1t ausführbare 
Hausmufik. Paul Mittmann. 

für Hausmufik 

MARGARETHE DERLIEN: Kleine Tanzmufi
ken, meift für Kinderftimmen, Chorflöten und 
Gitarre. Kleine Flötenhefte 2, Bärenreiter-Ausgabe 
855. Bärenreiter-Verlag KalTe!. 

Ein Sing- und Mufizierheft mit fd1önl1:en Volks
tanzweifen in dem hier einzig angebrad1ten einfa
chen Satz. Diefe Art, wertvolles Volks gut zu pfle
gen, trägt volkskundlid1en Gefichtspunkten ebenfo 
Red1nung wie künlHerifd1en Anforderungen. Der 
Erwad1fene lalTe fid1 nicht durd1 die Angabe "für 
Kinderl1:immen" abfchrecken. Hat er fid1 den Sinn 
für edles rnufikalifd1es Volksgut bewahrt, fo wird 
aud1 er feine Freude an diefer Sammlung haben. 

Dr. Horfl Büttner. 

N D Q u E R 

Hans Fährmann. Zu feinem 75. Geburtstage. 
Von R i eh a r d R 0 fr, Ofchatz. 

Am I7. Dezember ds. Js. vollendet der angefehene Dresdner Komponifr ProfefIor Ha 11 s 
F ä h r man 11 fein 75. Lebensjahr. Fährmann,in feiner engeren Heimat wohlbekannt und hodt
gefchätzt, ifr eine der markantefren Gefralten unter den Kirchenmufikern der Gegenwart. Nur 
wenige hatten das Gebiet der 0 r gel kom p 0 fit ion fo ausgiebig bebaut wie Fährmann. 
Aus der großen Reihe feiner Orgelfonaten (14), PhantaGen, Toccaten, Choralvorfpiele, Fugen 
ufw. fpricht der gediegene Könner, der vortreffliche Kontrapunktiker. Doch nie ifr feine Poly
phonie etwas Abfrraktes, fondern immer dient fie dem Ausdruck des lebendig Empfundenen. 
Fährmann ifr ein Mufiker von urfprünglicher Kraft, der mit rhetorifchem Schwung eine oft 
überwältigende Kühnheit der Gedanken entwickelt, ein Architektoniker, der fchlicht und grog 
gefraItet. Immer erkennen wir den blutwarmen, verinnerlichten Mufiker. Hier haben die 
Organifren unferer Tage eine Ehrenfchuld abzutragen! Freilich macht er es ihnen nicht leicht, 
denn fafr alle feine Orgelwerke verlangen einen die Technik voll beherrfchenden Spieler. Die 
Aufgaben, die er ihnen freUt, lohnen aber die aufgewandte Mühe in reichem Maße. 

Auch als Komponifr kir ch 1 i ch er V 0 kaI wer k e hat Fährmann viel Wertvolles gefchaf
fen. Leifrungsfähige Kirchenchöre feien befonders auf fein bedeutendes Oratorium "Heimkehr" 
aufmerkfam gemacht. Sein ergreifendes "Heldenrequiem" eignet fich für Feiern zu Ehren 
unferer Gefallenen. Das fchlichte Weihnachtsoratorium "Auf Bethlehems Fluren" wird audl 
kleineren Chören (fchon wegen feiner einfachen infrrum. Befetzung) viel Freude machen. Aber 
auch feine zahlreichen Motetten ufw. feien hier erwähnt. Sie alle find mit dem Herzblut eines 
fein organifierten Mufikers gefchrieben. Die Werke Fährmanns gehören mit zum Schönfren, was 
uns an Kirchenmufik in den letzten Jahrzehnten gefchenkt wurde. Ihr tief religiöfer Stim-
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lDungsgehalt, verbunden mit großem fatztechnifchen Können lichern ihnen emen Ehrenplatz in 
der Literatur kirchlicher Vokalmulik. 

Möchten diefe Zeilen dazu beitragen, auf diefen feinen Charakterkopf unter den fchaffenden 
Kirehenmulikern der Gegenwart erneut aufmerkfarn zu machen, damit die Saat des Künfilers 
awgehe und reife und daß das Werk Fährmanns kräftig in die Zeit hineinblüht! 

Ewald Siegert 60 Jahre alt. 
Von Fr i t z Müll e r, Dresden. 

Ewald Siegert wurde am 30. November 1875 geboren. Sein Vater war Volksfchullehrer, erfi 
im Vogtland, dann in einem Dorfe bei Chemnitz. Er erteilte dem hochmulikalifchen Knaben 
den edlen Mulikumerricht. Mit 14 Jahren kam Siegert auf das Seminar zu WaIden burg in 
Sachfen, wo vor allem Re i ch art, der VerfafIer des bekannten Präludienbuches, den begei
fierten Jüngling in allen mulikalifchen Fächern gründlich förderte. 

Als junger Lehrer wurde Siegert in Glauchau Chormeifier vom dortigen Lehrergefangverein 
und bekam durch den Stadtkapellmeifter Eichhardt Gelegenheit, feine erften Orchefterwerke auf
zuführen. Als er dann in Schönau bei Chemnitz eine LehrerfteIle erhalten hatte, wurde Sie
gert Schüler von Franz M a y e rho f f, dem bekannten Komponiften und Theoretiker. 

1904 gab Siegert den Lehrerberuf auf und befuchte 5 Jahre lang das Leipziger Konfervato
rium. Auf Max Re ger s Rat hin wandte er lich vor allem der Kompolition zu. Nachdem 
er ein Jahr lang in Leipzig Chöre geleitet hatte, ging er 1910 als Kirchenmufiker nach C h e m
n i t z. Dort ift er Kantor und Organift an der Petrikirche. Obwohl diefe Kirche in einer 
Gegend liegt, die man nicht gerade als fromm bezeichnen kann, hat Siegert feine A ben d -
m u f i k e n regelmäßig durchgeführt und u. a. f ä m t I i ch e Motetten Bachs mehrmals zum 
Vortrag gebracht. Guten Befuchs erfreuen lich auch die Abende, an denen Siegert eigene 
Werke darbietet. Seine 0 r gel kom p 0 fit ion e n1, die lich vor allem durch kontrapunk
tifches Können auszeichnen, läßt er gern von auswärtigen Orgelmeiftern fpielen. 

Der Be amt eng e fan g ver ein, defIen Dirigent er I I Jahre lang war, hob Siegerts 
Werke für Soli, Chor und Orchefter2 aus der Taufe. Seiner Kompolitionen für großes Orche
fier 3 nahm flch vor allem GMD Mal a t a in den Konzerten der Städtifchen Kapelle an. 
Siegert~ Aufwand an mulikalifchen Ausdrucksmitteln ift gerechtfertigt, da der Komponifi viel 
zu fagen hat. Seine Tonfprache ift weibifcher Süßlichkeit abhold. Auch beim Anhören des 
Siegertfchen Orgelfpiels und der Darbietungen feines Chores muß ich an die bekannten Worte 
aus dem "Kraft-Mayr" denken: "Er wirft fo 'ne Gewalt von lich!" 

In Chemnitz gründete Siegert eine vorzügliche M a d r i g a I ver ein i gun g, die auf dem 
Chemnitzer Tonkünfilerfeft Proben ihres Könnens gab, und den Bach ver ein. Daß Ewald 
Siegert der Erfte war, der in Chemnitz das Ce mb a I 0 öffentlich verwendete, fei ihm zum 
Schluffe noch befonders gedankt! 

Der neue Reichskulturfenat. 
Bei der 2. Jahrestagung der Reichskulturkammer wurden die von Reichsminifter Dr. Goeb

bels in den R eich s k u I t u r fe n a t berufenen Mitglieder durch den Minifter bekanntgegeben. 
Aus Muliker- bezw. der Mufik naheftehenden Kreifen wurden folgende Perfönlichkeiten be
rufen: 

Aus dem Kreife der Re i eh s m u f i k kam me r: der Prälident, GMD Prof. Dr. Peter 
Raa be, ProfefIor Dr. Paul G r a e n er, der gleichzeitig zum Vizeprälidenten der Kam-

1) z. B. Werk 24, Introduktion, Chaconne und Fuge; Werk 25, Introduktion, PafIacaglia und Fuge; 
Werk 36, Orgelvorfpielc; Werk 43, 78 und 79, Stücke für Orgel. 

.2) z. B. Werk 35, Der Fremdling; Werk 39, Weihnachtslied; Werk 48, Kyrie und Gloria. 
3) z. B. Werk 28, Ouvertüre "Aus lufriger Bohemezeit"; Werk 30, Variationen und Fuge; Werk 50, 

Introduktion und PafIacaglia für Orgel und Orchefrer; Werk 60, 1. Sinfonie. 
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mer ernannt wurde, der Gefchäftsführer, Ratsherr Heinz I h 1 e r t; KM Franz A d't m VO,n 

Stab des Stellvertreters des Führers, Fritz Kai fe r, il:ellvertr. Reichskulturamtsleiter, Ober
bürgermeiil:er K r e b s, Frankfurt a. M., Hermann Müll e r - J 0 h n, Muukmeiil:er der Leib
il:andarte des Führers, Horil: San der, Leiter des Deutfchen Muukalien-Verleger-Vereins, 
GMD Hermann S t a n g e, Prof. Dr. Fritz S t ein, Direktor der Staatlichen Hochfchule für 
Muuk, Berlin; ferner folgende Perfönlichkeiten des deutfchen Muuklebens: Prof. Wilh. Back
hau s, GMD Dr. Wilhelm F ur t w ä n g 1 e r, Staatsoperndirektor Clemens Kr a u ß, Pröf. 
Dr. Hans P fit z n e r, Kammerfänger Heinrich S c.~ I u s n u s, Prof. Georg S ch u man n. 

Aus dem Kreife der R eich s t h e a t e r kam m er: der Präudent, Reichsdramaturg Ober
regierungsrat Dr. Rainer S ch 1 ö f fe r, der Vizepräudent, Staatsfchaufpieler Eugen K 1 ö p fe r, 
der Gefchäftsführer Alfred Fra u e n f eId· Benno v. Are n t. Präudent der Kameradfchaft 
der deutfchen Küni1:ler, Intendant Guil:af G ~ ü n d gen s , Prof. Otto Kr a u ß , Stuttgart, 
Staatsfchaufpieler Lothar M ü t hel, Intendant Bernhard Graf Sol m s, Landesil:ellenleiter 
Müll e r - S ch eid, Frankfurt am Main, Generalintendant Oskar Wall e ck, Oberbürger
meiil:er Will, Königsberg; ferner folgende Perfönlichkeiten des deutfchen Theaters: Chef
dramaturg und Dichter Friedrich Be t h g e, Intendant Heinz H i 1 per t, Staatsfchaufpie1er 
Werner Kr a u ß, Generalintendant Wilhelm Rod e Generalintendant Heinz Ti e t jen. 

Aus dem Kreife der R eich s run d fun k kam n: er: der Präudent, Miniil:erialrat Horft 
D r e ß 1 e r - A nd re ß, der Yizepräudent, Direktor Eugen Ha d a m 0 v s k y, der Gefchäfts
führer .Herbert Pack e b u f cll; Intendant Dr. Kurt von B 0 e k ma n n, Ingenieur Herbert 
Dom i n i k, Hauptkhriftleiter Heinz Fra n k e, Präudent Julius Chriil:oph G ü n t h ne r, 
Intendant Hans K f i e g 1 er, Gefchäftsführer Dr. Heinz Lot z, Intendant Dr. Alfred Lau, 
Intendant Goetz Otto S t 0 f f r e gen; ferner folgende Perfönlichkeiten: Staatsrat Prof. Dr. 
Albert E fa u, Intendant Dr. Heinrich G 1 a s m eie r, Direktor Dr. Paul Go erz, Hatipt
amtsleiter Hugo F i f ch e f. 

Beethoven und Hebbel. 
VOll R ein hol d Zirn m e r man n, Aacllen. 

Wer wäre wohl der MuGker, von dem allein man e1l1e M u f i k zu Heb bel s "N i b e.
I u n gen" erwarten und - ertragen könnte? 

Wer anders als Lud w i g v a n B e e t h 0 v e n ? 
Wir mögen in Zeit und Raum Umfchau halten, wie fehr und wohin wir wollen: es kommt 

für jene Aufgabe il:ets nur der eine Beethoven in Betracht! Seine Klarheit, feine Kraft, f~ine 
Unerbittlichkeit, feine Unbeirrbarkeit, feine Leidenfchaft, fein Schickfalsbewußtfein, feine innere 
Spannweite, fein il:etiges Ausgreifen ins Unendliche bei il:ärkil:er Verhaftung im Diesfeitigen find 
Geiil: vom Geiil:e der "Nibelungen", fo wie Hebbel Ge geil:altet hat. 

Mir fcheint, daß mit diefer Erkenntnis der gültigil:e Beweis für B e e t h 0 ve n s no r d i f ch.e 
See 1 e gewonnen iil:, der Gch überhaupt gewinnen läßt, und daß damit auch der leidige Streit 
darüber, ob Beethoven "Adel b e fit z ee< oder ob er "Adel f u ch ee< (Günther) ein für aHe11lal 
beendet fein müßte. Bei allem Bejahenden und Kernfeil:en und nordifche Menfchen i m m e r 
Such er - Sucher nach dem Höheren und Vollkommeneren, nach dem, "was die Welt im 
Inneril:en zufammenhält" und Sucher nach dem, was dem einzelnen Menfchen feine Verpflich
tung und feine Würde, kurz: feinen "Adel« verleiht. 

Das Geigenreich. 
Ein Märchen von Her m aSt u den y, München. 

Es war einmal eine Infel im Ozean der Töne; dort herrfchte vollkommene Harmonie, von 
der alle Bewohner fo durchdrungen waren, daß jedermann uch glücklich fühlte und einer' dem 
andern diente. Ihre Arbeit für- und miteinander fchien nur Spiel zu fein; und fröhlich fang 
und klang es den ganzen Tag durch das Infelland, das fanft' gewellt im Sonnenfcheine lag. In 
den Lüften jubilierten die Lerdlen, in dunklen Büfchen fchlugeri Nachtigallen. 

--,I 
I 
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Vier lange Straßen führten in paralleler Richtung von einem Ende zu anderen· fie lagen in 
gleicher Entfernung terralTenartig übereinander, und VOll jeder "enoß ~ e· e andere Ausficht 
auf Himmel, WalTer und die Berge des benachbarten Geftades.'" m n m 

. Auf der E-Straße, die am höchfien lag, war man dem Himmel am ··chfl. . man hörte 
d· I . r. . na nen, beinahe le Eng em mUllZIeren. 

· Die A-Straße, tiefer gelegen, führte durch blühendes Gefilde; man vernahm dort das lei fe 
Raufchen der Wellen, das Gch mit dem Raunen GIbergrauer Weiden Zum fanften Duett ver
band. 
· Auf der D-Straße fianden hundertjährige Linden, die ihre Zweige ausbreiteten, um alles in 

ihren Schutz zu nehmen, was ihnen nahte, feien es die auf der Straße Wandelnden oder das 
Volk der Vögel in ihren gewölbten Kronen. 
; Die kofibarfie war die G-Straße; {ie war mit Silber gepflafiert für die Denker und Beter 

die. in tiefe Gedanken verloren auf ihr wandeln follten. Sie gingen bedächtigen Schrittes, und 
was ue fagten, war tiefe Weisheit. 
· Nur felten rannten in rhythmifcher Ordnung wilde Jungen darüber und eilten weiter über D 
und A und E hinauf bis fchier in den Himmel; denn ein Steg verband eine Straße mit der 
andern, und dort fiand der Herrfcher, auf delTen Geheiß {ich das Leben der Infel fo harmo
nifch gefialtete, König Bogen. Er belebte alles durch fein klingendes Kommando. Sogar die 
Straßenarbeiter, knorrige Wichte, die Wirbel, gehorchten feinem Gebot. 

Eines Tages kam Befuch aus dem Nachbarreich der Lauten, wilde GefeUen, wie fchon ihr 
Name verrät; und {ie betrugen {ich danach. Was, fagten Ge, Ihr braucht einen Herrfcher, um 
glüddich zu fein? Wir fchaffen das durch eigene Kraft; jeder ifi fein eigner Herr, wir brau
chen keinen Bogen, eine Hand hilft der anderen und das gibt ein viel lufiigeres Leben. 
'. Betreten hörten das die Bewohner der Geigeninfel, und nachdem Ge mehrere Konferenzen 
abgehalten hatten, befchloffen Ge, den König Bogen abzulehnen, um Gch felbfiändig zu zeigen 
wie ihre Nachbarn. Doch kaum war das gefchehen, war fchon die ganze Harmonie gefiört und 
der jubelnde Klang verfiummt. Die knorrigen Wirbel verfagten zuerfi ihren Dienfi, Ge wo ten 
ihre Freiheit genießen und ein Wort mitzureden haben. Da fank die E-Straße furrend' ab; 
es war wie ein Erdrutfch. Sie kam der A-Straße in den Weg, daß die grauen Weiden be
denklich wifperten und Unheil prophezeiten. Die Linden der D-Straße raufchten warnend; aber 
was half es? Niemand kam mehr, um die Katzen zu vertreiben, die auf die Bäume fiiegen 
und die füßen kleinen gefiederten Sänger fraßen. Denn alle Leute rannten nur zur G-Straße, 
ulli das Silber wegzufcharren und die eigenen Tafchen zu füllen. Ja, nicht genug des Elends, 
eines Tages kam ein Boot aus dem Lautenreich, und darin faß eine Faufi mit eincm ei fernen 
Ring, der nun das Geigenreich beherrfchen follte. 

Da kamen feine Bewohner zur BeGnnung. Sie erinnerten {ich harmonifcher Zeiten des Klin
~ns. Laut fiieg ihr Ruf zum Himmel auf. 

Was war das? Raufdlte es nidlt in den Lüften? Ein großer Vogel fchien heranzufliegen 
und ließ Gdl mit einem Mißklang, der wie Donnerrollen anzuhören war, auf der Kommando
brücke nieder. Wie eine leuchtende Rakete fuhr er über die vier Straßen. Und wieder be
gannen fie zu klingen, die Wirbel taten ihre Pflidlt, die Bürger verneigten fich und rannten 
in rhythmifdler Ordnung, um feinen Befehlen zu gehorchen. Die fremde Faufi fuchte das 
,Weite, denn in feiner filbernen Kutfche fuhr König Bogen firahlend und klingend durch fein 
Geigenland, umraufcht vom Ozean der Tönc. 

Per Meifrer kommt! 
Eine launige Wagner-Erinnerung. 
Mitgeteilt von H ein z H a kern e y e r, Hannover. 

Als Richard Wagner r875 auf der Sudle nach Sängern für Bayreuth war, hatte er' audl 
'Hannover mit in feinen Rundreifeplan einbezogen, und nichts wird die derzeitigen hannciver
fehen Wagnerianer mehr erfreut haben, als daß Ge eines Tages in der Zeitung lafen: "Am 

, 
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Montag, dem I2. April, nachmittags 4 Uhr, wird der Künftlerverein zu Ehren Richard Wag
ners im Thaliafaale ein Bankett veranflalten. Herr Richard Wagner hat die EinladuI1t:; in 
freundlichfler Weife angenommen." 

Somit mußte aHo \11 agner nach Hannover kommen, und fofort fetzte auch ein Sturm .~.;i 
die KafIe des Hoftheaters ein, war es doch wohl ohne Zweifel, daß er Gch den an diefem Tage 
im Spielplan flehenden "Lohengrin" anfehen würde. Augenblicklich waren die Eintrittskarttn 
"vollfländig yergriffen. Für Parkett wurden bereits (drei Tage vorher) 2 Thlr. vergeblich ge
boten". 

Köftlich bemerkte zu diefem Kommen !;me Zeitung von antiwagnerifcher Haltung: "Den 
Freunden und Verehrern der "ZukunftsmuGk" flehen große Tage in Ausucht. Wir zweifeln 
nicht, daß die Erfcheinung diefes merkwürdigen Mannes die Anhänger feiner Mufe zu glänz.en
den Ovationen begeiflern wird. Richard Wagner hat das feltene Privilegium, alle Welt vor 
den Kopf floßen zu dürfen und dennoch Gch huldigen zu fehen. Er fchimpft auf die Opern
zuftände, und alle Bühnen öffnen ihm die Tore. Er fchimpft auf die Sänger und Sängerinnen, 
Ge reißen fich um feine Partien. Er fchimpft auf die Orchefter, Ge find begeiflert unter feiner 
Direction. Er fchimpft auf die Dirigenten, Ge überreichen ihm ihr Scepter. Er fchimpft vor 
allem auf die Juden, ue überfchlagen uch vor Entzücken und zahlen die höchflen Eintritts
preife. Er fchimpft auf das Publicum, es dankt ihm mit weithin fcha1lendem Klatfchen, 
Kränzen und Bouquetts." 

Nachdem Wagner und Frau Couma auf dem Bahnhofe von einem Ehrenausfchuß empfan
gen und von einer großen Menge zu ihrem Hotel begleitet worden waren, erfchienen ue abends 
in der Fremdenloge des Hoftheaters, und fchon nach dem ~rften Akte "ertönten ihm, dem 
Tondichter, nimt endenwollende Hochs entgegen, VOn dem braufenden Tufdl des gefamten 
Orchefl:ers getragen". Sie wiederholten fich nach jedem weiteren Akte, "fo dem Meifter elen 
enthuuaflifchen Dank darbringend für feine großen nationalen Tonfchöpfungen". 

Nach der Aufführung fetzten uch die Ovationen auf der Straße fort, und bis tief in die 
Nacht hinein blieb fein Hotel von der Menge belagert. 

Kannten fchon fo die Freude und Begeifterung kaum noch Grenzen, erreichten fie erit ihren 
Höhepunkt auf dem Feflbanquett des Künfllervereins, einer großen Gefellfchaft von Künfl:lern 
und Kunflfreunden, bei dem "der Preis des Couverts auf zehn Reichsmark feflgefetzet" wu 
und wozu das gefamte Opernorchefter feine Mitwirkung zugefagt hatte. 

Fefllich war der fogen. Mufeumsfaal ausgefchmückt. "Keinen mit größerem Rechte / ehrt 
Deutfchland heut' als Sänger, I Wagner, denn Dich, / der Mufen Hüter und Hort" -
prangte eine Infchrift über feinem Sitz, lmd zu beiden Seiten las man: "Ehret Eure deutfchen 
Meifter ... " und "Was deutfch und ächt ... " 

Als der Gefeierte gegen 1/25 Uhr mit feiner Gattin erfchien, bliefen vier Trompeter in Ko
itümen eine Fanfare. Nach dem erflen Gang des Mahles erhob uch ein Herr B. zu folgen
dem Trinkfpruch: "Es ift mir ein Gegenftand hoher Poeue, der uns heute in die Räume des 
Künfllervereins lockt, der kleinen Sorgen und Kämpfe alltäglichen Lebens zu vergefIen, um mit 
ganzer Hingebung, von den Gefühlen des Dankes und der Ehrfurcht getragen, zu dem Geni.,.l5 
aufzublicken, der, auf den Höhen des Lebens wandelnd, das höchfle Streben menfchlichen Gei
fles und die edelfte Frucht menfchlichen Schaffens vor unferen Blicken erfchließt ... " Und 
dann wurde mit den Worten: "Keinen mit größerem Rechte ... " auf Wagner das Glas 
erhoben. 

Mit den herzlichflen Worten dankte Wagner und betonte darauf, daß er flch zur Förderung 
feines Werkes im wefentlichen mit auf die Kunftvereine ftützen müfIe, die oft mehr für ihn täten 
als manche Hoftheater. Da gab es großen Jubel in der iIluftren Gefellfchaft. Ein Oberregierungs
rat feierte anfchließend Frau Couma und die übrigen Damen: "Der Künfller ftrebt begeifte,1: 
nach dem Schönen, und nur befriedigt wird fein feurig Sehnen, fobald ... " und " ... wo 
Seelenanmuth, holder Reize Zauber walten". 



1 
I 

Schwebende Madonna mIt Kind 

1-1\\l/pl,l"tik \nn l)r\ll. 11.,"" \\'ill1l'rlll.\!ln-Bre .. j,lu 



Marschmusik an Kristas Ohr 
111 i t 4 R i 1 d .1 II t n ,\ h m (' Tl \ \)!l (' .1 r I n i {' " cl.'" ,1 ~-.h ~ l' 11 h .\ II , l' Il 

Traumverloren spielt das Kind 
auf dem weiten grünen Plan. 

Da: Musik, vom Wind getragen; 
Ton, der aus der Ferne rauscht ..... 
Wie der kleine liebling lauscht! 
Wie die blauen Augen tragen! 

Klang und Sang, jetzt unverweht 
nah der Kleinen. Seht sie pfeil en' 
Seht, wie ihre Händchen greifen! 
Wie .sie in dem Wagen steht' 

Lächeln strahlt die Mutter 311 

Glückhaft still die Stunde rinnt ..... 

Immer näher kommt der Klang. 
Durch der B,iume grünen Wall 
blitzt und schimmert das Metall. 
Wuchtig dröhnt der Männersang. 

Wie sie, in dem MarsdJgebrause 
ganz zu Hause, 
Augenleuchtend Arme breitet, 
/u sich hin die Tiine leitet ..... 

-
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Immer mehr wuchs die freudige Erregung, befonders als Wagner mit feiner Gattin die 
Runde an alle Tifche machte und "der berühmte Mann von kleiner Statur, doch kräftig und 
mit rafdlen energifmen Bewegungen, YOll Geill: und Leben fprühenden Augen", mit jedem 
fprach oder doch wenigll:ens allen die Hand drückte. 

Mit den "fehr ergötzlimen mufikalifchen Humoristiea" eines Mufikdirektors L. wurde die 
überleitung zu einer netten kleinen Fidelitas gefunden, die offenbar von recht langer Dauer 
gewefen ill: - und der auch, wie fich das gehört, ein kleiner Jammer folgte. Immerhin war 
die Zahl der Gäfte befchränkt geblieben, "fo daß man fim von dem früher in Ausficht genom
menen Loeale (dem Thaliafaale) und dem Wirthe getrennet hatte, Letzteres aber nicht von den 
Herren Entrepenneuren - der bereits gehabten Ausgaben wegen". 

Doch diefe Angelegenheit, deß dürfen wir gewiß fein, wird d"r gailliche Künftlervereill fchon 
emes Tages mit emer großzügigen Gefte abgetan haben. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Julius We i s man n: Beglcitmuiik zu Shake

fpeares "Sommernachtstraum" (Freiburg i. B., 
24· 10. 35). 

Herbert T r a n t 0 w: .• Die Barberina", Tanzfpiel 
nach alten Meil1:ern (Berlin, Staatsoper). 

K onzertweT/ee: 
Walter Nie man n: "Das Haus zur goldenen 

Waage" (1618) kleine Suite im alten Stil, 
op. 145, und "Zwei Barcaroien", op. '144, für 
Klavier (Leipziger Klavierabend des Komponi
/len im Gohlifer Schlößchen). 

A. B ruck n er: "Fünfte Sinfonie" in der Ori
ginalfaffung (unter v. Hausegger in München). 

Kar! T h i e m e: "0 Heiland, reiß den Himmel 
auf" Choral partita (Leipzig). 

Hermann G r a b n er: "Sonatina für Klavier" 
(Leipzig). 

Hermann Wa g n er: "Sems Lieder" nach Stefan 
George (Leipzig). 

Heinz Bon gar t z: "Torso" Orchefier-Suite (24. 
II. 35, KaffeI). 

Paul Hin dem i t h : "Der Sehwanendreher". 
Konzert für Altviola und Orcheil:er nach alten 
Volksweifen (Aml1:erdarn, Concertgebouw-Orche
/ler unter Willem Mengelberg). 

Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s: Tillenbergfage. 
Ballade für Bariton u. Orchelter (Reichsfender 

E R I c H T E 
Leipzig unter GMD Leopold Reichwein, Solifi: 
J. M. Haufchild). 

Friedrich H ö g n er: "Abendmuiik für zwei Vio
linen, Violoncello und ein Tal1:eninitrurnent« 
(Leipzig). 

Paul Kr auf e: 10 ausgewählte Stücke aus op. 41 
"Zwanzig Stücke für Orgel" (Katharinenkirche 
Zwickau, Orgelkonzert HiJdegard Lehrnann). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
W. A. Mo zar t: "Gomas und Zaide", bearbeitet 

von Willy Me ck bach (Wiesbaden). 
Juan Man e n : "Rofario Ja tirana" Ballett (Düf

feldorf). 
Konzertw~rke: 

G. F. H ä n dei: "Vefper-Pfalm" (Magdeburg). 
Hugo D i it I er: "Kyrie f. 8itirnmigen Chor" und 

eine ,.Totentanz-Motette" f. 411:imrnigen Chor 
(Kaffei). 

Hermann A mb r 0 i i u s : "Siebente Sinfonie~ 
(Gera, unter Prof. Laber, 3· Jan. 36). 

Hermann A m b r 0 f i u s: "Das deutfche Lied", 
Kantate f. einit. Chor, Orchel1:er u. Sprecher 
(Reichsfender Stuttgart, 5. Dez.). 

Eugen B 0 dar d : "Symphonifche Fantalie für Or
cheiter" (Frühjahr 1936, Aaehen unter H. von 
Karajan). 

Heinr. Kam ins k i : Klavierbuch (Edwin Fifcher). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
MUSIKTAGE DER REICHS

JUGENDFüHRUNG IN ERFUR T. 

1. bis 3. Nov. 1935· 

Von Dr. R. B ecke r, Erfurt. 

Ein an Eindrücken reiches Muiikfeil: befonderer 
Prägung wurde von der R e i eh s j u gen d f ü h -

run g an den drei erl1:en Novembertagen in Erfurt 
abgehalten. Es legte fehr eindeutig Zeugnis ab 
von einem neuen Mulikwillen in unferer Jugend. 
In die fern Bekenntnis zu der alten muiikalifehen 
Kultur der Deutfd1en, in der leidenfchaftlichen 
Muiizierbereitfchaft der mehr oder weniger als 
muiiblifch gleichgültig verfchrieenen Hitlerjugend 
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liegt das für manchen überrafchende und Be
glUckende diefes Feil:es. Vielleicht iil: das Bild, 
das der gewöhnliche Befchauer fich von der Hit
lcrjugend machtc, fchon längere Zeit falfdl ge
wcfen. Denn ein Feil: wie die Erfurter Tagung 
Hißt fich nicht aus dem Boden mulikalifcher In
differenz il:ampfen. Hier lind fchon länger Kräfte 
Und Temperamente am Werke, die hinter dem 
Marfchtritt der Kolonnen und dem Trommelfehlag 
der Straße nur überhört worden find. 

Daß in Erfurt felber die Refonanz des Feil:cs, 
deffen einzelne Konzerte allerdings ohne Aus
nahme auf den Rundfunk übertragen wurden, 
nicht eben il:ark war, fo daß die Jugend im wefent
lichen wieder vor Jugend mufizierte, iil: bezeich
nend für die Lage, in der wir find. Daß Jugend 
zur Jugend drängt, iil: veril:ändlich. Wenn aber 
junge Kräfte mit heißen, drängenden Wünfchen 
kulturelle Arbeit fchaffen wollen, müßten eigent
lich alle Mufikfreunde helfend und fördernd -
auf alle Fälle teilnahmsvoll - zur Seite il:ehen. 
Heute trennt noch etwas Mißtrauen die beiden 
Lager. Diefes Feil: wird aber manche Wand des 
Mißtrauens eingeriffen, manche Brücke gefchlagen 
haben. Wer nicht mit Vorurteilen belail:et war, 
mußte mit Freude unferer Jugend folgen, die mit 
bei den Füßen in der Gegenwart il:ehend, fich doch 
mit: der Vergangenheit verbunden zeigte, fich aHo 
zu jenem gefunden Schaffens willen bekannte, auf 
dem {ich jede große Entwicklung aufbaut. 

Dem eigentlichen Feil:e ging ein achttätiges 
Ni u f i k - S ch u I u n g s lag e r voraus, das, vom 
Kulturamt der Reichsjugendführung eingerichtet, 
etwa 160 Angehörige der HJ und des BdM, 
Mufikreferenten aller Gebiete, vereinigte. In acht
tägiger gemeinfamer Arbeit find hier gegenfeitig 
Erfahrungen ausgetaufcht worden; die Praxis der 
Mufikarbeit, die Stellung der Mufik im kulturellen 
Gefamtaufbau wurden in Vorträgen und .Aus
fprachen behandelt und endlich in praktifcher 
Chor_ und Orcheil:erarbeit das Feil: vorbereitet. 
Leitgedanke des Gemeinfchaftslebens war die Er
kenntnis, daß Mufik dem deutfchen Volke nicht 
Angelegenheit feltener Feieril:unden bleiben dürfe, 
fondern wichtiger und lebendiger Teil des täg
lichen Lebens werden müffe. 

Bei einer "E r ö f f nun g s f eie r" des eigent
lichen Feil:es begrüßte Oberbürgermeifter D r. 
Z e i tl e r die vielen Gäil:e Erfurts aus allen deut
fchen Gauen, Bannführer Wolfgang S turn m e, 
der Mufikreferent der Reichsjugendführung, der 
<las Schulungslager geleitet hatte, dankte der 
Stadt für die gail:liche Aufnahme. Dann fprach 
als Vertreter der Reidlsjugendführung der Leiter 
des Kulturamtes der HJ, Obergebietsführer Kar! 
Cer f f, Grundfätzliches aus über das junge 
Werden in der Kunil:. "MuGk ill: die größte und 
lebendigil:e Kraft im Menfchen. Ihr Gch zu ent-

ziehen, heißt verzidlten auf einen ewig fpenden
den Quell unferes innerlichen Lebens. Die, 
Muflktage der HJ folIen aber nicht allein ein 
Bekenntnis zum Lied fein, fie folIen auch: das 

. 'ernll:e Streben der Jugend nach einem höheren 
künil:erifchen Veril:ändnis und Schaffen in der 
Mufik überhaupt aufzeigen. In Zeiten des wel't.
anfchaulichen Umbruches wird die große Maffe. 
der deutfchen Jugend, ja des deutfchen Volkes, 
fich immer fpontan zum Kampflied bekennen, und 
fie wird es nicht fingen wie ein gut gepflegter 
Männerchor. Ge wird mehr das Herz als die gute 
Stimme fprechen laffen. Kein Mufikpädagoge wird 
daran etwas ändern können. 

Das foll aber nicht heißen, daß die HJ aus 
diefern Grunde ihre Mufikarbeit aufgibt. Viel
mehr wiffen wir, daß nach einer Zeit Il:ürmifcher 
Begeiil:erung der aufbauende Wille Gch neue feil:c 
Formen fchaHt. Die Mufikarbeit der Jugend' ift 
heute in diefem Stadium. Neue Lieder des Be
kennens und der Feier entll:ehen. Große Kantaten 
werden gefchaffen. Die bewegenden Kräfte 
unferer Zeit müßten klein fein, könnte aus ihnen 
- auch gerade im mufikalifchen Leben - nichts 
Neues entll:ehen. 

Große Aufgaben il:ehen nodl vor uns. Wir 
wollen fie anpacken mit dem Bekenntnis eHl(!!/ 
unferer Kameraden: 

"Wir wollen mit gläubigen Augen 
an unfere Arbeit gehn. 
Die nicht zum Werke taugen, 
die foll ein Sturm verwehn." 

Im alten fchönen Barockfell:faal der Regierung 
fpielte Profeffor Die n e r mit feinem CollegiJl;M 
musicum instrumentale die "K u n Il: der Fu g. e" 
von B.a ch; und zwar gab er das fchwierige 
Alterswerk des Thomaskantors auf fechs Streich
inll:rumenten wieder. Diefer Verzicht auf Il:ärk·ere 
klangliche Schattierungen fetzt beim Hörer noch 
angefpanntere Aufmerkfamkeit voraus, als.· flc 
etwa die bekannte Gräferfche Bearbeitung ver~ 
langt. So konnte der Widerhall der Aufführung, 
die für die Erfurter Hitlerjugend - wenigi\ens 
teilweife - im Stadttheater wiederholt wuide, 
nicht fehr groß fein. überzeugerid blieb aber'der 
Ausdruck des tiefen Ernll:es und der Hingabe an 
ein fchönes Studienwerk. Wenn Befchäftigung mit 
Mufik mehr ill: als leichtes Genießen, wenn fic 
zum Kunll:- und Genuß e rar bei t e n hinüber
führen foll, dann war diefcr Vortrag des riefen
haften Variationenwerkes ein hohe Achtung, ab
nötigendes Beif pie!. 

Das Programm des Feil:es umfaßte außerdem 
einen Abend, der unter Leitung von Wolfgang 
Stumme Gern ein f ch a f t s m u f i kund . g~
meinfarnes Liederfingen bot. Alte und neue S!!1~-
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und Spielmufik wurden in abwechfelung,rcicher 
Folge und im gegenfeitigen Bereichern und An
feuern vorgetragen -' eine Singllunde als Symbol 
gefelligen Erlebcns. 

'. Höhepunkte der Fcllfolg~ bildeten ein Kantatel~
abend und ein Orchellerkonzert. Hier war die 
mufikalifche Ausbeute am reichllen. Der K a 11 -

tat e n a ben d zeigte, was von dem gemifdltcn 
~hor des Schulungs lagers in achttägiger Arbeit 
erfdtaffen worden war. Und hier lernte man audl 
in' erller Linie die jungen mufikalifchen Get!l:cr 
der' Bewegung kennen. Ein Ordleller war für den 
Zweck aus dem Collegium musicum Profelfor 
Dieners und Mitgliedern des Erfurter Städtifchen 
Orchellers zufammengellellt worden. Armin 
K n a b s Liederkantate "Deutfcher Morgen" bringt 
feierliche und lebhafte gehaltvolle Chöre, die von 
einem kleinen Bläferorcheller gellützt und in 
kurzen felblländigen Inllrumentalfätzen unter
brochen werden; das Ganze nicht ohne archa
ifierenden Grundton, aber doch gut in der Wir
kung. Nicht ganz klare Eindrücke hinterließ -
in . einer etwas matten Aufführung durch die 
" T h ü r i n ger S ä n ger k n ab e n" (Leitung 
Herbert W e i t e m e y er) ein Chorwerk 
"tangemarck" von Hans Z i e g 1 e r. Um fo nach
haltiger war der 'Eindruck, den eine groß an
gelegte, kontrallreiche "Erntekantate" von Hein
rich S p i t t a machte. Der Komponill, der felber 
dirigierte, verläßt zwar die gewohnten Ausdrucks
mittel nicht, aber aus tedmifcher Beherrfdmng des 
Apparates und llarken mufikalifchen Einfällen 
baut er ein imponierendes, großzügiges Werk auf, 
dem man 'die aufmerkfarne Beachtung unferer 
Gdangvereine wünfchen möchte. 

Das Or ch elle r k 0 n zer t , im erllen Teil 
klaffifcher Mufik gewidmet (unter Leitung von 
GMD Franz J u n g), brachte in der zweiten 
,Programmhälfte wertvolle zeitgenöffifci1e Mufik, 
für die der ausgezeici1nete Kapellmeiller des Ham
burger Rundfunkfenders, Gerhard M a a ß der 
rechte, temperamentvolle Sachwalter war. Ein 
packendes .Orci1ellerfpiel" von Wilhe1m Mal er, 
,ftark in der Erfindung und glänzend entwickelt, 
dann ein mit kammermulikalifcher Feinheit ge
fci1riebenes Mufizicrftück von Gerhard Maaß 
"Mufik Nr. I für Kammerorcheller" fanden freu
digllen Beifall. Die .Niederdeutfchen Tänze" 

'von Hans U I d a I1 find keine tiefe abgründige 
Saci1e, aber fo lebendig, fo mitreißend - bei aller 
Vornehmheit im Ton -, daß fogar nach den ein
zelnen Sätzen fpontaner Beifall ertönte. . Dann 
kam ein feierlicher Abfci1luß der Stunde und er
greifender Ausklang des ganzen Felles: Heinrich 
S pi t t a s .Heilig Vaterland", das nach bunter 
inllrumentaler Einleitung das Bekenntnislied 
tmferer Jugend bringt und das llehend von' den 
'Anwcfenden mitgefungen wurde. 

So war das Erfurter Mufikfell ein farbenreiches, 
halb feierlidJes, halb jubelnd-frohes Bekenntnis 
unferer Jugend zu verantwortungsvoller Pflege der 
Mufik, der Ausdruck eines W ollens dem man aus 
tiefem Herzen zullimmen wird. 'Die Lefer der 
ZFM kennen die crnllen Worte, die Peter 
Raa b e der:n Mufikleben unferer Tage, befonders 
dem Leben mnerhalb der HJ gewidmet hat. Jet;zt, 
wo Raabe feinen Einfluß überall geltend machen 
kann, wird man mit Vertrauen der weiteren Ent
wicklung zufehen. Als Zeici1en in diefem Sinne 
dürfen die Erfurter Mufiktage gewertet werden. 

MAGD E B U RGE R MU S IKFE ST. 

Von Dr. G ü n t e r S ci1 ab, Magdeburg. 

Die Stadt wandte iici1 durdl den neu gebildeten 
Mufikring im Volksbildungsamt an die meillen 
der einheimifchen Vereinigungen und Solillen und 
fügte und führte fie, zufammen mit den Städti
fchen Bühnen und dem Städtifchen Orcheller, in 
das acht Tage dauernde »M a g d e bur ger 
M u f i k f e ft". Es war den Meiil:ern Bach, Händel, 
Sci1ütz und Telemann, einem Sohne Magdeburgs, 
gewidmet und brachte in Abendmufiken, Kammer
mufiken, geilllici1en und weltlichen Chor- und 
Orchellerkonzerten eine Fülle altklaflifcher Mufik. 
Der neugegründete Städtifci1e Chor, der Reb
lingfci1e Gefangverein und der Domchor (Dirigent 
KMD Bernhard H e n kin g), der Lehrergefang
-,erein, der Krug-Waldlee .. Chor, das Collegium 
musicum, der Magdeburger Madrigalci1or, unter 
Leitung von Martin Ja n f e n (der mit feinen Ge
treuen eben erll von einer fehr erfolgreichen 
Konzertreife durci1 Südflawien heimgekehrtill), 
der Städtifche Kinderchor der Magdeburger Sing
fchule (begründet von Karl Sterz), die Organillen 
M. G. F ö r II e man n und Werner Tell, der 
Geiger Otto K 0 bin, der Flöti,ll John K ra m!!. r 
und viele andere, dazu ein paar große auswärtige 
Solillen wie Profelfol' Ra m i n am Cembalo, 
teilten fich in die fchönen Aufgaben, altes Mu/ik
gut zu heben und den Menfchen von heute nahe 
zu bringen. 

Höhepunkte des Felles waren die Neuinfzenie
rung der Händel-Oper Julius Cäfar imStadtc 
theater, die Dr. Richard H ein beforgte, während 
GMD Erich Bö h I k e der Partitur felllichen 
Glanz verlieh. Und ferner: ein Empfang im 
Stadttheater mit einer Anfprache des Stadtfchul
rates Dr. Donath und fci1ließlich das große Fell:
konzert in der Stadthalle, das, wieder unter 
Böhlkes Leitung, wunderfchön in die Cäcilien-Ode 
ausklang. Den in die abwechflungsreiche Wodie 
einführenden Vortrag hielt Dr. Otto R i'e m e 't. 
Das Ganze darf als künlllerifcher Erfolg 
einer großangelegten Gemeinfchaftsarbeit gewertet 
werden. 
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DIE UNGARNFAHRT DES 
SC H L E S I SC H E N SAN GER B UND E S. 

(11.-14· Oktober 1935.) 

Von Dr. Erich Gaenfdlalz, Breslau. 

Wer deutfchc Kunll: ins Ausland bringen will, 
übernimmt eine Miifion, heute vielleicht mehr als 
je. Die Verpflichtung zur Leill:ung bell:eht immer, 
in diefem Falle jedoch erhält fie ein doppeltes Ge
wicht, denn fie hat außer der künll:1erifmen nom 
eine andere Seite, und das ill: die kulturpolitifme. 
Im Heimatland ill: die eigene Kunll: unbell:rittene 
Siegerin, nimt fo im Ausland, wo fie mit anderen 
Völkern in Wettbewerb tritt und Boden gewinnen 
will. Gewiß ifl: die deutfme Mufik an fim in der 
Welt führend, gewiß haben fich die dcutfmen 
Meifl:er allein durm die Gewalt ihres Werkes 
überall Eingang verfchafft - und nimt nur das, 
die anderen find vielmehr zum größten Teil bei 
ihnen in die Schule gegangen. Aber gerade diefe 
Tatfame legt uns umfo zwingender die Vcrpflici1-
tung auf, nur mit ausgereiften Leill:ungen vor die 
Weltöffentlimkeit zu treten. 

Diefe kurze Betramtung mußte vorweggcfmickt 
werden, um das Maß der Verantwortung anzu
deuten, das der Smlefifche Sängerbund mit feiner 
Ungarnfahrt übernahm. Denn es ill: etwas anderes, 
ob ein berühmter Dirigent vor ein berühmtes aus
ländifmes Orchell:er tritt oder ein bedeutender 
reifegewohnter Chor die Hauptll:ädte Europas be
fumt, als wenn ein Teil des fingen den Volkes 
felbll: eine Sängerfahrt unternimmt. über die 
Smwierigkeit der Aufgabe, einen aus den Vertre
tern verfchiedener Vereine zufammengefetzten Aus
wahlchor zu einem einheitlimen, künll:1erifch hom
ftehenden Ganzen zufammenzufaifen, ill: kein Wort 
zu verlieren, und es fei hier gleim vorweggenom
men, daß ein erfahrener Dirigent und gewiegter 
Chorleiter wie Hermann Be h r (Breslau), wie zu 
erwarten, diefer Aufgabe in vollem Umfang ge
recht wurde. 

Es ift kein Zufall, daß gerade der Gau Schlefien 
des Deutfmen Sängerbundes, eben der Smlefifche 
Sängerbund, berufen war, deutfche Sangeskultur 
in das befreundete Ungarland zu tragen. Schlefien 
bildet die naturgegebene Brücke zu den Ländern 
des Südoll:raumes, die in mehr als einer Beziehung 
nam Deutfmland fmauen. In diefem Sinne hatte 
der Smlefifme Sängerbund eine kulturelle Miifion 
zu erfüllen. So fehr einerfeits Ungarn kulturell 
von Deutfchland lebte und nom lebt, fo wenig 
läßt fim dom andererfeits überfehen, daß die Lage 
der ungarländifmen Deutfmen nimt einfam ill:. So 
liegt die Bedeutung einer wirkliche Werte vermit
telnden deutfmen Kulturpropaganda auf der Hand. 
Und daß dabei die Mufikkultur, fpeziell die San
geskultur, eine wimtige Rolle zu übernehmen hat, 

dürfte nidn nur dem palTionierten Sänger klar 
fein. Sm on die übernahme des Protektorats ÜbfT 

die Veranll:altungen durm den deutfmen Gefand
ten von M a ck c n f e n und den Oberbürger
meil1er von Budapell:, Dr. von Si p ö c z, fprach 
dcutlim für den Wert, den man amtlimerfeits die
fer Fahrt beimag und den aum die Teilnah!I!( 
des Breslauer Oberbürgermeil1ers Dr. Fr i d r i c!} 
an der Fahrt noch unterll:rich. Die größte Aus
zeichnung aber wurde dem Smlefifchen Sängerbund 
durm die Anwefenheit des Reiehsverwefers des 
Königreims Ungarn, Admiral Nikolaus v. Ho r
t h y und feiner Gemahlin beim Vokalkonzert zu·· 
teil. 

Im hatte Gelegenheit, noch einige Tage in Bud"· 
pell: weilen zu können und mit deutfch-ungarifmen 
Sangesbrüdern in Gcdankenaustaufm zu treten, 
nachdem die Wogen der unmittelbaren Begeii1e
rung abgeebbt waren. Und alle, die ich fpram, 
waren nimt nur des Lobes voll über die küntl
lerifehe Leill:ung, es klang auch ein anderer Ton 
mit, das war die Freude, Sangesbrüder aus dem 
Reim, Gleimgell:immte, gleichen Idealen Nach
Il:rebende begrüßen zu können. 

Im Mittelpunkt der Veranll:altungen Il:and das 
Fell: k 0 n zer t im Vigado, dem großen repra
fentativen Konzertfaal der Hauptll:adt, in dem 
trotz des prächtigen Wetters, das gerade am Wo
chenende den Budapell:er in feine herrliche Um
gebung zu führen pflegt, eine große Anzahl erwar
tungsvoller Mufikfreunde zufammengekommen war. 
Die deutfme Gcfandtfchaft, an der Spitze dcl'" 
Gefandte v. Mackenfen, der fim um das Gelingen 
der Fahrt große Verdienll:e erworben hat, da~ 
diplomatifche Korps, Vertreter der Königlich Un
garif ehen Regierung, die Stadtverwaltung von Bu
dapdl: unter Führung ihres Oberbürgermeill:ers, die 
deutfehe Preife und die Vertreter der befreundeten 
ungarifchen Vereine gaben dem Abend ein fetl:liches 
Gepräge. 

Mit der leidenfchaftlich ausgedeuteten Egmont
Ouverture errang Hermann B ehr bereits zu Be
ginn des Konzertes' einen fiarken Erfolg, der fid:l 
mit der Altrhapfodie von Brahms noch weiter 
Il:eigerte. Auch diefem Werk hatte Behr feine 
liebevolle Aufmerkfamkeit zugewandt, die in einer 
dynamifm fein - abfchattierten Wiedergabe ihren 
klanglichen Ausdruck fand. In der Solopartie ent
faltete die Breslauer Altill:in Gertrud Go t t
fm alk bei fimtlim ftarkem inneren Mitempfin
den ihr ausgeglichenes, wenn auch nimt befonderf; 
großes Stimmaterial, das fie am eindrucksvollll:en 
über dem warm-dunklen Untergrund des klanglich 
fchön ausgewogenen Männerchores zur Geltung 
brachte. Eine Leifl:ung fiarker feelifcher Konzen
tration bedeutete die Allffiihrung der Neunten, dk 

...... 
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Behr aus dem Gedädltnis dirigierte. Die Aus
drucksgewalt des monumentalen Werkes fand in 
ihm einen eindringlich gefialtcnJen Interpreten. Er 
nimmt allerdings den erfien Satz etwas langfamer, 
als es gemeinhin üblich ill:, d.lfür aber taufchte er 
den Gewinn befonderer Klarheit des komplizierten 
Stimmgefüges ein. Außerordentliche rhythmifche 
Prägnanz zeichnete das Scherzo :ms, während er 
die weiten Bögen des tiefbefeelten dritten Satzes 
gefühlsfiark und ohne Gefahr des Verfchleppens 
nachzog. In impofanter Steigerung aber baute 
Behr das Chor-Finale auf von dem verhältnis
mäßig langfam genommenen pianiiTimo der BäiTe bis 
'Zum dithyrambifdlcn Jubel des SchlufTes. Wunder
voll klangen die Chöre, die bei ihrer zahlen
mäßigen Stärke die grögte, auch dynamifcllc Difzi
plin aufwiefen und damit die vorbildliche Arbeit 
ihres Dirigenten naclldrücklich unterfiridlel1. Lei
deT hinterließ das Quartett keinen ganz einheit
I~chen Eindruck. Hier führte unbefiritten Rudolf 
W atz k e (Baß), der mit feinem herrliChen, volu
minöien Organ den weiten Raum füllte und die 
Stimmung der Freudenhymnc vollcndet crfaßtc. 
Mit ihm vereinigten lich Mia Neu fit zer -
T ö nn i f f e n (Sopran), die unter einer kleinen 
Indispofition litt, Gertrud Go t t f cll a ! k , der 
man ein fiärkeres Hervortreten hätte wünfchen 
mögen, und Alfred S t ö ck e I (Tenor), der eine 
geringfügige rhythmifche Unfidlerheit jedoch fofort 
wieder ausglich, zu ihrer fchwierigen Aufgabe, die 
Ge nichtsdefioweniger in guter klanglicher Ausge
wogenheit löfien. 

Der Beifall für dide Leiftung nahm außerordent
liche Formen an, und befondcrs Hermann Behr 
wurde fiürmifch gefeiert. Zu bedauern blieb nur, 
daß man Breslaus repräfentatives Orchefier, die 
Schlefifche Philharmonie, entbehren mußt~. Jedoch 
war die Bekanntfchaft mit dem berühmten Buda
peiler Konzertorchefter ein außerordentlicher Ge
winn. Beionders der Streicherchor diefes hochkul
tivierten Klangkörpers, der mit der größten Hin
gebung, Sicherheit und Präzifion auch dem leifefien 
Wink des fremden Dirigenten folgte, feffelte im
mer wieder durch feinen beftrickenden Glanz, die 
wundervolle Weichheit und Biegfamkeit und ein 
zartes Pianiffimo, wie man es nur feiten finden 
dürfte. 

Im Zeidlen der traditionellen Freundfduft zwi
fchen Deutfdlland und Ungarn vereinigten lich llam 
dem Konzert die deutfchen und ungarifchen San
gesbrüder, die deutfche Gefandtfchaft und Kolonie 
in den Gefellfchaftsräumen des Vigado zu einem 
zwanglofen gefelligen Beifammenfein, bei dem in 
ausgiebigem Maße Gelegenheit gegeben war, per
fönliche Beziehungen anzuknüpfen. In Rede und 
Gegenrede, die mit Gefangsdarbietungen der Ofe
rter Liedertafel unter ihrem ausgezeichneten Diri-

genten A d a m abwechielte. wurde die dcutfch
ungarifche Frcundfchaft erneut bekräftigt. Das 
Ehrenmitglied des Ungarifchen S:ingerbundes Ju
lius Bar ans k y wies in temperamentvoller An
fprache auf die en"'en kulturcllen Beziehungen 
zwifchen Deutfchland und Ungarn hin, Ober
bürgermeifier Dr. F r i d r i cll fprach von dem ge
meinfamen Kriegserlebnis, aber auch den Banden 
der lIiuiik, die beide Völker umfchlingen, und der 
Führer des Schlefifchen Sängerbundes, Studienrat 
F u ch s, gab feinem aus übervollem Herzen kom
menden Dank für die gaafreundlid1e Aufnahme 
in den Mauern der Landeshauptfiadt in begeifier
ten und begeifiernden Worten Ausdruck und über
bramte zugleich die Einladung an die ungarifchen 
Sangesbrüder zu dem im Jahre 1937 in Breslau 
fiattfindenden Deutfchcn Sängerfell:. Den Dank 
des Schlefifd1en Sängerbundes an alle, die fich um 
dide Fahrt befondere Verdienfie erworben haben, 
fiattete Studienrat F u ch s dann ab durch die Ver
leihung der Goldenen Biller-Plakette an den Ober
bürgermeifier von Budapelt, der Silbernen BilIer
Plakette an den Altoberbürgermeilter und Präli
denten des Ofcner Männer-Gefang-Vereins, Dr. 
Rybka und den Deutfd1en Männer-Gefang-Verein 
und die überreicl1Ung je eines Bildes des Breslauer 
Rathaufes an den deutfchen Gefandten von Mak
kenfen, an Regierungsrat Dr. Frühwirth (Budapefi) 
und die deutfche Kolonie. 

Am folgenden Sonntag-Vormittag fand em 
E m p fan g beim deutfchen Gefandten in kleinem 
Kreife ftatt, bei dem führende Perfönlichkeiten des 
deutfchen und ungarifchen öffentlichen und kul
turellen Lebens in Gedankenaustaufm traten. J e
dem, der an diefern Empfang in dem gafifreicn 
und von feinfier Kultur erfüllten Haufe unferes 
Gefandten teilnehmen konnte, werden diefe gewinn
reichen Stunden im Gedächtnis haften. 

Unvergeßlim aber auch wird allen das V 0 k a 1-
k 0 n zer t bleiben, das der Reichsverwefer mit 
feiner Anwefenheit auszeichnete. Spannung lag 
über dem prunkvollen Saal der Mufikakademie 
am Franz-Lifzt-Platz, den eine intereiTierte Zu
hörergemeinde füllte. Als plötzlich Hermann Be h r 
auf das Podium eilte, das Zeid1en zum Einfatl: 
gab, als fich das Auditorium erhob und aus Hun
derten begeifierter deutfd1er Sängerkehlen die un
garifche Nationalhymne erklang, da wußte man, 
daß der Reimsverwefer erfchienen war. Er hatte 
mit feiner Gattin in der rechten Rangloge Platz 
genommen, ihm gegenüber die deutfche Gefandt
fchaft. Eine mit ficllerem Gefchmack zufammen
gefiellte Auswahl deutfcher KunaIieder fprach 
beredt von dem hohen Stande unferer Sangeskul
tur. Lieder von Schubert, Schumann und Brahms, 
zum Teil von \'I'illi R öhr i ch t (Breslau) fein
finnig begleitet, zeigten das Klangmaterial in guter 
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VcrfalTung und ließen in der reichen dynamifchen 
Abaufung und rhythmifchen Präzilion eine aus
gezeichnet entwickelte Technik erkennen. Nach 
der Paufe, während der lich der Reichsverwefer 
den Führer und den Dirigenten des Sängerbundes, 
fowie den Breslauer Oberbürgermeifrer voril:ellen 
ließ, kamen ebenfo gepflegt und ausdrucksvoll 
Männerchöre von Haydn, Heubner, Gluck und 
zum Schluß Karl Maria von Webers "Lützows 
wilde verwegene Jagd" zu Gehör, mit der lich 
Chor und Dirigent einen wirkungsvollen, mit herz
lichem Beifall bedachten Abgang licherten. Als 

Zeichen des Dankes und der Verehrung überreidlte 
der Vorlitzende des deutfchen Männerchores ,Buda
pefr, Oberrechnungsrat Stefan Füzefy, Hermann 
Behr einen Kranz mit der Schleife in den ungar:
fehen Landesfarben. 

Mit lebhafter Anteilnahme folgte der Reichs
verwefer den Darbietungen der deutfchen Sänger, 
und unauslöfchlich prägte lich jedem die hohe im
ponierende Geil:alt in der Admiralsuniform ein, wie 
fie in der Loge il:and und den deutfchen Gäil:en 
reichen und lichtlich von Herzen kommenden Bei
fall fpendete. 

KONZER T UND OPER 

LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir ch e. 

Freitag, 20. Sept.: Johann Sebail:ian Bach: 
Präludium u. Fuge e-moll f. Orgel. (Vorgetr. 
von Prof. Günther Ra m in.) - Hans Leo 
H a sIe r: "Pater noster" für zwei Chöre. -
Joh. Seb. Bach: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied", Motette für zwei Chöre. -

Freitag, 27. Sept.: Johann Scbail:ian Bach: 
Präludium u. Fuge D-dur f. Orgel. (Vorgetr. 
von Prof. Günter Ra m in.) - Johann E c -
ca r d: "Maria wallt zum Heiligtum" für 
fechsll:. Chor. - Sethus Ca I vif i u s: "Unfer 
Leben währet liebzig Jahr", Motette für zwei 
Chöre. - Joh. Seb. Bach: "Jefu, meine 
Freude", Motette für fünffl:. Chor. -

Freitag, 8. Nov.: Hugo D i fr I er: Orgelpartita 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" op. 8 
Nr. 2 für Orgel (Toccata - Bicinium -
Fuge; Eril:aufführung) (Vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in.) - Hans G r i f ch: "Bib
lifche Sprüche" für achtll:. Chor a cappella 
(Uraufführung). 

AACHEN. Mit einem Beethoven-Programm 
erÖffnete GMD Herbert von Kar a j a n die 
Reihe der Städtifchen Konzerte. Das namentlich 
um eine Anzahl von Streichern veril:ärkte Städti
fche Orcheil:er bot, rein klanglich genommen, Lei
ftungen von fcil:licher Fülle und Größe. In der 
Beethoven auf f a f fun g find wir von Raabe her 
allerdings weniger Gefühlsüberfchwang und Schwel
gen im Allgemeinbilde der Partitur, dafür aber 
mehr klare Gliederung fowie Betonung des Ge
danklichen gewöhnt - eine Art, die Beethoven 
zweifellos gemäßer erfcheint. Meiil:er G i e fe -
kin g s vollendete Spielkunft (Es-dur-Konzert) 
kann man nur immer wieder bewundern; Neues 
läßt fich über lie nicht fagen. Dirigent, Solifr und 
Ordl(;il:er wurden begeifrert gefeiert. 

Auch fonfr iil: allerlei Erfreuliches zu berichten. 
Der "neue Mann" an der Spitze des Aachener 

Muliklebens, das erlefcne Programm und die nicht 
weniger erlefenen Solifren, nicht zuletzt die erhöhte 
Werbetätigkeit haben es zuwege gebracht, daß die 
Hauptproben ganz und die Konzerte nahezu aus
abonniert find! Damit iil: der bereits fchwer be
droht gewefene Weiterbeil:and der Konzerte ge
fiehert. Ferner il:eht nun feft, daß der Städtifchc 
Gefangverein und das Städtifehe Orchefier am 
26. 4. 1936 in der Reihe der Konzerte des Societe 
philharmonique zu B r ü f f e I mit Bachs h-moll
MelTe gail:ieren werden. - Und endlich wird der 
Verhältnisantei! z e i t gen ö f f i f ch e r M u f i k 
an der Zahl der zur Aufführung kommenden 
Werke durch neuerc EntfchlülTe von Karajans eine 
bedeutende Veril:ärkung erfahren. Nachdem kürz~ 
lieh mitgeteilt worden war, daß die lebenden Ton
fetz er in den Volksfymphoniekollzerten die ihnen 
gebührende Bcrückliilltigung finden würden, find 
nun - durch' eine namhafte Stiftung ermöglicht 
- für das nächfre Frühjahr mehrere befondere 
Tage allein für die Aufführung zeitgenöiTifch"r 
Mufik in Auslicht genommen. Dadurch hat der 
urfprüngliche Gefamtplan der Städtifchen Konzerte 
ein fo verändertes Ausfehen gewonnen, daß man 
heute behaupten kann, in keiner anderen deutfchen 
Großil:adt werde im Winter I935/36 fo viel für 
die lebenden bzw. für die noch nicht genügend 
bekannten jüngil: verfrorbenen Tonfetzer getan 
werden wie in Aachen. 

Die 0 per begann unter ein~m ebenfo verhei
ßungsvollen Sterne wie das Konzertleben. Zwar 
wird man bei den "Meiil:erfingcrn", der 
"B 0 h ~ m e" und "P 0 I e n b I u t" vergeblich nach 
inneren Beziehungen der Werke untereinandei' 
Umfehau halten. Was lie einte, war lediglich der 
unverkennbare Wille zur guten, das eben Mögliche 
herausholenden Leiil:ung. Durch befondere Ume 
il:ände begünil:igt, brachte es "Boheme" zur größten 
GddlloiTenheit und Abrundung. Ganz wefentlichen 
Anteil daran hatte der neu verpflichtete Iyrifche 
Tenor Hugo Me y e r - W elf i n g; feine Stimme 
iil: klar und weich zugleich, feine Lautgebung 
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fäuber, f~in Spiel lebendig. Meyer-W elfings Ru~ 
dolf .gehörte mit zum Beiten, was Männer feines 
faches hier feit Jahren geboten haben. Eine eben
falls hoch zu begrüßende "Erwerbung" unferer 
Bühne fleUt Dr. Frodewin I II e r t dar. Sein 
BeckmefIer war bis in alle Einzelheiten geiflvoll 
durchgefeilt und hielt der ausgezeichneten künfl:Ie
rifdIen. Leiflung Adolf M art i n i s (Sachs) in jeder 
Beziehung Widerpart. Nehmen wir noch hinzu, 
daß auch die Operette in Erich P 0 rem f k i einen 
neiJen, echt e n Operettentenor erhalten hat (der 
fich außerdem als Spielleiter famos einführte), fo 
dli'tfen wir fagen, die Aachener Oper habe in die
fern Jahre alle Auslichten, nicht nur Gutes zu 
hieten, fondern au.:h guten Zufpruch zu finden. 

Der neue 1. Kapellmeifler Otto S ö II n e r 
·fldlte fchon in der Weingartnerfchen Mulik zu 
Shakefpeares "Sturm" erfl recht aber in "Boh~me" 
'unter Beweis, wie ernftlich er aus feiner Aufgabe 
'heraus zu mulizieren verfteht. Den bisherigen 
Proben nach zu urteilen, beherrfcht der ebenfalls 
n~ue Bühnenbildner Paul P i I 0 w f kifein vicl
"feitig beanfpruchtes Fach von Grund aus. Nur in 
'den Mittelakten von "Meifterlingern" und "Bo
h~~e" erf.:hien die Bühne verbaut; vielleicht gingen 
'diefe Fehlgeftaltungen aber mehr auf Forderungen 
des in allem übrigen fo reifen und fympathifchen 
Spielleiters Curt Deck e r - H u e r t zurück. 

Unter den vom Vorjahre her bekannten Kräften 
verdient Otto Kuh I man n durch feine unver
,kennbar ftark aufwärts treibende Entwicklung be
J,ondere Erwähnung. Sein betrunkener Keller
meifter Stefano, fein Pan Zaremba und fein Mu
.liker Schaunard waren nicht nur dargeftellte "Par
tien" , fondern ausgezeichnet gelungene "Geftalten" 
von hoher Einprägfamkeit. Reinhold Zimmermann. 

ALTENBURG. Die neue Spielzeit 1935/36 be
gann Ende September fozufagen als Abfchluß zu 
dem vorjährigen Richard Wagner-Zyklus, mit 
einer würdigen Aufführung des "Rienzi". Solif1:ifch 
.wrirde Anerkennenswertes (Titelrolle: Fritz Will
:r~h-S.:hwenck), im Orchefter, das Generalintendant 
Dr. D r ewe s felbf1: fortreißend dirigierte, Ausge
zeichnetes gel eiltet. Auch die Wiedergabe der 

'fchwierigen Chöre konnte fehr befriedigen. Ober
. fpielleiter Deuter hatte das Ganze unter kluger 
. Betücklichtigung der gegebenen BühnenverhältnifTe 
im Ililvollen Rahmen, in den lich die einzelnen 
Bühnenbilder gut einfügten, in Szene gefetzt. 

. Sonf1: f1:eht der Spielplan vor allem im Zeichen 
; der romantifc.hen Oper. Der Auftakt dazu konnte 

nicht befIer und glückli.:her fein als. eine in jeder 
'Binlicht befchwingte und prächtige Neueinf1:udie
rung von Nieolais "Die luftigen Weiher von 
Windfor". Wie Kapellmeifter W. Bor r man n 

:die ga~ze Partitur ausdeutete, war in diefer klang-
'lichen Kultur, dider wundervollen Leichtigkeit, 

der lich auch das ganze famofe Enfemble auf der 
Bühne ref1:los anpaßte, vorbildlidl. 

Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ audJ 
Puccinis "Boheme", da Generalintendant Dr. Dre
wes mit dem wundervoll mulizierenden Orchef1:er 
die befondere Sprache gerade dider Partitur bis 
zum letzten erfchöpfte, auch das Quartett der vier 
Bohemiens (Arno Vorberg, Paul Friebel" Hanns 
Bonneval, Mare Andre Hugues) war recht gut, 
wogegen die Vertreterinnen der beiden Frauen
rollen abfielen. Alles in allem waren dide erf1:en 
drei Premieren für den weiteren Verlauf der Spiel
zeit recht vielverfprc.:hend. Dr. Leo Paalhorn. 

BERNBURG a. S. Den letzten Konzertwinter 
fchloß eine für hieGge VerhältnifIe groß angelegte 
"ll: ä d t i f cll e Bach f eie r" mit der J 0 h a n
n e s - P a f f ion ab. In weitgehendem Maße 
wurde lie durch die Stadt finanziell und ideell 
unterftützt, fo daß es möglich war, die erlle Auf
führung nur für minderbemittelte VolksgenofIen bei 
ganz geringen Eintrittspreifen (30 Pfg,) f1:attfinden 
zu lafTen. Auch die induf1:riellen Werke halfen 
tatkräftig mit, indem lie von lich aus für ihre 
Belegf.:haften eine erhebliche Zahl von Eintritts
karten erwarben. Soliftifch wirkten mit Anny 
Q u i ft 0 r p - Leipzig, Henriette L e h n e - Leipzig, 
Valentin Lud w i g - Berlin, Werner D r 0 f ihn -
Berlin und Erich K i e bel - Bernburg. Ihre aus
gezeichneten Leiftungen, fowie der mit völliger 
Sicherheit und ftarker innerer Anteilnahme lin
gende Chor des Konzert- und Oratorienvereins 
unter der Leitung von MD. B 0 II man n brachten 
das Werk zu eindrucksvollfter Wiedergabe. - Im 
September befuchte der Leipziger Schubertbund 
unter Prof. Max Lud w i g den hieGgen Zöllner
Verein. In einem Konzerte ftellte diefer vor
züglirne Männerehor fein großes Können unter 
Beweis. Vorbildli.:h die Programmgeftaltung, ehenfo 
vorbildlich die Ausführung. - In feinem erf1:en 
Hau s m u f i k a ben d brachte das hielige 
S t a h 1- Tri 0 (Vater und Söhne) heitere Mulik 
unierer Wiener Großmeifter. Leider wird das be
arüßenswerte, nur vom Idealen geleitete Bef1:reben 
b 'h der Ausführenden, die trotz allem den Mut lllC t 
verlieren, befchämend wenig unterf1:ützt. 

Bollmann . 

BEUTHEN (Oberfchlelien). Das Oberfchlefiiche 
Landestheater begann feine Winterfpielzeit mit 
dem Rofenkavalier und Verdis Troubadour. 
Beide Aufführungen zeigten ziemlich gleichmäßig 
gute foliftifche Befetzung und einen hervorragen
den Chor. Das Orchefler war wie immer ohne' 
Tadel. Erich Pet ergab mit die fern fauberen 
Klangkörper fein erftes diesjähriges SYII)phonie
konzert. Er hatte neben Thuilles Romanti.f<h~t 
Ouverture Beethovens 7. Symphonie gewählt, und 
befonders diefe mit großer Meif1:erfchaft erf1:,ehen 
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latTen. Doch gab diefer Abend noch einen Höhe
punkt mit dem Cellokonzert von Dvorak. Adolf 
S te i n erhielt hier mit feincm herrlichen Spiel 
das Publikum vom edlen Strich an in atemlofer 
Spannung. - Der MGV ~Sängerbund" gab mit 
den Schlcfifchcn Sendcrn ein Konzert, das einen 
Einblick in das Sdlaffen oberfchlefifcher Kompo
niftcn vermitteln follte. Es war vornehmlich als 
Ehrenrettung für den 1915 verftorbenen Beuthe·· 
ner Komponiften Heinrich S ch u I z - Beuthen ge
dacht. Diefer ift außerhalb feiner Heimat weit 
mehr bekannt als hier. (Die Stadt Dresden hatte 
ihm in befonderer Dankbarkeit einen lebens
länglichen Ehrenfald gelichert.) Schulz-Beuthen, 
der fidl der befonderen F reundfchaft Lifzts er
freute, hat neben feinen vier Opern und acht 
Symphonien wohl alle Formen der Mulik mit 
trefflidren Werken bedacht. Wir hörten feine 
Ballade "Haraid", ein ftimmungsmäßig glänzend 
geftaltetes Werk für Chor und Ordrefter. Von den 
weiteren oberfchlelifchen Komponiften waren ver
treten: G rat z a mit einem tiefempfundenen 
Heimatlied, S C 0 r r a mit dem Männerdror 
"Deutfdlland" und feiner "Kompagnie Soldaten", 
deren Melodie bereits Eingang in den Liederfchatz 
der Hitlerjugend gefunden hat. Von Kau f 
hörten wir einen Männerchor mit einem feinen 
Sopranfolo "Glück auf in die Welt". He i duc
z e k ließ lich hören mit einem Chorwerk "Hei
liges Feuer" und einer interetTanten, eigenwilligen 
Bläferfuite. Max Neu man n wartete auf mit 
feinem "Fenfterblick", einem Chor voll zartefter 
Empfindung, ausgedrückt in delikaten Harmo
nien. Der Sängerbund hob diefe Werke, zumeift 
Uraufführungen, aus der Taufe, und fetzte lidr 
mit ganzem Können und mit Liebe für die zum 
Teil nidrt leidrten Chöre ein. Georg K I u ß leitete 
dea Chor und fteuerte licher an fo manchcr Fels
klippe vorbci. Der Dirigent ftellte lich fchlicßlich 
noch mit einer Eigenkompofition vor, einer fym
phonifdren Dichtung für großes Orchefter "Ober
fchlefien". Diefes recht breit angelegte Tongemälde 
bringt programmatifdr ein fchönes Mofaikbild 
unferes Heimatlandes; es geftaltet plaftifch Land
fchaft und Volk. Das Werk wurde ftürmifch auf
genommen, da es uns allen aus dem Herzen klang. 
Das Landestheater-Ordrefter ftellte fich mit der 
eingangs gerühmten Sauberkeit im Spiel dem 
Abend zur Verfügung. Jofef Reimann. 

BRAUNSCHWEIG. Mit Beginn der neuen 
Spielzeit entfaltete das Landestheater eine erhöhte 
Aktivität auf allen Gebieten feines Kunftfchaffens. 
Die Oper hatte mit den bei den Erftaufführungen 
"Was ihr wollt" (nach Shakefpeare) von Arthur 
Kufterer und "Spiel oder Ernft" von Reznicek 
überrafcht. "Triftan und Holde" in der Einftudie
rung der vorigen Spielzeit ift in den neuen Spiel
plan übernommen worden. Das Opernenfemble, 

das lich in der Hauptfadre aus neuen Kr:iftcn zu
fammenfctzt, kann endgültig noch nicht bewertet 
werden, da noch nidlt allc Darfteller in den für 
Ge typiichen Rollen zu Gehör gekommen lind. 
Die Operette führte fich mit dem ~Zigeunerbaron" 
und der unverwüftlichen »Fledermaus" durchaus 
vorteilhaft ein. Erfreulidl waren auch die Leiftun
gen des Balletts, das lidr im "Nachmittag eine', 
Faun" von DebufIy und in "Der Dreifpitz" von 
de Falla vorfiellte. Das erfte Konzert der Landes· 
theaterkapelle unter Leitung ihres Dirigenten 
Mo r alt bradlte als Soliftin Elly Ne y (Beet
hoven: Klavierkonzert Es-dur), deren Spiel wohl 
keiner befondcren Würdigung mehr bedarf. Der 
edle Satz wirkte leider nicht monumental genug, 
jedodr wurde diefe kleine Trübung des Eindruck!. 
im erften Satz durch die vollendete Geftaltung des 
zweiten und dritten Satzes abfolut wieder aus
geglidren. Frauen - befonders lyrifdle Naturen 
- follten bei der Walrl gerade diefcs Konzertes 
ichr vorlichtig fein. Der zweite Teil des Konzer· 
tes vermittelte uns eine nahezu erfchöpfende 
Wiedergabe der 2. Symphonie von Bruckner. Das 
war für unfere Landestheaterkapelle und ihren 
Dirigenten eine ausgezeichnete Leiftung. Der 
Mulikverein, ein Ordreftcr aus mulikalifch lebhaft 
interetTierten Dilettanten unter Leitung von Will i 
So n n e n hatte für fcin edlcs Konzert ein fehr 
beachtenswertes Programm aufgelleIlt (Beethoven: 
Coriolan, Schubert: Symphonie h-moll und Beet
hoven: Symphonie C-dur). Die gute Qualität der 
Aufführung dicfer Werke konnte - bei aUen 
Nadrteilen und Vorteilen eines foldren Ordrefters 
- nur durch die Begeifterung aller Teilnehmer 
und durch die unermüdlidre und zielbewußte 
Arbeit Will i Sonnens erzielt werden. 

Ernft Brandt. 

BREMEN. KMD Li e f dr e s Strebfamkeit hat 
im Dom wöchentlich eine Motette des Domdrors 
eingeridrtet, die jedem VolksgenofIen koftenlos zu
gänglich ift. Die Vortragsfolgen find d~nen de.; 
Thomaner-Chors nadrgebildet, doch gibt Liefdre 
auch jungen Muftkern als Organiften oder fonft 
foliftifch BeflifIenen die Möglichkeit öffentlichen 
Auftretens. Das gefchah mit mehr oder weniger 
Erfolg. Im Rahmen diefer Donnerstags-Motetten 
gaftierte K. T h 0 m a s und führte mit feinen 
Berliner Sängern feine PatTion auf. Das Werk, 
das fchon öfters in Bremen (audr vom Domchar) 
erklang, fefIelte wieder durch feinen hohen muli
kalifdren, ftellenweis geniale Züge aufweifenden 
Gehalt. Die DarfteIlung (vorzüglidre Ausfpra.:hc) 
war fehr gut. Die Motetten lind zum Mittelpunkte 
kirchlicher Mulik geworden. Die Chöre an den 
Kirchen find zum Teil verfchwunden, weil ihre 
Leiter - die Lehrer waren - ihr Amt nieder
legen mußten. Die neuen, jungen Organiften und 
Kantoren mütTen neu aufbauen. Das ift fehr müh-
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felig und zeitraubend. Mit großer Energie ill: W. 
P e n n d 0 r f, der Organill: an St. Martini, ans 
Werk gegangen. Sein kleiner Kammer-Chor fingt 
bereits recht anerkennenswert und bewälti"t Werke 
yon Thomas, Dimer, Simon, Bach etc." Dimers 
C~oräle aus. de~ Jahreskreis find gute Kompo
fitlonen. Die Simonfchen "Jahreslieder" klingen 
fehr herb, die 3 Stimmen liegen zu weit ausein
ander. Hans Vogts Magnifikat für Alt und Orgel 
ift ein wenig glücklidJes Stück. Hier ill: das Ein
bauen der Sololl:immen in den Gefamtorganismus 
übertrieben. Wenn eine Stimme als Solo heraus
gell:ellt wird, muß fie auch betont werden. Die 
genannten Werke waren neu für Bremen ebenfo 
wie die Hausfprüche Penndorfs. Haben bei diefen 
auch Thomas und Dimer über die Schulter ge
fdlaut, es ift foviel Eigenes in den Kompofitionen, 
daß man fagt: Penn dorf kann recht viel. Als 
Organill: ift er vorzüglich. Es wäre ihm nur eine 
größere Orgel und mehr Gemeindebeteiligung zu 
wünJchen. 

Der Stephani-KirchendlOr (Leiter: Organill: W. 
E ver s) feierte fein 50jähriges Beftehen durch drei 
felten zu hörende Bach-Kantaten (Nr. 135, 123, 
I 17;. Die innerliche Hingabe der Darfteller gab 
den Hörern mehr, als virtuofe Aufmachungen ver
mitteln können. 

Vom 1. Oktober 1934 bis I. Juni 1935 habe ich 
in Bremen 116 Werke von 30 lebenden Ton
fetzern gehört. Ich glaube, Bremen tut feine Pflicht. 

Dr. Kratzi. 

BREMEN. Der Spielplan unferer Oper ift gut, 
noch belIer find die Aufführungen. Hier wird 
Riefenarbeit geleiftet. Nichts Verftaubtes erfcheint, 
alles ifl: blitzblank, künfl:lerifch in die rechte Höhe 
gehoben. Hervorfl:echend find die Aufführungen, 
die GMD B e ck , der mufikalifche Oberleiter 
unferes Staatstheaters, herausbringt. Im "Masken
ball" forgte er für eine Tempogeftaltung, daß 
abfolute Klarheit zutage trat, in deI fich die 
Sänger ausleben konnten. Alle übrigen Werte des 
Werkes traten ins hellfl:e Licht. Der Erfolg in 
vergangener Spielzeit blieb auch jetzt dem 
"Zaubergeiger" treu. Die Ringaufführungen waren 
Höhepunkte orchefl:raler Kunfl:. 

Schillings hat zur "Mona Lila" vornehme Mufik 
gemacht, fie paßt darum nicht recht in ihrer deut
fchen Art zu der gemeinen Brutalität der Hand
lung, Höhepunkte packen den Hörer nicht inner
lich. Di~ Infl:rumentation ifl: reichlich dick. Die 
gute Aufführung zeigte, welch prächtige Sänger 
wir an unferer Bühne haben. KM Z i m m e r hätte 
fie durdl fl:ärkeres Abdämpfen des Orchefl:ers mehr 
unterfl:ützen können. Die Melodienfeligkeit der 
"Norma" fand in KM Zimmer den rechten 
Mann. Die Oper war vortrefflich befetzt. Die 
Unmöglichkeit der Handlung trat zurück. 
(Bühnenbild fl:ilifiert; na!) Dr. Kratzi. 

CHEMNITZ. Das Rückgrat des Chemnitzer 
Konzertlebens bildeten wieder die Symphonie
konzerte der fl:ädtifchcn Kapelle. Für fie hatte 
Operndirektor L e f ch e t i z k y einen Plan auf
gefl:ellt, der klaffifdle, romantifche und neuzeitliche 
Werke in gerechter Verteilung berückfichtigte. Er 
gipfelte in einem mehrtägigen Bach-Händel-Schütz
Fefl:, in dem u. a. Händels Concerto grosso g-moll 
und Orgclkonzert F-dur, Badls Konzert für vier 
Klaviere, die Orgeltoccata und -fuge d-moll in 
der allerdings unbachifchen Infl:rumentation von 
P.illney und die Kunfl: der Fuge (hinreißend diri
giert von GMD Hans Weisbach) aufgeführt wur
~en. Von Becthoven brachte Lefchetizky in ehr
licher, werktreuer Deutung die 50. 7. und 9. Sym
phonie, von SdlUbert die jugendfrifche 5., von 
Brahms die 1. und von Bruckner als Neuheit gar 
die "Nullte". Strauß war mit der feinklängigen 
Couperin-Suite, Reger mit der fymphonifchen 
Serenade, Graener mit der liebenswürdigen "Flöte 
von Sansfouci" vertreten. An Verdis Requiem er
wies Lefchetizky feine Befähigung, einem großen 
Chor- und Orchefl:erorganismus feinen Geift und 
Willen einzuhauchen. Mit Siegfried Walter 
Müllers "Heiterer Mufik", Hermann Ambrofius' 
ernfl:er und eigenwilliger 6. Symphonie und Her
mann Baums von mancherlei Stilen beeinflußter 
"Ofl:erfymphonie" kam das junge Tondichter
gefchlecht zur Geltung. 

Namhafte Solill:en erhöhten den Wert diefer 
Konzerte: Gi e f e kin g beglückte mit Mozarts 
C-dur-Konzert und der Burleske von Richard 
Strauß; Ve c f e y zeigte Brahms' D-dur-Konzert, 
Mai n a r d i Dvohiks Cellokonzert. In Gertrude 
P i t z i n ger lernte man einen begnadeten Alt, 
in Thorkild No val einen fchmiegfamen lyrifchen 
Tenor kennen. Erich R i e ben f ahm fpielte Schu
manns Klavierkonzert mit romantifcher Einfüh
lung, KM Herbert C h a r 1 i e r entzündete fein 
fl:arkes mufikalifches Temperament an Rachmani
noHs c-moll-Konzert. Diefer durch feine glän
zende Technik und angeborene Mufikalität fl:ets 
mitreißende Pianifl: war auch die Hauptzugkraft 
der von ihm geleiteten Kammermufiken, in denen 
neben Streich- und Klavierquartetten auch Bläfer
Kammermufik (z. B. Brahms' Horntrio und Kla
rinetten-Sonate, Beethovens Sextett, Nielfens Blä
ferquintett), fowie Mufik auf alten Infl:rumenten 
gepflegt wurde. - Der von KM Wer n e r ge
leitete Sinfonie-Orchefl:er-Verein befl:and wieder 
ehrenvoll mit einem Bach - Händel- Abend und 
Beethovens Neunter. Mit großem Erfolg konzer
tierte die Dresdner Philharmonie unter Paul 
v an K e m p e n, der vor allem mit der feurigen 
Wiedergabe moderner Werke (Till Eulenf piegel, 
Tfchaikowfkys PathetifdJe) Eindruck erweckte. 

Unter den Chorführern ifl: Kantor Gei 1 s d 0 r f 
in die vorderfl:e Reihe gerückt. Er hat feinen Pauli-

6 
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kirchenchor und Bürgergefangverein zu feinlter 
Chorkultur erzogen und konnte uns mit ihnen 
klanglich und mulikalifch hochbefriedigende Auf
führungen von Bachs Johannispaflion, Händels 
Dettinger Tedeum und Geilsdorfs "Verlorenem 
Sohn" fchenken. In derfelben Kirche gab Organill 
R i ch t e r wieder eine fiattliche Reihe gediegener 
Orgelabende. KMD Me i n e I brachte in der Mar
kuskirche Händels Jofua zu heldifchem Erklingen 
und feierte den Karfreitag mit Paul Gläfers volks
tümlichem Oratorium "Es ifi vollbracht". KMD 
Sie g e rt pflegte in der Petrikirche das Erbe Bachs 
(Motetten, Matthäuspaffion), brachte aber auch 
wertvolle eigene Schöpfungen für Orgel und Chor 
zu Gehör. Kantor J 0 h n (Joh2nniskirchc) fetzte 
lieh für die Kantatenkunfi Bachs und für Motetten 
Heinrich SJ1Ütz' ein. In der Jakobikirche führte 
Kantor S tel zer Haydns "Schöpfung", Verdis 
Requiem (in eigner deutfcher überfetzung) und 
Schütz' PaHion auf. Der Lehrergefangverein (Erwin 
See b 0 h m) feierte fein 50. Vereinsjahr mit einem 
großzügigen Jubiläumsprogramm, aus dem wir die 
verdienl1:volle Aufführung von Jolef Haas' 
"Chril1:nacht" und von fEndels "Be!fazar" hervor
heben. 

Der fchlechte Befuch vieler Veranl1:altungen er
mutigte nicht gerade zu Solil1:enkonzerten. Den
noch machten Margret J a n fe n und Fritz J u ft 
einen Klavierabend und fpielten auf zwei Flügeln 
Mufik von Mozart, Lifzt und Brahms (die f-moll
Sonate, die die Vorform des Klavierquintetts il1:). 
Und Ilfe S a ch f e n b erg gab mit dem Geiger 
Walter Back hau s und dem Pianiftcn Fritz 
Be r ger einen wohlgelungenen Brahms-Reger
Abend, in dem lie zwifchen Brahms' d-moll-Sonate 
und Regers c-moll-Sonate Lieder beider Meifier 
fang. Eugen Pürfch.~l. 

COBURG. Der Mittelpunkt des Intereffes der 
Mufikfreunde Coburgs wie auch eines weiten Um
kreifes il1: das Landestheater mit feinem präch
tigen Orchefierkörper. Seit Beginn dicfer Spiel
zeit l1:eht der ehemalige Ulmer Intendant Erwin 
Die tri ch an der Spitze diefes Inl1:itutes. Er ho.t 
mit feinen bisherigen Leil1:ungen eine l1:arke Hand 
und ein großes Können gezeigt, was fowohl die 
Kritik wie auch das Theaterpublikum - hier 
fehr kritifch eingel1:ellt - anerkennen. So wurde 
die neue Spielzeit mit einer glänzenden "Cosi 
fan tutte"-Aufführung eröffnet. Diefer folgten 
ebenfolche Leil1:ungen mit "Ai'da" und Suppes 
"Boccaccio". In "Ein Sommernachtstraum" fand 
die Uraufführung von Werner C r e u t z bur g s 
Mulik hierzu l1:att. Der Komponil1: läßt hierin die 
duftige Poelie die fes Märchenl1:i.ickes trefflich in 
Tönen erklingen. Die klangvolle Färbung il1: dem 
Bühnengefchehen vollkommen gleichwertig. Ange
nehm empfindet man den mehr natürlichen als 
romantifchen Duktus feiner Mulik. Auch brachte 

der neue Intendant hier die "Zaubergeige" "on 
W. E g k in einer prächtig infzmicrten frit
aufführung heraus. Diefes Werk nimmt unter den 
modernen Opern entfchicden eine Sonderfrellung 
ein. Während d:ls Textbuch vom Märchen im 
W'ald mit den gllten und böfen Geifrern erzählt, 
erklingt die Mulik in füddeutfcher Prägung von 
Walzern und Märfchen. Auch [onl1: ifr fie r~ich 
an köfl:lichen Einfällen, die feffeln und locken. -
Im edlen Wettbewerb mit diefem Kunl1:inftitut 
und zugleich im guten Einvernehmen forgt die 
"Gefellfchaft der Mufikfreunde in Coburg" (muG
kalifche Leitung Hofkapellmeifrer F i ch t n e r) für 
Stunden edell1:en Kunl1:genuffes. Ihre Veranl1:al
tungen wurden mit der im letzten Heft gewürdig
tcn dreitägigen Draefeke-Feier eröffnet. Ferner 
fand ein Fel1:konzert: "Aus d~m Schaffen Sieg
fried Wagners" l1:att unter Leitung des Bayreurher 
Wagner-Dirigenten Heinz Ti e t jen - Berlin, mit 
dem Bayreuther Wagner-Sänger Max L 0 ren z
Berlin als Solifren. - Auch die "Konzertgemein
fchaft Coburg" unter Leitung von Studienprofeffor 
B i e ß man n hat fich weite Ziele gcl1eckt. h 
ihren bei den edlen Konzerten ließ lie auftreten: 
den Cellil1:en Prof. F ö I des f y - München, die 
Altifiin Lore F i f ch e r - Berlin, die junge, viel
verfprechende Pianill:in Dorothea B r:1 U s - Köln 
und Kammerfänger S ch eid I - Berlin. Dr. Tr. 

DETMOLD. Der letzte Konzertwinter bradlcc 
eine Reihe von Konzerten, die im Rahmen der 
acht Abonnementskonzerte des Lippifchen Lande';
konfervatoriums geboten wurden. Die Programme, 
die von den Lehrkräften des Inl1:itutcs mit Hinzu
ziehung einiger anderer hieliger Künl1:ler aus
geführt wurden, umfaßten hauptfächEch bekannte 
Werke der Kammermulikliteratur. Davon feien 
emlge genannt: Brahms: Variationen über ein 
Thema von Haydn, fowie Saint-Satins: Variationen 
und Fuge über ein Thema von Beethoven, Werke 
für zwei Klaviere, gefpielt von M. S ch m i dIe 
und H. T h i eIe man n ; Bach: Konzert in C-dur
und Mozart: Sonate in D-dur, ebenfalls beid~ 

Werke für 2 Klaviere, gefpielt von A. K e r f ch
bau m e rund O. D a u b e. Aus der Violin
literatur kamen zum Vortrag: Bachs Violin
Chaconne, Regers Präludium und Fuge in d·moi), 
fowie Pfitzners Viol.-Klav. Sonate, ausgeführt vml 
E. K e r f ch bau 111 e rund CI. S p i t t a - Han
nover. Die Sopranil1:in A. J 0 r d i n g - R i d der -
b u f ch brachte den Liederzyklus "Lieder vom Le
ben" von J. Ha a s zur hieligen Eri1:aufführung, 
Die Kammermulik bereicherte die Programme mit 
Werken von Brahms, Schubert, Schumann und 
Haydn. KlaVier: E. Bruns-Mandik, A. 
Kerfchbaumer und O. Daube, Viotine: 
E. Kerfchbaumer, P. Lange, Viola: H. 
R i ck e n b erg, Cello: B. G roß, Klarinette: R. 
S ch um a n n, Gefang: E. S und e r man n. 
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Im Verhältnis zu andern Konzertwintern muß 
man diefen als den magerJlen bezeichnen, was 
wohl darauf zurückzuführen ifi, daß der hielige 
Bildungsverein nicht mehr, wie in den Vorjahren, 
Veranfialter von mindefiens 4 großen Konzerten 
ifi, für die fiets allererfie Künfi!er verpflid1tet 
waren. Für das neue Jahr erwartet man nun von 
der N. S. Kulturgemeinde ein neuerliches Auf
leben des Dctmolder Muliklebens. 

Erwin Kerfchbaumer. 

EISENACH. Die Oktobertage fianden im Zei
chen der Zehnjahresfeier des Bach- und Georgen
kirchenchores und gaben zugleich den fchwung
haften Auftakt zur diesjährigen Winterarbeit des 
kulturellen Eifenach. Wenn hier feit zehn Jahren 
neben dem idyllifch am Frauenplan gelegenen 
Bachmufeum eine lebendige Bachkultur ausge!Jaut 
wird, fo wird ue in alle Zukunft mit dem Namen 
des jetzigen Dresdner Kreuzkantors Rudolf Mau
e r s b erg e r verbunden bleiben. Er übernahm 
1925 das Amt des Landeskirchenmulikwartes für 
Thüringen und damit zugleich das verialIene Kan
torat an der St. Georgskirche, an der er einen 
Kirchenchor nach dem Vorbild der Thomaner und 
Kruzianer gründete. Daß diefer Kirchenchor und 
der fafi zur gleichen Zeit gebildete Bachchor heute 
eine fefie Tradition geworden und, ifi einzig das 
Verdienfi und der Erfolg der zähen Arbeit Rudolf 
Mauersbergers. Deshalb kann wohl die künfilerifchc 
Leifiung der Fefikonzerte in der Zeit vom 17. bis 
25. Oktober gewürdigt werden, man darf dabei 
aber nicht die zehnjährige Arbeit des Chores über
fehen. Seit 1930, dem Jahr der Abberufung Rudolf 
Mauersbergers, trägt fein Bruder Landeskirchen
mulikwart Kirchenrat Erhard Mauersberger die 
Arbeit im fireng!1:en Dienfi am Werk weiter und 
veranlaßt dadurch, daß das Bild der Eifcnacher 
Kirchenmulikarbeit nun als gefchloifene, kulturelle 
Leifiung erfieht. Der Gcorgikirchenchor (Knaben
und Männerfiimmen) hat in den vergangenen Jah
ren alle Bachfchen Motetten (einfchl. "Jefu, meine 
Freude" und "Singet dem Herrn") gefungen uni 
brachte in den regelmäßigen Kirchenmuliken eine 
ungemein große Anzahl Werke (in ca. 350 Kir
chenmuliken etwa 150 Chorfiücke) unferer bellen 
a-cappella-Komponifien Palefirina, Schütz, Haßler, 
Buxtehude u. v. a. m. - Der Bachchor ifi die 
erweiterte Gefialt des Georgenchores und dient 
den Aufführungen der großen Chorwerke. Es be
deutet für eine Mittelfiadt eine über den Rahmen 
hinausgehende kulturelle Leifiung, wenn jährlich 
am vierten Advent Bachs Weihnachtsoratorium 
erklingt, wenn am Karfreitag Bachs PalIionen 
(MatthäuspalIion fechsmal, Johanni,palIion zwei
mal) und am Totenfonntag die h-moll-MelIe (drei 
Aufführungen) die höchfien kir-:hlichen Feiertage 
ausgefialten. Daß außerdem auch noch andere Mei-

fier, wie Schub~rt, Schütz, Brahms, Buxtehude, 
Kurt Thomas und Hugo Dimer mit abendfüllen
den 'V;' crkcn g~hört wurden, läßt über den k!ein
fiädtifchen Rahmen hinaus· einen Vergleich mit 
großfiädtifchen Leifiungen zu. - Am Ziel punkt 
der zehnjährigen Arbeit fiand nun als würdige 
Gründungsfeier das Bachfefi. In dicfem Rahmen 
brachte das fiädtifche Orchefier fein erfies An
rechtskonzert unter MD Walter Arm b r u fi mit 
der Sinfonie in D-dur von Ph. E. Bach und dem 
Konzert in C-dur für 2 Klaviere. Die ausgezeich
nete Lei11ung der beiden Solifien Erhard Mau
e r s b erg e r und Helmut S eh i f f man n und 
die muukantifchc Begleitung Armbrufis und feines 
Orchefiers gaben beredtes Zeugnis bodenfiändigcr 
Mulikpflege. Im Rokoko-Saal des Eifenachcr 
Schloifes gab es eine Kammermuuk, in der ErharJ 
Mauersberger mit zwei Mitgliedern des fiädt. Or
chefiers Rudolf Muh r b e ck (Violine) und An
dreas S t ein i n ger (Flöte) Bachfche Kleinkunfi 
(u. a. Partita I B-dur für Cembalo, Sonate a··moll 
für Violine allein, Sonate für Flöte, Violine und 
Cembalo). Freilich half die Würde des Raumes 
dazu, manche kleine Schwäche der Interpretation 
zu verwifchen. Erfimalig hörte man in diefen Ta
gen Bachs "Mulikalifches Opfer" in der Einrich
tung von Joh. Nep. Da v i d. Diefer gewaltigen 
Phantaue über das "Them2. regium" ver halfen das 
Leipziger Gen z e I - Qua r t e t t und Mitglieder 
des Eifenacher fiädtifchen Orchefiers zu einem 
fiarken Erfolg. Im Fefigotte5dienfi wurde nochmals 
die Kantate vom thüringifchen Bachfefi: "Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes" und die "Missa 
brevis" von Buxtehude aufgeführt. Das größte 
Ereignis der Fefitage war aber doch eine unbe
fchreiblich eindrucksvolle Aufführung der "hohen 
Meife in h-moll", die nicht nur eine ausgezeichnete 
dirigentifche Leifiung Mauersbergers blieb, fondern 
darüber hinaus zeigte, auf welcher künfilerifch~n 
Hochfiufe lich die Leifiung~n des Chores befin
den. Wiederum war das fiädtifche Orcheltcl hilf
reich am Erfolg beteiligt. Unter den Solifien war 
der wundervolle Alt Hertha B öhm e - Dresden 
neu für Eifenach. Die übrigen lind von früheren 
Aufführungen befiens bekannt: Anny Q u i fi 0 r p
Leipzig (Sopran), Hugo Z e e h - Berlin (Tenor) 
und Otto-Carl Z i n n e r t - Dresden (Baß). - Das 
reichhaltige Programm bleibt damit aber nicht 
nur äußerliches Zeichen Iojähriger Chorarb~it, fon
dern wird zum Beweis tieffier Kulturleifiung am 
Werke des Eifenacher Meifiers und fo baut lieh 
organifch auch die Arbeit der ganzen zehn Jahre 
auf: ue gibt im firengen Dienfi am Werk innere 
Bereicherung allen VolksgenolIen, muukalifche Er
bauung in den Feierfiunden, in denen an den hohen 
kirchlichen Fefitagen die großen Werke Bachs er
klingen und in den Gottesdicnfl:en, die regelmäßig 

6* 
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vierzehntägig der Georgikirchenchor mit beiLn a
cappeIla-Mufiken ausfchmückt. Günther Köhler. 

ERFUR T. Die großen Sinfonie konzerte, die 
bisher mit erhcblichcn frädtifchcn Unterfrützungen 
von der "K 0 n zer t ver ein i gun g" veranfral
tet wurden, find jetzt völlig VOn der Stadt über
nommen worden und gehen künftig als Sonder
veranfraltungen der Städtifchen Bühnen vor fich. 
Das Geficht, das die Konzerte dadurch bekommen 
haben, wird durch die mehr verwaltungstechnifdlc 
Knderung kaum neue Züge tragen, zumal die 
Konzertvereinigung vorläufig nidlt völlig aus ge
fchaltet ifr. Das erfre große Konzert, das geboten 
wurde - unter folifrifcher Mitwirkung von 
M arg her i t a Per ras, einem Koloraturfopran 
größten Formats - war jedenfalls ein viel ver
heißender Auftakt für den neuen Konzertwinter. 

Unter den geiJllichen Konzerten nehmen die 
Ausläufer des großen mulikalifchen Gedenkjahres 
immer noch den wichtigfren Platz ein. So bradlte 
der "R i ch a r d W e t z ' feh e M a d r i g a I
ch 0 r" zufammen mit dem "S t a d t kir ch e n -
eh 0 r We i m a r" eine recht eindrucksvolle Feier
frunde mit großen Chorwerken von Heinrich 
Schütz. In fehr beachtenswerten Orgelkonzerten 
hörte man Art h u r Kai k 0 f fun d P a u I 
Wut t kernit anfpruchsvollen, virtuofen Stücken 
von Bach und Cerar Franck. Ein Duettenabend 
vereinigte Cl ä re von Co n t a mit ihrer Toch
ter Eva - L u i f e, die nach gründli,cher Ausbil
dung im Koloraturfach als Sängerin eine Zukunft 
haben dürfte. Die "Ve r ein i g t e n K 0 n fe r
v a tor i e n Hau s man n - Pro x" führten lich 
mit einem Abend ein, in delfen Mittelpunkt ein 
volkstümlicher Vortrag des Geigenvirtuofen D r. 
1\1 I y n a r c z y k über grundfätzliche Fragen unferes 
Muliklebens frand. Die Kempf'fchen Meifrerkon
zerte wurden mit einem erlebnisreichen Abend des 
E ll y N e y - Tri 0 seingeleitet. - über das 
M u f i k f e 11 der Hit I e r j u gen d, das zu 
Anfang November nach einem 8tägigen Schulungs
lager in Erfurt veranfraltet wurde, berichten wir 
an anderer Stelle. 

Die S t ä d t i f ch e n B ü h n e n eröffneten die 
Spielzeit mit dem "Fidelio", um dann in der Pucci
nifchen "Turandot" dem neuverpflichteten Iyrifchen 
T cnor B ern d A I den hof f als klugen, tempe
ramentvollen Schaufpieler und guten Gefangs
künJller herauszufrellen. In der jetzt fo viel ge
fpie1ten Lortzingfchen "K lei n e n S t a d t" (fehr 
gefchickte Bearbeitung von H e n f e I - H a erd -
r i eh!) lernte man eine reizvolle alte Neuheit 
kennen. Wenn nicht alles trügt, fo ifr dem Bear
beiter hier eine wirkliche Lebensrettung gelungen. 
Jedenfalls befreht diefer Lortzing in Ehren neben 
den bekannten heiteren, problernIofen Stücken 
feiner Mufe. Es ifr gewiß kein großes Werk der 
üpcrnliteratur, aber ein a~frändiges Repertoirefrück, 

das man um feiner Harmloligkcit und feiner 
Biedermeieranmut willen lieb gewinnen wird. 

Dr. Becker. 

F LENSBURG. Die erfren Monate des vcrgangc
nen Winterhalbjahres franden noch im Zeichen 
Heinrich Schütz'. Sämtliche Gottesdienfre in der 
St. Nikolaikirche, drei Motetten und zwei Rund
funkfendungen brachten das von MD Johanne., 
R öde r feit dem I. Advent I933 durchgeführte 
Kir eh I i ch eHe i n r ichS ch ü t z - J a h r zum 
Abfffiluß. In die Sehlußfeier am Totenfonntag 
reihte lich Profelfor Dr. Hans J. Mo f e r als 
Mitwirkender ein und fprach dann allen Ausfüh
renden den Dank der NClIcn Schütz-Gefellfchaft 
für ihre hingebende Arbeit aus. - Unmittelbar 
nach dem Abfchluß diefer Arbeit trat Johanncs 
Röder an neue Aufgaben heran. Eine fchöne 
Weihnachtsmottete mit alten und neuen Chor
fätzen bildete den übergang; mit einer Auslefc 
der Frauenchöre wurde ein Konzertabend mit 
Frauenchören von B rah m sund - wenigfrens 
für diefen Abend dank der Frifche der Ausfüh
rung lebendig gemacht - Her zog e n b erg 
ausgefraltet. Die beherrfchenden Ereignilfe der 
zweiten Winterhälfte waren am Volkstrauertag 
eine frraff geformte und lebensvolle Aufführung 
des B rah m s - Re q u i e m s (Oratorienchor, Anne
marie Sottmalln, Sopran, und Hanns Heinz Ha
mer, (Bariton) und des Oratoriums "Das Lebens
buch Gottes" nach Texten des Angelus Silefius von 
Jofeph Ha a s. Diefes herrliche, aus Elementen 
der Gregorianik und des evangelifchen Chorals ge
formte, in tiefe Myfrik leuchtende Werk, wohl 
eines der lebensfähigfren der gefamten zeitgenölfi
fchen Mulik, erfrand in der anf pruchsloferen Faf
fung für dreifrimmigen Frauenmor (Kantatenmor 
und St. Nikolai Kir~henchor) und zwei Solofrim
men (Margot Heger, Berlin, und Elifabeth Bauer
Hamann, Flensburg) mit unvergeßlicher, erlebnis
frarker Eindringlichkeit. 

Für die junge F I c n s bur ger 0 per bedeu
tete ihre zweite Spielzeit einen frarken Aufitieg. 
Das Solifren-Enfemble war recht glückhch ergänzt 
worden. Befonders die Fächer der jugend!. drama
tifchen Sängerin: Irmingard Pan zer des Kolora
tur-Soprans: Hilde K elch, des Iyrifchen Tenors: 
Julius Li ch t e n b erg und des Baritons: Hanns 
Heinz Harn e r waren vorzüglich befetzt. Die den 
Mitteln und Kräften des Grenzlandtheaters vor
zugsweife zugewiefene Gattung der Spieloper 
wurde mit licherem Können beackert. Darüber hin
aus aber konnte lich Heinz S ch u b e r t auch an 
anfpruchsvolle Aufgaben wagen, wie eine Ein
frudierung des "Rofenkavaliers" anläßlich des 
70. Geburtstages von Richard Strauß, oder der 
"Carmen" und des "T roubadour". Die Eröffnung 
der Spielzeit mit M 0 zar t fcheint lich zur 
fchönen Tradition herauszubilden. In diefem J~.hrc 
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ftand die "Entführung" am Anfang. Auf Lortzings 
"Undine" folgte dann in fteiler Kurve der "Flie
gende Holländer", zwar mit Gäfren in den Haupt
rollen, aber durch ebenbürtige Leiftun"en der eige
nen Solifren, des Orchefters und Ch~rcs zu vor
züglicher Gefamtwirkung gerundet. 

Neben dem öffentlichen Konzertwefen verdient 
die Darftellung älterer und neuerer Klaviermulik 
(Bach und Händel bis Sehumann) an Cembalo und 
Flügel durch Edmund S eh m i d in monatlichen 
Hauskonzerten fehr nachdrücklich erwähnt zu wer
den. Zwei Kammermulikabende des tüchtigen 
"F I e n s bur ger Tri 0 s" (Gertrud Trenktrog, 
Konz. M. Albert Nocke und Hans Schuchanek) 
mit vorwiegend klalIifchen Programmen und 
Liederabende von Kammerfängerin Emmi Lei s -
n e r, Ber!in, und dem Bariton Hanns Heinz 
Ha m e r, Flensburg (Müller-Lieder und Winter
reife ) gehörten gleichfalls mit zu den ertragreich
fren Veranfraltungen des Winterhalbjahres. 

E. Hoffmann. 

FRANKFUR T a. Main. Die 0 per gab mit 
Wagners "Triftan und Holde", als Feftvorftelluns 
unter Kar I M a r i a Z w i ß I e r an den Beginn 
der diesjährigen Spielzeit gefrellt, erneut den Be
weis ihrer künfrlerifeh hohen Leiftungsfähigkeit. 
Die neu verpflichteten Kräfte He n n y T run d t 
(Holde), Res F i feh e r (Brangäne) überrafchten 
durch die Schönheit ihrer Stimmen und die dar
ftellerifch lichere Haltung. In ftehenden Repertoire
Aufführuni;en lernte man weitere neue und gute 
Kräfte kennen: Will i T r e f f n e r, vorerft noch 
etwas unfrei anmutend, als Don Oktavio in Mo
zarts "Don Juan" (in welchem Elf e Gen t ne r
F i f ch e r a. G. der Donna Anna bewährte Cha
rakteriftik verlieh, neben dem vorzüglichen Her
be r t He f fein der Titelrolle), Pa ulK ö t te r 
als Eifenfl:ein und A u g u ft aPo e II als Rofa
linde in der "Fledermaus", deren 25. Aufführung 
in der neuen Infzenierung W. F elf e n fl: ein s, 
mulikalifch geleitet von B. We t z eis b erg e r 
noch die bewegliche Frifche der Premiere vom 
Dezember r934 trug. Mozarts "Entführung aus 
dem Seraii" von Dr. O. W ä I te r I i n im hiftori
fchen Bühnenfl:il der Entfl:ehungszeit des Werkes 
(r870) aufgemacht (Bühnenbild u. Koi1üme Ca f
par Ne her) hinterließ den Eindruck eines arti
{Wch gewollten Experimentes, bei dem das künfl:
lerifche Plus in der Anmut der Mulik, klar durch
fichtig von Kar! Maria Zwißler geleitet, lag. 

Die N S - Kult u r g e m ein d e vermittelte 
zwei mulikalifch äußerfl: wertvolle Eindrücke: 
Alfred Ho e h n fpielte im überfüllten Kaiferfaal 
des Römers Schuberts Wandererfantafie, Beethovens 
Waldfl:einfonate, Schumanns fymphonifche Etuden 
und zahlreiche Zugaben, ein ebenfo beglückendes 
Erlebnis wie die 70 jugendlichen Sänger von 
Gottes Gnaden, der weltberühmte Lei p z i ger 

T h 0 man e r - C h 0 r, welcher in der von über 
3000 Befuchern überfüllten Katharinenkirche, von 
P~of. Dr. Kar! S t rau be geleitet, zu Ehren 
feines 350. Geburtstages Werke von Heinrich 
Schütz in klangreiner, makellofer fafl: über
irdifcher Stimmenfchönheit fangen. ' 

Ein Ereignis: Ludwig W ü Il n e r fang Im 
kleinen S:lalb:lufaal Lieder von Schub~rt, Br:lhms, 
Wolf und Schumann. Erftaunlich war wie der 
77 jährige Nei10r der Vortragskunft J'edes Lied in 

1 d . ' paCKen Zwmgender Gei1altungskraft und einem 
b~lladesk dramatifchen Pathos auf iprech-melo
d,fcher Baiis fundiert, neu erfl:ehen ließ, ftets ganz 
dem Werke dienend. Der KünftIer wUid~ lebbft 
gefeiert. 

~nläßlich des 125. Geburtstages von C h 0 p i n 
fplclte Raoul von Koczalfki, der pol
nifche Meii1erpianift, an zwei Abenden (im aus
verkauften kleinen Saalbaufaal) Werke feines 
L~nds~anns. Seine virtuofe Technik, verknüpft 
mit emem überrafchenden Reichtum klanglicher 
Nuancen und einem felten perlenden, leicht fchwe
benden Spielanfchlag, fafzinierte. Raoul von 
Koczalfki, bereits feit Jahren durch feine vor
züglichen Chopin-Plattcn bekannt und gefchätzt, 
ifl: der Chopin- Interpret. 

Nach einer reichlich bunten Programmfolge des 
dritten Freitagskonzertes der Fra n k f ur t e r 
M u f e ums g e fell feh a f t , in delTen Mittel
punkt außer der holländifchen Sopranifl:in Jo 
Vi n c e n t die d-moll-Symphonie von Cefar 
Franck fl:and, war das vierte Freitagskonzert 
unter Georg Ludwig Joch u m von befonderem 
InterelIe durch die U rau f f ü h run g von 
Arthur Piechlers Partita für Orche
fl: erD - dur. Das Werk des 39 jährigen Kompo
nifl:en zeichnet !ich durch eine diatonifche Har
monik aus, ftilifl:ifch auf die Suitenform der 
Barockzeit zurückgreifend, getragen von einer 
durch!ichtig-linearen, muiikalifchen Konzeption. 
Eine natürliche, nirgends konftruktiv anmutende 
Empfindung, auf der Baiis kontrapunktifcher 
Sicherheit, fernab farblich differenzierter Klang
mifchungen, gibt der Partita, welche in einer fünf
fl:immigen Fuge gipfelt, fl:arke muiikalifche Wir
kung. Der anwefende Komponifl: konnte herz
lichen Beifall entgegennehmen. Als Solift des 
Abends: der franzöiifche Pianift Alfred Co r tot, 
der Chop ins Klavierkonzert Nr. 2 f-moll hin
reißend gelhltete. Für die Heiterkeit der feiten 
gehörten 4. Symphonie Becthovens hatte Georg 
Ludwig Joch u m durch vieEach zu dick auf
getragene Orchefterfarben nicht die erforderliche 
Leichtigkeit der Tongei1altung. Augult Kruhm. 

FREIBERG iSa. Die neue Spielzeit nahm einen 
fehr verheißungsvollen Auftakt. Zweimal vermit
telte der Gewerbeverein eri1rangige EreignilIe. Erfl: 
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war es Erna Sack, die "deutfche Nachtigall", die 
/ich hier einen fenfationellcn Erfolg erfang, und 
dann abfolvierte der nach Jugoflawien reifende 
Magdeburger Madrigalchor unter Martin J a n f e n 
ein Konzert, das tieHte Eindrücke hinterließ. Das 
Programm intereffierte in mehrfacher Beziehung. 
Es brachte neben deutkhen und ungarifchcn Volks
liedern a-cappella-MuGk aus fünf Jahrhunderten, 
wobei kein Geringerer als Jofef Haas die Moderne 
repräfentierte. \'V'ir hörten von ihm zwei ganz 
hervorragende Arbeiten, eine Hymne an den Froh
/inn und eine Hymne für zwölfJlimmigen Doppel
chor "Licht, du erleuchtende Kraft". - Anläßlich 
des Bachjahres 1935 veranl'caltete Domorganiil 
Kantor Artur E ger eine fedifch erhebende Feier
ilunde. Außer größeren Werken (Praeludium und 
Fuge in D-dur, Triofonate in C dur und Fantalie 
und Fuge in g-moll) bot er Choralvorfpiele, denen 
der Domchor dann jeweils den betrerfenden Choral 
im herrlichen Bach'fchen Tonfatz folgen ließ. -
Auch im S t a d t t h e at e r (Direktion: Goswin 
Moos bau e r) herrfcht wiederum rcgcs künille
rifches Leben. Sowohl der Spielplan wie die 
wieder- und neu verpflichteten Kräfte laffen Gutes 
erwarten. ~'1 alter Fickert. 

HALLE a. d. S. Nicht lange nadl der Dresde
ner Uraufführung brachte unfer Theater die 
Opernneuheit "Der Günilling" von W a g n e r -
Re gen y. Sie erlebte unter der Stabführung von 
GMD Von den hof f und der Regie von Inten
dant Die tri ch in Anwefenheit des Komponiflcn 
eine fehr gute Wiedergabe. Sie weiil mancherlei 
feffeInde Züge auf, die betonte Rückkehr zur ein
fachen Gefangsmelodie, die gcfchickte Behandlung; 
des Chors lind zu begrüßen. Als Ganzes bereitet 
die Oper keinen ungemifchten Genuß, dazu läßt 
lie zu fehr Reinlichkeit des Stilgefühls vcrmiffen. 
Es verilimmt, wenn oben die Sänger Händel oder 
Verdi kopieren und unten das Orcheiler dazu in 
der Art von Weill muliziert. über dies Verfuchs
iladium muß der Verfaffer hinwegkommen, drama
tifche Begabung belitzt er ohne Zweifel. Masken·· 
ball, Undine, Tosca und Martha vervolliländigten 
den Spielplan. 

In den Sinfoniekonzerten entzückte Vondenhoff 
durch eine reizvolle Suite von C 0 u per i n (Con
cert dans le gotlt thcatral) und geilaltete ein
drucksvoll die Dritte von B rah m s. P i 11 n e y 
fpielte hervorragend die von ihm gefchickt zum 
Klavierkonzert umgefchaffenen Bach-Variationen 
von Reger. Zum ilarken Erlebnis wurde die Auf
führung der Neunten von Beethoven unter Mit
wirkung der Robert-Franz-Singakademie und des 
LGV. Auch mit S ch u b e r t s h-moll Sinfonie 
fand der vielfeitige Dirigent den Weg zu den 
Herzen der Hörer, der h-moll-Sinfonie von 
Bor 0 d i n nahm er lich mit leidenfchaftlichem 
Temperament an. Der Tenor Marcel W i t-

tri f eh, der über Oberflächenwirkung kaum 
hinausging, errang lauten Publikumserfolg. 

In den volkstümlichen Konzerten im Zoo machte 
KM P I ätz u. a. mit einem fchönen, feIten ge
fpielten Konzert von V i val d i bekannt. Ein 
Cellokonzert von Boccherini fand in \'V'. Hau p t 
einen begabten Ausdeuter. 

Das B 0 h n h a r d t - Quartett fetzte lich mit 
feiner gepflegten Kunil für ein Quartett (C-dur) 
von M art e a u und den Marienliedcr-Zyklus von 
Z il eh e r ein, worin Elfe M a rt i n - H ein t k e 
mit bedeutender Verinnerlichung und reifer Ge
fangskunil die Sopranpartie geilaltete. Der Solo
celliil des Städtifchen Orcheilers, Chriilian K 1 u g , 
und feine Gattin Paula Klug-Böckel wiefen fleh 
mit einem wertvollen Programm als Meiiler der 
Viola da gamba aus. Als Gäile erfchienen die 
Quartette von Wendling und Klinger. 

Von Chordarbietungen lind zu nennen die 
Chriilnacht von Haas unter R. DoeH (Stephanus
kirche) und das Weihnachtsoratorium von Schütz 
unter o. Weu (Ulrichskirche). Eigene Soliilen
abende gaben Schlusnus und Vecfey. 

Der Philharmonie verdankte man ein Gailfpiel 
der Sä·chlifchen StaatskapeHe unter ihrem tem
peramentvollen Führer GMD Dr. Bö h mund 
Edwin F i f ch e r s mit feinem feinen Kammer-
orchell:er. Dr. Hans Kleemann. 

HAMBURG. In der Reihe der Conventgarten
Konzerte des Phi 1 h arm 0 n i f ch e n S t a a t s -
o r ch eile r s fetzt GMD Eugen J 0 eh u m Erfl:
aufführungen zeitgenöflifcher Komponiilen fort. 
Des Deutfch-Spaniers Philipp Ja r n a eh s "Muiik 
mit Mozart" (op. 25) weiil lich als eine kultivierte 
und feffelnde Arbeit von eigenen Reizen aus. Das 
Mozartfche Thema (Anfang des Mittelfatzes aus 
deffen D-dur-Klaviertrio) wird mit klanglich 
feiner Harmonik in Form von wechfelvollen 
orcheilralen Abwandlungen durch vier linfonifehe 
Sätze hindurchgefchleuil. Im Ganzen, fowie 
ilJiilifch nicht fo überzeugend gibt lich Max 
T rap p s Klavierkonzert op. 26. Der atonale 
Donner aus einer geiilig überwundenen Inflations
zeit zieht bedrohlich am Horizont diefer Partitur 
auf, die ililiilifeh aus vielerlei Quellen fchöpft, da 
der Born einer urfprünglichen, eigenen Erfindung 
trotz ilarkem mulikalifchen Temperament aus
bleibt. Trapp hat befferes gefchrieben. Walter 
Gi e f e kin g meiilerte den fchwierigen Klavier
part auch phylifch glänzend! Eine neue Geigen
entdeckung ileHte lieh beim erilen Konzert vor: 
die kleine, r 5 jährige Franzölin Ginette Ne v e u. 
Unter 80 Konkurrenten trug lie kürzlich bei einem 
Wettbewerb in Warfehau den erilen Preis davon. 
Mit dem Vortrag ihres Brahmsfchen Violin
konzerts wie, lie lich auch in Hamburg als große 
Könnerin aus. Schon vor ihrem erilen deut
fchen Auftreten in Hamburg hatte die Wunder-

...... 
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geigerin bereits mehrere anJcr~ deutfche Konzert
angebote in der Tafdlc. 

Die Arbeit in der S t a at s 0 per war in eriter 
Linie auf die Ur auf f ü h run g der NeufalTung 
\'on Paul G ra e n er s Vorkriegsoper "Don Juans 
letztes Abenteuer" gerichtet. Sie wird in diefem 
Heft an anderer Stelle gewürdigt werden. Sonll 
feITelte ein anfcheinend unter einem ungünftigen 
Stern gellandencs und nicht gerade fehr glücklich 
verlaufenes Gall:fpiel der 0 n e g i 11 als Amneris 
in "Aida", ein überzeugendes Verpflimtungs
galHpiel von Liefelott A m me r man n (Landes
theater Darmlladt) als Leonore im "Fidelio" und 
der unerwartete, kün/llerifdl aber herzhafte Sprung 
eine:; bisherigen Korrepetitors, Theo Z i e g I e r, 
ans Pult, beim "Tannhäufer". Von den einheimi
fmen Kräften gefiel der neuverpflidltete Kar! 
Kr 0 n e n b erg als Sachs in den "Meifterlingern" 
wegen feines trefflichen Iyrifdlen Baritonmaterials, 
das für heldifme Partien aber nimt durmfmlags
kräftig genug ift, und ferner die ftimmliche und 
darllellerifch bewegliche Leillung der fmon lang
jährig einheimifchen Kün/l:1erin Martha Gei Il er, 
die firn die Rolle der Martha in "Tiefland" ver
heißungsvoll neu eroberte. 

Mit der Einfl:udierung des "Zar und Zimmer
mann" bewies die Schi 11 e r - 0 per Hamburg
Altona, daß fie zugkräftige Volksoper fein kann, 
wenn lie technifche Mittel und künil:lerifches Lei
ftungsvermögen nicht an Werken mit zu großen 
Anforderungen überfchätzt. 

Handwerker (Liedertafel der Baugewerbc-
Innung) fangen mit dem Ziel und dem Willen 
eines politiven Beitrags zur Frage der V 0 I k s -
und Hau s m u f i k , kamen aber von einer 
Liedertafelei im alten Stil nicht los. Hier gilt es 
noch vieles zu beackern. Ein Gegenpol zu diefer 
Aufführung zeigte das: eine von dem Wiener 
Henfel-Schüler Oskar Fit z veranfl:altete Abend
Singwoche. Probleme der Stimmführung werden 
in ausgezeichneter Weife mit gymnafl:ifchen Be
dingungen durchfetzt. Aber Fitz ifl: kein trockener 
Methodift, fondern ein mitreißender Singfchar
führer, der in den Kreifen der heutigen Volks
und Jugendmufikbewegung (auch bei der HJ!) 
hoffentlich noch manches mitzufprechen hat. 

Gymnafl:ik und T a n z hängen eng zufammen. 
Helga S w e d I und fl:udiertc inzwifchen als 
Ballettmeiil:erin der Staatsoper einen neuen Tanz
abend ein. Er war ausgezeichnet befucht, der 
befte Beweis, daß Hamburg lieh wieder einen 
(auch bei den Berliner Tanzfeil:fpielen befl:ätigten) 
Ballettftil zurückerobert hat. Es gab eine lebens
voll fl:ililierte, vom äußeren Rokoko-Tand los
gelöfl:e Tanzferenade nach Mo zar t s "Nacht
mufik", eine choreographifdl flüffig und formal 
überzeugend durchgearbeitete Einftudierung des 
GI u ck - Balletts "Don Juan" und eine fprühend 
in Bewegung gefetzte "Spie1zeugfchachtel" nach 

D (: b u f f y. Mit diefem Programm ift künftlerifch 
auch der große Wirkungsradius einer Kunftform 
umrifIen. die hier in Hamburg wieder gefl:eigerte 
Pflege findet und als eine dynamifch vielleicht 
ficht- und fpürbarfte Gcgcnwartskunft heute wie
der erneute Anziehungskraft ausübt. 

Auch die Pflege alt e r M u f i k ift nach wie 
vor in Hamburg fehr rege, was ein gut befuchtes 
kammermulikalifches Kirchenkonzert der Bach
Gern ein fm a f t Hamburg-Altona in der herr
lichen St. Georgs-Barockkirche, ein künfl:lerifch 
hervorragend durchgefi.ihrtes Oro-elkonzert Günther 
Ra m ins an der Arp-Schnitg;r-Orgel zu Sankt 
Jacobi und ein Cembalokonzert der bekannten 
Miinchener Künmerin Li S t ade I man n in den 
leider diefen Winter an Bedeutung zurück
gegangenen, von der Hamburger Lehrerfmaft ge
tragenen Volkskonzerten belegten. Ein negatives 
Kolleg, wie man alte Mulik ftiliil:ifm n i ch t auf
führen foll, gab dagegen ein Abend alter Mufik 
mit dem Münchener F i dei tri o. 

Neben den Philharmonifchen Konzerten findet 
gerade in kleineren Konzertgemeinfchaften die 
Pflege zeitgenöffifcher Kompofitionen fl:arke Be
achtung. Der R i ch a r d - W a g n e r - Ver ein 
führte "Lebende Hamburger Komponifl:cn" (Erd
len, Sthamer, Kaufmann, Girnatis, Paulfen, Maaß) 
auf, Werke unterfchiedlichen Ausdrucks, zum 
Großteil aber von guter handwerklimer Könner
fchaft. Mit einer dankbaren Freiluft- und Kur
mulik (Julius K I a aß: Feil:lime Suite op. 42) 
ftellte fich das Kam m e r 0 r ch e fl: e r der NS
Kulturgemeinde unter Konrad Wen k beim er1l:en 
Abend ihres neugegründeten Konzertringes vor. 
Der Chemnitzcr Kantor Paul Gei I s d 0 r f führte 
fim mit einem fchlimten, unproblematifchen, ge·· 
fund empfundenen lind leicht zu erarbeitenden 
Oratorium "Das Gleichnis vom verlorenen Sohn" 
in einer Aufführung des Oratorienchors der Elb
gemeinden unter Leitung von Gufl:av Z i p p e I 
angenehm ein. In Altona gab es mit dem Städti
fchen a cappclla-Chor unter Leitung des dortigen 
Mufikdirektors Willi Harn m e r eine Aufführung 
des im zweiten Jahr des Weltkrieges entfl:andenen 
Z i ich e r fm e n "Volksliederfpiels", eine der 
beften und glückhaftefl:en Arbeiten des eifrigen 
Würz burg er Mozartianers. Sonfl: hörte man eine 
ausgezeichnet frifche Einfl:udierung des H ä n d e 1-
f ch e n "Belfazar" durch den V 0 I k s ch 0 r 
Bar m b eck und Frohfinn Wandsbeck (Leitung 
Heinz Ha m m) in der anfechtbaren Bearbeitung 
Ernfl: Z a n der s und eine minder überzeugende 
Yon Ha y d n s "Jahreszeiten" durch den V 0 I k s
ch 0 r Ei m s b ü t tel unter Leitung von Max 
Kleemann. 

Mit leife akademifchem Einfchlag gab das 
Wen d 1 i n g - Qua r t e t t einen weiteren Kam
mermufikabend. Der bekannte, kompolitorifch ent
feITelte Italiener Alfredo Ca fell a weilte mit 
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feinem Trio zum edten Mal in Hamburgs Mauern. 
F i f ch e rund Co r tot wurden als pianil1:ifche 
Exponenten zweier Raffen folil1:ifch umjubelt, der 
treffliche Bariton Gerhard H ü f ch befel1:igte hier 
feine Sympathien. Vorn jungen, einheimifchen 
Nach w u ch s, behaupteten und befel1:igren lich 
der Pianil1: Karlheinz A h ren s und die Soprani
itin Eva Juliane Ger 11: ein. Heinz Fuhrmann. 

HEIDELBERG. Der von der Reichsmulikkam
mer angeordnete Zufammenfd1luß der für das 
Mulikleben der Städte maßgebenden Kräfte unter 
ausfchlaggebender Leitung eines l1:ädtifchen Mulik
beraters hat lieh fchon im letzten Winter in Hei
deI berg gut bewährt: das Mulikleben ergab ein 
weit einheitlicheres Bild als früher, und die durch 
planlofe Konzerranhäufung fonl1: entl1:andenen Rei
bungen wurden fa1l: durchweg vermieden. 

Vier l1:ädtifche Sinfonie-Konzerte unter GMD 
Kurt 0 ver hof f brachten neben mehr oder we
niger bekannten Werken unferer Klaffik und Ro
mantik (Ph. Ern. Bad!, Mozart, Haydn, Beethoven, 
Schubert, Schumann, Spohr und Brahms) auch ver
fchiedene Orchel1:er-Neuheiten, z. B. die Tanz
fantalie op. 71 von Hermann Z i I ch e rund 
die "Verdi-Variationen" op. 23 von Robert 
H e ger, zwei Werke, in denen ohne Grü
belei und Befchwertheit unbefangen drauflos muli
ziert wird, das erl1:e nicht frei von Trivialität, das 
andere durch gute Formbeherrfchung erfreuend. 
"Alfo fprach Zarathul1:ra" von Richard S t rau ß, 
einl1: als Gipfelpunkt revolutionärer Mulik geltend, 
machte diesmal einen geradezu abgeklärten Ein
druck. So ändern lich die Zeiten! Das Experiment 
W ein gar t n e r s, Beethovens Sonate op. Io6 
für Orchel1:er zu übertragen, intereffierte, ohne zu 
erwärmen. Hans P fit zn e r s "Sinfonifche Tri
logie" konnte, aus dem Zufammenhang des Ge
famtwerkes herausgeriffen, nicht die große Wir
kung erzielen, die ihr gebührt. Als Solil1:en diefer 
Konzerte hörten wir: Back hau s (Beethovens G
dur-Konzert), Ludw. H ö I f ch e r (D-dur-Violon
cellkonzert von Haydn), den hieligen Konzert
mei11:er Be r g (Spohr, Violinkonzert op. 55), die 
Geigerin Ilfe J 0 11: 0 n und die Celli11:in Ilfe Be r -
na t z (Doppelkonzert von Brahms). 

Der hielige Richard Wagner-Verband deutfeuer 
Frauen veran11:altete mit dem l1:ädtifchen Orche11:er 
unter 0 ver hof fein Huldigungskonzert für 
Frau Winifred Wagner, in dem Werke von Ri.±!. 
und Siegfried Wagner gefpielt wurden. Sehr er
freulich war die er1l:e Bekanntfchaft mit dem Nat.
Soz. Reichs-Sinfonieorche11:er, München, unter fei
nem Leiter Franz A d a m, welches Schuberts "Un
vollendete", Regers Hiller-Variationen und den 
"Totentanz" von Lifzt (Solil1: Otto V 0 ß) zu 
Gehör brachte. Die Sommerzeit brachte wie all
jährlich eine leider befchränkte Anzahl der von 
Overhoff eingeführten und fehr gefchätzten Se r e-

n ade n - K 0 n zer t c des Städt. Orche/ter< im 
Schloßhofe, in denen man Werke kleinerer Form 
und aller Stilarten in zauberhafter Umgeb~1ng ge
nießen kann. 

Der Bach \' e re i n unter feinem Dirigenten 
Prof. Pop pe n feierte das Andenken an 'feinen 
vor 80 Jahren gebornen Gründer und langjährigen 
Leiter Philipp Wolfrum durch eine fe1l:liche Auf
führung von deffen immer gern gehörtem" Weih
nachtsmy11:erium". Die traditionelle Aufführung 
von Bachs Matthäus-Paffion mit kleiner Chorbefet
zung fand am Palmfonntag in der Peterskirchl" 
11:att. Die in den Rahmen des Bachvereins ver
legten Kammermulikabende vermittelten die er
freuliche Bekanntfchaft mit dem Pet e r - Streich
quartett und dem "Quartetto di Roma". Außer
dem hörten wir wieder einmal das Leipziger "Ge
wandhaus-Quartett" und Günter R ami n als 
Cembali11:en mit dem einheimifchen "Kurpfälzer 
Kammerorche11:er". Letzteres, aus den erl1:en In-
11:rumentali11:en des 1l:ädt. Orche11:ers gebildet, trat 
auch mit einigen eignen Konzerten im neu aus
gebauten "Königfaale" des Schloffes erfolgreich in 
die Offentli.±!keit. 

Von fon11:igen Konzerten, bei denen das Klavier 
dominierte, feien hervorgehoben die Klavierabende 
der Heidelberger Piani11:innen Elifab. Ern 11: und 
Irmg. We i ß, zwei Klavierabende des aus Emil 
Sauers Meil1:erklaffe hervorgegangenen Friedrich 
S ch e r y und die Vorführung der "Kun1l: der 
Fuge" von J. S. Bach (in der Bearbeitung für zwei 
Klaviere von Erich Schwebfch) durch Felix Pet y -
re kund Walter Reh b erg. Ferner ein Kompo
litionsabend der Karlsruher Komponi/tin Clara 
F ai ß t mit Heidelberger Kün1l:lerinnen. 

Das Städtifche Theater fetzte feine im Vorjahre 
unter Intendant Er I ich begonnene Renaiffance 
mit gutem Gelingen fort und löl1:e Aufgaben, die 
früher hier kaum denkbar gewefen. Um nur ein
zelne Werke hervorzuheben: Werke wie Wagners 
"Lohengrin", Mozarts "Don Juan", Strauß' "Ari
adne", Tfd!aikowskys "Eugen Onegin", Verdis 
"Sirnone Boccanegra", Thomas' "Mignon" karnen 
in durchaus würdiger Weife zur Wiedergabe. 

Otto Seelig. 

JENA. Der KOllzutwinter begann mit einer 
Fülle von Veran1l:altungen im Oktober. Prof. 
Rudolf V 0 I k man n führte im I. Akademifchen 
Konzert den von Heinrich Spitta bearbeiteten 
"Fel1:gefang" von Heinrich Schütz (Huldigung ;in 
den Landgrafen von Heffen-Kaffel mit den ver
einigten Jenaer Chören und dem Neuen Gemifch
ten Chor aus Weimar mit größtem Erfolg auf. 
Eine überaus verinnerlichte Beethoven-AusIegung 
zeichnete die Wiedergabe des Klavierkonzertes 
G-dur von Beethoven durch Wilhelm Kempff aus. 
Von der Weimarifchen Staatskapelle wurde unter 
Volkmanns Leitung die IH. Symphonie ,on 
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Brahms klanglich ganz vorzüglich herausgearbeitet 
und feinfühlig gefraltct. Zwei Abendmuliken in 
der Stadtkirche brachten als Gäfre Arno L a n d -
man n, der u. a. eigne Variationen über ein 
Thema von Händel fpielte, und Johannes Ernil: 
K ö h I e r aus Weimar. Der Volkmannfehe 
a cappeIIa-Chor fang Werke vorbachifcher Meifrer, 
die Motette von Brahms "Warum ifr das Licht 
gegeben dem Mühfeligen", fowie aus den Feil:
und Gedenkfprüchen. Diefer Chor ifr eine frarke 
Stütze bei der Veranfraltung der Abendmuliken, 
in jahrelanger Zufammenarbeit klanglich und 
mulikalifch ausgezeichnet abgerundet. Ein Gail:
konzert des Geigers Florizel von R e u t e r mit 
Volkmann am Klavier löil:e jubelnde Begeiil:erung 
aus. Mit der frark verinnerlichenden Wiedergabe 
der Sonate d-moll von Brahms und der Solo
fonate C-dur von Bach bewies Reuter, daß er nicht 
ausfchließlich Virtuofe iil:. Diefe Seite feiner 
Kunfr zeigte er in dem überlegenen und hin
reißenden Vortrag des Paganini-Konzertes D-dur, 
fowie in einigen eignen Bearbeitungen "charak
terifrifcher Tänze" von Tfchaikowfky und der 
fefIelnden Zigeuner-Rhapfodie von Ravel. KM 
Ernil: S ch w a ß man n leitete mit großem Erfolg 
die eril:en Volkskonzerte des Jenaer Sinfonie
orchefrers. Im Richard-Wagner-Abend bot das 
Orcheil:er befonders in der Ouverrure zum Flie
genden Holländer und dem Vorfpiel zu Triil:an 
frarke Leiil:ungen. Elifabeth F r i e d r ich aus 
Berlin fang die Senta-Ballade und die fünf Wefen
doncklieder. Im zweiten Konzert wurde des 
IOD. Geburtstages von Felix D ra e f e kernit 
einer gut herausgearbeiteten Aufführung feiner 
Sinfonia tragica gedacht. Mit dem Vortrag des 
Klavierkonzertes c-moll von Beethoven konnte 
Sen ta K 0 p f f aus Erfurt nicht redlt erwärmen. 
Der Interpretation, die zwar pianifrifch einwand
frei war, fehlte die überzeugungskraft. Der 
Jenaer Liederkranz feierte mit einem Chor- und 
Orcheil:erkonzert fein 50jähriges Beil:ehen. Seit 
vorigem Jahr leitet Schwaßmann den Chor, der 
vormalige Leiter Studienrat Grofch wurde zum 
Ehrendirigenten ernannt. Das Jubiläumskonzert 
brachte einige Orcheil:erwerke von Grofch und 
eine fehr gelungene Aufführung von Thuilles 
"Traumfommcrnacht" durch den Frauenchor des 
Vereins. Auch der "Morgenhymnus" von Wolf, 
vom Gemifchten Chor vorgetragen, zeigte gute 
Arbeit. Dagegen frand der Männerchor mit 
einigen kleineren Liedern und dem veralteten 
"Grab im Bufento" von Wendel erheblich zurück. 
Zu erwähnen iil: noch ein Kirchenkonzert von 
Georg B ö t t eh e r mit feinen Chören. Hier 
kamen auch neuzeitliche Werke zur Aufführung, 
fo Frauenchöre mit Geigenbegleitung von M. 
Böhm (Herzliches Bild Mariä) und H. Funk (Vor 
der Ernte), Männerchöre von B. Stürmer (Grab
fchrift) und G. Böttcher (Glaube). Im Inil:rumenten-

mufeum konzertierte unter Leitung von Dr. W. 
Dan ck e r t und Karl G re b e eine Inil:rumental
gruppe mit Werken von M. Neri, Allegri, G. 
Gabrieli, Buxtehude und Telemann. Die Ver
anfralter haben lich die dankenswerte Aufgabe ge
freUt, alte Mulik auf hill:orifchen Infrrumenten zu 
interpretieren. Die Verwendung von Cembalo, 
Laute, Gambe, Blockflöten läßt die Werke der 
alten Meill:er fehr reizvoll und wirkfarn in ihrem 
originalen Klanggewand erfrehen. 

Heinrich Funk. 

LüBECK. E 11 y Ne y f pie I t vor der L ü
be ck e r S ch u I j u gen d! Zum "Tage der Haus
mufik" bereitete die Kultu ;verwaltung des Senats 
der Lübecker Schuljugend mit einer mulikalifchen 
Feierll:unde von Frau EUy Ne y eme freudige 
überrafchung. 

Die Kün/l:1erin begann mit einer kurzen, aber 
fehr bedeu tungsvoIIen A n f p r a ch e an die ver
fammelte Jugend. Das Folgende fei daraus wieder
gegeben: 

"Es ill: mir oft gefagt worden: »Weshalb fpielen 
Sie gerade Be e t h 0 v e n für die Jugend; das 
verll:eht lie ja doch nicht!" Ich meine ab~r: "Ge
rade die Jugend verfieht ihn!" Freilich, mit dem 
Veril:ande allein kann man Mulik nicht begrei en, 
lie ill: ja auch nicht aus dem Ve: Il:ande gefcha fen 
worden, fond:rn aus dem Her zen. B ethoven 
hat nie an Ruhm und Ehre gedacht, fondern fine 
Werke vom Herzen her gefmrieben. Ebenfo S::hil
ler! Ein Herz fchlägt in jedem Menfchen, deshalb 
wird er auch die Mufik veril:ehen. Nur d'reh die 
volle Hingabe an die gefpielte Mulik und die Ehr
furcht vor unfern großen Meill:ern können wir 
etwas Bleibendes von folchem Kunil:erlebnis haben. 

In jedem Menfchenleben gibt es Leid und Fr ud. 
Je tiefer der Menfch das Leid erfährt, um fo g~ö
ßer wird er auch die Freude empfinden. B ethoven 
hat beide, in reichil:em Maße an lieh erfahren und 
einmal gefagt: "Ich will dem Schickfal in den 
Rachen greifen! Ganz nied,rbeug~n foll es mich 
gewiß nicht!" Und fo bitte ich euch denn: "H ö r t 
Beethoven, wo immer ihr nur könnt!" 

Mit fchonungslofen Worten geißelte die Künil:
!erin die feichte, verbildende Smla~ermulik, die 
das Gefühl für gute Mulik abll:umpfe. Die Jugend 
müfIe folchen Kitfch aufs fchärffl:e ablehnen. Un
fere echten Meifier der Mulik find ~uch zugleiro 
d e u t f ch e Meifier gewefen. Die feichte KHch
mulik macht uns feplifch fchwach, gibt uns nidlts 
für den fehweren Dafeinskampf und unfere täg
liche Arbeit. Kein Geringerer als Schiller hat in 
feiner Abhandlung über d~s Erhabene den Gegen
fatz zwifcher e.:hter und wertlofer Mufik heraus
gell:ellt. 

Und was iil:'s mit dem A p p lau die ren? 
Hier meinte Frau Ney: "Der Künmer braucht kei-
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nen Dank, er tut nur feine Pflicht. ~v cnn eine 
Mutter ihren Kindern Gefchichten erzählt, will !ie 
keinen Dank! Der Künfl:ler ifr Mittler zwifmen 
dem Werk des Genies und der Welt, er f pendet 
das, was den großen Mcifrern von oben gegeben 
ward!" 

Diefe edlen \\lorte einer wahren Künfl:lerin, 
fdllimt und vom Herzen her gefprochen, klangen 
aus mit diefern Bekenntnis an die Jugend: " Ich 
glaube an die Begabung in jedem Menfchcn! Möge 
:lUdl in diefer morgendlichen Feierfrunde in man
ebern Kinde dcr Keim geweckt werden, das zu 
erkennen, wozu es mu!ikalifch berufen ifr". 

Elly Ney begann dann mit einem Bachfdlcn 
Choral, fpielte darauf Beethovenfdlc Variationen 
über ein amttaktiges Thema, zeigte Beethovens 
urwüdllige rheinifche Fröhlichkeit an feinen deut
feben Tänzen (als Gcgenbeifpicl zur Verderb,lis 
der Schundmulik!) und fchloß mit der einzig herr
lichen Wiedergabe der "ApalTionata", die lie als 
mulikalifches Abbild des Künfrlers und Kämpfers 
Bcethoven erläuterte. In Beethoven fei das zur 
Wahrheit geworden, was der F ü h r e r vom fmaf
fenden Künfl:ler überhaupt verlangt: "Der Künfr
ler hat eine große MilTion. Möge ihn das Schick
fal aum noch fo hart anpacken, ni~mals darf er 
dem Stern untreu werden, der ihn innerlich leitet!" 
Zur Verdeutlimung von Beethovens Stellung zur 
Kunfr und zum künfl:lerifchen Schaffen verlas Frau 
Ney noch einige charakterifrifchc Ausfprüche des 
~'lcifrers. 

Der gemeinfarne Gefang des Liedes "Heilig 
Vaterland", das Elly Ney auf dem Flügel beglei
tete, befchloß die erhebende Feierfrunde. 

Die Jugend folgte der KÜllfrlerin mit tiefberühr
ter Andacht. Diefen Worten und Tönen antwor
tete nur die Stimme des Herzens: mit dem ehr
furmtgebietenden Dank an Frau Ney, aber au .. :h 
an die mulikfreundliche Kultu'verwaltung, die mit 
der Tat die von ihr betreute Jug~nd in die 
Gefilde deutfchen Meifrertums geleitet. 

Dr. Paul Bülow. 

M AGDEBURG. Die Oper hat !ich in diefer 
Spielzeit als Hauptaufgabe eine gefchlolTene Auf
führung fämtliciler Werke R;chard Wagners ge
fieUt. Damit wird die Erinnerung an den jungen, 
vor ror Jahren in Magdeburg wirkenden Mulik
direktor weiter wach gehalten. (r934 war, wie 
wir hier berichteten, termingenau, der würdig be
gangene Gedenktag.) Der neuinfzenierte Lohengrin 
und der aus der vorigen Spielzeit übernommene 
Tannhäufer haben den Beginn gemacilt. Vom Ring 
des Nibelungen frehen bereits Rheingold u::d 
Walküre. Mit ihrer fzenifmen Gell;altung führte 
!im der OpernregilTeur Dr. Richard He i n als 
ein kundiger Theaterpraktiker ein. Er hat in dem 
Bühnenbildner Wilhelm Hu[[er feinen wichtig/l:en 

Helfer. GMD Bö h I k e aber und das Städtifme 
Orchefrer zeigten an dem erfren Walküren-Abend 
eine mitreißend großartige Wagner-Nachfchöpfung. 
Hier kamen audl von den erfren Kräften der Oper 
die fehr linnige Sieglinde von Helma Va r n a y , 
der Erfolg verheißende junge Siegmund Carl 
Erim 0 h 1 h a ws, der machtvolle Hunding von 
Kurt S eh m i d - R e u ß und die imponierende 
Fricka MiUy S toll e s ausgezeichnet zur Geltung. 
Ein anderer Opernfpielleiter, Dr. F. W. Don a t, 
W i I ck e n s, frellte fich in der Boheme und in der 
befonders gUt gelungenen Wildfehütz-Einfrudie
rung vor, die der fehr mulikalifche Gerhard 
H ü t t i g vom Pult aus betreute. Das übrige 
Repertoire nur ftichwortartig: Boris Godunoff, Die 
bei den Schützen und klaf!ifche Operette mit 
roor Namt und Zigeunerbaron. 

Hermann Ab end rot h dirigierte auf Ein
ladung des Kaufmännifchen Vereins die Berliner 
Philharmoniker, die neben Brahms' e-moll Sinfonie 
unter anderem den Ta!Io von Lifzt brachten und 
dazu das von Paul 0 t t 0 herrlim geblafenc 
Waldhorn-Konzert Richard Strauß'. 

Die Sinfoniekonzerte des Städtifmen Orchefrers 
unter Erich Böhlke lind völlig ausabonniert. Sie 
rechtfertigten bisher vollkommen die hohen An
forderungen, die man an !ie zu frellen gewöhnt ifr. 
Ein Beethoven-Aber;d Böhlkes und ein Brahms
Bruckncr-Komert waren ErcignilTe für die Stadt. 

Dr. Günter Schab. 

MANNHELM. Ein fchon vor mehreren Jahren 
gegebenes Verfpreeben wurde nun endlich mit der 
Erfraufführung von Puecinis "Turandot" in unfe
rem Nationaltheater eingelöfr. Diefes letzte Werk 
des Meifrers zeigt deutlich, daß die todbringende 
Krankheit, die er in lim trug, feine Smaffenskraft 
fchon merklich beeinträD'1tigte. M~hr als not· 
wendig wird das exotifche Milieu durdl die fiarre 
Monotonie der Pentatonik charakterifiert und all
zufehr überwiegt manmmal das buffone Element. 
Die Leimtigkeit der Gefraltung, die Smmiegfam
keit der Kantilene, die Zartheit der Lyrik findet 
!im hier nicht mehr in fo vollendeter Weife wie 
in Puccinis früheren Werken. Immerhin bietet 
Puecini aum hier nom foviel Gutes und Inter
elTantes, es feien nur die Chöre genannt, daß er 
fein Publikum zu feITeln weiß. GMD W ü fr hatte 
die mulikalifehe Leitung und vermittelte uns eine 
recht effektvolle Darbietung. In das mu!ikalifche 
Schaffen der Gegenwart führte uns "Der Günfi
ling" von Rudolf W ag n e r - R e gen y. In der 
Vereinfachung des Orchefrerapparates, d'r Durdl
!ichtil?;keit des Klangbildes, der Hervorhebung der 
Singfrimme, in der Auffpaltung der Szene in 
Mu!iknummern und der Wiedereinführung von 
Rezitativ und A60fo lieht der fm on durm feine 
früheren Kurzopern bekannte Komponifr Mittel 
und Weg zum neuen Opernfril. Er wendet !im 
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damit von RicharJ Wagner ab und findet vor 
allem in Händel und Badl feine mufikalifdlCn Vor
bilder. Die Mannheimer Edbufführung unter der 
mufikalifchen Leitung von GMD Wüfr und der 
Spielleitung des GafrregilIeurs Alt man n war 
ein frarker künfilcrifcher Erfolg. \Vaitcr Goctzc 
frcllte fich mit "Der goldene PCicrrot" den Mann
heime rn zum edten Male vor und bereitete diefen 
dank der recht flotten Aufführun" dicfes Werkes 
unter der Leitung yon KM K I a u"ß manche froh~ 
Stunde. Dankbar begrüßt wurde audl die Wieder
aufnahme von Lortzings "Undine" in den Spiel-
plan. Aus einer Reihe von Prominenten-Gafrfpielen 
feien Helge R 0 S w a eng e erwähnt, der hier als 
Tamino und Rhadames gafiierte, fowie Jaro Pro
ha s k a, der uns einen in jeder Beziehung vor-
bildlichen Hans Sachs khenktc. 

Die Mulikalifche "\kademie des Nationaltheater
Orchefrers hatte zu ihrem fünften Konzerte des 
IWinters Hans W eis bach als Gafrdirigenten 
verpflichtet, der dem Mannheimer Konzertpubli
kum durch feine kraftvolle und lebendige Aus
deutung yon Brahms' Vierter einen fefrlichen 
Abend bereitete. Solifr diefes Abends war der ein
heimifche junge Pianifr \';(1" alter B 0 h I e, der in 
der Wiedergabe von Schumanns e-moll-Konzert 
ein ebenfo vorbildliches technikhes Können wie 
künfrierifches Feingefühl zeigte. Das letzte Aka
demiekonzert brachte unter Leitung Yon GMD 
W ü fr und Mitwirkung d~s Mannheimer Lehrer
'4efangvereins Beethovens Neunte Symphonie. Von 
den übrigen mufikalifchen EreignilIen der letzten 
Monate fei noch ein Abend Edwin F i f ch e r s er
wähnt, der uns mit feinem Kammerorchefrer Bach, 
Haydn und 110zart in wahrhaft klalIifcher Voll-
endung darbot. Kar! Stenge!. 

MEISSEN. Die mufikalifchen EreignilIe Meißens 
fpielten fich im vergangenen Sommer fafr aus
fchließlich in den Kirchen ab, galt es doch die drei 
Meifrer der Kirchenmufik: Schütz, Bach und Hän
del zu feiern. Von ihnen kamen folgende Werke 
zur Aufführung: 

1. Bach: für Orge1- verfdl. Choralvorfpiele; 
für Chor: Kantaten 79, 87, 142, 161, 172; verfch. 
Choräle; außerdem Flötenfonate, Violinfonate I, 

4, 5; Konzert in d-moll für 2 Violinen und Orgel; 
verfch. Arien. 

II. H ä n dei: g-moll-Konzert für Orgel, Chöre 
aus Jofua und Judas Maccabäus; 2., 3· u. 4. Flö
tenfonate. Concerti grossi I u. 2; pfalm 42. 

II!. Schütz: Pfalm 66, 81, 100, II 7, 136; 
Motetten; Symphoniä sacrä; geifrliche Konzerte; 
drei biblifche Szenen. 

Bei anderen Gelegenheiten wurden noch aufge
führt: Trauerfymphonie von Locatelli und Stabat 
mater von Pergolefi. 

Kl\ID Fritz He n t feh e I hielt im Sommer auch 
wieder fechs mufikalifdle Feierilunden mit reich
haltigem, abwcchflungsreichem Programm ab. Alle 
dlefe Veranfialtungen hatten fich eines guten Be
fuches zu erfreuen 

Zuletzt fei noch des Orchclterkonzcrtes Erwäh
nung getan, mit dem lich unfer neuer Stadt- und 
Theaterkapellmeifrer Herbert Ne r I ich, einführte. 
Er bot mit feiner verfrärkten Stadtkapelle die 
Ouverture zum "Fliegenden Holländer", die 
"Ideale". Yon Liht, die Ouverture zu den "Lufri
gen WeIbern" von Nicolai und den Walzer aus 
dem "Rofenkavalier" von R. Strauß. Er zeigte 
dabei die Vielfeitigkeit feiner Begabung und 
konnte fich reichen aufrichtigen Beifalls erfreuen. 
Er fcheint die Befähigunl~ Zll haben, das Meißener 
Mufikleben, das in den letzten Jahren ein Opfer 
der wirtfchaftlichen VerhältnilIe geworden war, 
wieder zu feiner ehemaligen Blüte zu bringen. 

M. M. 

MÜNCHEN. Nahezu 60 Jahre nach dem Ent
Hehen des Werks ifi nun endlich die UrfaITl1a~ von 
A n ton B ruck n e r s 5. S Y m P h 0 nie durch 
Sie g m und y 0 n Hau s e g ger und die 
1\1 ü n ch e n e I' Phi 1 h arm 0 n i k e r zur Ur
aufführung gelangt. Ein mufikgefchichtliches Da
turn! Denn des Staunens und der Überrafchung 
,jber die von Bearbeitereingriffen gereinigte, ur
fprüngliche Lesart woHte kein Ende werden. Da 
find zunächfr einmal die fchier zahllofen Anderun
gen in der Infrrumentation, die in Schalks FalIung 
dem Werke eine völlig andere, teilweife bruckner
fremde Klanggeilalt gegeben haben. Schalk, dem 
dabei der in zeitbedingten Klangidealen befangene 
Kapellmeifrer einen Streich fpielt, hat es vor allem 
auf Bruckners ungemifd1t reine Orchefrerfarben 
abgefehen, die, wo dies nur immer angeht, durch 
Mixturen erfetzt werden. Koppelungen und Dop
pelungen der Stimmen, Verteilungen und Ver
fetzungen, wo man hinhört. Zudem eine kleinliche 
Furcht vor DilIonanzen. wenn etwa im dritten 
und fünften Takte des 'Schlußfatzes die urfprüng
lichen Viertel der Klarinette in Achtel verkürzt 
werden, damit im erfren Falle nicht bund a, im 
zweiten nicht d und e zufammentreffen. überdies 
teilt der Bearbeiter die Stelle der Trompete zu. 
Indes, Schalk geht noch weiter. Selbfr die Form 
hat er nicht unangetafret ge1alIen. Wenn er eine 
andere verkürzende Wiederholungsweife im Scherzo 
vorfchreibt, fo mag dies noeh hingehen. Wider
fpruch muß fich jedoch erheben, fobald im Finale 
lebensnotwendige Formteile von 35 und dann gar 
86 Takten kurzerhand ausgemerzt werden. Die 
natürliche Entwicklung auf den Schluß hin wird 
durch folchen E;ngriff in das organifche Leben der 
Schöpfung völlig zerfrört, ganz abgefehen von der 
großartigen Kontrapunktik, dem kühnen muftka
lifchen Gedankenflug, die mit diefen Teilen ge-
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opfert wurden. Lediglich an einer Stelle ließe lich 
über ein etwaiges Einerfeits-anderfeits verhandeln. 
Für den letzten Choraleinfatz kennt das Original 
keinen zweiten Bläferchor. Erfl Schalk hat die 
Trennung durchgeführt. Mag man auch die ge
fonderte Aufll:ellung als äußerlich ablenkendes Mo
ment empfinden, fie gewinnt doch Sinn und Be
rechtigung dadurch, daß nun ein Teil des Blechs 
für das punktierte Gegenthema freibleibt, das es 
fomit leichter hat, lich klanglich durchzufetzen. 
Der Eindruck der Aufführung war überwältigend. 
Bruckners Fünfte in der Urgefl:alt, wird künftig 
die Lofung jedes Orchefl:erleiters lauten mülIen! 

Fra n z A d a m und das von ihm geleitete 
R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e fl e r wagt in einer 
Konzertreihe, deren Ertrag dem Winterhilfswerk 
zugute kommt, endchlolIenen Einfatz für noch 
wenig bekannte Werke mulikfchaffender Zeitgenof
fen. Damit wird endlich einmal Ernfl: gemacht mit 
Gedanken praktifcher Mu/ikförderung, die fonfl: 
nur zu gern in grauer Theorie verkümmerten. In 
folchem Umfange zur helfenden Tat zu fchreiten, 
ifl: neu und einzigartig, in der Tat eine Art muli
kalifchen Winterhilfswerks, das die Aufmerkfam
keit und Nachahmung weitefler Kreife verdient. 
Der erfl:e Abend brachte als Höhepunkt der Vor
tragsfolge Kar I Ehr e n b erg s "S y m p h 0 -

ni f ch e S u i t e", die in ihren vier Sätzen "Bei 
Sonnenuntergang", "Im Zwielicht", "In tiefer 
Nacht", "Am hellen Morgen" lich nicht mit mufi
kalifchen Stitmmungsbildern begnügt, fondern tief
empfundene Seelengemälde entbreitet. Alb e r t 
J u n g s "F e fl m u f i k" fucht, ihrem Zweck
charakter end prechend, mehr die äußere Klang
entfaltung und mächtig übereinander gefl:ufte Stei
gerungen; es ifl: ein könnerifch glänzendes, in 
feiner Wirkung ungemein gefchlolIenes Stück, eine 
Tugend, die B 0 d 0 Wo I f s fymphonifcher Dich
tung "T 0 t e n fa h r t" noch mangelt. Was 
Ehrenberg trotz der programmatifchen Bezeichnun
gen feiner Sätze in der "Symphonifchen Suite" 
vermieden, das Abgleiten in eine locker reihende 
Programmufik, die noch der natürlichen Fortfpin
nun gen entbehrt, dem ifl: Bodo Wolf zum Opfer 
gefallen. In die Bahnen flrengerer Gefl:altungs
difziplin geleitet, wird Bodo Wolfs zu fl:arker Aus
drucksleidenfchaft drängende Begabung gewiß noch 
weiterer hoffnungsvoller Entwicklung fähig fein. 
- Anläßlich einer von der R eich s m u f i k -
kam m e r (Landesfl:elle Bayern) veranfl:alteten 
Feier des 9. November erklang in Uraufführung 
die Sonate für Violine und Klavier von Fra n z 
Dan n e h I, dem erfl:en und ältefl:en Mitkämpfer 
der an der Feldherrnhalle gefallenen Wegbereiter 
des dritten Reiches. In dem langfarnen Satz, der 
»Totenklage", findet Dannehl ergrei'enden Aus
druck der Empfindung: Mufik, die dem Herzblute 
des Schöpfers entfl:römt ifl:. - Ein Kreis junger 
einfatzbereiten Mufiker hat /ich unter der Führung 

von C e f a r B res gen zu einem "N e u e n 
M u f i z i e ren" zufammengefunden, um Brücken 
zu wölben zwifchen der Mulik der VergangenheiT: 
und der unferer Tage. Die politiven Werte, die 
in einer lebemnahen, fefl:lich beglückenden und 
religiös belinnlichen Mulik ruhen, folien nach Kräf
ten gefördert werden; dagegen wird entfchlolIene 
Frontfl:ellung eingenommen gegen jeglichen Geilt 
der Zerfetzung. Haßlers Intrada für 6 Blechbläfer, 
die den Abend einleitete und befchloß, konnte für 
dies neue Wollen als fymbolifch gelten. No r a 
V ö g I e r fang einen von Bresgen bearbeiteten alt
deutfchen Liederreigen. Telemann kam mit dem 
Oboen konzert (Solifl:: Sie g f r i e d H 0 p f) und 
dem Concerto g-moll (Sologeige : Fra n z 
S ch m i d t n e r) zu Ehren. Ce fa r B res g e", 
delIen "Dorfmufikanten" einer der fl:ärkfl:en Ein
drücke der Münchener Tonkünfl:lerwoche waren, 
erwies fich mit einer Violinfonate Werk I5, auch 
im ernfl:en Kompolitionsfl:il fattelfefl: und haltungs
bewußt: nach Erfindung und Durchführung ein 
mulikblütiges, in formaler Zucht erwachfenes Stück, 
dem Valentin Härtl (Violine) und Hugo 
S t e ure r (Klavier) verdienten Erfolg erfpielten. 

Aus den übrigen Vortragsfolgen verdienen noch 
der Hervorhebung Ha y d n s Notturno in G 
(aufgefunden und herausgegeben von A d 01 f 
San d b erg er), das der unermüdliche Vorkämp
fer der Münchener Haydn-RenailIance, GMD 
Ha n s K n a pp e r t sb u f ch, zur Uraufführung 
brachte, ein Stück von unbefchreiblicher Klang
und Empfindungsanmut, das dauernde Bereidte
rung des Konzertfaals verfpricht, fowie die Ur
aufführung der "Lieder um den Tod" von Y r i ö 
K i I p i n e n in der Orchefl:erfalIung, neue Zeug
niffe für die Iyrifch tieffchürfende Begabung des 
finnifchen Komponifl:en, der fich fchwerlich einen 
flimm- und ausdrucksidealeren Gefl:alter als Ger
h a r d H ü f ch wünfchen konnte. In dem gleichen 
Konzert der Phi I h arm 0 n i k e r gedachte S. 
von Hau s e g ger des 70. Geburtstages von 
J e anS i bel i u s mit einer Aufführung der 
"Karelia-Suite" . 

Die Staatsoper fetzte ihre mit großem Eifer be
gonnene Neuinfzenierungsreihe durch eine unge
mein lebendige und anheimelnde Aufführung von 
Lortzings "Wa f f e n f ch m i e d" (Stadinger: Pau! 
Ben der, Marie: Gertraud R i e d i n ger, Lie~ 
benau: Theo Re u t er, Georg: Walter Ca r
nut h) fort, bei der der neuverpflichtete Chor
direktor Jofeph Ku g I e r fich auch als höchfl: be
achtliche Dirigentenbegabung zu erkennen gab. 
Eine durch P r e e tor i u s fzenifch ungemein reiz
volle Neugeflaltung von Puccinis "M a d a m e 
B u t t e r f I y" riß das Publikum durch das Künfi
lerfängertum der Hauptdarfl:ellerin Hildegarde 
R a n c z a k hin. Das Ballet wußte flärker noch 
als durch Ernfl: von D 0 h n a n y i setwas kunl1:
gewerbliche "H eil i g e Fa ck e I" mit d e Fa 1 -



Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

las Pantomine "D erD re i f p i t z" zu felIeln, 
die in ihrer folklorifrifchen Haltung edtter und 
unmittelbarer, weniger "zivilifatorifch" anfpricht. 
Nur wenn der Komponifr - beim Einlaßpochen 
der den Müller verhaftenden Polizifren - in pare
difrifcher Abficht ein Zitat aus Beethovens 5. Sin
fonie verwendet, fühlt fich unfer Empfinden zu 
einem Gefchmacksveto veranlaßt. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

NORDHAUSEN. Die Winterfpielzeit unf~res 
S t a d t t h e a t e r s (Intendant Hans Ben f ch -
Ru t zer) wurde mit einer FefHpieiwoche eröff
net. Zur Aufführung kam zunächfr die fehon vor 
II Jahren in Dresden uraufgeführte Oper "Hand 
und Herz" von dem erfren KM des Sädlfifchen 
Laudestheaters, Kurt S tri e gl e r. Die frei nach 
~em gleichnamigen Anzengruberfchen Trauerfpiel 
gefraltete Handlung und die packende, echt dra
matifche Mufik ficherten dem Werke unter der 
fhaffen, hingebenden Leitung des neuen Stadt
theater-KM Gerhard P f lüg er auch heute noch 
feinen Erfolg. Neben den Hauptmitwirkenden 
wurde auch der Komponifr, der beim zweiten 
Male felbfr am Dirigentenpulte frand, verdienter
maßen geehrt. Gerhard Pflüger zeigte feine Fähig
keiten auch in einem höchfr gelungenen Sinfonie
konzert unferes verfrärkten Stadttheaterorchefrers, 
in dem Willibald Rot h von der Dresdner 
Staatsoper mit dem Beethovenfchen Violinkonzert 
eine prächtige Sonderleifrung bot. Als erfre Oper 
inl laufenden Spielplan wurde "Martha" gegeben, 
die den erfreulichen Gefamteindruck durmaus be
ftätigte. 

Der B I a f i i - Kir .:h e n dl 0 r veranfraltete aus 
Anlaß feines zehnjährigen Befrehens eine Ba.:h
Händel- Feier, die unter der Stabführung 
,des Organifren Erich K n 0 r r, der auch als 
Leiter deo Bachchores und durch feine Orgelvefper 
Gm um das kirchenmufikalifehe Leben Nord
haufens verdient gemamt hat, einen hochbefriedi
genden Verlauf nahm. In einem Händelfchen 
Orgelkonzert bewährte fich in befonderem Maße 
der Organifr von St. Nicolai, Hans B I urne. 

Der K 0 n zer t ver ein brachte bisher Kon
zerte des Landesorchefrers Gau Berlin unter Prof. 
Gufrav Ha v e mann, der als Solifr in dem 
Brahmsfchen Violinkonzert feine große Kunfr er
glänzen ließ, und von Sigrid 0 n e gin, die hier 
wieder wie in früheren Jahren frürmifche Triumphe 
feierte. Albert Kohl. 

PARIS. Glänzender Saifonbeginn bei vollen 
Häufern der allwöchentlichen Symphoniekonzerte, 
deren Anzahl diefelbe wie früher geblieben ifr: 
Colonne, Conservatoire, Lamoureux, Pasdeloup, 
Poulet u. O. S. P. Orcheftervereinigungen veran
dalteten wieder an zwei Nachmittagen des 
'Wochenendes je 2 Konzerte! Die Programme find 

reidlhaltig, von über zweifründiger Dauer ohne 
Paufe - die Ausführung durdlweg gut. Selbfr
verfrändlidl wurde Ca mille S a i n t - S a e n s an
läßlich der Wiederkehr feines 100. Geburtstages 
überall bedacht und fein bedeutendfres Orcheiter
werk die "Orgelfymphonie" öfters gefpielt. Dann 
nimmt frets B rah m s die Stellung ein, die ihm 
gebührt. Der berühmte rumänifche Geiger Georges 
E n e s C 0 trug mit dem Pianifren C i a m p i an 
einem gut befuchten Abend alle drei Sonaten des 
deutfdlen Meifrers vor und zwar mit einer Hin
gabe und Vollendung, die kaum zu übertreffen ifr. 
- Eine große Freude war es - zum erfren Male 
in Paris - die "L e i p z i ger T horn a n e r" zu 
begrüßen. Unter Dr. S t rau b e ' s fouveräner 
Leitung erregte diefer Knabenchor hier viel Auf
fehen, was befonders bemerkenswert ifr, da die 
Parifer PrelIe vorher für die "Wiener Sänger
knaben" fehr eingenommen war. Die Kritik hob 
die "Engelfrimmen" der Thomaner hervor und 
konnte fidl des Lobes nicht genug tun über die 
prachtvolle mufikalifche Difziplin des Chores, als 
diefer im Konzert der Philharmonifchen Gefell
fchaft die Bach 'fche Kantate Nr. 56, die Motette 
"Singet dem Herrn" und drei Kirchengefänge von 
Mo zar t hören ließ. - In der Oper fanden mit 
"Boris Godunow" von M u f f 0 r g f k y Gafrfpiele 
des fafr legendären S dl a I j a p i n fratt, dann folg
ten Neueinfrudierungen von "Samfon und Dalila" 
von S a i n t - S a e n sund Rich. W a g n e r s 
"Parfifal", den immer noch Fra n t z verkörpert 
als erfrer "createur" diefer Rolle auf den franzö
fifchen Bühnen. Als Opernnovitäten kündigt man 
für diefen Winter "Oedipus" von E n e s c 0 fowie 
"Penelope" von Fa ure an und man verfpridlt 
diefe Werke mit derfelben Sorgfalt wie die in der 
vorigen Saifon aufgeführte fchöne Oper des un
längfr verfrorbenen Paul Duc a s "Ariadne und 
Blaubart" in Szene zu fetzen. 

Die erfre Neuheit der Herbfrfaifon: Alb. 
R 0 u f f e I ' s 4. Symphonie ifr in der Kompofi
tionstechnik und Themenbehandlung der vorjähri
gen dritten Symphonie des gefchätzten Tondichters 
verwandt. Trotz des Reichtums an Stimmungen 
und melodifchen Erfindungen hat RoulIei damit 
fieher noch nicht fein letztes Wort gefprochen. -
Ho n e g ger' s "Radio-Panoramique" gehört da
gegen zu den wenig erfreulichen Erfdleinungen der 
Moderne": hier follte das übliche Suchen der 

Amateure nach verfchiedenen Wellen eine gewilIe 
künfrlerifche Gefraltung finden und es ifr eine 1111-

mögliche "Neufchöpfung" dabei herausgekommen! 
_ Schöne Trauermufik zum Gedächtnis Gabr. 
F a ure s fchrieb fein Schüler Florent S dl mit t 
- fchade nur, daß der an fich unnötige Abfdlluß 
der Kompofition . . . in Scherzoform fo brutal 
ausgefallen ifr! Dies gab der frudierenden Jug~ad, 
welche die oberen Ränge der Colonne-Konze1.tf! 
füllt, den Anlaß, die fonfr gelungene Aufführung 
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des neuen Werkes mit heftigen Protefl:en und 
Notation: "Zero" (Null!) zu quittieren. 

Anatol von Roeflei. 

P LAUEN. Da Plauen in der glücklichen Lage 
ifl:, eine ganzjährige Spielzeit zu haben, die nach 
langen und fl:ets wieder neuen heißen Kämpfen 
erfochten worden ifl:, teil weife fich aus der Grenz
landlage unferes Theaters erklärt, können wir 
auch aus dem Sommer Bericht erfl:attcn. Man griff 
auf leichte, aber durchaus würdige Kofl: zuriick. 
Zuerft mülIen wir die "Ver kau f te B rau t" 
von Sm eta n a erwähnen, die nur durchfchnitt
lich herauskam. Weder das Orchefter noch die So
lifl:en gaben Ge mit den erforderlichen Feinheiten. 
Herausgehoben feien Heinz Ja n f f e n als Hans 
und Chriftel GoI t z als entzückende Marie, wäh
rend der Spielleiter Ottomar S t ein bach in der 
Rolle des Kezals ftimmlich verfagte. KM Hans 
S achs war für die Durchfichtigkeit des Orchefl:ers 
nicht lebendig genug. Stärker konnte er fich ent
wickeln in "A 1 ef fan d r 0 S t rad e 11 a" von 
F lot 0 w, diefem reizenden Buffoftück. Wieder 
war es Heinz Ja n f fe n als Titelheld, Erica 
Hof f man n als Leonore, Alfred Sei dei als 
BalIi. Daneben Barckhard Hoch b erg e rund 
Ottomar S t e i 11 bach als prachtvolles Banditen
paar. Das Publikum jubelte diefer unbefchwerten, 
zweiftündigen Oper in einem vollen Erfolg zu. 
Der neu verpflichtete 1. Städt. KM Gotthold 
Ephraim L e f f i n g übernahm noch vor dem Auf
takt zur Winterarbeit die Leitung des "D 0 n 
Pas qua 1 e" von Don i z e t t i. Sofort traten 
feine Vorzüge allfeitig bewundert in den Vorder
grund, ein präzis-ficheres Leiten des Orchefters, 
eine reine Intonation, Schwung und mufikantifches 
Leben. Als Titelheld diesmal der ausgezeichnete 
Baß-Buffo Guftav Ne i d 1 i n ger, neben ihm 
Nini K re i s als Koloraturfoubrette mit beträcht
lichen Qualitäten, und Karl J u n g e als lyrifcher 
Tenor. Im Anfchluß an die Aufführungen im Reich 
wurde die Winterf pielzeit neben dem Millöcker
fchen "Bettelftudenten" mit Web e r s ,,0 b e r 0 n" 
begonnen. Die Aufführung unter G. E. L e f f i n g 
wurde zweifellos zu einem mufikalifchen Erlebnis. 
Die Ouvertüre allein fchon eine Prachtleifl:ung. 
Ihn unterftützten Chrifl:el GoI t z - Rezia, Kar! 
J u n ge - Hüon, Nini Kr eis - Fatime, G. Ne i d
li n ger - Scherasmin. Die Infzenierung war vom 
Intendanten Kr 0 11 fehr vornehm aufgebaut 
worden nach der OriginalfalIung, verfagte aber in 
der Schlußlöfung. Khnlich war es bei der nächften 
Aufführung, der "M acht des Schi ck f als" 
von Ver d i, unter der Spielleitung von Ottomar 
S t ein bach. Auch hier nicht refl:lofe Ausdeutung 
der Infzenierung, dafür aber peinliche, mufikalifchc 
Arbeit. Zu KM L e f f i n g gefeilten Gch diesmal 
Kar! J u n g e - Alvaro, Franz Ha h n e n f u r t h
Don Carlos, Erica Hof f man n - Leonore. Da 

die PrezilIila mit einem Alt (Gertraud Wal d -
e ck) befetzt worden war, blieben hier Wünfche 
offen. Befonders hervorzuheben war, daß nicht die 
fogar noch an Staats bühnen eingeführte jüdifch" 
Werfelfche FalIung, fondern die Göhlerfche Bear
beitung gefpielt wurde. 

Die Konzertarbeit begann mit einem Sinfonie
konzert des R i ch a r d W a g n e r - Ver ein s, 
dem in diefem Winter die fymphonifche Arbeit 
übertragen worden ift. Unter der Leitung von KM 
L e f f i n g hörte man zunächft die finf. Dichtung 
,,0 r p heu s" von Li f z t, dann die 4. Sinfonie 
von B rah 111 s in äußerft klangfchöner Darbie
tung. Die KlangmalIen dürften nur bei gehobenen 
Stellen noch etwas gedämpft werden, um dem 
Raum und feinem akufl:ifchen FalIungsvermögen 
gerecht zu werden. Als Solift war C lau d i 0 

Ar rau befl:ellt worden, über den fich in diefem 
Rahmen die Worte erübrigen. Wir hörten das 
Klavierkonzert f-moll von C h 0 p i n, foliftifch 
die WalIerfpiele der Villa d'Efte, die Petrarca
Sonette und die große Etüde f-moll von L i f z t. 
Das zweite Konzert fl:and unter dem Zeichen R. 
S ch u man 11 s. Das Münchener Streich-Quartett 
(früher Hub e r - Quartett), das bei uns fchon 
einen ausgezeichneten Ruf wegen feiner Klang
kultur hat, bracttte zwei Quartette aus op. 41, 
das in F-dur mit den As-dur-Variationen, das in 
A-dur mit dem Bachfchen Gavotten-Finale. Der 
PI auen er Opernfänger und Baß Walter La n g e 
fang unbekanntere Lieder des romantifchen Mei
fters, ohne fich geiftig ausfchöpfen zu können. KM 
LelIing war ihm ein treuer Begleiter. 

Neben verfchiedenen Gemeinfchaftsfingen des 
Vogtländifchen Sängerbundes und verfchiedenen 
Schulveranfl:altungen, von denen die der Oberreal
fchule mit einer hübfchen Erntedankfeftmufik 
befonders dadurch wichtig geworden ift, daß die 
betreffende Ortsgruppe der NSDAP eingeladen 
worden und diefem Ruf auch fehr zahlreich ge
folgt war, mülIen wir die neue Form von Kam
mermufikveranftaltungen begrüßen, die ein foziales 
Moment zugleich mit der Forderung eines hoch
fl:ehenden Programms und der Güte der Ausfüh
rung verbindet. Für billigfl:e Preife, nicht durch 
Reklame, fondern durch perfönliche Werbung, 
unter Einfatz aller in der Krei3mufikerfchaft der 
RMK vorhandenen Kräfte, läßt das K 0 n zer t -
amt der Kreismufikerfchaft, in feiner Art noch 
einmalig, aber erfolgreich in Deutfchland, 8 Kam
mermufikveranftaltungen unter dem bewußt ge
wählten Namen "M u f i kaI i f ch e Fe i e r ft u n
den" abhalten. Die N S - Ku 1 t u r gern ein d e 
hat fich in der Erkenntnis der guten Sache zur 
Unterftützung angefagt, und hat vor allem den 
kulturpolitifchen Grund der Programmlegung be
tent. Die erfl:e Veranfl:altung mit einem Befuch 
von ca. 400 Perfonen entgegen früheren Befucher
zahlen alter Kammermufikvereinigungen von ca. 
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100 Zuhörern, wies nicht nur einen rein äußer
lidlen Erfolg auf, fondern auch einen f pürbar inne
ren. Der Aufführung wurden kurze, jeder mulik
theoretifchen Vorausfetzung entfagende Einfüh
rungsworte gegeben, die befonders den Stimmungs
gehalt der gebotenen Werke ausdeuten follten. Im 
Blickpunkt des Abends fiand R. S eh u man n mit 
feinem Es-dur-Klavierquintett ausaeführt vom 
V 0 g t I ä n d i f ch e n S t r e i cll- Q u ~ r t e t t und 
Frida Loh f e - Kla vier, weiter mit einigen unbe
kannten Liedern, geifiig tief erfaßt von Irma 
GÜnther-Hufier. Der Pianift Walter Große
Falkenfiein fiellte unglüeklieherweifc feine Fertig
keiten gerade mit der wenig anfprechenden Sonate 
a-moll des Deutfchru!Ten N. Me d t n e r vor. 
Noch ein wenig mehr Klarheit hätte das Streich
quartett D-dur mit dem Volkslied-Andante von P. 
T f ch a i k 0 w f k y vertragen. Trotzdem wurde 
der erfie Abend zu einem mulikalifchen Erlebnis 
und zugleich dem Beweis, daß auch der frei
ftehende Muliker bei richtiger Handhabung und 
bewußter Führung lichere Arbeit zu leifien ver-
fieht. Dr. Hans Stephan. 

REGENSBURG. Der neue Winter I935/36 hat 
einen ftarken Auffchwung unferes mulikalifchen 
Lebens gebracht. Das verdanken wir vor allem 
dem neuen Intendanten unferes S t a d t t he a t er s 
Dr. Rudolf Me y e r, der, felbft urteilsfähige; Mu
liker, in Dr. Rudolf Klo i b e reinen verantwor
tungsbewußten und befähigten erfien leitenden 
Kapellmeifter verpflichtet hat, mit dem zufammen 
er die fchwere Arbeit unternimmt, unfere durdl 
Jahre hindurch verlorene Oper wieder neu aufzu
bauen. Die erften Opernaufführungen waren "Zar 
und Zimmermann", "Madame Butterfly" und 
"Carmen". Wenn auch zunächft mit befmeidenen 
Kräften gearbeitet werden muß, fo haben die Auf
führungen dom gezeigt, daß fin ftarker Wille die 
Führung befeelt und daß mit den vorhandenen 
Kräften Außerordentliches geleiftet wird. Eine 
abgerundete gefchlo!Tene Wirkung wurde befonders 
mit "Zar und Zimmermann" erreicht. In "Madame 
Butterfly" danken wir vor allem die ideale Aus
deutung der Titelpartie der Kammerfängerin Elfa 
B I a n k. Mit dem Intendanten und dem r. Ka
pellmeifter verbündete lieh in allen Fällen noch 
unfer vortrefflicher Bühnenbildner Jo Li n d i n
ger in befonders anzuerken:1ender Weife. Die 
Intendanz des Stadttheaters hat aber zugleich audJ. 
eine Reihe von 5 S Y m P h 0 nie - K 0 n zer t e n 
in diefem Winter angefetzt, die ebenfalls unter 
Leitung des 1. Kapellmeifters Dr. Rudolf Klo i -
be r ftehen. Das Orchefter des Stadttheaters wurde 
zum Teil neu ergänzt und erhält für diefe Sym
phonie-Konzerte noch Verftärkungen aus dem 
Staatstheater-Orchefter zu Münmen und dem Or
chefter des Infanterie-Regiments Regensburg. Das 

erfte dickr Symphoniekonzerte bramte Mozarts 
g-moll-Symphonie (KV. Nr. 550) und Beethovens 
"Eroica". Dr. Kloiber zeigte in der "Eroica" feine 
Gefialtungskraft, während ihm Mozart Gelegen
heit gab die Smönheit der Symphonie in minu
tiöfer Kleinarbeit vor uns auszubreiten. ProfeiIor 
Wilhe1m S t roß - München fchenkte uns Beet
hovens Violinkonzert in vollendet technifcher Be
herrfchung und geradezu idealer geiftiger Aus
deutung. Wir begrüßen die Arbeit unferes Stadt
t~eaters auf mulikalifchem Gebiete als den Beginn 
e1l1es neuen Aufß:ieges. - Der M u f i k ver ein 
tritt aum im heurigen Winterhalbjahr wieder mit 
einer Reihe von 8 Konzerten auf den Plan. Wert
vollfte Namen danken wir feiner Vermittlung. 
Das erfte Konzert brachte Maria Re i n i n g vom 
Staatstheater München mit Dr. Franz Hall a f m 
am Flügel in einem Lieder- und Arien-Abend. Der 
vortrefflichen Sängerin eignen aUe großen Vor
züge und auch die kleinen Schwächen die zumeill: 
auf Bühnenfänger im Konzertfaal zu:reffen. Dar
um war lie auch in der Wiedergabe der Arie aus 
der "Widerfpenftigen Zähmung" von Goetz und 
in der Erzählung der Maddalena aus "Andre 
Chenier" von Giordano auf ihrer vollen Höhe. 
Die Ausdeutung von I9 Liedern Hugo Wolfs 
hatte Gerhard H ü f eh - Berlin mit Hanns Udo 
Müll e r am FHigel im zweiten Konzert über
nommen, während im dritten Konzert das M ü n -
eh e n e r K I a v i e r q u i n t e t t (Aug. Sm m i d -
Li n d n e r (Klav.), Edith von Vo i g tl ä n der 
(Violine), Val. H ä r t I (Viola), Jofeph Dis eie z 
(CeUo) und Ludwig J ä ger (Contrabaß) das 
Klavier-Quartett in g-moU von Brahms op. 25 
und Franz Schubcrts "ForeUen-Quintett" zum 
Vortrag brachten. - Das Bach - Händel- Schütz
Jahr, das fchon verfchiedentlim bei kleineren 
Mulikfeiern im Laufe des Jahres feinen Ausdruck 
fand, erhielt feinen Höhepunkt durch die Auffüh
rung des "MeiIias" von Händel durch den 
R e gen s bur ger Li e der k r a n z und den 
D a m e n - Ge fan g ver ein unter Dr. Bruno 
S t ä b lei n. Um das Orchefter machte lich das 
durch Kräfte des Inf.-Rgts. verftärkte Theater
Ormefier verdient. Als Soliften dürfen mit hoher 
Anerkennung WaHy Stäblein - Gülsdorf 
(Sopran), Irma D rum m e r (Alt), Andreas 
Kreuchauff (Tenor) und Jofef Greindl 
(Baß) genannt werden. Eine ganz hervorragende 
Stütze der Aufführung war Anna Barbara S p e ck
n e r als Cembaliftin. Die Chöre zeigten lich auf 
erfreulicher Höhe. Wir beglückwünfchen die bei
den Vereine zu dem erneuten Aufftieg. - Der 
Höhepunkt unferes mulikalifchen Erlebens wurde 
uns aber durch ein Konzert des N S - R eich s -
S y m p h 0 nie - 0 r eh e ft e r s unter Leitung von, 
KM Franz A d a m befchert. Die von ihm gele-
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gcntlich des Reichsparteitages aufgeführte Fell:
muiik von Albert Jung leitete den Abend ein und 
machte uns mit einem wertvollen Talent bekannt. 
Eine teilweife überladene Inll:rumcntierung führte 
doch zum Schluß zu Il:arker und mitreißender Stei
gerung, die Frz. Adam ganz befonders vortrefflich 
herauszuholen wußte. Eine forgfältige und feine 
Deutung der 7. Symphonie von Beethoven in -A
Dur folgte und darauf türmte Franz Adam in 
geradezu einzigartiger Durchdringung das wunder
volle Variationen-Werk und Fuge von Max Reger 
über ein Thema von 1. A. Hiller. In der Aus
deutung Max Regers ifl: Franz Adam wohl einzig
artig. Ihm gebührt das große VerdienIl:, daß er 
als er/ler lich mit nie ermüdender Energie für das 
Orchell:erwerk diefes großen Deutfchen ein fetzt. 
Gleich wie einll: Straube das Orgel-Werk Max 
Regers in der Welt bekannt machte fo heute 
Franz Adam das Orchell:er-Werk. II~ fafi allen 
Kulturorchell:ern unferer Nation erfcheinen die 
Orchell:er-Werke Max Regers nur fehr vereinzelt 
auf dem Programm, während Franz Adam unent
wegt und mit immer lich Il:eigerndem Erfolg die 
Orchell:er-Werke nicht nur in München und fon
frigen großen Städten propagiert, fondern fie hin
aus bis in den letzten Winkel des Landes träo-t 
und es fertig bringt, nicht nur mufikalifch Vo;
gebildete, fondern einfachll:e Menfchen für diefe 
Mufik zu begeifiern. Diefe Einzigartigkeit Adams 
liegt in feiner klaren Dirigierkunll:. Nichts ifi bei 
ihm verwifcht. Sauber fieht jedes Thema, jede: 
Melodiebogen, jede charakterifiifche Note da. Mit 
unerhörter Difziplin folgt ihm fein heute 87 Mann 
umfaffendes Orchefier. Ein Streich-Körper, der 
durch feinen Wohllaut fafziniert, dem aber auch 
Holz- und Blechbläfer von Qualität fich einfügen. 
Das NS-Reichs-Symphonie-Orchell:er hat mit die
fern Konzert aufs Neue bewiefen, daß es fich 
heute in die erll:e Reihe unferer deutfchen Kultur
orchell:er Il:ellen darf und Franz Adam danken 
wir für die großzügige und doch wundervoll ins 
Einzelne ausdeutende Wiedergabe des Max Reger
fchen Werkes, das uns mit feiner gewaltigen 
Schlußfuge zu einem ganz großen Erlebnis wurde. 
Franz Adam darf heute mit Recht der Max 
Reger-Dirigent par excellence genannt werden. 
Wir hoffen im kommenden Jahr auf ein Wieder-
fehen in der Bayer. Oll:mark! Gull:av Boffe. 

REICHENBACH i. Vogtld. Nach einer Schein
blüte der Jahre 1923/24 fank das MuGkleben der 
Stadt Reichenbach i. Vogtld. Il:ets immer mehr 
herab, fo daß es im vorigen Jahre in diefer mitt
leren Indufiriell:adt fall: zum Erliegen gekommen 
war. Nachdem nunmehr fchon von der N S
K u I t u r gern ein d e, Ortwerband Reimenbach
Mylau-Netzfchkau das Theaterwefen im Pendel
verkehr zwifchen Plauen und Reichenbach geregelt 

worden ill:, hat nunmehr auch die NS-Kulturge
meinde die Erbfchaft und alleinige Herrfchaft über 
das Konzertwcfen antreten können, und dicfes 
gleichzeitig eng an die Richtlinien und Gdetze der 
Reiehsmufikkammer binden können. Das b~deutet 
in edler Linie, daß die Bodeni1:ändigkeit und 
Heimatgebundenheit betont werden foll. 

Das erll:e Konzert am Bußtag galt denn auÜ." 
dem heimifchen fiädtifchen ChorMD Walther 
Bö h m e, der, fchon im Zenith feiner Schaffens
kraft i1:ehend, eine an die Hundert reichende 
Werkzahl aufweifen kann. Walther Böhme ifi 
ein Vollblutmufiker, dem Melodien und Einfälle 
aus dem Herzen firömen, der fie in Gcherer Tech
nik und gefchmackvoll durmzuführen weiß. Zwar 
wagt er keine Experimente, bewegt fleh durchaus 
in den Klangfarben der fpätromantifchen Stil
periode, aber hierin gibt er flch fo ani1:ändig und 
ehrlich, als ein Romantiker aus überzeugung, mit 
heller Spielfreudigkeit, daß wir für ihn um Auf
merkfamkeit bitten möchten, auch über feine engere 
Heimat hinaus. Sowohl die ernll: zu nehmende 
UnterhaltungsmuGk als die ho.::hi1:ehende Gebrauchs
muflk und vor allem der Rundfunk könnten ihre 
Vortragsfolgen bereichern. 

Das Konzert begann, fall: etwas zu reichhaltig 
im Aufbau, mit der Sinfonie in a-moll op. 53, die 
fehr flüffig, aber nicht ganz durchfichtig gefchrie
ben ii1:. Stärker gab er flch in feinen beiden Chor
Orchell:erwerken mit Sopranfolo, wo vor allem in 
dem Zyklus "H e i m a tU op. 58, das außerordent
lich zündende Wanderlied, und in dem Oratorium 
"B i I der aus ein e r alt e n S t a d t", op. 60, 
die Gehere programmatifche Ausdeutung, gefielen. 
Am Il:ärkll:en beeindruckte aber die Urauffchrung 
"Ouvertüre zu einem heiteren Spiel" 
op. 62, ein außerordentlich Il:ilifiifch einheitliches 
und einfallsreiches Werk. 

Die fehr gut befuchte Veranitaltung wurde zu 
einem Erfolg, befonders durch die Leillung Walthcr 
Böhmes felbi1:, fowie des itädt. MD Willy L ö f ch e r, 
des mit der Böhmefchen Mufik vertrauten Leip
ziger Soprans Edith Lau x - H eid e n re i dJ, 
der verll:ärkten i1:ädtifchen Kapelle, des Konzert
chors, des Lehrergefangvereins, und des Männer
gefangvereins 1834. Da mandle erhebliche Schwie
rigkeiten (z. B. Aushilfsmufiker!) im Wege ge
itanden hatten, wurden die Leiitungen befonders 
anerkannt. Dr. Hans Stephan. 

U LM a. D. Der Wagemut der NS-Kuirur
gemeinde ill: bewundernswert. Sie führt mit dem 
Ulmer Sinfonieorcheiter fünf Sinfoniekonzerte 
durch. Die Bedeutung diefer Tat kann man erit 
ermeffen, wenn man fidJ daran erinnert, daß nodJ 
vor zwei Jahren nicht einmal zwei Konzerte durdl
gehalten werden konnten. Die Befucherzahl ill: in 
dauerndem Steigen begriffen. Im Mittelpunkt der 
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beiden er/ten Konzerte ftand Johannes Brahms 
mit dem B-dur-Klavierkonzert, das Alfred H ö h n 
mit feiner herrlichen Anfchlagskunft und feiner 
kraftvollen Sicherheit unübertrefflich erftehen ließ, 
und mit der 2. Sinfonie, die Peter Raa b e als 
Gaftdirigent in edlem Schwung zum Siege führte. 
Raabe machte uns außerdem mit den Variationen 
über ein eigenes Thema op. 2 von Werner Trenk
ner bekannt. KM M 0 m m f c n brachte die 
5. Sinfonie Beethovens mit vollem perfönlid1en 
Einfatz. 

Die Liedertafel hatte Johannes Willy geladen 
und vermittelte in einem Chor- und Ord1efter
konzert bcfondere Köftlichkeiten wie Schuberts 
"Gefang der Geifter" und Beethovens Fantalie in 
c-moll mit Elfe Herold am Flügel. Die Geftaltung 
der "Unvollendeten" von Schubert durch Fritz 
Ha y n machte dem Leiter und feinem gefchmack
voll mulizierenden Liebhaberorchefter alle Ehre. 

Im Münfter bot MD H a y n während des Som
mers eine Fülle fchönfter Orgelmufik. Leider ift 
das Bedürfnis nach diefer Kunft in Ulm gering. In 
Sonderkonzerten kamen Johann Walther, Tele
mann, Philipp Emanuel und Johann Sebaftian 
Bach, Reger, Kaminski und Joh. Nep. David zu 
Wort. Von den Gaftorganiften überrafchte Prof. 
Pop p e n - Heidelberg durch die bcfted1ende Aus
wahl aus den Werken der vorbachfchen Meifter 
und durch fein ftilreines Spiel. 

Die Spielleiter unferer Oper, Intendant 0 ck e I 
und Felix K lee, haben mit dem "Fliegenden 
Holländer" Richard Wagners und Händels "Rode
linde" der neuen 1ira einen verheißungsvollen 
Auftakt gegeben. Die jugendliche Sängerfchar ver
fügt über erfreulich gute Stimmen. Natürlim läßt 
die Darfrellung nom Wünfche offen, aber das 
wird {ich im Laufe der Spielzeit beheben laffen. 
Das Orchefter ift unter KM Mo m m f e n mit 
Difziplin und Begeifterung an der Arbeit. 

Fritz Wagner. 

WIESBADEN. GMD S eh u r i eh t fängt die 
Spielzeit mit großen Plänen an. Als Eröffnung des 
vorgefchenen, fämtlichc Symphonien des Meifters 
umfaffenden Brudmerzyklus hörte man - in Ver
tretung - die Münchener Philharmoniker unter 
Prof. Sigm. von Hau s e g ger. Das Programm 
umfaßte Bruckners "Neunte" in wuchtiger Größe 
und Beethovens "Siebente" in dionyfifchem über
fchwang. Das erfte Zykluskonzert unter GMD 
S eh u r i eh t bram te die in tiefer Religiolität 
ankernde "Fünfte" Bruckners in unerhört packen
der Gdl:altung neben Friedemann Bachs klaffifch
herber Sinfonia d-moll. Zwifchen den beiden Wer
ken erfpielte {ich Cecilia H a n f e n mit der be
fchwingt-anmutigen Wiedergabe des Mozartfchen 
D-dur-Violinkonzertes einen vollen Erfolg. Im 
zweiten Zykluskonzert fetzte {ich Gerhard H ü feh 
mit feinem klangvollen Bariton verdientermaßen 

für Rudi Stephans "Liebeszauber" (undankbar in 
der allzu tiefen bge), Pfitzner ("Herr Oluf") und 
Hermann Zilmer ("2 Gefänge"; am bell:en ge
lungen) ein. Neben Stephans ernft-grüblerifcher 
Mu{ik - S eh u r i ch t bramte nom delIen tief
vermnerlichte "Mu{ik für Ormefter" - wirkte der 
~fitz~erfche Tonfatz wahrhaft blühend (befonders 
m. femer "Käthchen von Heilbronn"-Ouvertüre). 
Zllchers "Nachtgefang" zeigt eine meifterlime Ge
fmloffenheit in Form und Stimmuno- während das 
"Morgenlied" etwas harmlofere Pfade wandelt. 
B.eethovens 5. Symphonie bildete dcn nachhaltig 
emdrucksvollen Abfchluß. In einem Sonderkonzert 
frellte lich die ausgezeichnete Sopraniftin Jo Vi n -
ce nt erneut als Nlcifterin ihres Faches vor 
Sm u r i ch t bewies an dem Abend feine tief; 
Vertrautheit mit der Brahms'fmcn c-moll-Sym
phonie .durch eine Wiedergabe, die Beifallsftürme 
hervorrIef. 

GMD Kar! E I m end 0 r f f begann unterdeffen 
feine Konzertreihe drüben im Deutfchen Theater 
mi~ der von feiner Perfönlichkeit abgeftempelten 
WIedergabe des Händelfchen "Samfon" . Soliften 
des großgelungenen Abends waren: Helena 
B rau n (Alt), Hilde Si n gen ft r e u (Sopran), 
Herbert Al fe n (Bag) und Thomas S a I ch e r 
(Tenor), fämtlim Mitglieder des Deutfehen Thea
ters. Das zweite Konzert führte die jüngfte 
Kammerfängerin: Maria Ce bot a r i (Staatsopern 
Berlin-Dresden) nad1 hier. Sie fetzte ihre weniger 
große, als mit zauberhaftem Smmelz mühelos lieh 
ergehende Stimme für Erieh Anders' lediglich der 
Stimmfchönheit dienende "Konzcrtarie" und drei 
rufTifche Arien ein. EI m end 0 r f f führte von 
Couperin über eine bclanglofe "kleine Serenade" 
des Kölner Dirigenten Eugen B 0 dar t zur felbfl:
los wuchtend geftalteten 6. Symphonie Tfchai
kowfkys und wurde ftürmifch gefeiert. 

Die dritte fefte Konzertreihe : "Der Verein der 
KünfHer und Kunftfreunde", forgt traditionsgemäß 
für erftklaflige Kammermulikabende. Neben der 
über einen feiten umfangreichen und klangvollen 
Alt herrfchenden Gertrude Pi t z i n ger, erlebte 
man Elly Ne y sund Ludwig Ho elf ch e r s 
(Cello) künftlerifche Vereinigung. Gertrude 
P i t z i n ger brachte, von M ö I i ch linnvoll be
gleitet, neben älteren Meifl:em vier vornehm illu· 
ftrative, tiefempfundene Lieder aus Vollerthuns 
op. 27 mit. Im Elly-Ney-Abend gelangte neben 
der meifterhaften Nachgeftaltung der Brahmsfchcn 
e-moll- und Becthovens A-dur-Sonate, die im 
guten Sinne "romantifehe" Sonate für Cello und 
Klavier op. 30 von Theodor Hausmann (HeideI
berg) unter pianiftifcher Teilnahme des Komponi
fien, zu beifällig aufgenommener Wiedergabe. Elly 
Ney erfpielte {ich mit Bachs zu perfönlim aufgefaß
ter, ftiliftifch unbefd1werter "mromatifehen Phan
tafle" und der mamtvoll gefteigerten Fuge einen 
Sondererfolg. 
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Dr. T h i er f eId e r fleUte im Kurhaus das 
ausgefprochene Klaviertalent Helmuth Fra n z 
(Ffm) und die Leimer-Schülerin H61ene Zum
/l; e g - Genf heraus. Erflerer brachte Schumanns 
a-moll-Konzert mit mehr jugendlichem Schwung 
als Befeeltheit, letzere gefiel mit Mozarts Es-dur
Konzert belTer, als mit Schumanns fchon farbiger 
gehörtem "Carneval" . An Orchelterwerken ver
mittelte Thierfelder: Max Trapp "Notturno", 
Paul Graener "Sinfonia breve", Kieffig "Münch
haufen im Vogelsberg" (im guten Sinne liegt bei 
ihm "in der Kürze die Würze"), Konrad Blumen
thal-Schwerin "Böhmifcher Tanz" (fchon mehr 
eine fymphonifche Dichtung) ufw. -' Unmöglich, 
die reiche Arbeit Thierfelders reftlo, aufzuzählen. 

Von Sonderkonzerten verdienen genannt zu 
werden: das unter der ausgezeichneten Leitung 
Paul D ö r r i e s ltehende "Abfchiedskonzert" 
diefes jungen, hervorragend begabten und viel
verfprechenden Dirigenten, Kurt A t te rb erg 
als fympathifdter Vermittler feiner I. Symphonie 
b-moll (nordifche Subltanz weftlidt verarbeitet), 
der leider programmatifdt abgleitende prächtige 
Liedgeflalter Louis G r ave ure, der Mozart
Siege erringende Dom g r a f - Faß b ä n der, 
Friedridt Wilh. K e i tel (Lifzt "Totentanz"), 
Holde D 0 b r 0 w 0 I n y u. Marieluife M 0 res C 0 

(Werke auf zwei Klavieren) als erlte Vertreter 
des pianiltifchen Faches. 

In der Marktkirche wirkten neben dem 
T h 0 man e r ch 0 runter ProfelTor S t rau b e s 
Leitung die von einheimifdten KünfHern wieder
gegebene "Kunfl der Fuge" von J. S. Badt be-
fonders nachhaltig. Grete Altfladt-Schütze. 

ZWICKAU. Durch einen 2. Badtabend mit 
Spätwerken (Präludien und Fugen C-dur, e-moll, 
h-moll; Orgelchoral "Vor deinen Thron tret' idl 
hiermit") eröffnete Domorganilt H. Z y bill in 
einer eindrucksvollen Feierltunde die neue Kon
zertzeit des zu Ende gehenden Bachgedenkjahres 
1935. Am 8. Oktober, dem 350. Geburtstag von 
Heinrich Schütz veranltaltete P. Kr ö h nein der 
Katharinenkirche mit dem Kammerchor unter Mit
wirkung von Joh. und Charl. 0 e t t e 1- Leipzig 
(Sopran und Baß), Gg. Eis man n (Orgel), einer 
Streichergruppe und Dr. W a g n e r (Gedenkworte) 
eine in allen Teilen wohlgelungene Schützfeier. 
Kantor K 0 hirn e y e r (Moritzkir.:he) brachte 

·einen Kantatenabend (Sopran: Elifabeth Me i n e 1-
Leipzig, Orgel: A. Re i f er t) mit Werken Buxte
hudes, und die Kantorin Hildegard L e h man n 
führte fich auf der Orgel der ltimmungsvollen 
Katharinenkirche mit einem Konzert ein, in dem 
ue Orgel- und Liedkompofitionen (Alt: Hertha 
Bö h m e - Dresden) von Haas, Kraufe, Reger und 
den Zwickauer Tonfetzern Gerhardt, Kröhne llnd 
Engelmann zum Vortrag brachte. 

Im Rahmen der Städt. Konzerte veranflaltet 
das Dämmridtquartett begrüßenswerte Kammer
muuken. Der 1. Abend brachte mit einer mehr 
gefchichtlich betonten Vortrags folge etwas hau,
backene Kolt von Dittersdorf (Es-dur) und Cheru
bini (d-moll), in weldler Umgebung fich felblt ein 
Mozart (G-dur K. V. 387) nicht wefentlidt heraus
hob. Im nädtlten Abend erklangen Schuberts 
a-moll-Quartett op. 29, ein typifcher Haydn 
(op. 76,2 G-dur) und von Beethoven das letzte 
der Rafumowfkyquartette op. 59,3 C-dur. 

Sehr verheißungsvoll fetzten die großen Orche
lterkonzerte ein; ihre Verlegung von der "Neuen 
Welt" ins "Schwanenfchloß" beltätigte nur, daß 
Zwickau einen geeigneten und würdigen Konzert
faal nidlt hat. Die "Neue Welt" ltimmt durdt 
die Weite des Raumes entfchieden freier. Im 
r. Konzert vermittelte MD Bar t h der Sdtumann
ltadt in erlebnishafter Erltaufführung Bruckners 
V. fogenannte "Choralfinfonie", ferner das Brahms
fdte Violinkonzert (Prof. G. Havemann-Berlin) 
und die 3. Leonorenouvertüre. Ein Romantiker
abend brachte die dämonifch-liebliche Freifchütz
ouvertüre und als dankenswerten Nachtrag zum 
Schumannfefl Schumanns groß geflaltete C-dur
Sinfonie. Das immer wieder fortreißende b-moll
Konzert Tfchaikowfkys gdl:altete die junge Dres
dener Pianiltin Rita W ü lt n e r ausgezeichnet. Im 
nächflen Konzert erklang neben klalTifchen Werken 
von Haydn (Cellokonzert gefpielt von Richard 
S t ur zen e g ger - Dresden) und Beethoven (pa
ltoralfinfonie) ein neuzeitliches Orchelterwerk des 
bekannten Mündtner Komponiflen Hermann Wolf
gang von Waltershaufen: Orchefl:erpartita über 
3 Kirchenlieder. Gg. Eismann. 

DEUTSCHE MUSIK IN AMERIKA. Unter 
den deutfdten Künfllern, die auf vorgefchobenem 
Poflen im Ausland für die deutfdte Kunfl tätig 
find, muß der Liederfänger Hans M e r x an her
vorragender Stelle genannt werden. Nadtdem Merx 
in den Nadtkriegsjahren als einer der erflen in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika wieder mit 
einem reindeutfdten Liederprogramm vor die Of
fentlidtkeit trat was zu diefer Zeit nicht ohne 
Wagemut möglidt war, weil die Zuhörerfdtaft 
durch eine jahrelange deutfdtfeindlidte Propaganda 
ltark befangen war, wurde er als erlter deutfcher 
Liederfänger an die Rundfunkltation der Stadt 
Newyork berufen. Da er als einziger Künfller der 
Station zugleidt fein eigener Anfager war - die 
Lieder im deutfdten Originaltext fingend, die Er
klärungen englifdt gebend - war es ihm möglich 
über die Grenzen feines Programms hinaus man
dterlei über deutfdte Kultur und Wefensart ein
fließen zu lalTcn. Er bradtte als erfler ungekürzt 
Schuberts Meilterzyklen "Die fchöne Müllerin" 
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und "Die Winterreife" (am Flügel faß Her
mann N e w man, der fich vortrefflich in den 
Geift diefer Gefänge eingelebt hatte) und fand 
hiermit fowohl beim Funk als auch auf feinen 
Konzertreifen in den Weftftaaten größte An
erkennung bei Hörerfchaft und Kritik. Das Lied 
ift ja in befonderem Maße künll:lerifche Spiegelung 
der Volksfeele und ihrer Eigenart; in ihm offen
baren fich auch die feinften Charaktereigenfchaften 
der Nation, welcher es intuitiv entfprungen ill:. 
Darum ill: eben der deutfche Liederfänger im Aus
lande gerade heute für uns von einer fo ungeheuren 
Bedeutung. Er vermittelt in geläuterter Form das 
konkrete Erlebnis der in ihm felbft webenden Volks
feele und fdIafft fo am hohen Ziel der "Verftändi
gung" auf feine Weife. Wie tiefgehend der Ein
druck der künftlerifchen Leill:ungen des Sängers 
drüben war, zeigt u. a. ein Urteil des zuftändigen 
Kommilfars der Stadt Newyork: "Die ausgezeich
neten Abende deutfcher Kunft- und Volkslieder ge
hören zu den hervorragendften kulturellen Darbie
tungen unferer ftädtifchen Rundfunkll:ation". Für 
zahllofe Hörer mag es ein tiefes Erlebnis gewefen 
fein, wenn Merx am Heiligen Abend aus der Fülle 
deutfcher Gemütsinnigkeit Weihnachtslieder von 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER BRESLAU. Am Reichsfender 
Breslau erfolgte die Urfendung des »Spiels vom 
deutfdIen Bettelmann". Der in Leipzig wirkende 
Komponift F. Re u t e r hat eine fymbolifche Dich
tung Ernfl: Wicherts zur Grundlage feiner Kom
pofitionen genommen. Wichert fchildert in der 
biblifchen Geftalt des Hiob das Schickfal des deut
fchen Menfchen, wie er in Wohlhabenheit und 
Reichtum aufwächft, als Krüppel aus dem Kriege 
heimkehrt, in der nachfolgenden Zeit all fein Gut 
verliert, fchließlich am Bettelftabe die Lande durch
zieht und am Ende feiner Tage noch den Anbruch 
des neuen Reiches erlebt. Es ift nicht nur das in 
fymbolhafter Einkleidung dargeftellte Problem des 
deutfchen Schickfals an fich, fondern auch die feine 
Abgeftimmtheit der Dialoge, die Schönheit der 
fprachlichen Formulierung und die hohe ethifche 
Grundhaltung, die den Lefer des Wichertfchen 
Vorwurfs unwiderftehlich in Bann hält. Nur we
nige zeitgenölfifche Werke find fo fehr Spiegelung 
des UnausfpredIlichen wie die Verfe Wicherts. 
Kein Wunder, wenn daher eine folche Wortkunft, 
die für fich allein fchon Mulik ill:, einen Kompo
niften lockt, den geheimen Klang des Wortes und 
feine wirkliche und feelifdIe Atmofphäre in der 
Mulik einzufangen. Aus der Verbindung eines 
Dichters von hohem Rang mit einem wefensver
wandten Muliker, erftand ein Kunftwerk, das be-

Peter Cornelius fang. Audt die zeitgenöffifdten 
Komponill:en finden in feinen Darbietungsfolgen 
einen Interpreten von hohem Rang. Im Liederfän
ger Hans Merx, der fich an der Kunfl: eines Ludw. 
Wüllner fchulte, lebt zugleich ein Rezitator. Er 
geftaltet als Sänger plall:ifch aus der Subftanz des 
dichterifchen Wortes. Seine VortragskunIl: haftet 
nicht einfeitig im Formalen, fondern fdtafft aUs 
jenen Seelengründen, die zutieffl: deutfdt find. Merx 
fdtloß die diesjährige Saifon mit einem Funk
Liederabend am 8. Mai, der ausfchließlidt Kompo
niften der Gegenwart gewidmet war. Ein wichti
ges Kapitel in feiner Tätigkeit nimmt die Berei
fung der großen Univerfitäten des Landes ein, die 
ihn feit Jahren regelmäßig verpflichten. Hierzu 
gehören u. a. die Colombia-Univerfität, die Uni
verfität Newyork, Hunter-College, Dartmoutb
College, Weftern-Referve, Univers. Cliveland ufw. 
Wichtig für unfer neuerll:andenes Reich war auch 
fein diesjähriger Abend in Philadelphia im Saale 
der Deutfchen Gefellfchaft von Pennfylvania, der 
älteften deutfchen Gefellfchaft Amerikas. D:~fer 
Abend diente außer den künftlerifchen Aufgaben 
zugleich der Förderung der "Freunde des neuen 
Deutfchland". W. P. 

u N D F u N K 

rufen ift, die Reihe der Standardwerke unferer 
Mufikliteratur um einen wertvollen Beitrag zu 
vermehren. Das Bedürfnis nach wefentlichen 
Werken, die aus der Zeit geboren, überzeitlichen 
Wert befitzen, ill: groß. Mit dem Spiel vom 
deutfchen Bettelmann ift uns ein folches gefchenkt 
worden; nun muß es nur no.:h zum Befitztum des 
ganzen Volkes werden, für das es gefchrieben 
wurde. 

Zu der in Vorfpiel, Hauptfpiel und einzelnen 
Nummern gegliederten einfachen Handlung fchrieb 
Reuter eine Mulik, die der Grundhaltung des 
Textes in vollem Umfange entfpricht. Er bezeich
net fein Werk (Nr. JI) als ein Oratorium, für 
gemifchten und MännerdlOr, Soli und Orchefter, 
Das mulikalifche Zentrum bilden Chöre, die die 
Händelfche Schwere und die hohe Satzkunft Bachs 
in lich vereinigen, ohne dabei den Eindruck zu 
hinterlalfen, eine Imitation diefer bei den Großen 
fein zu wollen. An diefen Chören ift alles durch
gebildet, geformt und in ein linnvolles Verhältnis 
zum Wort gebracht. Das Hochzeitsfeft und die 
Verwundetenfzene lind von ungeheurer Spannung 
erfüllt. Hier finden lidI Einzelheiten mit einer 
gewaltigen Realill:ik nachgezeichnet und doch fpürt 
man, daß auch lie nur Spiegelung innerer Vorgänge 
lind. Wenn es der Komponift für richtig hält, 
feine Einfälle in feften Formen zu verarbeiten, fo 
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lind auch diefe nur aus dem Gci/l: und der Kraft 
des Textes entwickelt. Die Sing/l:immen find 
durchweg vokal gehalten, und die Rezitative find 
melodifch gefaßter Sprechklang. In Reuters Mufik 
vereinigt fich der Anklang an den mufikaJifchen 
Barock mit einer gegenwarts betonten Klangempfin
dung. Trotz mannigfacher orcheftraler Aufwen
dungen und einer reizvollen farblichen Grundie
rung, bleibt der Ausdruck immer einfach und 
nimmt durch die vielen Züge einer volkstümlichen 
Melodik gefangen. Man kann fich dem Ausdruck 
des tiefen Ernftes diefer Mufik Richt entziehen, 
die uns im Innerften ergreift und nachhaltig 
weiter wirkt. 

Gründliche Vorbereitungen waren der Auffüh
rung vorausgegangen, die eine Meifter!ei/l:ung dlO
rifcher Difziplin, haarfcharfer Intonation und 
fprachlicher Wiedergabe war. Der Dirigent Ernfl: 
P rad e, mit ihm die Soliften: Annelies K u p per 
(Sopran), Käte Hel b i g, Gerda S pech t (Mezzo
fopran), Kar! B rau n e r (Tenor), Gerhard Be r
te r man n (Bariton), der Funkchor und das aus
gezeichnete Orchefter gaben ihr ganzes Können 
hin, um dem Werk eme würdige Wiedergabe 
angedeihen zu lallen. Heinrich Polloczek. 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Dem Frankfurter Sender, der fchon zu 
Lebzeiten des im benachbarten Mainz als Lektor 
bei Schott, dann als Leiter der Städt. Mufikhoch
fchule wirkenden Lothar W i n d f per ger wie
derholt Werke des Komponiften aufgeführt hatte, 
war die Windfperger-Feier in der "Stunde der 
Nation" übertragen. Sie war nicht nur würdig, 
fondern gab auch den Vielen, denen Windf per~;ers 
Mufik bisher fremd geblieben ift, ein fchönes Bild 
vom Schaffen und von der Perfönlichkeit des in 
diefem Sommer Verftorbenen, dem Dr. Kon;'ad 
D ü r r e aus tiefer Verbundenheit Gedenkworte 
widmete. Dann fpielte das Funkorche/l:er unter 
Hans R 0 s bau d die Sinfonie in a-moll, Wind
fpergers ftarken Beitrag zur Erneuerung d'er fin
fonifchen Form aus einer Zeit, die an der Sinfonie 
faft ganz vorüberging, letztlich doch, weil ihr die 
der großen Form angemellene gedankliche und 
formale Kraft fehlte. Windfperger, fchon durch 
Rheinberger mit der großen finfonifchen Tradition 
verbunden, hat deren Geift in feiner erhabenen 
Weite begriffen. Davon zeugt fchon die ftruk
tu reHe Konzeption des in fchier monumentaler 
Größe einherfchreitenden Werks. Die klare und 
logifche Entfaltung der ergiebigen thematifchen 
Subftanz, die großen Linien der inneren Verknüp
fung und die gediegene formale Ausprägung im 
einzelnen find die wefentlichen Vorzüge des vier
fätzigen Werks, das eine durchaus eigene Sprache 
fpricht. Man wird fich diefes feiner ganzen Hal
tung nach männlichen, ideell kämpferifchen Ver-

mädltnilles eines Mufikers, der m emer Zeit 
unfruchtbarer Experimente feinen geraden Weg 
ging, mehr als bisher zu erinnern haben. 

Ein weiteres Ereignis im Rahmen des Rund
funk-Einfatzes für das Schaffen der Gegenwart 
war die Stuttgarter Uraufführung von Kar! Ha f -
fes »Hymne" nach Johannes Keplers Myftericum 
Cosmographicum für gemifchten Chor, Bariton
folo und Orchefter. Auch dies neue Werk beweift 
mit feinem Reichtum an /l:arken religiöfen Erleb
niswerten und mit feiner großen gedanklichen 
Tektonik die unbedingt geiftige Haltung des Kom
poniften, die in der am unverrückbaren Bach-Ideal 
gefchulten Polyphonie und dem überfichtlichen 
formalen Aufbau der prachtvoll geftuften Hymne 
zum Ausdruck kommt. Die Stuttgarter Auffüh
rung unter Wi!ly S t e f f e n s eindringlich inter
pretierender Führung (Baritonfolo: Herrn. Co n -
z e I man n) wurde dem großartigen Werk voll 
gerecht. 

Ober die Stuttgarter J ean st i bel i u s - Feier 
anläßlich des 70. Geburtstages des finnifchen 
Mei/l:ers - mit einer fehr anfprechenden Wieder
gabe der Karelia-Ouvertüre und des maßvoll vir
tuofen d-moll Violinkonzerts (Soli/l:: Prof. Willy 
Müll e r - C r a i I s h e i m) unter S t e f f e n s 
Leitung - fand fich ein Weg in die etwas 
problematifchen Gefilde eines Frankfurter Kon
zerts. Der Ausfchnitt aus den beliebten Frank
furter Mufeumskonzerten brachte neben Lifzts 
»Mazeppa" und der Spanifchen Rhapfodie Cerar 
Francks finfonifche Dichtung "Les Djinns", eine 
bizarr-romantifche Phantafie nach Viktor Hugo. 
Die glanzvolle Aufführung unter R 0 s bau d und 
Claudio Ar rau s unerhört farbige Interpretation, 
die namentlich bei Franck Gewaltiges zu leil1:en 
hatte, machten den Mangel an Sub/l:anz yergellen. 

Die yorbildlichc Frankfurter Funkopern-Arbeit 
kann zwei weitere Erfolge ,'erbuchen: eine in der 
Bearbeitung wie in der foli/l:ifchen Befetzl1ng 
gleich hervorragende Aufführung von Verdis nSi
mone Boccanegra" unter R 0 s bau d und eine 
entzückende Köftlichkeit, die wieder einmal dem 
Singfpiel zu danken i/l:, Glucks "Betrogener Kadi" 
in einer Bearbeitung von Hans K ä m m e I unter 
Reinhold Me r t e n s Leitung. 

Eine fympathifche mufikalifchc E~innerung be
grüßte man in einem Stuttgarter Spiel um die 
badifche Markgräfin Sybille: es gab da, von einem 
Karlsruher Kammerorchcfter unter Fritz Her -
man n fchön exekutiert, Orche/l:er-Suiten franzö
fifchen Stils des Bach-Vorläufers Johann K:1f par 
Fifcher, der als Kapellmei/l:er am Baden-Badenfchen 
Hof wirkte. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Johannes 
B rah m s ifl: allmählich der mufikalifche Schutz
patron feiner Geburts/l:adt geworden. Seiner mei-
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!i:~rlichen Kunit vedländnismlk Anhänger zu 
werben, macht der Funk feit einiger Zeit erfreu
liche Ani1:rengungen. Ein Hörfpiel von Otta 
A n t h c s "B rah m sau f cl e m L übe ck e r 
D 0 m- konnte, unter Benutzung poetifierender 
Freiheiten, manche wefentlichen Charakterzüge und 
Lcb~nstatfachen des jungen Brahms einfangen. Ab
gefehen davon, daß Brahms fchon in jen~n Jahren 
ein wcicntlid1 beiTerer PianiH: gewefcn iit, als der 
für diele Rolle eingefetzte Spieler uns glauben 
machen wollte, hätte er doch als Jüngling nie diefe 
Stücke fpielen können, weil er fie erit als reifer 
Ma:ln komponiert hat. (Solche Anachronismen foll
ten eigentlich in einem Inftitut nicht vorkommen, 
dem io ,.gebiidete" Mufiker und Mufikgelehrte 
angehören. ) 

Den 75. Geburtstag des Altonael's Felix 
\\;·0 Y I' f ch feierte der Sender mit der "Urfen
dung" der V. Si n fon i c des Meiil:ers unter 
feiner Leitung. Bedächtige Anlehnung an die ge
fieberten Traditionen und ein heiterer Grundzug, 
dazu die für den Komponiil:en typifche "harte" 
ßlechbläferverwendung und klare Formulierung der 
Gdanken be!l:immen den eril:en Höreindruck. 

Das Wochenende foll nunmehr in den Formm 
und Aniprüchen einer gehobenen Unterhaltung 
den Hörer erfreuen. Als nZuguterletzt" iil: die 
Reihe betitelt. übrigens i!l: man auch in der 
Bildung anderer Programmtypen von der Ergiebig
keit nZ y k 1 i f ch e r" Ver a nil: alt u n g e 11 über
%cugt, und das mit Redn, da von der Kunil: aus 
w~e auch vom "Genuß" her diefes Prinzip nicht 
nur eine breitere, fondern au.:h eine tiefere Funda
men~ierung ermöglicht. Das Gefctz der Steigerung 
iil: beim Wochenkehraus allerdings und leider nicht 
befolgt. Je pointierter die Sendungen verlaufen 
follen, umfo mehr machen flch gewiiTe ge fan g -
! i dJ. e Eindeutigkeiten am Stammperfanal il:örend 
bemerkbar. Es iil: auffallend, daß in diefem Ref
fort fich weniger geändert hat (feit an diefer Stelle 
die eril:en Funkberichte über Hamburg erfchienen) 
als in den anderen Abteilungen, deren gegenwär
tige Beil:rebungen und Verwirklid1Ungen in über
wi~benden Fällen eine pofitiyae Kritik erfordern 
al~ dledem. 

Dem Aufbau des 0 per n r e per t 0 ire s ge
genüber iil: man voreril: nur auf Vermutungen an
gewiefen, ob diefer Zickzackweg zum Ziele führt, 
ob er überhaupt ein über die unmittelbare Wir
kung der Sendung hinaus- und hinaufweifendes 
Ziel verfolgen foll. "F lau tos 0 I 0" konnte 
d' A 1 b e r t von feiner rühmlicheren Seite zeigen. 
Die von Rom entliehene "A'i d a" war in jeder 
Beziehung erhebender als die "C a va 11 e r i a 
ru s t i c an a". Es iil: überhaupt die Frage, ob 
beim heutigen Stand der Funkopernentwicklung 
Wake des Aus 1 a n d s nicht ausfchließlich 111 

,1 U t 0 "h ton e n Sendungen gegeben werden foll
ten, um die dadurch gewonnene Kraft und Zeit 
zur Ausprägung des deli t f d1 e n S t i I e s zu 
nutzen. Der Funk hat doch, anders als das Opern
theater, ein GaiHpiei yon jenfeits der Grenzen 
rafcher und bequemer "zur Hand"; überdies wird 
unter allen Umil:ändcn eine italienifche Verdi-, 
eine tfchechifche Smetana-Aufführung (2 Beifpiele 
für viele) eindringlicher fein, als wenn wir uns 
folchen Aufgaben unterziehen. Die deutf.:.he Sende
leitung hätte folche "Gail:fpicle" natürlich durch 
entfprechende Einführungen ausgiebig vorzubereiten 
und "vcr!l:ändlich" zu machen. Und dann endlich 
iil: die Summe der vom Funk bislan" ni.:h t aus
gewerteten dcutfchcn Opern fo groll, daß deren 
Aufführung als u nb e cl i n g t vor b e rech t i g t 
gelten müßte. 

j\fit feinen fonntäglichen "V 0 I k s k 0 n zer -
te n" iil: der Hamburger Sender wieder in die 
fichtbare öffentlichkeit eingezogen. Der 1. Abend 
trug Erich Sei die reinen fchönen, reil:los über
zeugenden Erfolg ein. 

An nachhaltigen "Novitäten" feien notiert: Karl 
H ö II e r s "Cembalo-Konzert" (mit Li S t ade I
man n), K n a b s "Klavier-Choräle" (Julius 
Dahlke) und das "Elly Ney-Trio". 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Was wir feit 
.Monden fchon immer in der ZFM voranil:dlten, 
ift nunmehr auch offiziell Tatfache geworden: an
läßlich der Verklindigung des Winterprogramms 
wurde der Reic.~sfendcr München durch Intendant 
Dr. Habersbrunner zum "Sender der 
Hau p t j} a d t cl erB ewe gun g" erklärt. Zu
gleich wurde darauf hingewiefen, daß der R~ichs
fender München w~iterhin als "V o! k s fe n der" 
zu arbeiten habe. Wir veril:ehen unter dem Begriff 
"Volksfender" fclbil:veril:ändlich, daß nun nicht nur 
Volkstümliches, gar nur "leichtveril:ändliche" Volks
kunil: an den Hörer herangetragen, fondern d:J.ß 
vom Volksfender all e n Kreifen die von ihnen 
geforderte Kofl: verabreicht wird. Das will be
fagen: Für das Volk iil: das Beil:e gerade gut genug. 
Und zu dieiem Beil:en zählen nach wie vor die 
ernil:en Meiil:erwerke der Vergangenheit und der 
Neuzeit. Wir trauen dem deutfehen Volke foviel 
kulturbedingten Willen zu, daß es fieh auch mit 
Meiil:erwerken auseinanderzufetzen vermag, deren 
ethifmer \'Vert nicht nur an bequemer Oberfläche 
ruht. Die ehrenvolle Verpflichtung des nunmeh
rigen Volksfenders der Hauptil:adt der Bewegung 
begründet fich unfres Erachtens dahingehend, daß 
fie von freudig künil:lerifcher Initiative getragen 
wird, um vorbildlich führend den Weg im deut
fdIen Sendewefen zu weifen. 

Dazu aber gehört noch ein Zweite" das bislan~ 
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durch allerhand Nebenumltände gehemmt, nicht in 
"<lern Maße in Erfcheinung tritt, als es repräfentativ 
für München notwendig: nach innen wie außen hin 
muß der Reichsfender München fehr viel betonter 
durch das ei gen e Funkfchaffen führend wirken! 
Wir haben in den letzten Monaten die Erfahrung 
gemacht, daß der Reichsfender München an Groß
fendungen m ehr her ein n i m m tal s a b gib t. 
Gewiß ilt löblich, wenn man den bayerifchen Hörer 
teilhaben läßt an künll:lerifch wertvollen übertra
gungen, die von den anderen Sendern heraus
gebracht werden. Das genügt jedoch nicht. Die 
eigene Arbeitsleiltung des Münchner Senders muß 
im Großen wie in der Kleinarbeit fo befchaffen 
fein, daß die anderen Sender von München über
nehmen; daß fogar edler Wettltreit um Qualität 
und Güte entlteht und daß endlich der Volksfender 
der Hauptltadt der Bewegung doch mit der erfor
derlichen Nafenlänge durchs Ziel geht. Darin er
blicken wir die nicht leichte, aber umfo dankbarere 
Aufgabe, an deren künlUerifch hochwertige Löfung 
der Reichsfender München unter Einfatz feiner 
beften Kräfte heranzugehen hat. Wir, die wir im 
Interelfe eines, auch für das Ausland vorbildlkh 
fchaffenden deutfchen Sendewefens mitzuarbeiten 
haben an diefem emporftrebenden Hochbau, mülfen 
deshalb den großen Aufgabenkreis des Reichsfen
ders München gebührend in den Vordergrund rük
ken. Denn auch die Mufik ift - genau wie das 
Wort - im Rundfunk nicht nur zur Unterhaltung, 
fondern au..n zur Erhebung da! 

An Eigenbau haben wir fowohl in den größeren 
wie kleineren Veranltaltungen qualitativ meift zu-

friedenltellcndcn Durchfchnitt zu vermerken. Wie 
fchon betont: wichtige Großfendungen kamen viel
fach von auswärts und find dort fchon gewürdigt 
worden. Hans A. W i n t erbrachte als U rau f -
f ü h run g die Orchelterrhapfodie Paul Seyboths; 
merkwürdig zahme Mufik, die von bekanntem 
Vorbild (Wagner) und leidiger Sequenz ni.:ht los
kommen kann. KalI e n b erg s "Sonnenwende" 
für Männerchor und Orchelter wirkt fchwer ver
ftändlich, da man den Text nicht kannte. Pofitiven 
Gewinn fchenkte das von Ernlt B r ü ch I e prächtig 
gefpielte Ce II 0 k 0 n zer t des Flamen de Swert 
(1843-1891). Mehr regional gebundenes Interelfe 
boten kurze Opernquerfchnitte Georg E b n e r s c' 

Sud e r sund Hub e r - A n der achs. 
In den Kammermufikftunden die UraufführunF 

der "L i e der ein e r Mut t e r" von S a ch f f e; 
intenfiv erfühlte Lyrik, fchwebend in der Dekla
mation; eine wertvolle Arbeit. Anläßlich der Oft
markwoche eine Konzertltunde lebender Oltmark-
komponilten: E i te n man n s Streichquartettfatz 
mit Orgel nützt diefe Klangmöglichkeiten mit 
kräftigem Willen. Stimmungsvoll das uraufgeführk 
Liebeslied von Max Job ft. Melodiöfe Hausmufik 
im Bläferquintett Seil s. Verfonnen reizvolle: 
Klavierltücke Phi/ipp Mo h I e r s. Zu Fr i f ch e n
f ch lag e r s 50. GeburtStag fpiehe Norbert Hoff
mann delfen Violinfonate, fang Elifabeth Wal
denau die dramatifch aufwärtsll:rebenden Klavier
quintetdieder "Einfamkeit". 

Man g r e i fez u: Lieder 
S a ch f f e; Klavierll:ücke von 
konzert deS wer t s. 

einer Mutter von 
Mohler; Cello-

v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
ANORDNUNGEN 

DER REICHSMUSIKKAMMER 
Mit Genehmigung der zu/1:ändigen Minilter hat 

der Präfident der Reichsmufikkammer eine Anord
nung erlalfen, wonach die im deutfchen Mufikalien
verlegerverein und im Reichsverband der deutfchen 
Mufikalienhändler zufammengefchlolfenen Ver -
leg e rund H ä n dIe r verpflichtet find, den 
Verlag, die übernahme der Auslieferung und den 
Verkauf der Werke von Perfonen, die nach 
der Machtübernahme durch den 
Nationalfozialimus das Deutfmc 
Re i ch ver 1 a f f e n hab e n, der Reichsmufik
kammer anzuzeigen. Ein Verltoß gegen diefe An
ordnung kann als Unzuverlälfigkeit gewertet wer
den und zieht den Ausfchluß aus der Reichsmufik
kammer nach fich, womit der Ausgefchlolfene das 
Remt zur Berufsausübung verliert. 

Der Leiter des Amtes für Chorwefen und Volks
rnufik, Prof. Dr. S t ein, wies kürzlich in einer 

befonderen Verlautbarung erneut auf die Verfü·
gung der RMK hin, wonach jeder Lei t e r v 0 1'. 

Chören und Laieninltrumentalvcr
ein i gun gen einen auf feine Perfon ausgeltelIten 
Aus w eis befitzen muß, da die Nichtbeachtung deI 
Verfügungen der RMK zu empfindlichen Störun
gen im Vereins leben Anlaß geben kann. Für Ver
einsdirigenten kommen folgende Ausweife in Frage: 

1. Für den Berufsmufiker, welcher Mitglied der 
Reichsmufikkammer i/1:, die braune Ausweisbr'.e 
der Reichsmufikerfchaft. 

2. Für nebenberuflich tätige Chor/eiter und mufi
kalifche Leiter von Laieninltrumentalvereinigun
gen der Monatsausweis gemäß §§ 10 und II 

der 3. Anordnung zur Befriedung der wirt
fchafdichen Verhältnilfe im deutfchen Mufik
leben vom 5. Februar 1935. 

3. Für ehrenamtlich tätige Chorleiter und Leiter 
von Laieninltrumentalvereinigungen der gebüh
renfreie Ausweis gemäß folgender Verfügun;:; 
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des Präfidenten der Reichsmufikkammcr vom 
19. Juli 1935: "Chorleitcr und mufikalif.:he 
Leitcr von Volksmufikvereinen, die ihre Tätig
keit ehrenamtlich ausüben, erhalten von dem 
zuftändigen Leiter der Landesmufikerfchaft einen 
Ausweis. Die Landesmufikerfchaft händigt die
fen gegen Vorlage der vom Vereinsführer unter
fchriebenen eidesftattlidlcn Erklärung betreffend 
ehrenamtliche Tätigkeit von Chorleitern auf die 
Dauer von fechs Monaten aus. Wer nicht im 
Befitze diefes Ausweiies ift, fetzt fich der Ge
fahr aus, von dem Kontrollbeauftragten der 
Reichsmufikkammer an der Ausübung feiner 
Tätigkeit behindert zu werden." 

Die Vordrucke für die Ausweife zu Ziffer 2 

und 3 werden von den Ortsmufikerfchaften aus
gegeben. 

In einer Anordnung über die Führung von 
Deck n a m e n (Pfeudonym) hat der Präfident 
der Reichsmufikkammer folgendes beftimmt: 

Mitglieder der Reichsmufikkammer find ver
p f I i ch t e t, die Führung eines Decknamens der 
Reichsmufikkammer an z uze i gen. Die Anmel
dung und Eingliederung der kammerpflichtigen 
Perfon hat unter ihrem bürgerlichen Namen zu 
erfolgen. Sofern .dies vor Inkrafttrcten diefer An
ordnung nicht gefchehen i1l:, ifr der Antrag nach
träglich unverzüglich zu berichtigen. Von Mit
gliedern der Reichsmufikkammer darf nur ein 
Deckname geführt werden. Die Führung von 
aus I ä n d i f ch e n oder aus I ä n d i f ch k I i n -
gen den Decknamen ift u n t e r f a g t. Die Füh
rung einer ausländifchen oder ausländifffi klingen
den Firma kann unterfagt werden, fofern durch 
die Namensführung die Erkennbarkeit der Perfon 
und die Siffierheit des Rechtsverkehrs gefährdet 
oder ein Verftoß gegen die Standespfliffit voll
zogen wird. - Diefe Anordnung trat am 1. No
vember in Kraft. Gleichzeitig trat die am 29. 
November 1934 erlaffene Anordnung über die 
Führung von ausländifchen oder ausländifch klin
genden Decknamen außer Kraft. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Im Sommer I936 bringen die R i ch ar d Wa g

ne r - F e ft f pie I e auf der Zoppoter Waldoper 
eine Neuinfzenierung von "Parfifal" und eine 
Wiederholung des im vergangenen Jahre mit gro
ßem Erfolg aufgeführten "Rienzi". 

Unter der Sffiirmherrfffiaft und in Anwefenheit 
von Frau Winifred Wa g n e r fowie in Gemein
fchaft mit der Gefellfchaft der Mufikfreunde Co
burgs fand im Coburger Landestheater zum Beften 
der Witwen- und Waifenverforgungskaffe des 
Theaterorchefters eine Sie g f r i e d W a g n e r -
G e den k f eie r ftatt, über die wir im Auffatz
teil ausführlich berichten. 

Das Reichsmini!terium für Volksaufklärung und 
Propaganda hat die Reichsbahnzentrale für den 
deutfchcn Reifeverkehr und die dazugehörenden 
37 Auslandsvertretungen mit der Wer b u n g für 
die Bayreuther Bühnenfefl:fpielc 
I 9 3 6 beauftragt, um den im Olympiajahr zu 
erwartenden riefigen Fremdenzuftrom auch in die 
Stadt Richard Wagners zu leiten. Neben zwei 
Plakaten für die Bayreuth-Werbung, die der be
kannte Plakatkünftler JupP Wiertz entworfen hat, 
wird die Reimsbahnzentrale den eigentlichen Feft
fpielprofpekt und die Stadt einen neuen Sradt
profpekt herausbringen. Auch für PrefIe-, Film
und Rundfunkwerbung wurden entfprechende Maß
nahmen getroffen. 

In Ne i f f e fand vom I5.-I8. November eine 
Oberf.:hlefifche Tondimtertagung 
ftatt ,für die fich der Provinzial verband Obe\"
fchlefien, der Landesleiter Sffilefien der Reiehs
mufikkammer und das Amt für oberfmlefifche 
Landeskunde gemeinfam einfetzten. Im Rahmen 
diefer Tagung veranftaltete das Schlefifme Strei~h
quartett u. a. eine R i ch a r d We t z - G e den k -
fl: und e vor geladenen Gäften, eine Reihe Vor
träge der verfchiedenfl:en Art; ein Feftkonzert im 
Stadttheater NeifIc unter Mitwirkung des Lehrer
gefangvereins und Dittersdorfchors. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Prof. Dr. Peter Raa be wurde in der Jahres

hauptverfammlung des Weimarer Künftiervereins 
cinfl:immig zu deffen Vorfitzenden ernannt. 

Das K I i n g I e r - Qua r t e t t ift von den 
Brüdern Klingler aufgelöft worden, da dem Cdli
fl:en der Vereinigung, Silberftein, das Remt zur 
Berufsausübung von der Reichsmufikkammer ent
zogen wurde. 

Der vom Verbandsführer der Deutfchen Sänger
fffiaft einberufene Bundesführertag hat am 20. Ok
tober I935 in Leipzig die Auflöfung der D e u t· 
fehen Sängerfchaft (Verband der waffen
führenden und farbentragenden Sängerfmaften an 
deutfchen Hochfchulen) und die gleichzeitige über
führung ihrer aktiven Mitglieder in den NSDStB 
befffiloffen. 

Der R i ffi a r d W a g n e r - Ver ban d H a n
n 0 ver feierte fein 25 jähriges Befl:ehen mit einer 
Feftaufführung der "Meifl:erfinger" im Städtifchen 
Opernhaus. 

Die Gör I i t zer Si n g a k ade m. i e feierte 
ihr 75 jähriges Beftehen mit einer Feftveranftaltung, 
die unter Leitung von Eberhard Wen Z c I ftand. 

Wie in vielen Städten des Reiches, foll auch in 
D res den eine Ortsgruppe der B ruck n er· 
g e fell f m a f t gegründet werden. Für den 
Brucknerzyklus, den die Dresdener Philharmonie 
in diefern Winter veranftaltet, werden den Mit-
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gliedern der Dresdener Ortsgruppe bcfonderc Ver
günll:igungen eingeräumt, auch werden Einführungs
abende veranl1:altet zur Vorbereitung auf die je
weils bcvorll:chenden Sinfonien. Die vorbereitende 
Arbeit leill:et Superintendent D. ;\[ e u b erg, 
Dresden A r6, Anton-Graff-Straße r6. 

Die R 0 b c r t S ch u man n - G c fell f ch '1 f t 
in Z w i ck a u vcranll:altete einen Roben Schumann
Abend im Anfehluß an die im letzten Monat fratt
gehabte außerordentliche "l..ilitgliedernrfammmlung, 
bei dem Kammermulik des Meill:ers durch Elly 
N e y mit dem S t r u b - Quartett, Berlin, zur 
Aufführung kam. 

Unter GMD Heinz D r c f f c I hat lich in Lli·· 
beck ein Kam m e r 0 rehe ll: e r gegründet, dem 
fich die beiden führenden Kammermulikvereinigun
gen, das Lübecker Streichquartett und das Kun
draht-Quartett angefchlolIen haben. 

Der Bach - Ver ein in H e i cl e I b erg feiert 
fein 50jähriges Befrehen mit Fell:aufführungen am 
7. und 8. Dezember, bei denen Wilhe1m Mal e r s 
Georgs-Kantate zur Aufführung kommt. Im Rah .. 
men des Fell:gottesdienlles erklingt Heinrich Schütz' 
"Ehre fei dem Vater" und die Bachkantaten "Gott 
der Herr ifr Sonn' und Schild" und "Nun ill das 
Heil und die Kraft". Die Fellrede hält Prof. 
Dr. F rom m e I. Den Höhepunkt des Felles 
bildet die Aufführung von Bachs "Hoher MeiT' 
in h-moll" unter der Führung des derzeitigen 
künlHerifchen Leiters des Bachvereins Prof. Dr. 
Pop pe n. 

Der C h 0 r gau B e r I i n - Kur m a r k wählte 
als Gemcinfchaft,chöre aus: G r a b n e r s "Jubi
late" und "Opfer", Re ins "Erde" und Hermann 
Si mon s "Das Letzte". Sämtliche vier Num
mern erfchienen in der von Dr. Walter Lott 
herausgegebenen "Landchor" -Reihe. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Lchrfruhl für MufikwilIenfehaft an d~r 
Univerlität Frankfurt ill vorerll: vertretungsweife 
Prof. Dr. Jofeph NI ii II e r - B I a t tau (Königs
berg) übertragen worden. 

Edwin F i f eh e r wird feine Lehrtätigkeit an 
der Berliner Mulikhochfchulc infolgc feiner zu
nehmenden Konzertverpflichtungen nicht in bis
herigem Umfange beibehalten. Er wird jedoch 
einen Sonderkurs für Fortgefchrittene durchführen. 

Der Pianift Arno Er f ur t h wurde an die Ber
liner Mulikhochfchule berufen. 

Privadozent Dr. Leo S eh r a cl c ill: beauftragt 
worden, vom Winter an die Mulikgefchichte des 
Mittelalters, insbefondere von Deutfchland, in Vor
lefungen und übungen an der Bonner Univerlität 
zu vertreten. 

Kammcrfängerin Mary E f i e 15 g rot h - \' 0 :1 

Ern ll: und Ernll: E f f eis g rot h wurden !11lt 
Wirkung vom r. November als Lehrkräfte an die 
Badifche Hochfchulc für Mufik 111 

Karlsruhe berufen. 
Als neuer Dozent der Hochfd1Ulc für Lehrer

bildung hielt Dr. Augull: U 11 n c r feine Antritts
vorlefung über "Die Bedeutung Richard Wagners 
für die mufikalifd,c Volkserziehung" . 

Das K a f i eie r K 0 n f er\' .1 tor i u 111 eh' 
Mulik blickt auf fein 40jähriges Bell:ehen zurück. 

Als Leiter des türkifehen Mulikwefens wurde 
der frühere Generalmulikdirektor des Weimarer 
Nationaltheaters, Dr. Ernll Prä tor i u s, nac:, 
Ankora berufen. Prätorius lebt feit einigen Jahren 
in Berlin, wo er auch mehrfad, als Dirigem 
tätig war. 

Zur Berufsfchulung b I i n der M 11 f i k erz i c -
her und Kir ch e n m u f i k e r vcranltaltete d;c 
Marburger Blindenftudienanll:alt mit Unterll:ützung 
des "Vereins der blinden Akademiker Deutfch
lands" und des "Reichsdeutfchen Blindenverbandes" 
eine Schulungswoche. 

Das verdienftvolle alte mulikwilIenfchaftlichc 
Ausgabe-Unternehmen "D e n k m ä I erd e u t -
f ch e r Ton k II n 11:" und "Denkmäler der Ton
kunll: in Bayern" foll auf eine neue Grundlage 
gcftellt werden. Die künftigen Ausgaben, die der 
Staat durch das Zentralinll:itut für deutfch,~ 
Mulikforfchung Berlin in die Hand nimmt, führen 
den Gefamttitel "Das Erbe deutfchcr 
Mufik". 

GMD F i f ch ergibt der M u f i k h 0 cll f d, u I c 
in Mai n z neue Lehrpläne und Satzungen. Als 
neue Hauptfächer wurden aufgenommen bzw. aus
gebaut: Dirigieren, Kompolitionslehre, fowie das 
Partienftudium für Sologefang. - Befuchen Ge
fchwifrer das Inll:itut, fo tritt eine Gebührenver
ringerung ein. - Ferner ill: ein "mufikalifcher 
Kindergarten" eingerichtet worden, der noch nicht 
fchulpflichtige Kinder in Spiel, Singen und mit 
einfachen Tonwerkzeugen in die Grundelemente 
des Mulizierens einführen foll. Die Gebühr für 
den "Kindergarten" beträgt monatlich RM. 3.-. 

Die Kurt T horn a s - K a n tor e i veranll:altetc 
in der Staatlichen akademifchen Hochfchule für 
Mulik Berlin im Theaterfaal eine Aufführung 
weltlicher deutfcher Chormulik, in der u. a. "Sed,s 
heitere und belinnliche Chorlieder und Madrigale" 
von Kurt T horn a s zu Gehör gebracht wurden. 

Die L e f f i n g - Hoch f ch u leBerlin, Fach
fchaft IX Mulik, unter Leitung von GMD Rudolf 
S eh u I z - D 0 r n bur g veranll:altet folgende Mu
likabende; "Ausbau und Aufbau des deutfchen 
Mulikwefens" Vortrag von Prof. Dr. P. Raa b c 
(der bereits l1:attfand), "Eine Opernauffiihrung en,
fteht" und "Orchellermufiker erzählen" von GMD 
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S eh u I z - D 0 r n bur g, "Zwiegdprächc über das 
Gemeinfame zwifehen ~luiik und den anderen Kün
!ten - Muii.k und Bewegung" von Kar! 0 r f fund 
GMD Schulz-Dornburg, "Ton und Wort" 
von Dr. Werner Pie i fl: c rund GMD S eh u I z
D 0 r n bur g, ,,~illiik, Theater und Film" von 
Heinrich XIV. Erb p r i n z Re u g - Ger a und 
GMD Schulz-Dornburg, "Ton - Farb~
Form" \'on Hans ~r e i cl e man n und GMD 
S eh u I z - D 0 rn bur g, "Hausmuiik heute 
und morgen" Gefamtgeihltung von Dr. Herbert 
J u fl:, "Praktifche Chormu[;k für Laien" von 
GMD S ch u I z - D 0 r n bur g. Ferner finden 
Quartett-Abende mit Werken von Heinrich K a
mi n 5 k i, Othmar S eh 0 c ek, Adolf B run n e r, 
Ernfl: Pep p i n g, Philipp Ja rn a eh und Roben 
Ob 0 u f f i c r l1:att. 

Der Grazcr Privatdozent 
S eh m i d t hat fein neues Amt 
der Univeriitäts - Muiikdirektor 
Tübingen angetreten. 

Dr. Ernfl: Fritz 
als fl:ellvertreten

der Univeriität 

Die Studierenden der Staatlichen Hoehfchule für 
Muiik wurden laut Erlag des Reichsminifl:ers für 
WitTenfchaft, Kunfl: und Volksbildung in die 
D cut f eh e S t u den t e n feh a f taufgenommen. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Lei p z i ger T h 0 man er eh 0 runter 

feinem Leiter D. Prof. Dr. Karl S t rau b e fang 
auf feiner kürzlichen erfolgreichen Konzertreife in 
den Städten Braunfchweig (Orgel: Hilde Pfeiffer), 
Hannover (Orgel: Frank Faber), Hamburg (Orgel: 
Friedrich Brinkmann), Lübeck (Orgel: Hugo Difl:
ler), Kiel (Orgel: Martin Usbeck), Bremen (Oegel: 
Riehard Liefehe), KatTel (Orgel: Ludwig Door
mann), Göttingen (Orgel: Ludwig Doormann), 
Marburg (Orgel: Augufl: Wagner) u. a. Motetten 
und Chöre von L. Senf!, J. Gallus, J. Eecard, 
S. Calviiius, Ph. Dulichius, Heinrich Schütz und 
J. S. Bach. In Frankfurt a. M. kam es zu einer 
Heinridl Schütz-Feier, veranfialtet von der NS
Kulturgemeinde. Anfchliegend befuchte der Cho;: 
Stragburg und wurde dort bei feinen 2 Konzerten 
von Albert Schweitzer auf der Orgel begleitet; 
ferner Paris, Bafel (Orgel: Adolf Harnrn), Bern 
(Orgel: Prof. Ernfi Graf), Zürich (Orgel: Ernfi 
Isler), Winterthur (Orgel: Karl Matthaei). Den 
Befchlug der Reife bildeten Konzerte in Freiburg 
und Meiningen. 

Der Chor an der Balilika St. Martin veranfial
tete unter feinem Leiter MD Friedrich Be ck e r 
vom 16. bis 19. November "Tage für Mulik" mit 
einem Vortrag moderner Meil1:er und einer kir
chenmuiikalifchen Andacht. 

Der Landesbifchof der Evangelifchen Landes
kirche NatTau-HetTen hat zur Leitung und För
derung aller kirehenmuiikalifchen Arbeit im Bereich 

der Evangelifchen Landeskirche Na1Tau-HetTen ein 
Amt für Kirchenmuiik der Evange
lifchen Landnkirme Naffau-Heffen 
mit dem Sitz in Frankfurt a. M. crricinet. Das 
Amt für Kirchenmufik der früheren Evangclifchen 
Landeskirche Frankfurt a. ~L geht auf das neu 
errichtete Am! über. Die Gefchäfrsl1:elle des Am
tes für KirchcnmuGk befindet lich in Frankfurt 
a. M., Brentanol1:raße 2r. 

Die Pro v i n z i alk i r ch e der M a r k 
B ra n den bur g feierte das Andenken von 
Heinrich S eh ü t z mit einem FeHkonzert das 
augerdem noch Werke von Giovanni Gabrie!i und 
Gottfr. Heinr. Stälze! enthielt. 

Als AbfchluG des Bach-Händel-Jahres brachte 
der Staats- und Domchor unter Leitung von Prof. 
Si t t a r d in der Hochfchule für Muiik fämtliche 
a cappella-Motetten und einige Orgelwerke von 
Johann Sebafiian Ba eh zur Aufführung. 

Unter Leitung von Kantor Paul B r ä u t i g a m
Crimmitfchau fand in der Marienkirehe zu Wer
dau ein eindrucksvoller Sehütz-Händel-Bach-Abend 
ftatt. 

Der R cut I i n ger und S ch w ä b i f m e S i n g
k re i s veranl1:altete unter feinem Leiter Hans 
G r i feh kat auch in diefem Winter eine Reihe 
wertvoller Abendmuiiken in den Rcutlinger Kir
chen und an a. O. mit Werken von Schütz, Haß
ler, Phil. Ern. Bam u. a. Auch mehrere Symphonie
konzerte mit klatTifchen Werken kommen zur 
Durchführung. Für Dezember iH Hans Joachim 
Mo f e r s luHiges Spiel "Ein Bach'fcher Familien
tag" in Vorbereitung. 

Prof Friedrich H ö g n e r widmete fein jüngll:es 
Orgelkonzert im Saal des Landeskonferva'oriums 
zu Leipzig dem Schaffen der Lebenden: Hermann 
G r a b n e r, J. 01. Da v i cl und Mc.:< Martin 
S t ein. 

Univerlitätskantor Ra ben f ch lag - Leipzig 
führte mit feinem Kreis ein "Heinrich Schütz
Jahr" 1935 durch. 

Der Leipziger Organifl: Geo,g W i n k I e r 
brachte in feinen Orgelfeierftunden der Andreas
Kirche Werke von Bach, Buxtchude und Reger 
zum Vortrag. 

Organifi Walter K u n z e - Ammendorf feierte 
den Schütz-Gedenktag im Rahmen feiner 24. geill:
'limen Abendmuiik mit der Darbietung einiger 
a cappella-Chöre des Meifiers. 

Rudolf Zar t n er - Nürnberg fpielte auf Ein
ladung der fiaatlichen SchlötTer und Gärten ein 
Orgelkonzert auf der Arp Schnitger-Orgel des 
Charlottenburger SchlotTes in Berlin. 

über eine verdienfivolle Aufführung wird uns 
aus Ratibor b~richtet: der dortige Chorrektor Frz. 
S t reh 1 e r bramte unter Mitwirkung einiger he i
mifcher Solifien mit feinem gemifchten Chor und 
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Orchelter Anton Bruckners MelTe in D und fein 
Te Deum zur Aufführung. 

Einen Schülerabend, der von hohem V crantwor
tungsgefühl und ernlter Arbeit zeugte, gab Maria 
K ehr e r im \'7iesbadener Kaiinofaal. 

PERSöNLICHES 
Durch V crfügung der Reichsmuiikkammer wurde 

Richard H ö II r i e gel zum Gefchäftsführer der 
Landesmuiikerfchaft Pfalz - Saar und fomit zum 
Landcsleitcr der Reichsmuiikkammer beltellt. 

Bei der Wiederaufnahme des Staatstheaters 
KalTe! in die ltaatliehe Verwaltung hat der Opern
direktor und ltellvertret. Intendant Max Kr a u ß 
im InterelTe der von dem preußifchen Minilter
präiidenten angeordneten einheitlichen Führung des 
Gefamtbetriebes fein Amt zur Verfügung gcltellt. 
Er ilt bis zum Antritt einer andcl en leitenden 
Stellung zur Vorbereitung feiner weiteren Tätig
keit von den Verpflichtungen bei dem Staatsthea
ter in KalTel entbunden. 

Prof. Paul Loh man n - Berlin wurde von der 
türkifehen Regierung berufen, das Gefangswefen 
an der neugegründeten Staatshochfchulc für Muiik 
in Ankara (Türkei) zu organiiicrcn. Er wurde 
außerdem zu Konzerten eingeladen und ilt bereits 
nach der Türkei abgereilt. 

Konzertmeilter Eduard 0 ß wal d vom Rcichs
fender Stuttgart wurde als Lehrer der Violinaus
bildungskialTen an die Badifche Hochfehule für 
Muiik in Karlsruhe berufen. 

Intendant des Opernhaufes in Königsberg, Erieh 
F i f eh, wurde als Verwaltungsdirektor und Ver
treter des Intendanten an die Volksoper im Thea
ter des Weltens in Berlin berufen. 

Rob. B I a f i u s vom Stadttheater Halle wurde 
von Operndirektor Scheel für die Spielzeit 1936( 
1939 als Erlter lyrifeher Bariton an die Duisbur
ger Oper verpflichtet. 

Geburtstage. 

90 Jahre alt wurde Nina G r i e g, die Gattin 
des norwegifchen Meillers Edvard Grieg. 

Kammerfängerin Luife Re u ß - Bel ce, an der 
Wiesbadener und Dresdener Oper und als Regie
führerin der Bayreuther Fellfpiele tätig, wurde 
75 Jahre alt. 

Kammerfänger Hans W uze I, der befonders 
als Oratorien- und Opernfänger hervortrat, erlebte 
feinen 75. Geburtstag. 

Der finnifche Komponilt Jean Si bel i u s feiert 
am 8. Dezember feinen 70. Geburt'tag. Aus clie
fern Anlaß hat {ich in HeHinki ein Kreis von Ver
ehrern des Komponiften zufammengefunden, der 
ein großes Konzerthaus, das zu Ehren des Kom
poniften "Sibelius-Haus· heißen foll, auf dem 
Wege einer öffentlichen Sammlung fchaffen will. 

Auch Deutfchland ehrt den Komponiften durch 
zahlreiche Auffürungen feiner Werke. Von den 
Symphonien werden insbefondere die erlte und die 
zweite erklingen in Beuthcn, Bochum. Hannover, 
Lübeck, München und Weimar. Von den iinfo
nifchen Dichtungen lteht auf den Programmen vor 
allem "Finlandia", die u. a. in Bremen, Franken
berg i. Sa., Jena, Lüdenfcheid, Radebeul, Wald
heim i. Sa. und Weimar erklingen wird. Der "Fln
landia" fchließen {ich an: "En Saga" in Berlin und 
DelTau, "Der Schwan von Tuonela" in Köln und 
Waldheim, "Karelia-Muiik" in Kiel, München, 
Stuttgart, die Violinferenaden in Königsberg. 

Todesfälle. 

t in Kempten der Begründer de, nadl ihm be
nannten Münchener Orchelters Hofrat Franz 
Kai m im 80. Lebensjahre. Kaim ltudierte Philo
logie und Muiik, übernahm nach dem Tode feines 
Vaters die Filiale der Münchener Klavierfabrik, 
baute die Kaim-Säle und begründete r893 das 
weltbekannte Kaim-Orchelter, das heutige Philhar
monifehe Orchefter. 
t im Alter von 92 Jahren zu Meran der bekannte 
Geiger Hugo He e r man n, der frühere langjäh
rige Meilterlehrer am Hochfchen Konfervatorium 
zu Frankfurt a. M. und Begründer und Führer 
des "Frankfurter Streichquartetts". 
t im Alter von 87 Jahren in Gaisburg Kar! Ne
her, der der ältelte Sänger Deutfchlands und bis 
zuletzt tätiges Mitglied des Gaisburger Sänger
bundes war. 
t der Direktor der Budapelter Königlichen Oper, 
Nikolaus Rad n a y, im Alter von 42 Jahren. 
Radnay trat auch als Komponilt hervor, er hat 
a. a. eine Ungarifche Sinfonie gefchrieben. 
t in Bad Oeynhaufen im Alter von 67 Jahren der 
Komponilt Franz B ö I f ch e. 
t im Alter von 83 Jahren der englifchc Komponilt 
und Dirigent Sir Frederick Hymen Co wen. Er 
dirigierte die Londoner Philharmonifche Gefell
fchaft und das Schottifche Orchelter in Gla'gow. 
Seine Ausbildung hat er teilweife in Leipzig und 
Berlin empfangen. Cowen komponierte fchon mit 
fechs Jahren und hinterläßt 300 Werke. 
t im Alter von 74 Jahren Johann Jakob R y f
fe I, der Mitbegründer und langjährige Präiident 
des "Schweizerifchen Gefang- und Mu{iklehrer
Vereins", aus dem fpäter der "Schweizerifche 
Muiikpädagogifche Verband" hervorgegangen ilt. 
t am 23. Oktober in Prag, im Alter von 58 Jah
ren, der BalTift (Buffo) des Prager Tfchechifchen 
Staats- und Nationaltheaters Emil Poil e r t, 
einer der ältelten und verdientelten Sänger diefes 
Kunflinltitutes, der vor allem auch als Interpret 
der Opernpartien Richard Wagners in tfchechifcher 
Sprache verdienltvoll für fein Theater wirkte. U. 

41IIIIIIII 
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t der auch in Deutfchl.1nd bekannte niederlän
difdte Konzertfänger Thom Den y s, im Alter 
von 58 Jahren. Denys war einer der bci1:en Ver
treter der Baritonpartie in Bachs Matthäuspaffion, 
Becthovens 9. Sinfonie und 1m Requiem von 
Brahms. 

BÜHNE 
Das ullYoliendet gebliebene Singf pie! Mozarts 

• Gomas und Zaide" wurde in der Bearbeitung 
von Willy Me ck ba dl in Wiesbaden konzert
mäßig uraufgeführt. 

M 0 zar t s von Roderich von Mojlifovics wie
deraufgefundenes Ballett-Divertiffement "Die Lie
besprobe" ii1: yon den Bühnen in Bafel, Karlsruhe, 
Krefeld, München und Ratibor für den Spielplan 
vorgefehen. 

Richard Wa g n er s Jugendoper "Das Liebes
verbot" oder "Die Novize von Palermo" wird 
von den Städtifchen Bühnen H an n 0 y e r zur 
Aufführung gebracht werden. 

Shakefpeares "Sommernachtstraum" mit der Mu
lik von Julius We i s man n erlebte im Stadt
theater zu Freiburg unter Leitung von GMD Frz. 
K 0 n w i t f ch n y feine Uraufführung. 

Das Staatstheater Kaffel hat Max Don i f ch s 
komifche Oper "Soleidas bunter Vogel" zur Auf
führung angenommen. 

Die D eu t f ch eMu f i k b ü h n e konnte bei 
ihrem Gai1:fpiel vom 28. September bis I). Okto
ber nicht weniger als I5 000 Bef ucher zählen. 

Am I. Dezember kommt am W ü r t t e m b e r
g i f ch e n S t a a t s t h e a t e r zu Stuttgart die 
im Ausfchreiben "Nationalbühne Stuttgart I933" 
preisgekrönte Oper "Das Stuttgarter Hutzelmänn
lein" von Mare Andre Sou ch y zur Aufführung. 

Mannheim und Heidelberg verani1:alten gemein
fam eine R i eh a r d S t rau ß - Wo ch e, bei der 
GMD Philipp W ü i1: die "Frau ohne Schatten" 
und "Ariadne auf Naxos" zur dortigen Eri1:auf
führung bringen wird. 

Hans P fit z n e r s "Palei1:rina" kommt in die
fern Winter an den i1:ädttfchen Bühnen Lübeek 
unter GMD Heinz D re f f e I zur Eri1:aufführung. 

S tut t gar t brachte in der neuen Spielzeit 
bereits eine ganze Reihe wertvoller Aufführungen: 
als Auftakt "Die Meii1:erlinger", bald darauf Mo
zarts "Don Juan" in völliger Neuinfzenierung, 
ferner Puceinis "Boheme". 

Wieland W a g n e r überließ die von ihm ge
i chaffenen fechs Bühnenbilder zu feines Vaters 
Ylärmenoper "Der Bärenhäuter" der Lübeeker 
Bühne für die dortige Aufführung Anfang 1936. 

Das Singfpiel "Wie der Walzer in die Welt 
kam", Text von Hans Arthur Thies, Mulik von 
Siegfried Kali e n b erg, ii1: von der Bayer. 
Landesbiihne zur Uraufführung erworben worden 

und gelangt in diefem Winter III ca. 30 Städten 
zur Dari1:ellung. 

Das Stadttheater Wie s bad e n 
Aufführung von S ch a t t man n s 
Hod1Zeit des Mönchs" yor. 

bereitet die 
Oper "Die 

Erbprinz Re u ß hält auf Einladung von Opcrn
direktor Scheel am r. Dezember im Foyer des 
Duisburger Theaters am Königsplatz einen Vor
trag "Zum Neuaufbau des deutfchen Theaters" . 

Mit der Führung der Oper am Pr a ger Tfche
chifchen Staats- und Nationaltheater an Stelle des 
kürzlich yeri1:orbenen Opernchefs Ostrcil wurde 
bis zur endgültigen Befetzung des Poi1:ens der bis
herige eri1:e Kapellmeii1:er der Prager Tfchechifchen 
Philharmonie Wenzel Tal ich betraut. U. 

Der deutfche Muliker Prof. Fritz B r a fe, der 
feit einer Reihe von Jahren als Organifator und 
Leiter des Mulikwefens der irifchen Armee in 
Irland tätig ii1:, leitete die Eri1:aufführung der 
irifchen Oper "Shaun the Post" im Gaiety Thea
tre zu Dublin. 

Die Met r 0 pol i t a n 0 per a in New York 
eröffnet ihre Spielzeit im Dezember unter der 
Leitung des Kanadiers Edward J 0 h n fon s. 
Unter den 62 verpflichteten Sängern lind 30 Ame
rikaner; unter den Sängerinnen finden lich die 
Namen Rethberg, Lehmann, Branzell, unter den 
Sängern Melchior, Kullmann, Schnorr, Ludwig 
Hofmann. Als neue Oper wird "Lucedia" von 
Vittorio Giannini, dem Bruder Dufolina Gian
ninis, aufgeführt, die im vorigen Jahr zum edten
mal in München gegeben worden war. 

KONZERTPODIUM 
Der G r a zer L ehr e r - G c fan g ver ein 

bringt in feinem Weihnachts-Konzert Roderidl 
von Mo j f i f 0 v i es' Kantate "Eine W eih
nachts-Kantilene" (Text yon Matthias Claudius). 
Dirigent: Prof. Leg a t. 

Prof. Florizel y 0 n Re u t e r hatte mit feinem 
eri1:en Becthoven-Sonaten-Abend in München mit 
der jungen Pianii1:in Nadina Fe r r e r i einen 
durchfchlagenden Erfolg. 

Aus dem Mulikleben der Be r g i1: r a ß e ii1: zu 
berichten, daß im Rahmen der mulikalifchen Win
terverani1:altungen der NS-Kulturgemeinde in dem 
intim hergerichteten Sälchen des Hotels zur Krone 
in Aue r b a eh a. B. ein Kammermulikabend des 
Schnurrbufch-Quartctts Darmi1:adt i1:att fan d. Es 
gab Beethovens Streichquartett op. I8, Nr. I in F 
und Haydns Lerchenquartett; dazwifchen vermit
telte ein Andante eantabile eine intereffante Be
kanntfchaft mit Tfchaikowsky, auch ein kleiner 
Walzer von Volkmann und eines der momenta 
musica von Schubert wurden von den Künmern 
(P. S ch nur rb u f ch, A. F i Ilf a ck, W. Ho r n 
und H. An d r a e), die als Zugabe auch aus dem 
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Kaifcrquartett f pielten, gdchmac;,voll geboten. 
Bei einem Kirchenkonzert in Ben s h c i!TI wurde 
das Chorwerk "Die frreitende Kirche C;Jriüi" für 
gem. Chor, Orgel, Gefang, 3 Trompc:m und Pau
ken von dem \X'üllner-Sc,'-tüier Otto R i dl t c r 
durch einheimifche und auswärtige Kr:iftc (Diri
gent Lehrer S eh a n z) wirkfam aufgc,ührt. Werke 
von Badl, Händel, Schütz und Hillcr umrahmten 
die Aufführung. Rapp. 

Herm. G r a b n crs "Opfer'" kommt 111 cmcm 
Sonderkonzert auf dem "Gaufängerfell fLInken" 
in Nürnberg, der "Lichtwanderer" unter Stud.-Rat 
Petcr Ja nie n in Elfen mit dem E:Tene;- \LG. \'. 
zur Aufführung. 

Auf Vorfchlag der NS-Kulturgemcinde c;elanr;te 
die "Fel1mulik" op. 6 von Albert J u 11 g' anidß
lich der Eröffnung des Reiehsparteitage, 1935 in 
Nürnberg zur Aufführung. Das 'vhrk crlcat~ in
zwifchen weitere Aufführungen in Berlin (Schulz
Dornburg) und Mündlen (NS-Reich,-Symphonie
Orchefrer). 

Im Rahmen der Konzerte der Stadt D ü [ f C' i -
d 0 r f fand die weitdeutfche Erll:aufführung des 
"Feit-Oratoriums" von G. F. H ä n dei unter der 
Leitung von GMD Hugo Bai zer mit großem 
Erfolg itatt. Durch die Solifien Erika R 0 k y t a , 
Kammerfänger Kar! Erb und Rudolf \Va t z k e, 
fowie durch die gcll:raffte und dynamifch fein ab
gefrufte Leitung des Dirigenten wurde das Werk 
zu einem wirklichen "Fell:-Oratorium" erhoben. 

Die "Kurifche Suite" von Otto Be f ch kommt 
nach erfolgreicher Eritaufführung in Dortmund 
(S i e ben) demnächl1 in Elfen (S eh ü I er), Allen
Il:ein (N i g g I), Bremen (Wen dei) und am 
Reichsfender Königsberg zur Wiedergabe. 

Paul G r a e ne r s "Pan-Suite" für Ord1efrcr er
klingt am Reichsfender Frankfurt, die "Wald
mufik" kommt durch das NS-Sinfonie-Orchel1er 
"Franken-Orcheiter" unter Leitung von Wilhdm 
Bö h m in Nürnberg zur Aufführung. 

Prof. Heinrich Lab e l' dirigierte am 25. Nov, 
in Leipzig, in einem Sonderkonzen: der NS
Kulturgemeinde u. a. Brahms' 11. Symphonie und 
die Ländliche Szene von Hermann U n ger. 

Hans La n g s gemifehte Chöre "Deutfches Brot" 
und "Sonnenwende" lind als Malfenehöre auf dem 
"Gaufängerfeit Franken 1936" vorgefehen. Auch 
erfcheint dort in einem Sonderkonzert die "Toten
feier" • 

Der Zwickauer (fudetendeutfehe) 
J" 0 m po ni it Hermann W. Lud w i gerhielt 
von der Gefellfchaft für Wilfenfchaft und Kunft 
in Prag den Auftrag, f u d e te n d e u t f ch e 
V 0 I k s 1 i e der für C h 0 r zu bearbeiten. Eine 
Volksliedbearbeitung des Komponiiten "Ver
fchmähte Liebe" wurde kürzlich erfr vom Sudeten
deutfehen Sängerbund mit einem Preife ausgczeich-

net. Ludwig hat iidl bereits ais Chorb~arbeiter 

nordböhmifcher Volkslieder bewährt; in Zwi,kau 
hat er einen Kinderchor ins Leben gerufen, de',Ten 
Hallptzicl die Pfkg~ de\ demf,hen Volks!ic,l" :\1:. 

C. 
In den diesjährigen Phi 1 h a r 111 0 n i i ci1 ~ n 

K 0 n zer t e 11 des P rag erD e u r f eh c 11 

T h e a t e r s, de,'en Zahl von vier auf icchs Kon
zerte erhöht wurde, ,,-'erden folgende bdondcre 
und neue \Verke zur Aufführung gelangen: Joh. 
Seb. Ba eh: Konzert für 3 Klaviere; G. Bi ,_ e r: 
Symphonie in C-dur; R 0 u f f e I: Le festin de 
l'arraigner; Leos J <l n ace k: Missa Glago!skaja: 
Hin dem i t h: Symphonie "jVlathis, der 11:dcr" 
und Kr e n e k: Klavierkonzert. U. 

Einen Überblick über die Entwick!uns des Har
fenfpiels bot das PrograD,m eines Kammcr.-n,-:ik
abends in der Lutherhallc zu Wittenberg, in dem 
Hans Joaehim Z in:; c 1 Solol11ulik für Harfe von 
Händel, Telemann u. a. bis zur Moderne fpiclte. 

GMD Otto V 0 I k man n - Duisbu~g brachte im 
2, diesjährigen Hauptkonzert H. a. \Y/ilhclm :\iaJers 
"Vorfpiel für Orcheil:er" zur Aufflihrung. 

Im 2. Konzert der Philharmonifchen Gefellidtaft 
zu B rem c n hörte man dort eritmals Hans 
F lei fehe r s "Konzert H'r Streicher, Flöte und 
Klarinette" op. 38. 

Der Mulikverein Kai f e r s 1 a ure rn bot in 
feinem criten diesjährigen Konzert \Verke von 
Sd1ütz, Händel, Bruckner und Hugo Wolf. Aus
führende waren der dortige Kammerchor, Männer
chor und das vcrHärktc Orchefier unter Rudo!f 
Bar bey. Als SoliJl: wirkte Profelfor Georg A, 
Wal t e r - Berlin mit. 

Hans La n g s Volksliederzyklus "r r ö h I i mc 
Fa h l' t" op. 42 wird auf dem Gaufängerfell: 1936 
in Saarbrücken von mehreren Taufend Sängern 
gefungen werden. 

Der V 0 I k s b i I cl U 11 g S - Ver c i 11 Wie s -
bad e n (Leitung Dr. Walter :\,1 i n 0 r) wili einen 
Hauptteil feines Winterprogramms, "Wochencnd
feieritunden", der Einführung in die Werke der 
Wiesbadener Volksbücherei widmen. Und zwar 
kommen jeweils eine Gruppe von Dichtem und 
Schriftfteilern z. B. "deutfchc Klaifiker", "Dim
terinnen", "Dichter jel1feits der G;'enze" ufw. zur 
Befprechung und teiIweifen Vorlefllng, wäh:end 
erite KÜllll:ler und deren reife Schüler die Pro
gramme linllgemäß muiikalifch ausgefhltcn. Die 
Abende finden bei freiem Eintritt Il:art und bieten 
ein nachahmenswertes Mufter für wahrhaft op'er
freudige Volksbildung. 

Unter dem Motto "M u f i kali s dem kur
fürfrlid1en Bonn" führt der Verein Altbonn 
in Verbindung mit dem fiädtiichen Kammcro, che
frer im hill:orifchen Bonner Rathausfaai reizvolle 
fonntägliche Morgenveranitaltungen durch, die iJjs
her Werke von Chrifl:of Pecz, Chrii1:. Gott!. '!\',::Jc 
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Die Grundlage aller Bach· Biographien in neuer, volkstümlicher Form 

PHILIPP SPITTA 
Joh. Seb. Bach 

Gekürzte Volksausgabe 
in einem Bande 

Herausg. von Wolfgang Schmieder 

Etwa 400 Seiten. In Ganzleinen geb. 

I Rm. 6.-1 
Bach-Biographien gibt es unzählige. Zu den 
Quellen der gesamten Bachforschung aber 
zu gelangen, ist ausserhalb des Kreises beH 
rufener Wissen!<chaftler immer nur wenigen 
vorbehalten geblieben. Eins nun der über alle 
Zeiten hinweg unverändert gültigen Quellen
werke ist unumstritten das wissenschaftlich 
wie stilistisch nicht zu übertreffende zwei
bändige Werk Spittas über den grossen Tho

maskantor, das sich ii.ber allen Wandel der Erkenntnisse hinweg als "hieb- und stichfest" 
erwiesen hat. Seiner Verbreitung über den Kreis der ernsthaften Bachforscher hinaus 
aber standen bisher in der Hauptsache zwei Gründe entgegen: der monumentale Umfang 
und der damit notwendig verbundene höhere PreiR und die Tatsache, da8s inmitten der 
weitgehenden Einzeluntersuchungen, Werkbesprechungen und des riesenhaften Anmer
kungsapparates das Bild der Persönlichkeit Bachs für den Laien allzusehr in den Hinter
grund trat. Hier nun setzt die neue Volksausgabe ein, die der Herausgeber mit dem VerH 
hältnis etwa. vom Klavierauszug zur Partitur kennzeichnet. Der Urtext Spittas - das 
galt als oberstes Gesetz - ist unangetastet geblieben. Lediglich das Bild der Persön
lichkeit wurde plastisch herausgearbeitet auf KO"lten der umfänglichen Werkbetrach
tungen und wissenschaftlichen AnmerkungIOn. Das Ergebnis ist überraschend: die Gestalt 
und die Lebensschicksale Bachs erstehen in einer Geschlossenheit, wie sie nur wenigen 
Biographien eigen ist. Auch die neue Forschung kommt zu ihrem Recht dadurch, dass die 
nach der Zeit Spittas gewonnenen Erkenntnisse in Anmerkungen hinzugefügt wurden. 
Ein lleu angelegtes Personenregister erleichtert die Benutzung des Werkes. So 
entstand ein bei allem wissensr.haftlichen Ernst wahrhaftes Volksbuch, das die tiefsten 
Erkenntnißse de':;tschc~ Bachforschung breiten Schichten der Nation erschliesst. 

Zu beziehen durch jede Buch- und l\Iusikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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'Und dem jungen Beethoven brachten. Diefer Tage 
wird eine Veranll:altung J o[ef R eich a, dem ein
frigen Konzertdirektor am Hofe des Kölner Kur
fü~ll:en Max Franz (1785-95) gewidmet fein. 

Da GMD Wen dei einen längeren Erholungs
>.Jrlaub angetreten hat, lind die nächll:en philharm. 
Konzerte in Bremen Gall:dirigenten übertragen. 
Den Reigen eröffnete unfer hochgcfch:üzter GMD 
Walter Be ck. Er erwies lieh in Bruckners 9. Sin
fonie als Bruckner-Dirigcnt ganz großen Formats. 

Kr. 
Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s -

t h e a t e r zu Stuttgart brachten im Rahmen ihres 
2. Symphonie-Konzertes u. a. Gottfried Müllers 
"Variationen und Fuge über ein deutfches Volks
lied" zu Gehör. Das 3. Konzert wurde zu einer 
Draefeke-Gedenkfeier mit der Aufführung feiner 
"Tragifchen Symphonie c-moll". 

In An n a b erg hat lich mit Beihilfe der Reichs
kulturkammer ein Grenzlandorchell:er aus der 
Annaberger Standartenkapelle und Mitgliedern des 
Theaterorchei1:ers gebildet. Die Verwaltung über
nimmt das Städtifche Mulikamt, die künll:lerifchc 
leitung KM Pot ans k i. 

Herm. Ab end rot h wird Anfang des neuen 
Jahres ein Gai1:konzert mit dem veri1:ärkten Or
chei1:er des deutfehen Grenzlandtheaters Görlitz 
leiten. 

Helmut NI e y e r von B rem e n s "Sonnen
thema und Variationen" für Sopran, Solo, Chor 
und Orchefrer kommt in feinem 1. Teil dureh 
Heinrich Lab e r in einem Orchei1:erkonzert in 
Gera Anfang I936 zur Uraufführung. 

Karl Ha f fes "Variationen über Prinz Eugen" 
für Orchei1:er, ein Werk aus dem Weltkrieg, das 
in unferer Zeit erneute Bedeutung gewonnen hat, 
kommt in den Kölner Gürzenich-Konzerten unte;
GMD K 0 n w i t f ch n y zur Aufführung. Auch 
Freiburg hat das Werk in das Programm feiner 
Symphonie-Konzerte aufgenommen. 

Paul G r a e n e r s Orchei1:erwerk "Die Flöte von 
Sanssouci" erlebt feine nächll:en Aufführungen in 
Hamburg, Mannheim, München, Zwickau und 
Ankara. 

Kurt Ha e f e r - Dortmund nahm Kurt yon 
Wolfurts Klavierkonzert in fein Repertoire auf. 

H ä n dei s Kantate "Alexanderfei1:" gelangte 
beim 25. Eidgenöff. Sängerfell: in Bafel unter Lei
tung des Berner Dirigenten Fritz B run zu ein
drucksvoller Wiedergabe. 

Einer Anregung von Gauamtsleiter Rateherr 
B ü t t n erfolgend, wird die Dresdner Philhar
:nonie in diefern Winter an vier Sonntag
vormittagen Konzerte verani1:alten, die ausfchließ-
1ich der Förderung junger Solii1:en gewidmet find. 
In jedem diefer Konzerte follen zwei junge Soli
i1:en herausgei1:ellt und erprobt werden. 

In den Austaufch-Konzerten der "Stunde der 
Mulik"-Berlin wirkten in der edlen Hälfte der 

Spielzeit mit: die junge franzölifche Pianiflin 
MarieAimee War rot aus Paris, das franzöfifche 
Ca I v e t t - Qua r t c t t und der Schweizer Pia
nii1: Adrian A e f ch bach e r, der feine Studien in 
Deutfch land yollendet hat. 

Im Rahmen der pfälzifch-iaarländifchen Mulik
tage brachte das Pfalzfymphonieorchell:er in Lud
wigshafen a. Rh. "Mulik für licben Saitenini1:ru
mente" yon Rudi S t e p h an, ein "Sextett" von 
Kar! S dt ade w i t z und die "Geifrliche Solo
kantate" von Philipp Mo h I e r zu Gehör. 

Ludwig Kar! NI a y e r dirigierte auf Einladung 
der Landeskulturkammer Danzig im Rahmen der 
dortigen Mulikwoche die VII. Sinfonie von Anton 
Bruckner. 

"Thema, Variationen und Finale", Orchei1:er
werk von Miklos R 0 s z a wird demnächll: auf
geführt in Dresden (Staatskapelle), Dortmund, 
Arnheim, Monteyideo und Radio de la Suissc 
Romande. 

Der M u f i k ver ein der Kreisi1:adt D ö bel n 
veranflaltetc unter Leitung von Stadtmulikdirek
tor Martin R i ch t e rein Sinfoniekonzert. Kam
merfängerin Elfa Wie be r - Dresden fang Webers 
Freifchütz-Arie: "Leife, leife, fromme Weife" und 
die Hallenarie aus dem" Tannhäufer" : "Dich, teure 
Halle, grüß' ich wieder". In beiden Teilen des 
Programms zeigte lich die Siingerin als eine Küni1:
lcrin großen Formats, der Dirigent als ein Beglei
ter von einer i1:aunenswerten Sicherheit. - Das 
Stadtorchefrer der Kreisi1:adt Döbeln brachte unter 
M. Richters Leitung Griegs Konzertouvertüre "Im 
Herbfr", den "Norwegifchen KünlHerkarneval" von 
Svendfen zur Aufführung. Den Höhepunkt des 
Abends bildete die c-moll-Sinfonie von Brahms. 
Auch als Interpret Brahmfens leii1:ete der Dirigent 
mit feinem Orchei1:er Meii1:erhaftes. Heinz Müller. 

Die Uraufführung der 7. Sinfonie von Hermann 
Am b r 0 f i u s findet am 3. Januar 1936 in Gera 
unter Leitung yon Prof. Lab e r im Rahmen eines 
Uraufführungskonzertes der NS-Kulturgemeinde, 
die Uraufführung der K~.ntate "Das deutfche Lied" 
für einflimmigen Chor, Orchei1:er und Sprecher, 
Text von Kurt Eggers, am 5. Dez. 1935 im Reichs
fender Stuttgart flatt. 

Unter Leitung von GMD Herbert Alb e r t 

bringt Gafpar Ca f fad 6 im dritten Baden
Badener Sinfoniekonzert das von ihm für Cello 
bearbeitete Klarinettenkonzert op. 74 von C. M. 
v. Weber zur reichsdeutfehen Uraufführung. 

Ludwig Hoc I feh erbrachte focben in Augs
burg mit hervorragendem Erfolge das neue Cello
Konzert von P fit z n e r, unter perfönlichcr Lei
tung des Komponill:en, zur füddcutfchen Eri1:auf
führung. 

KM Paul D ö r r i c hatte in Wei1:erland als 
Dirigent der dortigen Kurkapelle während der 
Sommermonate große Erfolge. 

--



"Solche Sachen brauchen wir; 
sie werden sicher Erfolg haben 11 

sd>reibt Ferdinand Küchler über die 

Kleinen Suiten für Violine 
od. Violinenchoru. Klavier 

von 

MAX KAEMPFERT 
"Des kleinen Walfgangs Puppentheater" 

(I. Lage. Mk. 2.jO 

" ... Melodik und Thematik sind der kindlichen Emp
findungswelt angepaßt •.• Ein unyerbildetes gesundes 
MUSlkertum spricht aus diesem Werk." 

Rud. Sonner in "Die Musik", Fehe. 1935 

"Dle Puppen der kleinen Ellsabeth" Mk. 2.
"K. hat mitdtesen klodlim-naiven Stücken ausgezeichnete 
Arbeit gelel~tet. Solche Sachen brauchen wir; sie werden 
sicher Eriolg haben." Ferd. Kumler, Leipzig 

Windmühlen-Idyll (I. Lage). Mk.2.je. 
"Ein Freund der Kinder und des Einfachen, wie er un
serer geistprunkend~n, erklügelten Gegenwartsmusik 
not tut." Tages-Anzeiger, Zünch 

Sechs kleine Serenaden (I. Lage). Mk.2.jO 
,.über Ka<.:mpfens neues Opus herrscht bei meinen 
Schülern grobe Freude." Anna Hegner, Basel 

15 LIeder-Duette für 2 Violinen nam alten Sd,weizer
Liedern von Hans Georg Naegeli 

Der Zauberbaum, musikalismer Smwank von ehr. W. 
Gluck, tür 2 ViOlinen oder Violinenmor bearbeitet, als 
EtiJJen in den ß-Tonarten und in bogentechnischer 
Hmsidn zu verwenden. 

entzückend sind die "Geradezu 
Märchenspiele von Kaempfert" 
Ein Johannisnachtstraum für Violine (I. Lage) oder 

Violinenchor, Klavier, emstimmigrn Kinderdlor ad. hb., 
Streichquintett ad. lib., Glöckchen u. Trompete ad. lib" 
Spremer. Klavier-Auszug Mk. ,.-
"Im habe hier da, Werk bereits 6 mal mit größtem 
Erfolge aufg f führt·" Ad. ReisenweDer, Jena 

Hänsel und Gretel für Violine (I. Lage) oder Violinen
mor, Hexenbesen ad. lib. und Spremer (oam Gebrüder 
Grimm) Mk. 4.-

Ein Wintermärchen für zwei Violinen oder Violinen· 
mor, 5mellen ad. lib. und Spremer Cn.m ErnstKreidolf s 
BIlderbum). Mk. 6.-

"Schnaewittchen-Tanz'l aus "Ein Wintermärchen". 
Für Strcldlorchester Mk. 2.4°, für Violine und Klavier 
Mk. 1.20, für 2 Violinen und Klavier Mk. 1.50, für 3 
Viulinenu.Klav.Mk. 1.80, für 4Violinen u. Klav.Mk. 2.10 

Rotkäppchen für 2 Violinen oder Violinenmor u. Sprecher 
(nam Gebr. Grimm). 
"Geradezu entzückend sind die "Märchenspiele" von 
Kaempfert: Hänset und Gretel", "Ein Winterrnärcnen" 
und "Ein Johannisnachtstraum" schreibt Rud. Maria 
BreithauptlO seinem Artikel "Zum Tag der HausmusikH 

in "Die Musik". 

Für den Gemeinschaftsunterrid)t mzd häusliches Gemein
schaJtsmusizieren, für Sd)ulfeiern, Vortragsabende. für 
die Kinderstunde der Sender 't-'ortretJiid) geeignet. 

Zur Einsimt erhältlim durm den Musika-
lieohande! und vom Verlag 

Gebrüder Hug & Co. 
Leipzig - Zürich 

Die großen 
Uraufführungs - Erfolge 
bei Presse und Publikum! 

KURT VON WOLFURT 

Musik 
für Streichorchester 

(und Pauke ade lib.) op. 27 
Andante - Allegro moderato - Largo - Allegro 

Partitur und Onuestermaterialleihweise 

Uraufführung: Dresdener Musikfest "Zeit
r;enössische Musik" durch die Dresdener 
PhIlharmonie (Leitung Paul van Kempen) 

Vorgesehene Aufführungen: in Berlin durch 
Edwin Fischer mit seinem Kammeror
chester / in W iesb aden durch Carl Sch u
ricllt/ in Münchendurch F ritz Büchtger 
mit seinem Kammerorchester (zweimal, davon 
einmal über den Reichsender München) u. a. 

••... eine außerordentliche Fülle schönster melodischer und 
formaler Einfälle ..• ein formenstrenges. lineares Werk voll 
geistreidler Gedanken ••• tief empfundene und verinnerlichte 
langsa.me Sätze ... Steigerungen von stürmischer W umt ..• 
prägnante Rhythmik ... das Bild einer neuen Klassizität! .. " 

Drei Chöre a cappella 
op. 26, 1-3 für gemischten Chor 

Scholle (Gerda von Below) 
Trinklied (Unbek. Textdichter 1558) 
Land5knechtslied (Text a. d. 16. Jahrh.) 

Preise: Nr. I Partitur RM 0.80 

Nr.2 RM 0.80 

Nr. , RM 1.20 

Chorstimmen a RM 0.20 

aRM 0.20 

aRM 0.40 

Uraufführung : in B er 1 i n durch den Kam
merchor der Berliner Solisten-Vereinigung 
unter Waldo Favre am I. November 1935. 

" ... fanden den weitaus spontansten Widerhall des Abends 
.. der weitaus höchste Gewinn ... von stärkster Eindring~ 

lichkeit .•• eine wirkliche Inspiration ... kontrapunktisch 
wundervoll gemacht .•. farbig wemse!volle Harmonik ... 
rhythmism fesselnd .. marakteristisme Gedanken und Ge-

schlossenheit der Form .•. " 

Verlangen Sie Sonderprosp. u. Ansichtssendungen 

Henry Litolff'sVerlag/Braunschweig 
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FIorizcl von Re u t e r hatte bei feiner Kon
zertreife im MemeIgebiet, bei Violinabendcn in 
Jena (mit Prof. R. Volk mann am Fli.igd), Leip
zig, Worms u. a. O. Il:arkm Erfolg. 

Sein 75 jähriges Bell:ehen feierte im Herbt!: diefes 
Jahres der führende P rag e rtf eh e eh i f ch c 
Gefangverein "Hlahol", ein gemifchter 
Chor von allererll:en künl1:lerifchen Qualitäten, der 
während feiner bisherigen reichen Tätigkeit auch 
fall: alle größeren Werke der deutfchcn Chorlitera
tur zur Aufführung brachte; fein derzeitiger Chor-
meill:er ill: ]. Her I e. U. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Der Dortmunder Komponill: Hub. ]. E ck art z 

hat ein großes, abendfüllendes Chorwerk "Volk, 
SchickfaI des Menfchen" vollendet. 

Eugen B 0 dar d, der Komponift der Oper "Der 
abtrünnige Zar", arbeitet an einer neuen fympho
nifchen Fantafie für Orchefter, deren Uraufführung 
im Frühjahr unter GMD Herbert von Kar a j a n 
in Aachen bevorfteht. 

Der bekannte Geiger Florizel von R CUt c r 
aI'beitet an einer zweiaktigcn komifchen Oper 
"Liebeswacht im Schloß", zu der er felhf!: den 
Text gefchrieben hat. 

VERSCHIEDENES 
Die von PauI M a r f 0 p gegründete Mufikbüchc

rei der Stadt München, die bis heute 66000 Bände 
umfaßt, wurde nach ihrer Erweiterung um mehrere 
Räume neuerdings feierlich wiedereröffnet. 

Ein interefIanter Rechtsll:reit iH: augenblicklich 
beim Wiener Handelsgericht anhängig, der die 
Frage der übe rar bei tun g der B ruck n e r
S i n fon i e n klären foll. Im Mai d. J. begann 
der mufikwifIenfchaftliche Verlag im Auftrag der 
Nationalbibliothek und der Internationalen Brue,k
ner-Gefellfchaft eine kritifche Gefamtausgabe .1er 
Werke des Komponill:en herauszugeben. In der 
Ankündigung dider Veröffentlichung wird erklärt, 
daß man bei den vorliegenden Notendrucken der 
Brucknerfchen Werke immer wieder auf Unklar
heiten und Entll:ellungen ll:oße. In der 5. Sinfonie 
wurde das Fehlen von nicht weniger als 87 T2.kten 
gegenüber dem Manufkript feftgell:ellt. - In dic
fen Ausführungen fieht nun die "Univerfal-Edi
tion" in Wien einen unlaut~ren Wettb~werb, 

und hat bereits Klage beim Handelsgericht einge
reicht. In der Klagefchrift wird ausgeführt, daß 
Bruckner Il:ets an feinen Werken gefeilt und ge
ändert habe, fogar an den Bürll:enabzügen noch, 
fo daß fich aus diefer Tätigkeit des Komponiften 
die Abweichungen zwifchen Urmanufkript und end
gültigem Druck erklären ließen. Im übrigen feien 
die Werke Bruckners unter deifen eigener Aufficht 
erfchienen, fo daß die "Univerfal-Edition" den 

Vorwurf der nachl:ifTigen Behandlung des Urmanu
fkriptcs zlirückweifen müfIe. 

Die Ass 0 c i a t ion Wa g n e r i a n a in B u e
nos Air es, die wichtigll:e mufikalifche Geid!
fchaft Argentiniens, die die Werke Richard Wag
ners den kunl1:liebmdcn Argentiniern vermitteln 
will, hat neuerdings eine Kommitlion für die Ver
breitung der Werke Richard \'Vagncrs eingefetzt, 
die eine fpanifche Überfelzung der \'Cagnerfcheu 
Mufikdramen anll:rebt. Zunächll: wird der "Ring 
des Nibelungen" herausgegeben. überfetzer iil 
Dr. Carlos Du ver ger. Er verficht die Aus
gaben auch mit gründlichen litenwr- und muGk
gcfchichtlichen Einleitungen. 

Gelegentli.:h einer umfafTenden Behagung im 
Arbeitsdienl1:lager SCt11cfien wurde auch gefragt, 
wie fich die Arbeitsmänncr zur Mufik Il:ellen? 
6048 Arbeitsmänner haben niedergefchrieben: Wir 
hören gern Mufik. 2677 forderten Marfchmufik, 
ror8 Tanzmufik, 704 Unterhaltungsmufik. 384 ent
fchieden fich für Konzertmufik, 308 für Opern
mufik ufw. Während 265 fich für Streichmufik 
ausfprachen, fanden Jazz und moderne Mufik 
ganze 39 Stimmen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Walter Nie man n (Leipzig) brachte im Reichs

fender K ö I n feinen Klavierzyklus "Die alten 
Holländer" op. 134 und die Kleine (Fränkifche) 
Sonate op. 88 zur Erll:aufführung. 

Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d (Berlin) 
bringt demnächll: im Reichsfender Berlin mit feiner 
Gattin ein noch ungedruckte5 vierhändiges Kla
vierwerk von Waldemar von Bau ß n ern zu 
Gehör, das der Komponill: feinerzeit dem Künl1:ler
paare Hinze-Reinhold widmete. Es if!: betitelt: 
"Gruß an Wien" und enthält Variationen üher 
ein heiteres Thema. 

Kürzlich kam am Stuttgartcr Sender Kar! Hai
fes "Kepler-Hymnus" für Chor, Baritonfolo und 
Orchell:er zur Aufführtmg. 

Im Bühnenfunk wird die Ravag Wien Roben 
S ch u man n s "Genoveva" zur Aufführung brin
gen. 

Der deutfche Rundfunk veranll:altet die Auf
führung fämtlicher \1(T erke M 0 zar t s, die auf 
alle Sender verteilt werden. 

Der Reichsfender Leipzig brachte aus Anlaß des 
nationalen Feiertages am 9. November die Kantate 
"Die Halle des Ruhms" für gemifchten Chor, 
Volkschor, Sprechchor, Baritonfolo und Blasorche
fter von Hermann Am b r 0 f i u s zur 'Urauffüh
rung. 

Paul G r a e n e r dirigierte im Reichsfender Bef
lin eigene Werke, und zwar Sinfonie "Schmied 
Schmerz", Vorf piel, Intermezzo lind Arie nach 
Verfen von Dauthendey für Sopranfolo, Gambe 



j 
j" 

I 

rl.1 ~ .. EI~Ut~KART!ANAl 
11 ~ "lmufift 

FüR YERSCHIEDEI'\E 11\STRU,'v1ENTE 

Nr. r. Bach. Carl Phil. Emanuel (1714- 178S) 

Sonata (G dur) a due Violini e Basso 
Für zwei V:olincll und Khvier (oder Cembalo) 
herausbegeben yon Brnno Hinze-Reinhold 

no.1i.M +-
Nr. 2. Bach, Carl Phil. Emanuel (17[4- 17S8) 

Sonata (8 dur) a due Violini e Basso 
Für Z\'. ei Violinen und Klavier (eder Cembalo) 
hcraus:;e;eb. u. hearbeitet von Ge 0 rg S eh um a n n 

no. KM 5.-
Nr. 3. Fasch, Johann Friedrich (1683-1758) 

Sonata (0 dur) a tre, Ca non a 2 

Für Violine, Yioia (oder 2. Violine) und Klavier 
(oder Ccmbak) herausgegeben v. Alb e r t Kr a n z 

no. RM 3.5'0 
''W'crkc yon ma.nnigfaltigen musikalischen Schön
heiten. NH:ht schwer zu spielen, eignen sie Si.dl n:cht 
nur für den Konzertsaal, sondern auch gerade für 
lüus!iches l\'lusizieren. 

F. E. C. LEUCKAR T IN LEIPZIG C I 

Egclstr. 8 - Gegründet I 78 2 

--I --I --I --I -

künstlerisdl~n ~.tchLtG \"0!1 

Walter Courvoisier 
erschienen soeben in unserm Verlage: 

0> '::'2 ~ Variationen über ein eigenes Thema (in D-dur) 
für Klavier . . . . . . . . . RM 3.-

01'. "9: Lieder auf alte deutsdae Gedldate für 
eine Singstimme mit Klavierbegleitung ... Hefte 
(Heh I u. II: Geistliche Lieder; l1eh III und IV: 
\Ji"eltliche Lieder:-.. . . . . . . je RM 2.jO 

--I --I --I --I - Lang>amer Satz für Streidaquartett.Stimmen RM 2.-

I Die obigen N euersdlCinungen sowie alle früher von un- = 
-_ se rem Verlag veröffentlichten Kompositionen Cour- I 

v 0 i sie r' S sinJ (,lUcil ansichtsweise) durdl jede Musi-I kalienhandlung zu beziehen. = -- RIES al ERLER ~:.7.: BERLIN W 1; I 
1_11_11_11_11_11 

DOß ntUt btutfdlt ftinbtrlitbttbUdl 

~it 'BudJld)mttcl 
oon 'B e tt g 50 C 0 b 5 (1 0 gen 

'Brold)iert !Jlm. 2.50 

Cllebb. Clleflf)enfausgabe I <lIano!.) mt 4.

~e{obie.2!u5gabe ,um 1, u. 2 ftimm. 
Singen, Wultriert, in iilorbereitung. 

2J 1I5fü~rlid')er ~rofpemoftenfo5 

Q:ine 6amm{ung oon 150 beutld')en !tnberliebern, ausgewä~{t unb 
~erausgegeben uon 

fmmi 60tc}tl 
.l3eiterin ber berannten stinberftunbe bes 1)eulfd){anbfenbers 

.l3eid')ter st ( a 0 i e r f a B uon ~uiC)o 1»olc)monn 
1J10d') uor !illei~nad')ten erid')eint, uon berufener 6eite ~erausgegeoen, 
bie langerwadete 6ammlung mit bem unoergänglid)en !Beftanb an 
SHnberliebern, aeitgemäj3 ergän3t burd) bie ~eute wieber lebenbig 

unb neu befannt geworbenen. 
1)as 6tanbmert für 6d)ule, S)aus unh stinbergnrten - bas !Bud') 
für lUlle, ble mit ~inbern fingen unh fpielen - 3ugfeid') C)it "or .. 
bilC)!id)t lluegobe für c)tn ftlo"itr .. Unttrrld)tt für ben ffiuibu !illalb. 

mann einen leid)tm, liebgemäj3en SUaoierjaB fd')uf. 

ß. 
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und Kammerorchefl:er, Gefang der Engel aus 
»Hanneles Himmelfahrt" und Schluß-Szene aus 
"Hanneles Himmelfahrt" unter Mitwirkung des 
Berliner Funk-Oru~efl:ers, Berliner Funk-Chors, 
Erna Be r ger, Trefi Ru d 0 I p h, Erna We fl: e n
b erg e r, Prof. Paul G r ü m m e rund \Valther 
Lud w i g. 

Dr. Ludw. Karl M a y e r dirigierte einen Abend 
mit rufIifcher Mufik und brachte u. a. das feIten 
gehörte Klavierkonzert von Alexander SeI' j abi n 
zu Gehör. 

Ein neues Bläferquintett des dänifchen Kompo
nifl:en J. L. Ern bor g wurde erfl:malig vom Ko
penhagener Rundfunk aufgeführt. Das Werk wird 
feine deutfche Erllaufführung am 6. Januar 1936 in 
Kiel erleben. Außerdem brachte der Reichsfender 
Hamburg Emborgs Concerto für Streicher und 
Klavier, op. 72, zu Gehör. 

Als 3. Meillerkonzert der Reichsfendelcitung 
dirigiert Hermann Z i I ch er im Sender Frank
furt a. M. als "Stunde der Nation": 2. Symphonie 
f-moll; zwei Lieder für hohe Singfl:imme, Flöten
und Pofaunenfolo und kleines Orcheller; "Gebet 
der Jugend" für Solollimme, Chor und Orchefler. 

Zur Förderung junger franzöfifcher Komponillen 
fendet die Radiollation Paris-P.T.T. jetzt zweimal 
wöchentlich bisher noch unaufgeführte Werke. 

Im Rundfunk foll die J a z z - T a n z m u f i k 
durch neue deutfche Tanzmufik erfetzt werden. 
Aus diefem Grunde veranfl:altet die Reichsfende
leitung mit dem Reichsverband deutfcher Rund
funkteilnehmer einen Wettbewerb für Tanzkapel
len unter dem Motto: Wir fuchen die bellen un
bekannten Tanzkapellen. Der Wettbewerb gliedert 
fich in einen Kreisausfcheidungskampf (23. Novem
ber 1935 bis 31. Januar 1936), einen Bezirksaus
fcheidungskampf bei den Reichsfendern (11. Febr. 
1936) und einen Reichsausfcheidungskampf in Ber
lin (5. März). 

GMD Carl S ch u r i ch t brachte in einem Kon
zert des Berliner Reichsfenders bisher unbekannte 
Orchefl:er-Werke aus Manufkripten der Berliner 
Staats bibliothek zur Uraufführung: "Sechs Menu
ette" aus dem Jahr 1776, einen Marfch für Orche
ller in Cdur, ein Notturno in F-dur für zwei 
Hörner, Lyren, Klarinetten, Violen und Baß und 
ein Cembalo-Konzert in F-dur. 

Max T rap p s "Divertimento" für Kammer
orchefl:er wurde erfl:malig im Straßburger Sender 
gefpielt. Sein Klavierkonzert wurde in der Auf
führung des Concertgebouw Amllerdam durch 
Walter Gi e fe kin g unter Leitung von Prof. 
Me n gel b erg auf den Sender Hilverfum über
tragen. 

Fritz Wer n e r s - Potsdam Chorwerk mit Or
chefl:er "An die Toten" (nach der Dichtung von 
Stefan George), für das dem Komponifl:en kürzlich 
das Fe!. Mendelsfohn-Stipendium verliehen wurde, 

gelangte am 9. Noycmber vom Münchener Sender 
aus als Reichsfendung zur Aufführung. 

Die bekannte Gcigenkünfl:lerin und -pädagogin 
Herma S tu den y fpricht in einer Vortragsfolge, 
beginnend mit Mittwoch, dem 16. November, alle 
14 Tage am Reichsfender München über das Geigen. 

Durch den Reichsfcnder B res lau wurde eine 
Stunde aus dem Opern feh affen Alfred S ch a t t -
man n s auf den Reichsfender Berlin übertragen. 

Kammerfänger Gerhard H ü f ch veranfl:altete 
im Rahmen des internationalen Künfl:leraustaufchcs 
im Warfchauer Sender eine deutfche Liederflunde. 
Auch Sigfrid G run dei s wurde von der Reichs
fendeleitung für den internationalen Künfl:leraus
taufch verpflichtet: Sein edles Konzert findet dem
nächfl: im Warfchauer Sender flan. 

Der Reichsfender K ö n i g s b erg brachte kürz
lich den Mittelfatz aus der 1. Symphonie b-moll 
("In den Alpen") von Roderich von Mo j f i f 0-

\. i c s zur reichsdeutfchen Erfiaufführung (Leitung; 
Dr. M a y er). 

Ludwig Ho elf ch e r fpielte mit dem Berliner 
Philharmonifchen Orchefl:er in einer Auslandsfen
dung des Deutfchen Kurzwellenfenders, das neue 
Cello-Konzert von Hans P fit z n er. 

Der Reichsfender Leipzig übertrug aus dem Dom 
zu Wurzen Orgelmufik von Paul Kr auf e, 
Töpfer u. a., dargeboten durch den Orgaaifl:en 
Paul D rö I J. 

Joachim K ö t f ch aus Bläfer-Divcrtimento kam 
nach Aufführungen in den Sendern Berlin, Leip
zig, Hamburg, München und Königsberg letzthin 
im Deutfchlandfender und im Reichsfender Köln 
zu Gehör. . 

J. M. Hau f ch i I d, der kürzli~h im Leip
ziger Reichsfender Mojfifovics' "Tillenbergfage" in 
einem Reichweinkonzert zur Uraufführung brachte, 
fang dasfelbe Werk in der FaiTung für Klavier 
und ferner Mojfifovics' "Allerfeelen" unlängfl: Im 
Reichsfender Frankfurt. 

Der R eich s f end er H a m bur g brachte in 
einer Programmfolge "Die neue Weife" Edgar 
R a b f ch sChorwerk " Weckruf" für Männerchor 
und Bläfer zur Aufführung. Das Werk wurde 
unter Leirung des Komponifl:ell beim diesjährigen 
Nordmarkliederfefl: 111 Kiel uraufgeführt. Die 
Reichspropagandaleitung der NSDAP hat den 
" Weckruf" in ihre. Programmvorfchläge zur natio
nalfozialifl:ifchen Feiergefl:altung aufgenommen. Die 
Gauleitung des DSB verlieh dem Komponifl:en in 
Anerkennung feiner Arbeit die Brahmsplakette. 

In der P rag erd e u tf ch e n Sen dun g ge
langte anfangs November eine f y m p h 0 n i f ch e 
S u i t e "p rag" von dem jungen f u d e t e n -
d e u tf ch e n (f ch I cf i f ch e n) Ton fe t zer 
Kurt Sei d I zur U rf end u n g. Die Suite be
fl:eht aus vier programmatifchen Orchefierfl:ücken. 
Das erfl:e Stück ifl: eine Art Glockenfeier der 
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Chorwerke zum Lob der Arbeit 

An I. Stelle preisgekrönt bei dem von der DAF 
ausgeschriebenem Wettbewerb 1935 

Das Oratorium 
der Arbeit 

für Sopran- und Bariton-Solo, Männer-, Frauen-, 
gemischten- und Kinderchor und Orchester 

von 

Georg Böttcher-Jena 
Der Komponist hat aus den besten Dientungen unserer Zeit 

den Text zusammengestellt. Das Oratorium schildert den 
Ablauf eines Arbeitstages. Der erste Tell handelt vom "Ar
beitsmorgen". Der zweite Teil "Bauern land" führt zu einer 
stärkeren Bindung mit der Natur. Dieser Teil ist reim an 
geschlossenen Männermorsätzen. In den Arbeitsrhythmus 
wird aum die Schmiede des Dorfes einbezogen. - Der 
Ausklang liegt in dem Mittagsgebet der Kinder. Der dritte 

Teil bringt das Verklingen des Tages und einen kurzen 
Auftakt zur Feier des I. 11ai 

Anstatt des großen Orchesters kann auch 
k lei n e B e set z u n g treten 

Aufführungsdauer : etwa I 1/i Stunde 

Das 
Lied der Arbeit 

für gemischten Chor und Orchester 

von 

Fritz Koschinsky 
Op.22 

Das hymnism gestaltete Werk eignet sich nimt nur für alle 
Veranstaltungen zum I. Mai, auen zu Einweihungs~ und 
Werk~Feiern ist es ausgezeichnet am Platze. Der klingende 
Chorsatz, der nur von mittlerer Schwierigkeit ist, wird durch 

großes oder kleines Ormester (2 Tromp., I Posaune, Sm lag-
zeug, Streichquintett) gestützt 

Aufführungsdauer : 18 Minuten 

Beide Werke sind Ende Dezember lieferbar 

Kistner & Siegel / Leipzig C I 
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"hunderttürmigen" Stadt, das zweite eine Schil
derung des aufJl:rebcnden modernen Prag, das 
dritte ein lyrifches Intermezzo in Gcfangsform 
nach einem Gedichte "Aldl:adt" (Baritonfolo), das 
vierte ein burleskes Naehtl1:ück mit einer Schlt~g· 
apotheofe Prags. U. 

In der P rag erd cut f ch e n 5 end u n g ge
langten Ende Oktober einige kleinere Kompöfi
tionen des f u cl e t end e u t f eh e n Ton f e t -

zer s und Sekretärs der Prager Deutfchen Mufik
akademie Dr. Wilhelm Maria We f f e I y zur 
Ur f end u n g: Eine Improvifation für Ha'rfc 
und vier Lieder für Gelang und Harfe. U. 

Generalmufikdirektor K. E I m end 0 r f f wurde 
eingeladen, Ende November ein Rundfunkkonzer: 
in Brüffd zu leiten. Er wird u. a. die finfonifchcll 
Dichtungen ,.AHo fprach Zarathultra" und .,Don 
Juan" von Richarcl Strauß dirigieren. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Profeflor Clovis deO I i v e i r a (Sao Paulo) 

brachte im brafilianifchen Rundfunkfender "Cru
zeiro do sul" die drei kleinen Sonaten in Domen. 
Scarlattis Art "Scar!attiana" (op. I26), und Noemi 
Coelho Bit t e neo u r t in ihrem Klavierabend in 
der "Brafilianifchen Mufikgefellfchaft" (Rio de Ja
niero) eine Gruppe Klavierwerke (Sarabande, Ga
votte, Gigue aus op. I09; Praeludium, Intermezzo 
und Fuge op. 73) von "W!alter Nie man n zur 
braulianifchen Erf1:aufführung. 

Die G las go w 0 per a Co m pan y wird im 
Laufe des November in einem Konzert Bruch
frücke aus den Bühnenwerken "Brautwahl" , "Ar
lecchino", "Turandot" und "Dr. Fauit" von Fer
ruccio B ufo n i zu Gehör bringen. 

In der diesjährigen Spielzeit bringt die S t 0 ck -
hol m e r 0 per eine Anzahl deutfcher Opern 
zur Aufführung, und zwar: Wagners "Tannhäu
fer" , "Der fliegende Holländer", "Die Meif1:er
finger von Nürnberg", den gefamten "Ring", fer
ner Mozarts "Zauberflöte" und "Die Fledermaus" 
von Strauß. 

Der Lei p z i ger T h 0 man e r ch 0 r, der als 
criter deutfcher Chor feit dem Kriege in Paris 
fang, erzielte im Pleyel··Saal am Samstag einen 
fchönen Erfolg. Die Leif1:ung der Thomaner wurde 
von dem vollbefetzten Saal mit großem Beifall 
und lauten Bravorufen aufgenommen. Zufammen 
mit dem Orchelter der Gefellfchaft der Parifer 
Philharmoniker brachten die Thomaner die Kan
tate 67 und die Motette "Singet dem Herrn" von 

Badl fowie drei Kirchenl ieder YO;l \loz:lrt zu Ge
hör. 

Von Bruno S tür me r find für Amerika Zur 
Aufführung in mehreren Städten angenommen: 
Introduktion und P <lffacaglia 01'. S 3 für Ordleiter, 
Klaviertrio op. 59 und Mufik für Geige und Cello 
op. 74. 

Aus Anlaß des :C5jährigen Bdtchens des Auffiger 
Stadttheaters wurde zum edten Male in gefchlof
fener Folge Richard Wa g n e r s .. Nibelun::;enring" 
aufgeführt. 

Die Re gen sb u r ger Dom f p atz c n fan
gen in einer Reihe holländifchcr Städte mit gro~ 
ßem Erfolg. 

Paul G r a e n crs .. Symphonia breve" wurcL 
kürzlich erltmals in Buenos-Aires aufgeführt. 

Im Rahmen der diesjährigen Konzerte des L 0 n
don c r Symphonic-Orchefl:ers werden Kar! H ö l
I e r s "Hymnen über gregorianii::hc Themen" zur 
Aufführung kommen. Ein Konzert mit klafIifchem 
Programm hat Hermann Ab end rot h -Leipzig 
als Galtdirigent übernommen. 

In der evangelifchen C h r i fl: u ski r cll e zu 
St. A1ande/Seine in Frankreich wurde ein Kinnen
konzert zu Gunfien der deutfchen Winterhilfe 
veranltaltct, bei dem Werke von Bad1, Haffe, 
Händel und Schütz erklang~n. 

Die deutfche Konzertgefellfd1ait "Singakademie 
Buenos-Aires" führte gemeinfam mit der argen
tinifchen Richard Wagner-Gefellfchaft H ä n deI s 
"Judas Makkabäus" vor vollbefetztem Haufe im 
Teatro Cervantes auf. 

KM Hilmar Web e r vom Reichsfender Leipzig 
wurde von der Stadt Budapefl: eingeladen, inner
halb eines Zyklus' "Mufik der Völker" das 
"Deutfche Konzert", ein Symphoniekonzert, zu 
dirigieren. 

Li S ta dei man n hatte mit der Urauf:Füh
rung des Cembalokonzertes von \'(1" olfgang Fort
ner in Bafel ltärklten Erfolg. Gleichermaßen 
'brachte ihr die ErHaufführung eines Konzerte, 
von Haydn, deffen Sendung als öffentlidles Kon
zert des Reichsfenders Berlin die Reihe "Unbe
kannte Werke deutfcher Klaffiker" eröffnete, 
große Anerkennung. 

Egon Kor n a u t h, der feit fafl: zwei Jahren 
in Südamerika erfolgreich tatlg war, beendete 
kürzlidl eine Reihe von über 50 Konzerten durch 
ganz Brafilien. Derzeit befindet udl der Kompo
nifl: auf einer Reife nach den fkandinavifchen Län
dern, um auch dort feine Werke perfönlieh zu 
leiten. 

Herausgeber und verantwortl. Hauptfchrift1eiter: G u il: a v B 0 f fein Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmer,dorf, RudoHtädtedtnße z. - S<hriftleircr für WeJ1:deutfd,land: Prof. Dr. Herrn.nn Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für österreidl: Univ ... Prof. Dr. Vicror Junk, W-ien In, Hainburger 
!lraße I9. - Für die Rädelecke verant'tV.: G. Zeiß, Regensburg. - Für die Anzei:en vcrantw.: J. Scheuffele, Regensbur~. 
- Für den Verlag verantw.: Gul1:av Boll. Verlag, Regen,burg. DA 3. Vj. '935: 24c8. - Godrud<t in der Gral'hifdzen K.unlt-

.olblt Heinrich Sdzie1. in Regen,burg. 
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J(omal1 (Jel aeu;fjifellOpel, 
An nC& 4!/flo1teM-bfy 

365 S., Ballonleinen Mk. 4.80. 

Band z der Sammlung "MufikaIifche Romane und Novellen". 

Die durch ihren mufikalifchen Novellenband "Cherubin" als ausgezeichnete Erzählerin 
bekannte Verfaß'erin weiß in diefem neuen Band Carl Maria von Webers Schickfale 

fo packend und lebenswahr zu gefialten, daß man das Buch in einem Zuge liefi. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Deutsche Musikbiicherei 
Begründel und herausgegeben von Guslav flosse 

1. F r i e d r i ch Nie I z s ch e: Randglo •• en 
zu Bizeb Carmen . . .. .... 2.50 

2. Ar I h urS eid I: Hellerauer Schullesle. 2.50 
3. A. fI. M a r x: Wege zu Beelhoven. . . 3.-
4. Augusl Weweler: Ave Musical .. 3.-
5. A r I h urS eid I: Moderner Geisl in der 

deubchen Tonkunsl. . . . . . . . . 4.-
6. Alb e rI Lo rl z i n g: Gesammelte Briele 4.-
7. B run 0 5 ch u h man n: Musik u. Kullur. 

Aufsälze von E h I e r s. Hau s e g ger. 
Marsop. Niemann. Prüfer. Rie
senfeld. 5leinilzer. 5lephani. 
5lernfeld. 510rck u. a ...... 4.-

&. A rI h urS eid I: 5lrauflia"a 3.50 
9. H 11 n S Web er: Richard Wallner 

IIls Mensch. . . . . . . . . . . . 2.50 
10. 0110 Ni c 0 111 i: Musikalische Aufsmze 3.-
11. Ar I h urS eid I: Neue WlIgneriana 

Band 1: Die Werke. . . . . .. 4.-
12. Ar I h urS eid I: Neue Wagneriana 

Bana 2: Kreuz- und Querzüge .. 5.-
13. Arlhur 5eidl: NeueWagneriana 

Band 3: Zur WlIgnergeschichle . 4.-
14. T h e 0 d 0 rUh I i g: MusikIIlische 

Schriften. . . . . . . . . .. 5.-
15. Carl Phi!. Ern. Bach: Versuch über die 

wahre Art. das Klavier zu spielen Ii. Vorb.! 
1&. Ar I h urS eid I: Neuzeilliche Tondichter 

und zeilgenössische Tonkünstler Band 1 . 6.-
19. A rl h urS eid I: NeuzeilJicheTondichler 

und zeitgenössische Tonkünstler Band 2 . 6.-
20. Frllnz G räflinger: Anion Bruckner 3.50 
21. M a x Are n d: Zur Kunsl Glucks . . . 3.50 
22. A If red Hell e: Vom musikalisch Schö-

nen. Psychologische Belrachlungen . 3.-
23. E. T. A. Hoff man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 1. .. 5.-
24. E. T. A. Hof f man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 2. .. 5.-
2:1. E d g 11 r Istei: WlIgnersludien Ci. Vorb.! 
50. Ha n s von Wo I zog e n: Grolimeisler 

deulscher Musik. . . . . . . . . . 4.-
ll. H an. von Wo I zog e n: Musikalische 

Spiele I. Wohltälerin Musik". "Flaulosolo· 
u.a.! •••........... 4.-

:52. Hans von Wolzogen: Wagner und 
seine Werke . . • . . . . . • . . 4.-

3:5. Ha n s Te fl m er: Anion Bruckner. • • 3.50 
:54. G u s I 0 v 5 ch ur; Erinnerungen an Hugo 

Wolf ...•...•....•. :5.-
:55. Heinrich Werner: Der Hugo Wolf

Verein in Wien . . . . . . . . . . 3.50 
:56. Au g u s I G ö 11 e r ich: Anion Bruckner 

Band 1 . . . • . . . . ...•. 5.-
:57. Augusl Gölleri ch - Max Aue r: 

Anion Bruckner Band 2 
1. Teil: Texlband. • • . . • . . . . 6.-
2. Teil: Nolenband • . . . . . . . . 11.-

311. Augusl Göllerich - Max Auer: 
Anion Bruckner Band :} 
I. Teil: Texlband. . . . .13.-
2. Teil: Nolenband . '. . . . .11.-

40. A r I h urS ch 0 P e n hau er: Schriflen 
überMusik . . . . . . . . 3.50 

41. Hermann 5lephani: nberdenCha-
rakler der Tonarien . . . . . . . . . 3.-

42. Hel e n e Ralf: loachim Raff . . . . 5.-
43. 01 IoN i C 0 lai: Briefe an seinen Valer 5.-
44. W i I hel m Mall h i e ß e n: Die Königs

braul. Musikalische Märchen . . . . . 3.50 
45. H ein r ichS ch ü I z : Gesammelte Briefe 

und Schriften . . . . . . . • . . . 7.-
46. C a r I M 11 rio C 0 r n e I i u s: Peler Cor

nehus Band 1 . . . . . . . . . . . 5.-
47. C 11 r I M 0 r i a C 0 r n e I i u s: Peler Cor-

nehus Band 2 ........•. 5.-
411. H u \l 0 Wo I f: Briefe on Henrielte Lang. :5.-
49. A n Ion B ruck n er: Gesammelte Briefe 3.50 
50. Hllns Teflmer: Der klingende Weg. 

Ein 5chumann-Roman. . . . . . . . 3.50 
51. Anion Michlltilschke: Die Theorie 

des Modus. . . . . . . . . . . . 3.50 
52. Ha n s von Wo I zog e n: Lebensbilder 3.-
53. He i n r i ch Wer n er: Hugo Wolf in 

Perchloldsdorf . . . . . . . 3.-
54. M 0 x Aue r: Anion Bruckner als 

Kirchenmusiker . . . . . . .. 4.-
55. A n Ion B ruck n er: Gesammelte Briefe. 

Neue Folge . . . . . . . . . . . 5.-
56. H 0 n. I 0 a ch i m M 0 s er: Sinfonische 

5uile in 5 Novellen. . . . . . . . '. 3.50 
57. Lu d w i g 5 ch e m 11 n n: Marlin Plüdde

mann und die deutsche Baltade . . . . 4.-
60. Hein ri ch We r n er': HugoWolfundder 

Wiener akademische Wagner-Verein . . 3.50 
61. f r i e d r i ch Klo se: Meine Lehrjllhre 

bei Bruckner . . . . . . . 7.-
63. Wilhelm fischer-Grllz: 

fleethoven 01. Mensch 6.-

Almllnache 
der Deulschen Musikbücherei 

erschienen bisher: 

1. Almanach lIuf dos lahr 1921. • .• 2.-
2. Almanach auf dllS lahr 1922. . .• 2.-
3. Alrnaanach auf das laIlr 1923: • Das 

deutsche Musikdrama n. Richard 
Wagner" ......... , 2.-

4. Almanach auf das lahr 1924/25: 
.Die deutsche romantische Oper" 4.-

5. Almanach auf das lahr 192C: 
.Wiener Musik". . . . 7.-

6. Beelhoven-Almanach 
auf das lahr 1927 7.-

Die Preise verslehen sich für schöne Ballonleinenbände mil Goldprägung 
Sämtliche Werke werden auch in gulen Ganzpappbänden Ijeder Band M.\.- billiger) geliefert 

Alle Preise verslehen .ich in Reichsmark 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 








































































































































































